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Stadtrat sprach
sprach andern
andern Tags
Tags dem
dem Uösönig
Uösönig den
den
Dankaus,
mit den
Dank aus, und
und dieser
dieser ergriff
ergriff des
des Bürgermeiſters
Bürgermeiters Hand
Hand mit
den Worten:
Worten:
nSagen
nSagen Sie
Sie allen
allen treuen
treuen Bürgern,
Bürgern, daß
daß ich
ich jeder:
jeder: einzeln
einzeln ebenſo
ebeno gern
gern
wie
Ihnen die
drücken möchte,
möchte, und
und daß
daß all
Beſtreben
wie Ihnen
die Hand
Hand drücken
all mein
mein Betreben
nur
Die ,biederen
,biederen
nur auf
auf meines
meines Volkes
Volkes Wohl
Wohl gerichtet
gerichtet ſein
ein werde".
werde". Die
Vertreter
Vertreter des
des Vaterlandes“
Vaterlandes“ aber
aber waren
waren beim
beim Cannstatter
Cannstatter Volksfeſt,
Volksfet,
durch
eingeladen, besonders
durch eigene
eigene Deputation
Deputation des
des Stadtrats
Stadtrats eingeladen,
besonders geehrt
geehrt
und
des VerfasungsVerfasſungsund herzlich
herzlich gefeiert
gefeiert worden.!)
worden.!) Die
Die eigentliche
eigentliche Feier
Feier des
vertrages
vertrages wurde
wurde erſt
ert Ende
Ende Oktober
Oktober im
im ganzen
ganzen Lande
Lande gehalten,
gehalten, in
in
den
den Städten
Städten mit
mit Gottesdienſt,
Gottesdient, Reden,
Reden, Feſteſſen,
Feteen, Ball,
Ball, in
in Heilbronn
Heilbronn
auch
auch mit.
mit. Bewirtung
Bewirtung der
der Garniſon.
Garnion. Jm
Jm Stuttgarter
Stuttgarter Hoftheater
Hoftheater

lies
lies König
König Wilhelm
Wilhelm Uhlands
Uhlands Herzog
Herzog

Ernst
Ernst aufführen
aufführen mit
mit einem
einem

Vorſpruch
Vorpruch Uhlands
Uhlands zum
zum Preiſe
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frei geſchloſſenen
gechloenen Verfaſſungbundes.
Verfaungbundes.
Guſtag
Gutag Schwab
Schwab dichtete
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zwischen Fürst
Fürst und
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Und
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wolken
t. Drohende
doch war die Freude nicht
nicht ungemiſch
ungemicht.
Drohende Gewitter
Gewitterwolken
ng ſchließlich
en war
und ihretweg
ihretwegen
war die
die Verfaſſu
Verfaung
chließlich
standen am Himmel, und
hatte
Karlsbad
In
worden.
beraten
im Sturmſchr
Sturmchritt
zu
Ende
beraten
worden.
In
Karlsbad
hatte Fürſt
Fürt
itt
Verden
mit
nur
Minister,
iſche
sösterreich
Metternich,
allmächtige
sösterreichiche
Minister,
nur
mit
den
Verge
allmächti
der
h,
Metternic
Beſchlüſſ
er
Karlsbad
Hannovers,
Bayerns und
und Sachsens
Sachsens die
die Karlsbader Bechlüee
s, Bayerns
tretern Hannover
en und
vereinbart,
Candesverfasungen,
den Hochſchul
Hochchulen
und der
der Preſsſe
Prese
faſsſungen, den
t, die den Candesver
vereinbar

einen tstlichen Schlag versetzen
versetzen sollten;
sollten; er
er hatte
hatte dann
dann den
den Usnig
Usnig von
von
beim
sie
1819
r
gewonnen,, am
am |16.
|16. Septembe
September 1819 sie beim BundesBundesPreußen dafür gewonnen
tag in Frankfurt zur Beratung
Beratung ſtellen,
tellen, schon
schon am
am 20.
20. Septembe
Septemberr als
als
unter
und
Beratung
ohne
Wahrheit
in
laſſen
n
Bundesgesetz
annehmen
laen
in
Wahrheit
ohne
Beratung
und
unter
annehme
setz
Bundesge
Württemvon WürttemUKsnig von
Der UKsnig
‘ Vergewa
Vergewaltigung
Bundesſtaaten. Der
kleineren Bundestaaten.
der kleineren
ltigung der
alle
zugleich
und
laſſen
en
verkünd
setz
Bundesge
berg mußte sie als
Bundesgesetz
verkünden
laen
und
zugleich
alle
als
aber
fen;
unterwer
Zenſur
der
ften
Zeitschri
und
politichen
Tagblätter
und
Zeitschriften
der
Zenur
unterwerfen;
aber
ter
Tagblät
en
politiſch
des
Verkündung des
nach Verkündung
Tage nach
einige Tage
h. einige
d. h.
er tat es erst am \. Oktober
Oktober d.
ef //
Drohbri
einem
trotz
hatte
neuen Grundgesetzes,
das
er
unterzeichnet
hatte
trotz
einem
Drohbrief
chnet
unterzei
er
das
Grundgesetzes,
Verhöhnung
diese Verhöhnung
über diese
sich über
waraußer sich
des Kaisers Franz. Metternich
Metternich waraußer
gegangen
soweit gegangen
nicht soweit
Württemberg nicht
obwohl Württemberg
der Karlsbader
Beſchlüſſe, obwohl
Karlsbader Bechlüe,
dem
mit dem
Hat mit
verkündet Hat
nur verkündet
Beſchlüſſe nur
war; wie Bayern, das jene
jene Bechlüe
den
und den
Verfaſſung und
der Verfaung
Suveränität, der
der Suveränität,
sie der
Vorbehalt,
Vorbehalt, „soferne sie
hiſche
sſterreic
der
Auch
stehen.“
entgegen
nicht entgegenstehen.“
bestehenden
Auch der sterreichiche
bestehenden Gesetzen nicht
Ververschuldete Verlängst verschuldete
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ersehnte „die
Frankfurt ersehnte
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Präidialgeandte
Präſidialgeſandte in
Frhr.
r
Ministe
che
Nassauiſ
Der Nassauiche
'.?) Der
Höfleins '.?)
urteilung
Minister Frhr.
Stuttgarter Höfleins
urteilung des Stuttgarter
Verfaſſung
württembergiſche Verfaung
neue württembergiche
die neue
v. Marschall
nannte die
Marschall vollends nannte
ſuchte
und uchte
and
Deutſchl
in
Partei
einen Triumph
der
revolutionären
Partei
in
Deutchland
und
onären
revoluti
Triumph
Rechtswidrigkeit
ihre Rechtswidrigkeit
Versammelten ihre
Konferenzen Versammelten
den zu den Wiener Konferenzen
nachKapitel nachzu Kapitel
Kapitel zu
von Kapitel
Deutschland von
und Gemeinschädlichkeit
Gemeinschädlichkeit für Deutschland
uweien.
uweiſen.
württembergische
und württembergische
;; i:
Beſchlüſſe und
Karlsbader Bechlüe
u Tat standen Karlsbader
i: u
Artikel
13. Artikel
den 13.
äuterte
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Widersp
Verfassung
Jene erläutertenn den
oſfenbarem Widerspruch:
Verfassung in ofenbarem
ungen
Verfass
nicht
taaten
Bundesſ
den
in
der Bundesakte
dahin,
daß
in
den
Bundestaaten
nicht
Verfassungen
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Bundesa
43.
453, 43.
Heft 453,
1819 Heft
Landstände 1819
der Landstände
Verſammlung der
Verhandlungen in der Verammlung
1) Verhandlungen
eingehenderes
Ein eingehenderes
45. Ein
45, 45.
H. 45,
1819 H.
v. 1819
?) Verhandlung
Versammlung v.
Verhandlung in der Versammlung
Politiker,
als Politiker,
Uhland als
Reinöhl: Uhland
W. Reinöhl:
bei W.
Urteil Uhlands über die Württ. Verfaung
Verfaſſung bei
Staatswiſss.
geſ. Staatswiss.
f. ge.
. f.
Zeiiſchr
der
in
1911,
41
f
.
Robert
Mohls
motiviertes
Urteil
in
der
Zeiichr.
Urteil
rtes
motivie
1911,

Ab') Ab~ ')
1894. ~
491. 1894.
582, 491.
1, 582,
Bd. 1,
1850,
Enropas Bd.
Geschichte Enropas
~ ?) Alfr. Stern: Geschichte
46 ff.. ~
1850, 46
1867.
f. 1867.
149 f.
1, 149
Bd. 1,
Staatsrecht Bd.
Deuiſches Staatsrecht
für Deuiches
gedruckt in der Zeitschrift
îî
Zeitschrift für

nach
nach sremden
sremden Muſtern
Mutern ſtatifinden
tatifinden follten,
follten, ſondern
ondern altſtändiſche
alttändiche VerVertretungen; die
die württembergiche
württembergiſche Verfaung
Verfaſſung dagegen
dagegen brachte
brachte eine
eine moderne
moderne
tretungen;
Volksvertretung, 22
senlativverfaſſung, nach
nach englich-franzöichem
engliſch-franzöſiſchem
Volksvertretung,
senlativverfaung,
Muſter. Ein
Ein Ede
Ede
in der
der württembergichen
württembergiſchen Verfaung
Verfaſſung war
Muter.
in
war die
die
von ihr
ihr in
in §§ 28
28 ,in
i
vollen
von
,in i
vollen Umfang
Umfang gewährte“
gewährte“ Preßfreiheit,
Preßfreiheit, das
das
Lebensprinzip des
des ko
ko
tionellen
Staates und
die Grundlage
Grundlage jedes
Lebensprinzip
tionellen Staates
und die
jedes
Fortschrittes. Die
war
Fortschrittes.
Die Zensur
Zensur
war bereits
bereits durch
durch das
das Preßgeſetz
Preßgeetz vom
vom
30.
Januar 1817
1817 aufgehoben
aufgehoben und
und die
die durch
durch die
die Pree
Preſſe begangenen
begangenen
30. Januar
Verfehlungen nur
nur den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Strafgeetzen
Strafgeſetzen und
und den
denordentlichen
Verfehlungen
ordentlichen
Gerichten unterielltworden.
unterſielltworden. Die
Die Uarlsbader
Uarlsbader Bechlüe
Beſchlüſſe ordneten
ordneten dadaGerichten
gegen die
die Zenur
Zenſur an
an für
für alle
alle Zeilchriften
Zeilſchriften und
und für
für alle
alle Bücher
Bücher unter
unter
gegen
20 Bogen
Bogen und
und machten
machten überdies
überdies den
den Bundesstaat
Bundesstaat elbt
ſelbſt haftbar
haftbar für
für
20
derartige Schriften,
Schriften, wenn
wenn dadurch
dadurch „die
„die Würde
Würde oder
oder Sicherheit
Sicherheit anderer
anderer
derartige
Bundesſtaaten verletzt,
verletzt, die
die Verfaung
Verfaſſung oder
oder Verwaltung
Verwaltung (!)
(!) derselben
derselben
Bundestaaten
angegriffen wird“.
wird“. Es
Es war
warfreilich,
wie Schlayer
Schlayer als
als Abgeordneter
Abgeordneter
angegriffen
freilich, wie
am 9.
9. Auguft
Augufſt 1858
1858 bemerkt
bemerkt hat,
hat, „ein
„ein wunder
wunder Punkt
Punkt in
in der
der württ.
württ.
am
Verfaſſungsgeſchichte", daß
daß die
die Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde vom
vom 25.
25. September
September
Verfaungsgechichte",
1819 die
die Preßfreiheit
Preßfreiheit in
in vollem
vollem Umfang
Umfang zuicherte,
zuſicherte, während
während doch
doch
1819
Tage zuvor
zuvor der
der württ.
württ. Geandte
Geſandte am
am Bundestag
Bundestag einem
einem Bundesbechluß
Bundesbeſchluß
55 Tage
zugestimmt Hatte,
Hatte, der
der gerade
gerade das
das Gegenteil
Gegenteil ausprach!
ausſprach! Auch
Auch die
die ununzugestimmt

erträgliche Knebelung
Knebelung der
der Universitäten
Universitäten durch
durch die
die Karlsbader
Karlsbader Bechlüe
Beſchlüſſe
erträgliche
widerſprach zwar
zwar nicht
nicht dem
dem Worllaut
Worllaut unerer
unſerer Verfaung,
Verfaſſung, aber
aber doch
doch
widerprach
der darin
darin zugesicherten
zugesicherten Gewiens-,,
Gewiſſens-,, DenkDenk- und
und Bildungsfreiheit.
Bildungsfreiheit.
der
Die Frage
Frage war,
war, ob
ob die
die württ.
württ. Verfaung
Verfaſſung sich
sich werde
werde durchsetzen
durchsetzen
Die
gegen die
die Karlsbader
Karlsbader Bechlüe.
Beſchlüſſe. Zum
Zum Schutze
Schutze der
der jungen
jungen Verfasung
Verfasſſung
gegen

war es
es gewesen,
gewesen, daß
daß Usnig
Usnig Wilhelm
Wilhelm seine
seine Reie
Reiſe am
am 26.
26. September
September
war
1819 nach
nach Warchau
Warſchau unternommen
unternommen zum
zum Uaier
Uaiſer von
von Rußland,
Rußland, seinem
seinem
1819
Vetter und
und Schwager;
Schwager; und
und ererreichte,
ererreichte, daß
daß Alexander,
Alexander, obschon
obschon mit
mit
Vetter
Wilhems Haltung
Haltung nicht
nicht mehr
mehr ganz
ganz eiavertanden,
eiaverſtanden, ein
ein Rundchreiben
Rundſchreiben
Wilhems
an seine
seine Gesandten
Gesandten in
in Deuchland
Deuſchland exließ,
exließ, worin
worin er
er die
die konstitutionellen
konsſtitutionellen
an
Staaten seiner
seiner Unterstützung
Unterstützung gegen
gegen OÖterreich
OÖſterreich vericherte.
verſicherte. Um
Um BundesBundesStaaten
tag ließ
ließ König
König Wilhelm
Wilhelm zu
zu den
den Karlsbader
Karlsbader Bechlüen
Beſchlüſſen erklären,
erklären, daß
daß
tag
ein Einchreiten
Einſchreiten des
des Bundes
Bundes gegen
gegen die
die Verfaungen
Verfaſſungen nur
nur angezeigt
angezeigt
ein
sei, wenn
wenn der
der beteiligte
beteiligte Bundesstaat
Bundesstaat darum
darum bitte;
bitte; der
der Bechluß
Beſchluß
sei,
gegen die
die Universitäten
Universitäten sei
sei für
für Württemberg
Württemberg gegentandslos
gegenſtandslos ;; beim
beim
gegen
Beſchluß über
über die
die Pree
Preſſe wurde
wurde von
von ihm
ihm abgelehnt
abgelehnt die
die VerantwertVerantwertBechluß
lichkeit des
des Bundestaates
Bundesſtaates für
für die
die unter
unter seiner
seiner Oberaufsicht
Oberaufsicht ercheinenerſcheinenlichkeit
den Schriften;
Schriften; bei
bei dem
dem über
über die
die Zentralunteruchungskommission
Zentralunterſuchungskommiſssion ließ
ließ
den
er (wie
(wie andere
andere Bundesfürsten)
Bundesfürsten) das
das zu
zu faende
faſſende Urteil
Urteil den
den Candesgerichten
Candesgerichten
er
vorbehalten.!) Calächlich
Calſächlich wurde
wurde den
den Karlsbader
Karlsbader Bechlücn
Beſchlüſſcn noch
noch
vorbehalten.!)
geringere Wirksamkeit
Wirksamkeit zuerkannt.
zuerkannt. Die
Die Zenur
Zenſur war
war in
in inneren
inneren AngelegenAngelegengeringere
heiten mild;
mild; freilich
freilich in
in auswärtigen
auswärtigen strenger.
strenger. Als
Als der
der Zenor
Zenſor den
den
heiten
Abdruck einer
einer Eingabe
Eingabe der
der Stadt
Stadt Eßlingen
Eßlingen vom
vom 7.
7. Oktober
Oktober 1849
1849
Abdruck

durchgehen ließ,
ließ, worin
worin zwar
zwar Dank
Dank für
für die
die Verfaung
Verfaſſung ausgeprochen
ausgeſprochen
durchgehen
:):) Engen
v. Schneider
in. den
1916, 542.
542.
Engen v.
Schneider in.
den Württ.
Württ. Vierteljahrsheften
Vierteljahrsheften 1916,
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Lausch Mr
zzt.
§t Ls dr
marthotrrrrF§l§î
F§l§î Lausch
drmarthot
zzt.§t
schließenden Wiener Konferenzen Metternich merkte, daß Ech
IJ
EchIJ
schließenden

großnach; großſelbſt nach;
er elbt
gab er
nachgab, gab
nichts nachgab,
nkt nichts
besonders im
im Verfasſungspu
Verfasungspunkt
besonders
unbrauchbare
seine
Strafe
zur
Württemberg
er: „möge
„möge Württemberg zur Strafe seine unbrauchbare
artig erklärte er:
behalten“ ?)
?) und
und gestattete,
gestattete, in
in die
die Wiener
Wiener Schlußakte
Schlußakte vom
vom
Verfassung behalten“
Satz aufzunehmen,
aufzunehmen, daß
daß die
die bereits
bereits „in
„in anerkannter
anerkannter
25. Mai i820 den Satz
Wirksamkeit stehenden
stehenden landſtändiſche
landtändichenn Verfassungen
Verfassungen nur
nur auf
auf verfassungsverfassungsWirksamkeit
Wege wieder
wieder abgeändert
abgeändert werden
werden können“.
können“. Damit
Damit waren
waren
mäßigem Wege
chen Landftände
württembergischen
Landftände in
in ihrer
ihrer neuen
neuen Form
Form gesichert.
gesichert. Der
Der
die württembergis
ndlungen und
Öffentlichkeit der
der Kammerverha
Kammerverhandlungen
und deren
deren Druck
Druck
Versuch, die Öffentlichkeit
verkümmern, wurde
wurde auf
auf den
den Widerspruch
Widerspruch Wöürttemberg
Wöürttembergss in
in der
der
zu verkümmern,
gemildert in
in die
die Auflage,
Auflage, durch
durch die
die GeſchäftsordGechäftsordWiener Schlußakte gemildert
dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß
daß „weder
„weder bei
bei den
den Verhandlunge
Verhandlungenn ſelbſt
elbt noch
noch
nung dafür

ung durch
bei ihrer
ihrer Bekanntmach
Bekanntmachung
durch den
den Druck
Druck die
die gesetzlichen
gesetzlichen Grenzen
Grenzen der
der
bei

freien
freien Äußerung
Äußerung auf
auf eine,
eine, die
die Ruhe
Ruhe des
des einzelnen
einzelnen Bundesstaates
Bundesstaates
gefährdende
Deutschlands
des gesamten
gesamten Deutschlands gefährdende Weise
Weise überschritten
überschritten
oder des
werden“.
werden“.
Verhandlungenn war
war der
der erste
erste Landtag
Landtag am
am 6.
6. DezemDezemUnter diesen Verhandlunge
ber 1819 berufen worden. Er
Er bestand
bestand aus
aus zwei
zwei Kammern.
Kammern. In
In der
der

hatten Sitz
Sitz und
und Stimme
Stimme die
die (9)
(9) königlichen
königlichen Prinzen,
Prinzen, die
die
1. Kammer hatten
(zunächst
die
und
Standesherren,, (3)
(3) erbliche
erbliche Mitglieder
Mitglieder und die (zunächst 4)
4) vom
vom
(30) Standesherren

Rsönig auf
auf Lebenszeit
Lebenszeit ernannten
ernannten Mitglieder
Mitglieder (hohe
(hohe Staatsbeamte)
Staatsbeamte)..
Mitgliedern. sind
sind nur
nur drei
drei und
und alle
alle drei
drei i.i. I.
I. 18419
18419 ererZu erblichen Mitgliedern.
nannt worden: die Grafen v.
v. Stadion,
Stadion, Rechberg
Rechberg und
und Neipperg.
Neipperg. Alle
Alle
VÜeipo
und VÜeipo
Rechberg und
aber Rechberg
Besitzungen; aber
drei hatten nur ritterchafiliche
ritterſchafiliche Besitzungen;
ehemaligen
des ehemaligen
Kreistagen des
den Kreistagen
auf den
perg waren als Peronaliten
Perſonaliſten auf
Rheinbundszeiten
in Rheinbundszeiten
war in
Stadion war
und Stadion
geſeſſen, und
Schwäbischen
Kreiſes geeen,
Schwäbischen Kreies
den
1826 den
I. 1826
hati.
Stadion hat
worden; Stadion
gleichgestellt worden;
ren gleichgestellt
den Standesher
Standesherren
i. I.
Warthauſen.
von Warthauen.
Verkauf von
durch Verkauf
verloren durch
Sitz in der |. Kammerwieder
Kammerwieder verloren
evanRitterschaft, 66 evander Ritterschaft,
Abgeordneten der
13 Abgeordneten
Die 2. Kammer bestand
aus 13
bestand aus
Candeskath.
dem
Prälaten),
(ſog.
n
rintendente
gelichen
Generaluperintendenten
(og.
Prälaten),
dem
kath.
CandesGeneralſupe
geliſchen
Dekatholiſchen Dedemälteste
Domkapitels, dem
des Domkapitels,
bichof,
ältestenn katholichen
Ubgeordneten des
biſchof, 1 Ubgeordneten
soen,
Privilegiert
ſog.
253
zuſammen
kan und dem Universitätskanzler,
Universitätskanzler, zuammen 253 og. Privilegierten, soTüStuttgart, TüStädte Stuttgart,
guten Städte
ſog. guten
der 77 og.
bann je einem Abgeordneten
Abgeordneten der
und
Ellwangen und
Reutlingen, Ellwangen
Heilbronn, Reutlingen,
Ulm, Heilbronn,
bingen, Kudwigsburg,
Kudwigsburg, Ulm,
EinDie EinVolksabgeordneten. Die
der 63 Oberamtsbezirke,
70 Volksabgeordneten.
zuſammen 70
Oberamtsbezirke, zuammen
für
Herzogtums für
des Herzogtums
Landſchaft des
vormaligen Landchaft
der vormaligen
Häuſer der
richtung der
der Häuer
der
Sitzungsſaales der
eines Sitzungsaales
Bau eines
der Bau
die. neuen Kammern,
beſonders der
Kammern, beonders

Einberufung
frühere Einberufung
die frühere
hatten die
Halbmondſaales, hatten
sog. Halbmondaales,
2. Kammer, des sog.
geworden,
dringlicher geworden,
fo dringlicher
um fo
sie um
war sie
Jetzt war
des Landtages verhindert. Jetzt
Gelingen
baldiges Gelingen
auf baldiges
Vertrauten auf
im Vertrauten
1849 im
'als der Uönig im Juli 1849

te
Monatehat
vier Monate
für vier
nur für
Stenern nur
direkten Stenern
die direkten
des Verfaungswerkes
hatte
Verfaſſungswerkes die
49.
1885, 49.
Merkurs 1885,
Schwäb. Merkurs
Gesch. d.
d. Schwäb.
") O. Elben: Gesch.
?) Stern
Stern a.a. a.
a. VW.
VW. S.
S. 618.
618.
?)

zr.L'â§h
zr.
L'â§h Chet
Chet MOLdPhet
MO Ld Phet
ah man, daß er bei der Beeidigung der vielen Ständemitglieder nicht

ſah man, daß er bei der Beeidigung der vielen Ständemitglieder nicht
bloß
bloß deren
deren Hand
Hand berührte,
berührte, sondern
sondern mit
mit Herzlichkeit
Herzlichkeit drückte,
drückte, ja
ja mehremehreren
ren halb
halb entgegenkam.?)
entgegenkam.?) Präsident
Präsident Weishaar
Weishaar aber
aber verkündete
verkündete als
als
Wahlſpruch
Wahlpruch der
der 2.
2. Kammer:
Kammer: „Furchtlos
„Furchtlos im
im Ausſprechen
Ausprechen unserer
unserer
Überzeugung
Überzeugung und
und tr
tr eu
eu in
in der
der Erfüllung
Erfüllung unserer
unserer Pflichten“.
Pflichten“.
Als
Thronrede die
Als erſten
erten Gegenſtand
Gegentand der
der Beratung
Beratung hatte
hatte die
die Thronrede
die
Geschäftsordnung bezeichnet.
bezeichnet. Die
Die 1.
1. Kammer
war mit
mit der
der ihrigen
ihrigen
Geschäftsordnung
Kammer war
schon im
im Mai
Mai 1820
1820 fertig.
fertig. Sie
Sie machte
machte darin
darin von
von dem
demihr
in der
der
schon
ihr in
Verfassung eingeräumten
eingeräumten Rechte
Rechte Gebrauch,
Gebrauch, hinter
hinter verchloenen
verſchloſſenen Türen
Türen
Verfassung
zu verhandeln,
und brachte
brachte sich
sich dadurch
dadurch selbſt
um ein
ein gut
gut Teil
des
zu
verhandeln, und
selbt um
Teil des
Einfluſſes.
Einflues. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer zog
zog sich
sich die
die Beratung
Beratung hin
hin bis
bis in
in den
den
Juni
von der
Juni 1820,
1820, zumal
zumal das
das Recht
Recht ihrer
ihrer Genehmigung
Genehmigung von
der Regierung
Regierung
beansprucht,
beansprucht, von
von der
der Kammererſt
Kammer ert nach
nach anfänglichem
anfänglichem Widerspruch
Widerspruch zugezugeſtanden
tanden wurde.
wurde. Doch
Doch blieb
blieb in
in der
der Geſchäftsordnung
Gechäftsordnung der
der 2.
2. Kammer
Kammer
unangetastet
unangetastet die
die im
im Grundgesetz
Grundgesetz vorgeſchriebene
vorgechriebene Öffentlichkeit
Öffentlichkeit der
der VerVerhandlungen
handlungen (allerdings
(allerdings noch
noch ohne
ohne Zutritt
Zutritt der
der Frauen
Frauen als
als Zuhsrer,
Zuhsrer,
wogegen
wogegen auch
auch Alb.
Alb. Schott
Schott gestimmt
gestimmt hatte),
hatte), unangetaſtet
unangetatet auch
auch die
die BeBe-

kanntmachung
kanntmachung der
der Verhandlungen
Verhandlungen durch
durch den
den Druck.
Druck. Der
Der i.i. J.
J. 1824
1824
von
von Fri,.
Fri,. Varnbüler
Varnbüler geſtellte,
getellte, 1833
1833 von
von anderen
anderen wiederholte
wiederholte Antrag,
Antrag,
neben
neben den
den vollständigen
vollständigen Protokollen
Protokollen ein
ein Candtagsblatt
Candtagsblatt herauszugeben,
herauszugeben,
das
das täglich
täglich eine
eine Übersicht
Übersicht über
über die
die Verhandlungen
Verhandlungen der
der 2.
2. Kammer
Kammer
bringen
bringen und
und unentgeltlich
unentgeltlich an
an alle
alle Pfarrgemeinden
Pfarrgemeinden verschickt
verschickt werden
werden
sollte,
sollte, drang
drang nicht
nicht durch.
durch. Strafloſigkeit
Strafloigkeit in
in Ausübung
Ausübung ihres
ihres ſtendiſchen
tendichen
Berufes
Berufes wac
wac den
den Ständemitgliedern
Ständemitgliedern im
im Grundgesetz
Grundgesetz nicht
nicht zugesichert,
zugesichert,
vielmehr
die Verfaung
Verfaſſung ausdrücklich
ausdrücklich die
die Redner
Redner der Bevielmehr unterwarf
unterwarf die
Beſirafung irn
irn ordentlichen
ordentlichen Rechtsweg
Rechtsweg und
und nach
nach den
den betehenden
beſtehenden Gesetzen
Gesetzen
irafung
wegen Beleidigungen
Beleidigungen und
und Verleumdungen
Verleumdungen der
der Regierung,
Regierung, der
der StändeStändewegen
verſammlung oder
oder einzelner.
einzelner. Die
Die Gechäftsordnung
Geſchäftsordnung dehnte
dehnte nun
nun dies
dies
verammlung
aus auf
auf Beleidigungen
Beleidigungen auch
auch remder
ſremder Regierungen
Regierungen und
und des
des Deutchen
Deutſchen
aus
Bundes, nachdem
nachdem die
die Regierung
Regierung dies
dies gefordert
gefordert hatte
hatte unter
unter Hinweis
Hinweis
Bundes,
auf die
die Wiener
Wiener Schlußakte.?)
Schlußakte.?) Doch
Doch it
iſt niemals
niemals ein
ein Redner
Redner auf
auf Grund
Grund
auf
dieſer Betimmung
Beſtimmung zur
zur Verantwortung
Verantwortung gezogen
gezogen worden.
worden.
dieer
Zwei weitere Geetze
Geſetze vom 20. Juni 1821 ergänzten das Grundgesetz durch
durch Feſtiſesung
gesetz
Fetiesung der
der Taggelder
Taggelder und
und Gehalte
Gehalte der Stländemit-

glieder
glieder und
und durch
durch Regelung
Regelung der
der Zuständigkeit
Zuständigkeit des
des Engeren
Engeren und
und des
des
Vollen Ständichen
Ständiſchen Auschues
Ausſchuſſes d.
d. h.
h. der
der Vertreter
Vertreter der
der Stände,
Stände, solange
solange
Vollen
dieſe nichi
nichi verammelt
verſammelt sind.
sind.
diee

Die dringendste,
dringendste, schwierigste
schwierigste und
und undankbarte
undankbarſte Aufgabe
Aufgabe war,
war,
Die
den Staatshaushalt
Staatshaushalt in
in Ordnung
Ordnung zu
zu bringen.
bringen. Crotz
Crotz dem
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Geldmangel,
den
1) Regierungsblatt
Regierungsblatt 1819
1819 S.
S. 308.
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Hungersnot von
die Hungersnot
Uriege, die
langen Uriege,
die langen
durch die
war durch
hervorgerufen war
der hervorgerufen
zunicht
und
1819
von
Früchte
der
lheit
1816/17,
dann
die
Wohlfeilheit
der
Früchte
von
1819
und
nicht
zuWohlfei
1816/17,
Gewerbes,
engliſchen Gewerbes,
des englichen
Wettbewerb des
letzt durch den erdrückenden
erdrückenden Wettbewerb
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Offenheit die
rühmlicher Offenheit
mit rühmlicher
der mit
verlangte
Haushaltplan, der
erſte Haushaltplan,
te der erte
verlang
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Deckung
zur Deckung
Beſoldungen zur
und Beoldungen
Gefälle und
bisher steuerfreien
Kapitalien, Gefälle
steuerfreien Kapitalien,
als
mehr
von
els
Abmang
des damals als ungeheuer
empfundenen
Abmangels
von
mehr
als
ungeheuer empfundenen
Millionen
10 Millionen
von 10
Geſamtbedarf von
einem Geamtbedarf
einer halben Million
Million,, bei
bei einem
für
Staatsbedarf für
der Staatsbedarf
während der
Mark), während
Gulden (oder 17 Millionen
Millionen Mark),
mußte.
werden
t
angesetz
Mark angesetzt werden mußte.
en Mark
145 Million
Millionen
1918 auf 145
wollte
Erste wollte
die Erste
Steuern; die
Die 2. Kamme
Kammer
neuen Steuern;
die neuen
bewilligte die
r bewilligte
Durchzählung
vorgeſchriebene Durchzählung
Fall vorgechriebene
diesen Fall
für diesen
die für
ie ablehne
ablehnen,
aber die
n, aber
ſie
Die
Annahme. Die
endgültige Annahme.
der Stimme
Stimmen
Kammern
die endgültige
rn ergab die
n beider Kamme
;
geerntet
enen
Beiroff
den
von
fe
2. Kamme
Kammer
hat
viel
Vorwürfe
von
den
Beiroffenen
geerntet;
Vorwür
dafür
r
,
bringen
zu
ewicht
Gleichg
ins Gleichgewicht
Haushalt ins
zu bringen,
den Haushalt
aber es. gelang ihr so, den
dem
von dem
Akziſe von
die Akzie
Stener, die
indirekte Stener,
drückende indirekte
obwohl zugleich eine drückende
FeUm10.
war. Um
worden war.
ins Auslan
Auslandd gehende
gehendenn Vieh, herabgeetzt
10. Feherabgeſetzt worden
sind
Finanzen sind
„Die Finanzen
: „Die
berichten :
Weber berichten
Abgeordn.
dn. Weber
bruar 1821 kann der Abgeor
Staat,
bekannten Staat,
mir bekannten
anderen mir
keinem anderen
chsnsterr Ordnun
Ordnung,
wie in
in keinem
g, wie
in ſchsnste
folden folBei den
“.") Bei
Verfaſſung “.")
der Verfaung
eine von vielen verkann
verkannte
Wohltat der
te Wohltat
Er
weiter.
Weg
diesen Weg weiter. Er
Landtag diesen
der Landtag
Haushaltplänen
ging der
tplänen ging
genden Haushal
chloß
dagegen
neben
Erchloß
dagegen
neben
Erbeſ
,
Steuern
heharrtee auf
auf den
den neuen
neuen direkten
direkten Steuern, be
heharrt
Million die
halben Million
parnisen von über einer halben
die Aufhebung
Aufhebung gehäſſiger
gehäiger und
und
ſparnisſen
Frucht-,
Tabakmonopol, Frucht-, m
m
drückender indirekter Abgaben, Tabakmonopol,
u.a.
Schuldverſchreibungen u.
auf Schuldverchreibungen
Motakzie, Stempel
Stempel auf
a.
Moſtakziſe,
Erfolge
dieſe Erfolge dadurch,
wurdendiee
dadurch, daß
daß Usnig
Usnig
Wesentlich erleichtert wurden
bedeutenden Domänen
die bedeutenden
Wilhelm im Grundgesetz die
Domänen der
der Urone
Urone ohne
ohne
nur eine
Bedenken zum Staafsgut erklärt
und nur
eine Zivilliſte
Zivillite daraus
daraus sich
sich
erklärt und
in
dem Land
Land UKämpfe
UKämpfe erſpart,
erpart, die
die in
damit dem
ausbedungen hatte; er hat damit
anderen deutschen Staaten durch
durch Jahrzehnie
Jahrzehnie getobt
getobt und
und das
das VerfasſungsVerfasungshundert
nach hundert
leben vergällt haben. Selbſt
Selbt in
in Baden
Baden hat
hat man
man noch
noch nach
Eigentum
Domänen
die
weit
wie weit die Domänen Eigentum
und wie
ob und
Jahren nicht gewußt, ob
Familie.?) In
seiner Familie.?)
und seiner
Regenten und
Jes Staates seien oder des Regenten
In Baxern
Baxern
Grunddas
hatte
dort
aber
;
war
es
ebeno
wie
in
Württemberg
;
aber
dort
hatte
das
GrundWürttemberg
in
wie
ebenſo
freilich
wares
Einkommen
unabhängiges
feſtes, unabhängiges Einkommen
ein fetes,
für ein
veräumt für
gesetz i. I. 1818 verſäumt
Haushaltplan (bis
jedem Haushaltplan
bei jedem
daß bei
der Krone zu sorgen, o
(bis 1834)
1834) ein
ein
ſo daß
Beſſer hat
entſtand. Beer
Punkt enttand.
zarten Punkt
diesen zarten
ärgerlicher Streit über
hat unsere
unsere
über diesen
ganze
die ganze
Zivilliſte auf
feſte Zivillite
eine fete
daß eine
vorgeſehen, daß
Verfasungsurkunde vorgeehen,
auf die
Verfaſsſungsurkunde
verahſchiedet werde.
Königs verahchiedet
Regierungszeit eines Königs
werde. Dies
Dies geſchah
gechah noch
noch
Sitzung. Es
im Juni 1820 in geheimer Sitzung.
Es wurden
wurden dabei
dabei die
die Koſten
Koten

vom Staat
Staat auf
auf die
die Zivilliſte
Zivillite abgeſchoben
abgechoben und
und dieſe
diee
des Hofiheaters vom
fl.,
auf 850000
fl. auf
800 000
geforderten 800
den geforderten
zum Ausgleich erhöht von den
000 fl.
850000 fl.,
11
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Geschichte
Goldſchmit: Geschichte
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Auf
war. Auf
gedeckt war.
nicht gedeckt
Hoftheaters nicht
womit aber der Abmangel des
des Hoftheaters
Verfassung
neuen Verfassung
der neuen
von der
geſchuldete, von
Vertrag gechuldete,
Tübinger Vertrag
die nach dem
dem Tübinger
Wilhelm
König Wilhelm
hatte König
fl. hatte
20000 fl.
von 20000
Prinzesſinnenſteuer von
berührte Prinzesinnenteuer
nicht berührte
nicht
im
Württemberg im
von Württemberg
Pauline von
Prinzessin Pauline
mit Prinzessin
Verheiratung mit
seiner Verheiratung
bei seiner
bei
verzichtet.
großmütig verzichtet.
1820 großmütig
April 1820
April
Landerſten Landdem erten
von dem
die von
Aufgabe, die
dringende Aufgabe,
minder dringende
nicht minder
Eine nicht
Eine

Verfasſung
der Verfasung
in der
der in
Herstellung der
die Herstellung
war die
heiſchte, war
Lösung heichte,
ihre Lösung
tag ihre
tag
Staatsden Staatsan den
Württemberger an
aller Württemberger
Teilnahme aller
gleichen Teilnahme
versprochenen gleichen
versprochenen
Gebäude
Grund, Gebäude
auf Grund,
Steuern auf
direkten Steuern
alten direkten
der alten
Reform der
durch Reform
lasten durch
lasten
nicht
Ständefreilich
und Stände
Regierung und
sich Regierung
konnten sich
Dabei konnten
Gewerbe. Dabei
und Gewerbe.
und
freilich nicht
in
auch in
aber auch
Mängeln, aber
seinen Mängeln,
in seinen
und in
Bestehende und
alles Bestehende
entſchließen, alles
entchließen,
und
Theorie und
der Theorie
von der
die von
und die
umzuſtoßen und
Bekannte umzutoßen
Vorzügen Bekannte
seinen Vorzügen
seinen
Einkommenallgemeine Einkommenempfohlene allgemeine
Keßler empfohlene
und Keßler
Liſt und
Abgeordneten Lit
den Abgeordneten
den
einzuführen.
Vermögenſsteuer einzuführen.
allgemeine Vermögensteuer
oder allgemeine
steuer oder
steuer

räüſtig
Aber räütig
Aber

zu
Mängeln zu
ihren Mängeln
von ihren
Steuern von
bestehenden Steuern
die bestehenden
daran, die
sie daran,
gingen sie
gingen
inder inWuſt der
dem Wut
von dem
daß von
ſteigern, daß
zu teigern,
so zu
Ertrag so
den Ertrag
nnd den
reinigen nnd
reinigen
AusEin Auskonnte. Ein
werden konnte.
beseitigt werden
Teil beseitigt
großer Teil
ein großer
Steuern ein
direkten Steuern
direkten
vorWerk vordas Werk
hatte das
Mitgliedern hatte
ständischen Mitgliedern
und ständischen
vonköniglichen
schuß von
schuß
königlichen und
werden
verkündet werden
Gesetz verkündet
als Gesetz
1821 als
Juli 1821
15. Juli
unterm 15.
ſchon unterm
das chon
bereitet, das
bereitet,

konnte s über ſechzig Jahre die Grundlage der direkten Besteuerung
konnte
shat. über echzig Jahre die Grundlage der direkten Besteuerung
ebildet
ebildet hat.

H
Auth ont
ſonſt war die 2. Kammer bemüht, nützliche Arbeit zu
die
durch die
ganze, durch
die ganze,
Uhlands, die
Anregung Uhlands,
auf Anregung
prüfte, auf
Sie prüfte,
leiſten. Sie
leiten.

Geund GeStaats- und
umgestaltete Staatswesentlich umgestaltete
1818 wesentlich
von 1818
Organisationsedikie von
Organisationsedikie
Reder ReAnträgen der
57 Anträgen
in 57
Ergebnis in
das Ergebnis
legte das
und legte
meindeverwaltung und
meindeverwaltung
Landtagsabſchied
einem Landtagsabchied
in einem
darauf in
antwortete darauf
König antwortete
Der König
vor. Der
gierung vor.
gierung
Gemeindeder GemeindeBei der
1821. Bei
Juni 1821.
30. Juni
vom 30.
letzten) vom
und letzten)
erſten und
(dem erten
(dem
abmeist abAnträge meist
fortſchritilichen Anträge
siändiſchen fortchritilichen
wurdendie
verwaltung wurden
verwaltung
die siändichen
Gevon GeBeſchlüſſen von
abweichenden Bechlüen
bei abweichenden
Durchzählen bei
das Durchzählen
ſo das
gelehnt, o
gelehnt,
Ortsvorſteherwahl,
freien Ortsvorteherwahl,
der freien
Recht der
das Recht
Bürgerausſchuß, das
und Bürgerauschuß,
meinderat und
meinderat
it
zugesagt
Gemeinderäte;
der
Lebenslänglichke
der
Abſchaſfung
die
die Abchafung der Lebenslänglichkeit der Gemeinderäte; zugesagt
Bürgerausfchuſſes
des Bürgerausfchues
Versſammlungsrecht des
freie Versammlungsrecht
das freie
wurde das
dagegen wurde
dagegen
Gemeindebei GemeindeRegierungsgenehmigung bei
der Regierungsgenehmigung
Einſchränkung der
die Einchränkung
und die
und
eine
und eine
Oberamtleute und
der Oberamtleute
Stellung der
ſelbſtändigere Stellung
die elbtändigere
ferner die
beſchlüſſen; ferner
bechlüen;
beandie beanwurde die
Rechtspflege wurde
der Rechtspflege
Bei der
Bezirkseinteilung. Bei
der Bezirkseinteilung.
Reviſion der
Reviion
König
vom König
Gemeindegerichte vom
der Gemeindegerichte
Zuſtändigkeit der
der Zutändigkeit
Erweiterung der
tragte Erweiterung
tragte
der
Gerichtsbeiſitzer der
der Gerichtsbeiitzer
Vermehrung der
die Vermehrung
genehmigt, die
bedingt genehmigt,
nur bedingt
nur
Beſchrändie Bechränebenso die
abgelehnt, ebenso
Z. abgelehnt,
z. Z.
auf 55 z.
von 33 auf
Oberamtsgerichte von
Oberamtsgerichte
Strafrechtspflege
der Strafrechtspflege
in der
Öffentlichkeit in
Gerichtsstände, Öffentlichkeit
befreiten Gerichtsstände,
der befreiten
kung der
kung

Abgelehnt
Schwurgerichte. Abgelehnt
an Schwurgerichte.
Preßvergehen an
der Preßvergehen
Verweiſung der
und Verweiung
und
eingeführten
18417 eingeführten
I. 18417
der i.i. I.
Aufhebung der
beantragte Aufhebung
die beantragte
auch die
wurde auch
wurde
geſtellt
Aussicht getellt
in Aussicht
dagegen in
Ureisfinanzkammern, dagegen
und Ureisfinanzkammern,
Rreisregierungen und
Rreisregierungen
Kollegien.
höherer Kollegien.
einiger höherer
Zuſamrmenlegung einiger
die Zuamrmenlegung
die

die
entſagte die
Dabei entagte
Dabei
in
Einrichtungen in
neuen Einrichtungen
die neuen
wenn die
daß wenn
Hoffnung, daß
der Hoffnung,
nicht der
Regierung nicht
Regierung

Gemeinde-,
der Gemeinde-,
der
dem
geschlagen,
geschlagen, dem

Wurzeln
tiefere Wurzeln
Domänenverwaltung tiefere
und Domänenverwaltung
Bezirks- und
Bezirks-

wohleinfachere, wohleine einfachere,
Staatsverwaltung eine
der Staatsverwaltung
System der
System
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werden
gegeben werden
Grundlage gegeben
starke Grundlage
minder starke
nicht minder
nicht
auf.
1849 auf.
Jahr 1849
im Jahr
erſt im
Kreisfinanzkammern ert
die Kreisfinanzkammern
sind die
Doch
Doch sind

doch
feilere und doch

könne.
könne.

worden.
vereinigt worden.
gehoben und in
Oberſinanzkammer vereinigt
Einer Oberinanzkammer
in Einer

KreisDie KreisDie

||
||

||
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PLCLLERG
su den Antrag gestellt, die sch ess wenigstens s |
su den Antrag gestellt, die sch ess wenigstens s
der
Auſhebung der
der Auhebung
wurde der
Vorgearbeitet wurde
Kreisdirektoren
ersetzen.!) Vorgearbeitet
Kreisdirektoren zu ersetzen.!)
zuursprünglich zuihnen ursprünglich
der ihnen
verſchiedene der
daß verchiedene
dadurch, daß
Kreisregierungen
Kreisregierungen dadurch,
im
die
an
ſowie
egium,
Medizinalkoll
das
an
gewiesenen Aufgaben
Aufgaben an das Medizinalkollegium, owie an die im
den
für den
Minisſterialabteilung für
Behörden: Ministerialabteilung
neuerrichteten Behörden:
Jahr 1848
1848 neuerrichteten
und
Handel und
und Handel
Gewerbe und
für Gewerbe
Zentralstelle für
Straßen- und Wafßerbau,
Wafßſerbau, Zentralstelle
sind.
übergegangen
,
CLandwirtſchaft
die
für
Zentralstelle für die CLandwirtchaft, übergegangen sind.
Zentralstelle
Form
die Form
nicht die
1821 nicht
Juni 1821
30. Juni
vom 30.
Da der Landtagsabchied
Landtagsabſchied vom
des
Schluß des
nach Schluß
Usnig nach
der Usnig
erließ der
hatte, erließ
Gesetzes hatte,
eines Gesetzes
und Wirkung eines

|

unter
das unter
Verwaltungsedikt, das
g. Verwaltungsedikt,
das .ſ. g.
1822 das
März 1822
[. März
Landtages
unterm [.
Landtages unterm
Gemeinde-,
ganze Gemeinde-,
die ganze
1818 die
von 1818
Organiſationsedikte von
der Organiationsedikte
Fortbildung der

Grundlagen
trefflichen Grundlagen
anerkannt trefflichen
auf anerkannt
Ureisverfaſſung auf
und Ureisverfaung
Bezirks- und
Bezirks-

in
sie in
wenn sie
Waffe, wenn
ſchärfste Waffe,
die chärfste
hilft die
was hilft
„Allein was
hat. „Allein
neu geordnet hat.
Abficht
in Abficht
nur in
Kind nur
ein Kind
Und ein
iſt? Und
die Hände eines Kindes gegeben
gegeben it?
und
Bürger und
württemb. Bürger
der württemb.
iſt der
auf politichen
Praxis it
und Praxis
Verstand und
politiſchen Verstand
auf
Hinblick
im Hinblick
1845 im
Jahre 1845
im Jahre
noch im
Bauer“. So urteilte
Süskind noch
Ed. Süskind
urteilte Ed.
welche
Beſorgnisſse, welche
die Beorgnisse,
sich die
haben sich
Doch haben
Verwaltungsedikt.?) Doch
auf das Verwaltungsedikt.?)
.

von
beſonders von
Neuorganisation, beonders
der Neuorganisation,
von der
Alten von
des Alten
die Verteidiger des
allim allhatten, im
gehegt hatten,
Gemeindebehörden gehegt
der Gemeindebehörden
der freieren
freieren Stellung
Stellung der
Schmidlin,
konnte Schmidlin,
1826 konnte
Landtag 1826
dem Landtag
auf dem
Schon auf
erfülll. Schon
nicht erfülll.
gemeinen
gemeinen nicht
im
Rückſtände im
ungeheuren Rücktände
die ungeheuren
mitteilen, die
Innern, mitteilen,
des Innern,
der Minifter
Minifter des
ganz
faſt ganz
seien fat
Gemeinden seien
und Gemeinden
Amtsksrperſchaften und
der Amtsksrperchaften
Rechnungswesen
Rechnungswesen der

sichtmehr sichtSpur mehr
keine Spur
Rechner keine
der Rechner
Untreue der
neuer Untreue
von neuer
aufgearbeitet,
aufgearbeitet, von
Amtsſchäden
der
Summe
die
sei
Jahren
zehn Jahren sei die Summe der Amtschäden
binnen zehn
bar
geworden; binnen
bar geworden;
die
fl., die
254 fl.,
460 254
auf 460
Gulden auf
163 Gulden
952 163
von 952
zurückgegangen von
(Umlagen) zurückgegangen
Schulden
der Schulden
die der
fl.; die
292 fl.;
739 292
auf 739
fl. auf
960 fl.
996 960
von 996
Gemeindeſchäden von
der
der Gemeindechäden
Geden Gebei den
Millionen, bei
2,9 Millionen,
auf 2,9
Millionen auf
6,7 Millionen
von 6,7
Umtern von
den Umtern
bei den
bei

BLI
re B
Vs.
CgUu
c§ Cg
vs c§
vs
UuV
s.überstiegen,
re
LI
oft
so oft
wie so
dieſen überstiegen,
aber dieen
nicht aber
betrugen, nicht
Staatsaufwandes betrugen,
Staatsaufwandes
wie
h.
r h.
Prs r
ssrwwlh.UG
zwe
ssrwwlh.
UGPrs
und
Umlage und
werde Umlage
abgenommen werde
ihnen abgenommen
daß ihnen
verlangt, daß
2. Kammer verlangt,

Verwaltung
Hypothekenbücher, Verwaltung
der Hypothekenbücher,
Führung der
Staatssteuern, Führung
der Staatssteuern,
Einzug der
Einzug
Ortspolizei.
die Ortspolizei.
und die
der
Sliftungen und
der Sliftungen

noch
wurde noch
Kammer wurde
1. Kammer
der 1.
In der
In

dagegen
Später dagegen
gestellt. Später
darauf gestellt.
Antrag darauf
fsrmlicher Antrag
ein fsrmlicher
1827 ein
Jahr 1827
im Jahr
im
größten
den größten
Aufgaben den
dieſer Aufgaben
Beibehaltung dieer
auf Beibehaltung
Gemeinden auf
die Gemeinden
legten die
legten
wo
Fällen, wo
in Fällen,
ein in
Erfolg ein
mit Erfolg
dafür mit
trat. dafür
Landtag trat.
der Landtag
und der
Wert, und
Wert,
!)
!) Tagbuch
Tagbuch des
des Frh.
Frh. Karl
Karl Varnbüler
Varnbüler im
im Hemminger
Hemminger Archiv.
Archiv.
?) [Ed.
?)
[Ed. Süskind:]
Süskind:] Württemberg
Württemberg i.i. J.
J. 1845.
1845. S.
S. 19.
19.
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die Regierung
die
Regierung ſelbſt
elbt zur
zur Übernahmedieser
Übernahme dieser Aufgaben
Aufgaben auf
auf den
den Staat
Staat bereit
bereit
war. Weniger
verdient die
Juſtiznovelle vom
vom 15.
15. Novbr.
1822.
war.
Weniger Lob
Lob verdient
die Jutiznovelle
Novbr. 1822.
Sie trug
trug den
den von
von den
den Ständen
Ständen auf
auf dem
Sie
dem Gebiet
Gebiet der
der Juſtiz
Jutiz „im
„im Sinne
Sinne
altwürttembergiſcher Ansichten
Ansichten und
und Vorurteile"
Vorurteile" gefaßten
gefaßten Beſchlüſſen
altwürttembergicher
Bechlüen
Rechnung und
und brachte
brachte neben
neben einigen
einigen Fortschritten
Fortschritten auch
auch überwiegende
überwiegende
Rechnung
Rückſchritte, vor
vor allem
allem eine
eine Ausdehnung
Ausdehnung des
des chriftlichen
ſchriftlichen Verfahrens
Verfahrens
Rückchritte,
vor den
den Bezirksgerichten
Bezirksgerichten an
an Stelle
Stelle des
des durch
durch das
das Edikt
Edikt von
von 1818
1818 als
als
vor
Regel
Verfahrens.!)
Regel eingeführten
eingeführten mündlichen
mündlichen Verfahrens.!)
Bei
Erörterung der
der freien
freien Schiffahrt
Schiffahrt auf
auf Neckar
Neckar und
und Rhein
Rhein
Bei der
der Erörterung
durch den
den neuen
neuen Kanal
Kanal bei
bei Heilbronn
Heilbronn regte
regte Frh.
Frh. v.
v. Cotta
Cotta namens
namens
durch
der Finanzkommission
Finanzkommission die
die Verbindung
Verbindung des
des Rheins
Rheins mit
mit der
der Donan
der
Donan
durch den
den Neckar
Neckar an.
an. Doch
Doch Finanzminister
Finanzminister Wéckherlin
Wéckherlin erklärte
erklärte diesen
diesen
durch
Kanal für
für unausführbar
unausführbar oder
oder doch
doch allzu
allzu kothar.
koſthar. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer
Kanal
gab daher
daher der
der Anregung
Anregung keine
keine Folge.
Folge. So
So blieb
blieb dem
dem 20.
20. Jahrhundert
Jahrhundert
gab
die Verwirklichung
Verwirklichung des
des Planes
Planes vorbehalten.
vorbehalten. -die

Die Bemühungen
Bemühungen der
der
Die
einigung zunächt
zunächſt mit
mit den
den
einigung
Beifall der
Beifall
der Kammer.
Kammer. Die
Die

Regierung um
um eine
eine ZollZoll- und
und HandelsHandelsRegierung
deutschen ‘Nachbartaaten
‘Nachbarſtaaten fand
fand ganz
deutschen
ganz den
den
ſständiſche Einwilligung
Einwilligung zu
zu erteilen
ständiche
erteilen zu
zu dem
dem

mit Bayern
Bayern abgechloenen
abgeſchloſſenen Jurisdiktionsvertrag
Jurisdiktionsvertrag bevollmächtigte
bevollmächtigte die
die
mit
Uammer den
den Ständichen
Ständiſchen Auschuß
Ausſchuß auf
auf Antrag
Antrag der
der Regierung.
Regierung.
Uammer
Sonſt beschäftigte
beschäftigte sich
sich die
die Kammer
Kammer kaum
kaum mit
mit auswärtigen
auswärtigen Fragen.
Fragen.
Sont

Die Untersuchung,
Untersuchung, ob
ob die
die vom
vom Bund
Bund angeordnete
angeordnete Zenur
Zenſur mit
mit der
der
Die
Verfaſſung übereinstimme,
übereinstimme, beschloß
beschloß fie
fie einer
einer begnderen
beſgnderen Kommission
Kommission
Verfaung
zu übertragen.
übertragen. Doch
Doch diese
diese Kommission
Kommission wurde
wurde nie
nie gewählt.
gewählt. Die
Die ZenZenzu
ſur dauerte
dauerte fort,
fort, aber
aber die
die Stände
Stände schwiegen.
schwiegen. Ein
Ein Drang
Drang nach
nach deutscher
deutscher
ur
Einheit war
war damals
damals kaum
kaum im
im Land
Land vorhanden.
vorhanden. Nach
Nach den
den Zutänden
Zuſtänden
Einheit
im alten
alten Deutchen
Deutſchen Reich
Reich sehnte
sehnte sich
sich niemand;
niemand; und
und was
der Deutſche
im
was der
Deutche
Bund bot,
bot, konnte
konnte das
das Volk
Volk nur
nur abchrecken.
abſchrecken.
Bund
Von den
den Zuagen
Zuſagen der,
der, Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde wurde
wurde auf
auf dem
demersten
Von
ersten
Candtag ferner
ferner erfüllt
erfüllt die
die Übergabe
Übergabe der
der Staatschuldenverwaltung
Staatsſchuldenverwaltung an
an
Candtag
die Stände
Stände und
und die
die Ubernahme
Ubernahme der
der :: Schulden
Schulden der
der neuen
die
neuen Candesteile
Candesteile
auf
Letztere hat
hat auch
auch die
die folgenden
folgenden Landtage
Landtage und
und den
den
auf den
den Staat.
Staat. Letztere
Ständiſchen Ausschuß
Ausschuß noch
noch zehn
zehn Jahre
Jahre bechäftigt.
beſchäftigt. Dagegen
Dagegen ist
ist die
die
Ständichen
im Grundgesetz
Grundgesetz zugesagte
zugesagte Ausscheidung
Ausscheidung des
des KRirchengutes
KRirchengutes zwar
zwar ofort
ſofort
im
mit großem
großem Eifer
Eifer in
in Angriff
Angriff genommen,
genommen, aber
aber wegen
wegen der
der unüberwindunüberwindmit
lichen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten nicht
nicht zutande
zuſtande gebracht
gebracht worden.
worden. Dem
Dem darauf
darauf
lichen
I. 1830
1830 von
von beiden
beiden Kammern
Kammerngestellten,
J. 1833
1833 erneuerten
erneuerten Antrag,
Antrag,
i.i. I.
gestellten, i.i. J.
der evangelichen
evangeliſchen Kirche
Kirche statt
statt der
der wirklichen
wirklichen Auscheidung
Ausſcheidung eine
eine dem
dem
der
Reinertrag von
von 1805,
1805, dem
dem letzten
letzten Jahr
Jahr vor
vor der
der Einziehung
Einziehung des
des KirchenKirchenReinertrag
gutes, entsprechende
entsprechende Rente
Rente auf
auf den
den Staatsdomänen
Staatsdomänen einzuräumen,
gutes,
einzuräumen, hat
hat
die Regierung
Regierung nicht
nicht entsprochen.
entsprochen. Der
Der anfängliche
anfängliche Eifer
Eifer ist
ist dann
dann ererdie
kaltet, als
als man
man sich
sich überzeugte,
überzeugte, daß
daß jener
jener Reinertrag
Reinertrag für
für die
die steigensteigenkaltet,
den Bedürfnie
Bedürfniſſe gar
gar nicht
nicht mehr
mehr hinreichen
hinreichen würde
würde und
und daß
daß auch
auch ohne
ohne
den
Ausſcheidung die
die Mittel
Mittel für
für die
die kirchlichen
kirchlichen Bedürfnise
Bedürfnisſſe von
von Regierung
Regierung
Auscheidung
!)
R. Mohk
!) R.
Mohk in
in der
der Festschrift
Festschrift von
von 1841
1841 S.
S. 79.
79.
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.
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späteren
jedem späteren
bei jedem
Doch bei
wurden. Doch
und Ständen
verweigert wurden.
niemals verweigert
Ständen niemals
Siz ||
ihren
hkeit
Geistlic
die
ete
begründ
Veruch einer Verfaungsreviion
die Geistlichkeit ihren Siz
Verfaſſungsreviſion begründete
Verſuch
Wahrheit
in Wahrheit
Kirchengut; in
das Kirchengut;
in der 2. Kamme
Kammer
für das
r mit der Sorge für
geistiger,
Vertretung geistiger,
zur Vertretung
worden zur
berufen worden
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Bewahrung
künftige Bewahrung
die künftige
und die
geben und
zu geben
Beispiel zu
böſes Beispiel
der Regierun
Regierungg ein böes
daß
an, daß
erkannte an,
Mehrheit erkannte
Die Mehrheit
setzen. Die
zu setzen.
Spiel zu
Verfassung
aufs Spiel
ng aufs
der Verfassu
Vorliegen
das Vorliegen
Richter das
der Richter
daß der
gebühre, daß
dung gebühre,
Entscheidung
dem Richter die Entschei
Verurteilung
der Verurteilung
Wahrſcheinlichkeit der
die Wahrcheinlichkeit
einer Kriminal
Kriminalunteruchung
und die
unterſuchung und
Strafe
ausſchließenden Strafe
Kammer auschließenden
der Kammer
aus der
eten aus
den Abgeordn
Abgeordneten
zu einer den
ausCist ausdaß Cist
Herzens, daß
ſchweren Herzens,
daher chweren
beſchloß daher
bejaht habe,
habe, und
und sie
sie bechloß
bejaht
zuhat zusie hat
begnügt; sie
nicht begnügt;
damit nicht
aber damit
zucheidenn habe.
habe. Sie
Sie hat
hat sich
sich aber
zuſcheide

Kammerkünftigen Kammertigen und
und künftigen
gleich zum
zum Schutze
Schutze Ciſts
Cits und
und aller
aller gegenwär
gegenwärtigen
gleich

Einwar. EinLage war.
der Lage
in der
immer in
mitgliederr getan,
getan, was
was sie
sie zu
zu tun
tun nur
nur immer
mitgliede
Oberder Oberwerde der
vorläufig; werde
für vorläufig;
sie Liſts
Lits Ausſchlu
Auschlußß nur
nur für
mal erklärte sie
erbegründet ernicht begründet
für nicht
untersuchung für
te Kriminal
richter die
die eingeleite
eingeleitete
Kriminaluntersuchung
richter

einzutreten.
wieder einzutreten.
klären,
klären, ſo0
o0 habe
habe List
List das
das Recht
Recht in
in die
die Kammer
Kammer wieder
der
Einleitung der
zur Einleitung
auf zur
Daneben forderte
forderte iſie
iie weiter
weiter die
die Regierun
Regierungg auf
Daneben

Gesetzes
des Gesetzes
und des
ngsurkunde und
ngsmäßigen Revision
verfasungsmäßigen
Revision der
der Verfaſſu
Verfaungsurkunde
verfasſu
te
J.
wiederhol
n.
Kammer
Zweite
Die
verbreche
über Majestäts
Majestätsverbrechen. Die Zweite Kammer wiederholte i.i. J.
über
te den
1827
den Beitritt.
Beitritt.
1827 diesen
diesen Antrag;
Antrag; aber
aber die
die Erste
Erste verweiger
verweigerte
Manhat
Man hat der
der 2.
2. Kammer
Kammer aus
aus ihrem
ihrem Beſchluß
Bechluß schwere
schwere VorVorwürfe gemacht,
gemacht, hat
hat ihr
ihr unbegreiflichen
Rechtsbruch, ja
ja Selbstmord
Selbstmord
würfe
unbegreiflichen Rechtsbruch,

vorgeworfen. Mit
Mit Unrecht.
Unrecht. Rechtlich
Rechtlich lag
lag der
der Fall
Fall klar,
nur
vorgeworfen.
klar, und
und nur
Rechts-, nicht
nicht Ulugheitsgründe
Ulugheitsgründe durften
durften entcheiden.
entſcheiden. Auch
Auch D.
D. Frdr.
Frdr. Strauß,
Strauß,
Rechts-,

gewiß kein
kein Regierungsanbeter,
Regierungsanbeter, erkennt
erkennt an,
an, daß
daß die
die Kamnier
Kamnier „dem
„dem
gewiß
klaren Wortlaut
Wortlaut der
der Verfassung
gegenüber“ nicht
nicht wohl
klaren
Verfassung gegenüber“
wohl gelinder
gelinder ererkennen
kennen konnte.)
konnte.)

Reyſcher
Reycher urteilt
urteilt ebenſo.?)
ebeno.?)

Ja
Ja die
die Kammerſelbſt
Kammer elbt

ſtellte
tellte sich
sich am
am 1.
1. Febr.
Febr. 1836
1836 bei
bei einem
einem ähnlichen
ähnlichen Fall
Fall ohne
ohne Debatte
Debatte

einmütig
einmütig (in
(in geheimer
geheimer Sitzung)
Sitzung) auf
auf den
den gleichen
gleichen Standpunkt,
Standpunkt, daß
daß
nämlich
nämlich die
die Verflechtung
Verflechtung in
in eine
eine Kriminalunterſuchung
Kriminalunteruchung zwar
zwar nur
nur den
den
bedingten
bedingten Ausſchluß
Auschluß nach
nach sich
sich ziehe,
ziehe, daß
daß aber
aber ,die
,die richterliche
richterliche Stelle
Stelle
die
die einzig
einzig kompetente
kompetente Behörde
Behörde iſt,
it, die
die über
über die
die vorliegende
vorliegende Sache
Sache zu
zu
entscheiden
entscheiden hat“,
hat“, insbeſ.
insbe. alſo
alo darüber,
darüber, ob
ob voraussichtlich
voraussichtlich eine
eine zur
zur CandCandſiandſchaft
iandchaft unfähig
unfähig machende
machende Strafe
Strafe werde
werde ausgesprochen
ausgesprochen werden.
werden.
Auch
Auch Uhland,
Uhland, Pfizer,
Pfizer, Schott
Schott uſw.
uw. widersprachen
widersprachen jetzt
jetzt nicht
nicht mehr,
mehr, obobwohl der
der Angechuldigte
Angeſchuldigte ein
ein Mitglied
der Opposition
war. Spätere
Spätere Gewohl
Mitglied der
Opposition war.
Ge-

setze,
setze, ſo
o zuletzt
zuletzt das
das vom
vom 4.
4. März
März 1879,
1879, haben
haben ausdrücklich
ausdrücklich den
den Gerichten
Gerichten
und nicht
nicht den
den Ständen
Ständen ſelbſt
und
elbt die
die Entscheidung
Entscheidung darüber
darüber zugewieſen,
zugewieen, ob
ob

eine
eine Verurteilung
Verurteilung voraussichtlich
voraussichtlich eineEntziehung
eine Entziehung der
der WahlWahl- und
und WählWähl')
Schweglers Jahrbücher
') Schweglers
Jahrbücher der
der Gegenwart
Gegenwart 1847,
1847, 709.
709.

?)
?) Zeitſchr.
Zeitchr. f.
f. D.
D. Recht
Recht 1845,
1845, 515.
515.

vr LI vf
vr

LI

vf

barkeitsrechte
zur Folge
Folge haben
werde.
barkeitsrechte zur
haben werde.

Wäre
aber wirklich
Wäre es
es aber
wirklich auch
auch
nur klug,
klug, wäre
wäre nicht
nicht gerade
gerade das
das Selbtmord
Selbſtmord gewesen,
gewesen, wenn
wenn die
diekammer
nur
kammer
gegen den
entschieden hätte?
hätte? Nimmermehr
Nimmermehrhätte
gegen
den klaren
klaren Wortlaut
Wortlaut entschieden
hätte die
die

||
||

Regierung
Bereits hatte
Regierung die
die Auslegung
Auslegung „nach
„nach dem
dem Geiſt“
Geit“ anerkannt.
anerkannt. Bereits
hatte ||
der
der Geheime
Geheime Rat
Rat dem
dem Uönig
Uönig gegenüber
gegenüber die
die Wotwendigkeit
Wotwendigkeit ausgeausge- ||
sprochen,
sprochen, „dem
„dem klaren
klaren Buchſtaben
Buchtaben des
des Gesetzes"
Gesetzes" zu
zu folgen,
folgen, sich
sich vor
vor ||
jeder
jeder Schwäche
Schwäche zu
zu hüten
hüten und
und zu
zu energiſchem
energichem Vorgehen
Vorgehen gegen
gegen die
die
Stände
Stände sich
sich zu
zu entfchließen,
entfchließen, wenn
wenn dieſe
diee der
der Forderung
Forderung der
der Verfaſſunng
Verfaunng
zuwider
zuwider handelten.!)
handelten.!) Die
Die Hammerwurde
Hammerwurde darüber
darüber auch
auch nicht
nicht im
im Zweifel
Zweifel
gelaſſen.
gelaen. Maucler
Maucler eröffnete
eröffnete ihr,
ihr, daß
daß der
der Usnig,
Usnig, treu
treu ſeinem
einem Wort
Wort
und
Verfaſſung, zu
zu ihrem
und treu
treu seiner
seiner Verfaung,
ihrem Schutz
Schutz jedes
jedes Mittel
Mittel ergreifen
ergreifen
werde,
werde, das
das die
die Urkunde
Urkunde seiner
seiner Entſchlossenheit
Entchlossenheit gewähre.
gewähre. Sollte
Sollte
die
Kammer, deren
die Kammer,
deren Zuſtimrmmung
Zutimrmmung zum
zum Ausſchluß
Auschluß eines
eines Mitglieds
Mitglieds van
van der
der

Verf.Urkunde
gar nicht
gefordert war,
war, es
||
Verf.Urkunde gar
nicht gefordert
es darauf
darauf ankommen
ankommen laſſen,
laen,
daß
daß die
die Regierung
Regierung von
von sich
sich aus,
aus, geſtütt
getütt allein
allein auf
auf den
den Wortlaut
Wortlaut der
der
Verfaſſung, Lit
Liſt gewaltam
gewaltſam aus
die
Verfaung,
aus dem
dem Sitzungsſaal
Sitzungsaal entfernte,
entfernte, wie
wie die
franzsſiſche den
den Deputierten
Deputierten Manuel?
Manuel? Sollte
Sollte die
die Kammer
Kammer das
das bisbisfranzsiche
herige, zu
zu erprießlicher
erſprießlicher Tätigkeit
Tätigkeit o
ſo notwendige
notwendige vertrauensvolle
vertrauensvolle ZuZuherige,
ſammenwirken mit
mit der
der Regierung,
Regierung, ja
ja mit
mit dem
dem König
König selbst,
selbst, vergiften
vergiften ?)
?)
ammenwirken
und damit
damit sich
sich elbt
ſelbſt zur
zur Unfruchtbarkeit
Unfruchtbarkeit verdammen,
verdammen, gar
gar der
der AufAufund
lsſung ausetzen,
ausſetzen, wie
wie der
der badische,
badische, oder
oder mindestens
mindestens einer
einer erntlichen
ernſtlichen
lsung
Rüge,
||
Rüge, wie
wie der
der erſte
erte bayriſche
bayriche Landtag
Landtag ?? Und
Und dasalles
das alles wegen
wegen einiger
einiger
Wochen,
bis zur
Wochen, höchstens
höchstens Monate
Monate bis
zur endgültigen
endgültigen Entscheidung
Entscheidung des
des
Richters über
über den
den zunächſt
ja nur
nur vorläufigen
vorläufigen Auschluß?
Ausſchluß? Nein
Nein geRichters
zunächt ja
gewiß, auch
auch nicht
nicht klug
klug wäre
ein solches
solches Verhalten
Verhalten gewesen.
gewesen.
wiß,
wäre ein
Wenn alo
alſo Vorwürfe
zu erheben
sind, so
so wären
wären sie
nicht der
Wenn
Vorwürfe zu
erheben sind,
sie nicht
der
Kammer
dem Verlangen
Verlangen nach
Kammer zu
zu machen,
machen, die
die dem
nach Liſts
Lits Ausſchließung
Auschließung
eniſprochen,
eniprochen, ſondern
ondern der
der Regierung,
Regierung, die
die das
das Verlangen
Verlangen gestellt
gestellt hat.
hat.
Umſonst
bei ihr
als Abgeordneter
Umonst hatte
hatte ſich
ich bei
ihr Bolles,
Bolles, der
der als
Abgeordneter für
für Ciſts
Cits
Austritt
Austritt stimmte,
stimmte, vorher
vorher eifrig
eifrig dafür
dafür verwandt,
verwandt, daß
daß der
der Buchſtabe
Buchtabe
der
Verfaſſung
gegen
Ciſt
nicht
angerufen
werde.?)
Warum
der Verfaung gegen Cit nicht angerufen werde.?) Warum hat
hat die
die
Regierung gleichwohl
gleichwohl die
die Auschließung
Ausſchließung verlangt?
verlangt? Cit,
Ciſt, deen
deſſen bleibleiRegierung
bende, unsterbliche
unsterbliche Verdiente
Verdienſte einer
einer späteren
späteren Zeit
Zeit angehören,
angehören, hatte
hatte
bende,
schon vorher
die frühere
frühere Geneigtheit
Geneigtheit König
König Wilhelms
Wilhelms eingebüßt.
eingebüßt. Dieser
schon
vorher die
Dieser
hatte ihn
ihn 1817
1817 zum
zum Univeritätsprofeor
Univerſitätsprofeſſor ernannt
ernannt gegen
gegen den
den Einspruch
Einspruch
hatte
des
abgeschloſſenes Univerſitätsstudium
des Senats
Senats und
und trotzdem
trotzdem Kiſt
Kit kein
kein abgeschloenes
Univeritätsstudium
aufzuweiſen
neue Amt
aufzuweien hatte
hatte und
und für
für das
das neue
Amt „nur
„nur unvollkommen
unvollkommen ausausgebildet war“.Ê*)
war“.Ê*) Statt
Statt umso
umso emsiger
emsiger seine
seine ganze
ganze Arbeitskraft
Arbeitskraft dem
dem
gebildet

neu errichteten
errichteten Cehrtuhl
Cehrſtuhl zu
zu widmen,
widmen, schrieb
schrieb Ciſt
eifrig in
den „Volks„Volksneu
Cit eifrig
in den

21
21
§) Bgesers
Bgeser s EG.cönig
EG.cönig mit seinen Ministern einig war, zeigen die bitteren
Anreden, mit
Anreden,
mit denen
denen er
er beim
beim nächsten
nächsten Hoffeſt
Hoffet einige
einige Abgeordnete
Abgeordnete kränkte,
kränkte, die
die gegen
gegen
Liſts
a. a.
a. O.
Lits Ausschluß
Ausschluß gestimmt
gestimmt hatten.
hatten. Göſer
Göer a.
O. 125.
125.
3)
Schwäb. Merkur
Merkur (Kronik)
(Kronik) 1847,
1847, 430.
430.
3) Schwäb.
+)
Eman. Leser
in der
Allg. D.
+) Eman.
Leser in
der Allg.
D. Biographie
Biographie 18,
18, 761.
761.
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freund aus
die Partei
der „Bürgerfreunde“
gegen
freund
aus Schwaben“
Schwaben“ !),
!), der
der die
Partei der
„Bürgerfreunde“ gegen
die Regierung
Regierung und
und gegen
gegen die
die Liberalen,
Liberalen, das
das von
von ihr
ſogenannte HerrenHerrendie
ihr ogenannte
tum vertrat.?)
vertrat.?) Gleichwohl
Gleichwohl war
wares
der Uönig
Uönig selbst,
der den
Zuſammentum
es der
selbst, der
den Zuammenſtoß beilegte,
beilegte, den
den Lits
Liſts damals
damals noch
noch „unreifer,
und
toß
„unreifer, leidenſchaftlicher
leidenchaftlicher und
turbulenter Kopf“
Kopf“ ?)
?) mit
mit dem
dem Akademichen
Akademiſchen Senat
Senat eben
eben um
um diese
diese Zeit
Zeit
turbulenter
hatte.)) Als
Als aber
aber Lit
Liſt im
im Jahr
Jahr 1819
1819 auch
auch noch
noch die
die Stelle
Stelle des
des GeGehatte.))

ſchäftsführers des
des deutschen
deutschen HandelsHandels- und
und Gewerbevereins
Gewerbevereins übernahm,
übernahm,
chäftsführers
für diesen
diesen schrieb
schrieb und
und reite,
reiſte, ohne
ohne die,
die, einem
einem Beamten
Beamten damals
damals wie
wie
für
heute nötige
nötige Erlaubnis
Erlaubnis zur
zur Annahme
Annahmedieſes
Nebenamts eingeholt
eingeholt zu
zu
heute
diees Nebenamts
haben, da
da forderte
forderte ihn
ihn die
die Regierung
Regierung zur
zur Verantwortung
Verantwortung hierüber
hierüber
haben,
auf. Statt
Statt dem
dem nachzukommen
nachzukommen und
und eine
eine vorausfichtliche
vorausſfichtliche leichte
auf.
leichte Rüge
Rüge
für
seinem
für sein
sein Versehen
Versehen auf
auf fich
fich zu
zu nehmen,
nehmen, antwortete
antwortete List
List kurz
kurz mit
mit seinem
Entlaſſungsgeſuch
Entlaungsgeuch und
und warf
warf damit
damit das
das ihm
ihm übertragene
übertragene Amt
Amt und
und
feſte
fete Einkommen
Einkommen seinem
seinem königlichen
königlichen Gönner
Gönner vor
vor die
die Füße;
Füße; Mai
Mai 1819.
1819.
Darauf
Darauf widmete
widmete sich
sich Ciſt
Cit ganz
ganz der
der Agitation
Agitation für
für den
den Handelsverein
Handelsverein
und
und der
der ungern
ungern gesehenen
gesehenen politischen
politischen Schriftstellerei.?)
Schriftstellerei.?) Mit
Mit seiner
seiner neuen
neuen
Eingabe
Eingabe und
und deren
deren Angriffen
Angriffen gegen
gegen Verwaltung
Verwaltung und
und Beamtenſchaft
Beamtenchaft
brachte
brachte er
er das
das Maß
Maß des
des Unmuts
Unmuts zum
zum Überlaufen.
Überlaufen. Der
Der Juſtizminister
Jutizminister
Frh.
Frh. v.
v. Maucler,
Maucler, ein
ein ſcharfsinniger
charfsinniger Jurist
Jurist und
und praktiſch
praktich nüchterner
nüchterner
Realpolitiker
Realpolitiker von
von unbezweifelter
unbezweifelter Rechtlichkeit
Rechtlichkeit ),
), aber
aber eifersüchtig
eifersüchtig auf
auf
das
das Vertrauen,
Vertrauen, das
das er
er beim
beim König
König genoß,
genoß, mochte
mochte voraussehen,
voraussehen, daß
daß
mit
mit den
den von
von Ciſt
Cit vertretenen
vertretenen Ideen
Ideen Wangenheims
Wangenheims zur
zur Umorgelung
Umorgelung
der
der erſt
ert vor
vor wenig
wenig Jahren
Jahren neu
neu geordneten
geordneten Verwaltung
Verwaltung auch
auch WangenWangen-

heit! ſelbſt wieder an die Spitze der Regierung geführt werden solle.")
heit!
elbt wieder an die Spitze der Regierung geführt werden solle.")
chon das würde Mauclers scharfes Vorgehen gegen List erklären.

chon das würde Mauclers scharfes Vorgehen gegen List erklären.

Aber
es kam
kam hinzu
hinzu die
die Rücksicht,
Rücksicht, die
die Württemberg
Württemberg auf
auf die
die GroßGroßAber es
mächte
nehmen
mußte. Diesen
Diesen waren
waren ja
ja die
die süddeutschen
süddeutschen Verfaungen
Verfaſſungen
mächte nehmen mußte.
und Landtage
Landtage ein
ein Dorn
Dorn im
im Auge
Auge als
als Bruttätten
Brutſtätten des
des Umturzes,
Umſturzes, und
und
und
zu ihrer
ihrer Unterdrückung
Unterdrückung war
war Metternich
Metternich bereit,
bereit, jede
jede Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu
zu
benützen. Aufmerksam
Aufmerksam wurden
wurden in
in Wien
Wien alle
alle Schritte
Schritte der
der Stuttgarter
Stuttgarter
benützen.

Kammern verfolgt
verfolgt °);
°); nie
nie fehlten
fehlten die
die Gesandten
Gesandten der
der Großmächte
Großmächte auf
auf
Kammern

der Galerie
Galerie der
der
der
König
Willhelm
König Willhelm

2. Kammer,
Kammer, und
und fleißig
fleißig ward
ward von
von ihnen
ihnen berichtet.
berichtet.
2.
aber
und seine
seine Räte
Räte hielten
hielten fest
fest an
an der
der Verfassung.
Verfassung.
aber und

Eben
Eben ert
erſt noch
noch hatten
hatten sie
sie mit
mit der
der Emberufung
Emberufung des
des Landtags
Landtags im
im DeDe-

zember 1820
1820 einem
einem vom
vom Troppauer
Troppauer Fürtenkongreß
Fürſtenkongreß erhaltenen
erhaltenen Winke
Winke
zember
ige Z. Göser : S. 54, 76. Nach Leser a. a. O. soll er sogar dieſes Blatt
ige Z.
Göser : haben.
S. 54, 76. Nach Leser a. a. O. soll er sogar diees Blatt
geleitet haben.
lang geleitet
lang
Ber KB Ye:fle 2:ftw- der Parteibildung in derKamm
erverg
l. Albrecht
Albrecht List
List ::
Ber
KB Ye:fle
2:ftwder Parteibildung
derinsbesonder
Kammer
vergl.
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Potrida 1834
Potrida

Frdr. L.
L. Gmelins
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nun
wenn nun
sollen, wenn
zu sollen,
einschreiten zu
sie einschreiten
glaubten sie
mehr glaubten
\o mehr
Um \o
getrotzt..)
getrotzt..) Um
Demagogenals DemagogenAugen als
Meiternichs Augen
in Meiternichs
die in
vorfielen, die
wirklich Dinge
Dinge vorfielen,
wirklich

'
'

Ab- ]]|
Die Abzu. Die
Eingabe zu.
Liſts Eingabe
auf Lits
traf auf
Das traf
tum erſcheinen
ercheinen mußten.
mußten. Das
tum
auswurde
1824
I.
i.
Begnadigungsgeſuches i. I. 1824 wurde aus- ||
ersten Begnadigungsgeuches
weiung seines
seines ersten
weiſung
ſondern |||
innere, ondern
die innere,
nur die
nicht nur
Liſt nicht
durch Lit
daß durch
begründet, daß
damit begründet,
drücklich damit
bereits ||
und bereits
ſei und
worden ei
gefährdet worden
Staates gefährdet
des Staates
Ruhe des
äußere Ruhe
die äußere
auch die
VerCisſtiſchen Verdes Cistichen
Folge des
die Folge
Ausland die
dem Ausland
mit dem
Unannehmlichkeiten
hkeiten mit
Unannehmlic
|

|

brechens
gewesen eien.
ſeien.
brechens gewesen
fühlte,
gedrungen fühlte,
sich gedrungen
Regierung. sich
Daß die
die Regierung.
Daß
guten
ihren guten
Großmächten ihren
den Großmächten
aus der Kammer den
zu
Ausschreitungen zu
ng wirklicher
zur Unterdrücku
Unterdrückung
wirklicher Ausschreitungen
sonach
ist sonach
en, ist
innen Metternichs
Metternichs zuvorzukomm
zuvorzukommen,
ſinnen
rechtfertigen,
tändlich aber
aber bleibt
bleibt und
und nicht
nicht zu
zu rechtfertigen,
ſtändlich

Ausſchluß
Ciſts Auschluß
durch Cits
durch
Macht
die Macht
und
Willen
Willen und die
Aneinem Anund einem
zeigen und
zeigen
Unververständlich. Unververständlich.
das
auch das
darauf auch
daß darauf
daß

Festungseinfacher Festungser einfacher
Gericht glaubte,
glaubte, Liſt
Lit nicht
nicht bloß
bloß zu
zu zehnmonatig
zehnmonatiger
Gericht

angemessener
mit angemessener
fe „„ mit
trafe verurteilen
verurteilen zu
zu sollen,
sollen, sondern
sondern zu
zu Feſtungsstra
Fetungsstrafe
ſtrafe
und
Staats- und
Bechäftigung“.
Das war
war eine,
eine, von
von dem
dem Geſetz
Geetz über
über Staatsg“. Das
Beſchäftigun
hat
erſt
ſie
und
ng,
Strafschärfu
gebotene
nicht
brechen
Majeſtätsver
Majetätsverbrechen nicht gebotene Strafschärfung, und ie ert hat
damit
und damit
gemacht und
unbedingten gemacht
einem unbedingten
zu einem
Ausschluß zu
Lits
Liſts bedingten Ausschluß
beraubt.
immer beraubt.
für immer
Liſts für
Mitarbeit Lits
die
Kammer
unſchätzbaren Mitarbeit
r der unchätzbaren
dieKamme
Flitterwochen
Die Flitterwochen
blieb. Die
Kammer blieb.
der Kammer
innerhalb der
Auch der Riß
Riß innerhalb
Ende.
zu Ende.
waren zu
lebens waren
des
Verfaungslebens
des Verfaſſungs
Eröffnung,
der Eröffnung,
nach der
Jahre nach
anderhalb Jahre
1821, anderhalb
Am 26. Juni
Juni 1821,
dies
tat dies
Wilhelm tat
König Wilhelm
werden. König
geſchloſſen werden.
Landtag gechloen
konnte der erte
erſte Landtag
Anfeindungen
äußeren Anfeindungen
allen äußeren
sich allen
er sich
worin er
Thronrede, worin
elbt
einer Thronrede,
ſelbſt mit einer
Tag
den Tag
er den
indem er
bekannte, indem
Verfassung bekannte,
zur Verfassung
offen zur
neue offen
zum Trotz aufs neue
Leben
das
in
Verfassung
unsere
Vertrag
freien
durch
dem
egnete,
„an
dem
durch
freien
Vertrag
unsere
Verfassung
in
das
Leben
ſegnete,
daß
anerkannte, daß
Dank anerkannte,
und Dank
Vergnügen und
mit Vergnügen
es mit
er es
getreten“, und
indem er
und indem
mehr
bei
daß
und
worden
geleitet
Wege geleitet worden und daß bei mehr
die Wege
in die
vieles in
vieles erreicht, vieles
patriotischen
und patriotischen
Einsichten und
die Einsichten
als einem der Beratungsgegenslände
Beratungsgegenslände die
gewesen
Nuyten gewesen
großem Nuyten
von großem
Regierung von
der Regierung
Stände der
der Stände
Gesinnungen der
Gesinnungen

fen:
iſt und viel
faſt ganz glatt verlaufen it
erſte Candtag fat
Daß dieser erte
fen: Daß

Nachbarder Nachbardenen der
von denen
Unterſchied von
im Unterchied
Hat im
geleistet Hat
nützliche Arbeit geleistet
Erinnedie
daß
Umstand,
dem
auch dem Umstand, daß die ErinneWürttemberg auch
verdankte Württemberg
staaten, verdankte

Volksvertretung
und Volksvertretung
Regierung und
von Regierung
rung an ein
Zuſammenarbeiten von
ein Zuammenarbeiten

war
erloſchen war
nicht erlochen
1806 nicht
I. 1806
Verfaſſung i.i. I.
alten Verfaung
der alten
trotz Aufhebung
Aufhebung der
trotz
Mitglieder
mehrere
saßen
21
1815bis 21 saßen mehrere Mitglieder,,
von 1815bis
noch in
Verſammlungen von
den Verammlungen
in den
hatten
angewohnt hatten
806 angewohnt
vor 11 806
Landtagen vor
und Landtagen
Ausſchuß- und
die den alten Auschußeine
„1819 eine
bis „1819
1815 bis
von 1815
Verfaſſungskämpfen von
den Verfaungskämpfen
und daß sich in
in den
nin
Ubung
eine
und
sweise
Regierung
konstitutionelle Regierungsweise
an konstitutionelle
Gewshnung
und eine Ubung nin
Gewshnung an
der
wie
Regierung
der
Seiten
auf
Formen
ihrer
ng
der Handhabung
ihrer Formen auf Seiten der Regierung wie der
Handhabu
hatte.
gebildet hatte.
Stände gebildet
Stände
1)
UK. J.
Weber a.
16. 19.
24/25.
1) UK.
J. Weber
a. a.
a. O.
O. 1,
1, 16.
19. 24/25.

2.
Jahrt.
2. Ruhige
Ruhige Jahrt.
1823-1
1823-1 830.
830.

Der
bedächDer zweite
zweite Landtag
Landtag von
von 1823/24
1823/24 schritt
schritt auf
auf der
der Bahn
Bahn bedächtigen Fortſchrittes
beſchlußtigen
Fortchrittes weiter.
weiter. Daß
Daß die
die 1.
1. Kammer
Kammer diesmal
diesmal in
in bechlußfähiger Zahl
fähiger
Zahl gar
gar nicht
nicht zuſammenkam,
zuammenkam, wurde
wurde kaum
kaum vermißt.
vermißt. Ausſchweifende
chweifende Beſchlüſſe
Bechlüe wurden
wurden von
von der
der 2.
2. Kammerauch
Kammer auch diesmalnicht
diesmalnicht
gefaßt;
gefaßt
; Versuche,
Versuche, die
die durch
durch die
die Verfaſſung
Verfaung gesetzten
gesetzten Grenzen zu verrücken, unterblieben
unterblieben von
rücken,
von beiden
beiden Seiten.
Seiten. Der
Der Landtag
Landtag wäre
wäre fat
faſt ohne
ohne
Erregungverlaufen,
Keßler,
Erregung
verlaufen, hätte
hätte nicht
nicht der
der einstige
einstige Szeklerhuſar
Szeklerhuar Heinrich
Heinrich Keßler,

ein talentvoller,
talentvoller, aber
ein
aber noch
noch unvergorener,
unvergorener, von
von Theorien
Theorien erfüllter
erfüllter Mann,
als Abgeordneter
Abgeordneter Anträge
und
als
Anträge gestellt,
gestellt, die
die Aufsehen
Aufsehen und
und Zwiſt
Zwit in
in und

außer der
der Kammer
Kammer kaum
außer
kaum in
in minderem
minderem Grad
Grad erregten,
erregten, als
als zwei
zwei Jahre
früher der
der Fall
Fall Lit.
Liſt. Ueßlers
früher
Ueßlers Anträge
Anträge gingen
gingen auf
auf nichts
nichts geringeres,
geringeres,

als
als

]]

den Finanzminiter
Finanzminiſter Weckherlin
den
Weckherlin vor
vor den
den Staatsgerichtshof
Staatsgerichtshof zu
zu

stellen wegen
wegen Willkür,
Willkür, falſcher
stellen
falcher Rechnungen
Rechnungen und
und Volksbetrugs
Volksbetrugs ;
Keßler verwertete
verwertete dabei
dabei gegen
Keßler
gegen den
den Minister
Minister in
in öffentlicher
öffentlicher Sitzung
vertrauliche Mitteilungen
Mitteilungen Wangenheims
vertrauliche
Wangenheims überdie
über die ZollvertragsverhandZollvertragsverhandlungen. Die
Die Stände
Stände ollten
ſollten bereits
lungen.
bereits am
am 19.
19. Dezbr.
Dezbr. 1825
1825 vertagt
vertagt werden;
nun aber
aber wollte
wollte der
der König,
König, daß
nun
daß diese
diese unangenehme
unangenehme Sache
Sache zuvor erledigt werde,
werde, damit
damit wieder
ledigt
wieder Ruhe
Ruhe und
und Vertrauen
Vertraueneintreten
eintreten möge.
möge. Diee
Dieſe
hochtsnende Anklage
Anklage gebar
hochtsnende
gebar ein
ein Mäuslein.
Mäuslein. Keßler
Keßler konnte
konnte seine Anklagepunkte nicht
nicht gehörig
klagepunkte
gehörig begründen
begründen und
und nahm
nahm seinen
seinen Antrag
Antrag ſelbſt
elbt
zurück.
Da
Form gar
zurück. Da er
er aber
aber auch
auch in
in der
der Form
gar sehr
sehr gegen
gegen den
den Anstand,
die Gesetze
Gesetze der
der Klugheit
Klugheit und
und Maßigung
die
Maßigung gefehlt
gefehlt hatte,
hatte, ſ0
0 endigte das
eitraubende
Spiel mit
mit der
ihm mit
s0 gegen
eitraubende Spiel
der ihm
mit s0
gegen 22 Stimmen
Stimmen ausgesprochenen
Miißbilligung der Kammer.!)
;;
Die
bedeutendste
Die bedeutendste Frucht
Frucht des
des Landtages
Landtages war
war die umfassende neue
Péfand

gesetzgebung, die
die den
den Pontinichen
Pontiniſchen Sumpf
Péfandgesetzgebung,
Sumpf des römischen
römischen Rechts
ausgetr
ocknet,
den
erschüt
terten Realkredit
Realkredit durch
durch den
den Grundsatz
ausgetrocknet, den erschütterten
Grundsatz der
Spezialität und
und der
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit wieder hergestellt
Spezialität
hergestellt und damit den
den wirtwirt-

schaftlichen Aufschwung
Aufschwung weentlich
weſentlich gefördert
gefördert hat.
hat. Die Kammer,
schaftlichen
Kammer, die
mit
angeſt
rengte
m
Eifer
gearbeitet und
und trotz
trotz Sommerhitze
mit angetrengtem Eifer gearbeitet
Sommerhitze viele und
lange Sitzungen
Sitzungen gehalten
gehalten hatte,
hatte, wurde
wurde am 9. Juli 1824 mit dem Dank
lange
des
König
s
entlaſſ
en. Der
Der Abgeordnete
Abgeordnete Weber
Weber aber scherzte:
des Königs entlaen.
scherzte: man
hätte den Abgeordneten als Amistracht schwa
rze bocklederne
hätte
den
Abgeordneten
als
Amistracht
schwarze
bockl
ederne Hosen
Hosen
ſtatt der schwarzen seidenen Mäntel verordnen
ſollen. Im
tatt
der
schwarzen
seidenen
Mäntel
verordnen
ollen.
Unterschied
ImUn
ters
chied
von
allen anderen
anderen Ländern
Ländern mußten
mußten nämlich
nämlich in Wöürttemberg
von allen
Wöürttemberg nach
nach
einer
Ugl.
Verordnung vom
vom 7./8.
7./8. Januar
Januar 1820 die Mitglieder
einer Ugl. Verordnung
Mitglieder der
2.
Kamm
er
in
Amtst
racht ercheinen,
erſcheinen, die
die Ritter
Ritter in blauen
2. Kammer in Amtstracht
blauen Fräcken,
Fräcken, die
Abgeo
rdneten des
des Volkes
Volkes in
in schwarzem
schwarzem Tuchkleid
Tuchkleid und Uniehoen,
Abgeordneten
Uniehoſen,
ſchwarzseidenen Strümpfen und Schnallenſchuhen nebſt
chwarzseidenen
Strümpfen
und
Schnallenchuhen
nebt
chwarzseidenem
ſchwarzseidenem
antel und
und dreieckigem
dreieckigem Hut.
Hut. In
In dieer
dieſer Kleidung
Kleidung samt Degen erantel
!) Vergl.
Vergl. Karl
Karl Jul.
Jul. Weber
Weber a.
!)
a. a.
a. O.
O. 1,
1, 356.
356.

Verfaſſung.
Württ. Verfaung.
am, Württ.
A dd am,
A

ſchienen
aber nur
nur die
die Präsidenten
Präsidenten Weishaar
Weishaar und
und Wächter;
chienen aber
Wächter; die Ab-

geordnet
en beschränkten
beschränkten sich,
sich, wie
wie es
es scheint
scheint von
von Anfang
geordneten
Anfang an, auf den
unbeque
men
Mantel.
Erſt
J. 1848
1848 wurde
wurde auch
auch dieser
dieser abgelegt.
unbequemen Mantel. Ert i.i. J.
abgelegt.
Von
len Gebiet
Gebiet der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten hielt
Von demheik
demheiklen
ſich
Zweite Landtag
Landtag fern.
fern. Bei
Bei Beratung
Beratung des
des StaatshausStaatshausich auch
auch der
der Zweite
haltspla
nes
für
1823/26
begnügte sich
sich der
der Finanzauschuß
Finanzausſchuß darauf
darauf
haltsplanes
für
1823/26
begnügte
hinzuwei
ſen, daß
hier die
die Ausgabe
Ausgabe kräftiger
kräftiger gemindert
gemindert habe,
hinzuweien,
daß der
der König
König hier
als
Beratung als möglich angedeutet
als von
von den
den Ständen
Ständen bei
bei der
der vorigen
vorigen Beratung
angedeutet
worden.
Da
gleich
wohl
Uhland
weiteren allgemeinen
allgemeinen Abstrich
worden. Da gleichwohl Uhland einen
einen weiteren
von
fl.
te, wurde
dies in
in geheimer
geheimer Sitzung
von 36
36 000
000
fl. jährlich
jährlich beantrag
beantragte,
wurde dies
Mai
it 73
2
Sti
|
TÜmucier stUs §ULôs sctosebrzt
oe. J
erklärt
eit hänge
erklärt hatte,
hatte, die
die Möglichk
Möglichkeit
hänge von
von künftige
künftigenn Ereignis
Ereignissen.
sen. ab ; die
Zartheit
der
Verhältn
isse erlaube
Zartheit der Verhältnisse
erlaube nicht,
nicht, nähere
nähere Erläute
Erläuterungen
rungen zu geben,
aber
aber nicht
nicht im
im Intereſſ
Intereee der
der Krone
Krone liege
liege die
die Bewilli
Bewilligung
gung der unge.
kürzten
kürzten Summe,
Summe, sondern
sondern in
in dem des Volkes.
Inzwisc
hen war
Inzwischen
war nämlich
nämlich der
der Druck
Druck der
der Großniä
Großniächte
chte auf die
Uleinsta
aten immer
n, und
Uleinstaaten
immer stärker
stärker geworde
geworden,
und so
so hatte
hatte sogar
sogar Maucler
Maucler,, der
Hauptkä
mpefü
r Württem
bergs Selbſtän
digkeit, schon
Hauptkämpe
für
Württembergs
Selbtändigkeit,
schon im
im Oktober
Oktober 1822,
wo
chen Mächte
aten vom
wo die
die europäiſ
europäichen
Mächte die
die Uleinſsta
Uleinstaaten
vom Kongre
Kongreß
ß in Verona
ausſchloſ
ſen, dem
auschloen,
dem König
König geraten,
geraten, jetzt,
jetzt, da
da der
der Widerst
Widerstand
and gegen die
Karlsba
der Beſchlüf
ſe rühmlich
Karlsbader
Bechlüfe
rühmlich geleiſtet
geleitet worden
worden sei,
sei, aus
aus Vorsicht
Vorsicht nach.
zugeben
und
wenigste
ns die
zugeben und wenigstens
die Preſſe
Pree mehr
mehr zu
zu beaufsich
beaufsichtigen,
tigen, ehe man
dazu
en werde.?)
dazu gezwung
gezwungen
werde.?) Denn
Denn Stuttgar
Stuttgartt war
war das Hauptqu
Hauptquartier
artier
der
Presse,
die
der Presse, die ſich
ich verdeckte
verdeckte Angriffe
Angriffe auf
auf die
die Karlsba
Karlsbader
Bechlüe
der Beſchlüſ
ſe
und
und die
die Mächte
Mächte der
der heiligen
heiligen Allianz
Allianz bisher
bisher ungestra
ungestraft
ft erlauben durfte; |
hier
en Seybold
eitung,Murhard
hier erschien
erschienen
Seyboldss Neckarz
Neckarzeitung,
Murhardss Allgeme
Allgemeine
politischee
ine politisch
Annalen
und
gs Deutſche
er. „Die
Annalen und Lieſchin
Liechings
Deutcherr Beobacht
Beobachter.
„Die Fruchtba
Fruchtbarkeit
rkeit der
revoluti
onären Preſſe“
berg war
revolutionären
Pree“ in
in Württem
Württemberg
war erſchreck
erchreckend,
chien
end, und es ſchien
außer
Zweifel,
daß
der
Stuttgar
ter Hof
,tätig
auf
außer
Zweifel,
daß
der
Stuttgarter
Hof
,tätig
auf
die
demagogichen
die
demagog
iſchen
Publiziſ
ten wirkte“.
Publiziten
wirkte“. Doch
Doch UKönig
UKönig Wilhelm
Wilhelm,, der
der nicht
nicht der Phantaſ
Phantatt
war,
ke ſchildert,
war, als
als den
den ihn
ihn Treitſch
Treitchke
childert, sondern
sondern „ein
„ein durchan
durchanss modern
und
r, einsichti
ger, einem
und praktisch
praktisch.. denkende
denkender,
einsichtiger,
einem mäßigen
mäßigen Liberal
Liberalismus
ismus
mit
gung zugetane
mit Überzeu
Überzeugung
zugetanerr Mann“
Mann“ ?)?) beharrte
beharrte anf
anf der gemäßig
gemäßigtt
liberale
n
te es
liberalen Bahn.
Bahn. Erlehn
Er lehnte
es ab,
ab, sich
sich zu
zu kuſchen
kuchen vor einem Menſche
Menchen,
n,
„den
„den ich
ich so
so gründlic
gründlichh verachte,
verachte, wie
wie Mettern
Metternich“
weit
ich“ ‘); und er war weit
entfernt, ſelbſt an der Verfaſſung zu rütteln, oder
entfernt, elbt an der Verfaung zu rütteln, oder die
die Hilfe
Hilfe der
der GroßGroßMai

it
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Z4sſthe
h“§'§§h G.
C. zt
Z4stherrNa
Nah“§'§§h
G.CR
CRC.
zt
Schwage
Schwagerr durch
durch den
den General
General Frh.
Frh. Ferd.
Ferd. Varnbül
Varnbüler,
geordneten
er, den festen, geordnet
en
1)
Vergl. Unsere
Unsere Gegenwart
Gegenwart und
und Zukunft
1) Vergl.
Zukunft 1847, 328.

Schneider in den Württ. Vierteljahrshef
)))) Schneider
in den Württ. Vierteljahrsheften
ten 1916, 547.
Guſt.
Rümelin in den
Gut.
! Rümelin

Vv
Vv v
v tS
t Stig.
|
tig. Vgtotgri.
Vgtotgriſ.1866.11
1866.11
s) Goldchmit : Gechichte fzs Sd ét Verfaungsurkunde 1918, S. 57 u. a. |
!

ÊÊ

in den Württ.
Württ. Dierteljahrsheften
Dierteljahrsheften 1905,
1905, 66.
66. ~
~ Ähnlich
Ähnlich urteilt
urteilt

s) Goldſchmit: Geſchichte fzs Sd ét Verfaſ
ſungsurkunde 1918, S. 57 u. a.

19.5+
19.5+
und
und gesetzmäßigen
gesetzmäßigen Gang
Gang der
der Regierung
Regierung und
und Verwaltung
Verwaltung in
in Württemberg
Württemberg

ſchilsern,
chilsern, andererseits
andererseits die
die Ruhe,
Ruhe, die
die Zufriedenheit
Zufriedenheit uns.
uns. den
den unbedingten
unbedingten
Gehorsam der
der Untertanen,
Übereinstimmung
Gehorsam
Untertanen, sowie
sowie die
die volllommene
volllommene Übereinstimmung
der Regierung
Regierung und
und ihrer
ihrer Stände.
Dabei verläugnete
den modernen
der
Stände. Dabei
verläugnete er
er den
modernen
Charakter der
der Verfaſſung,
nur als
von früheren
früheren
Charakter
Verfaung, indem
indem er
er sie
sie nur
als eine
eine von
Mißbräuchen?rgereinigte und
und den
den neuen
neuen staats.
staats. und
und vsölkerrechtlichen
vsölkerrechtlichen
Mißbräuchen?rgereinigte
Verhältnissen angepaßte
angepaßte Fortsetzung
Fortsetzung der
der dreihundertjährigen
dreihundertjährigen LandesLandesVerhältnissen
verfaſſung bezeichnete;
bezeichnete; und
und er
er war
war mutig
mutig genug,
genug, sie
sie dem
dem ruichen
ruſſiſchen
verfaung
Selbſtherrſcher
Selbtherrcher gegenüber
gegenüber zugleich
zugleich für
für die
die unabweisliche
unabweisliche Bedingung
Bedingung zu
zu
erklären, unter
unter der
allein Württembergs
Württembergs Regierung
erklären,
der allein
Regierung und
und Volk
Volk ſich
ich ververständigen
kein Wunſchständigen und
und glücklich
glücklich sein
sein können;
können; Württemberg
Württemberg bleibe
bleibe kein
Wunchübrig
übrig als
als von
von außen
außen keine
keine Störung
Störung der
der Entwicklung
Entwicklung seines
seines inneren
inneren
Wohlstandes
Wohlstandes zu
zu erfahren.
erfahren. ')') Doch
Doch Kaiser
Kaiser Alexander
Alexander hielt
hielt seinen
seinen
Schwager.
Schwager. für
für gänzlich
gänzlich verdorben
verdorben und
und hatte
hatte ihn
ihn fallen
fallen laſſen.
laen. Er,
Er,
ſowie
owie Öſterreich
Öterreich und
und Preußen
Preußen hatien
hatien ihre
ihre Gesandten
Gesandten aus
aus Stuttgart
Stuttgart
abgerufen.
abgerufen. Auch
Auch der
der Bundestag
Bundestag miſchte
michte sich
sich ein:
ein: „um
„um die'in
die'in WürttemWürttemberg
berg teils
teils gänzlich
gänzlich unterbliebene,
unterbliebene, teils
teils mit
mit äußerſter
äußerter Nachlässigkeit
Nachlässigkeit und
und
Lauigkeit
ins Werk
Lauigkeit betriebene
betriebene Vollziehung"
Vollziehung" der
der Karlsbader
Karlsbader Beſchlüſſe
Bechlüe ins
Werk
zu
zu setzen,
setzen, unterdrückte
unterdrückte der
der Bundestag
Bundestag am
am 30.
30. Mai
Mai 1823
1823 den
den Deutſchen
Deutchen
Beobachter
Beobachter in
in Stuttgart
Stuttgart wegen
wegen Beleidigung
Beleidigung der
der ZentraluntersuchungsZentraluntersuchungskommission.
kommission. Der
Der Kampf
Kampf war
war zu
zu ungleich,
ungleich, und
und Usnig
Usnig Wilhelm
Wilhelm mußte
mußte
sich
Wangenheim, ſeinen
sich fügen.
fügen. Wangenheim,
einen Gesandten
Gesandten am
am Bundestag,
Bundestag, hatte
hatte er
ſchon im
im Juli
oés
chon
Juli 1823
1823 abberufen.
abberufen. Winzingerode,
Winzingerode, sein
sein Minister
Minister oés
Auswärtigen,
Auswärtigen, der
der Wilhelms
Wilhelms Politik
Politik nicht
nicht billigte,
billigte, ſagte
agte ſelbſt
elbt den
den Dienſt
Dient
auf.
auf. Die
Die völlige
völlige Unterwerfung
Unterwerfung fälli
fälli aber
aber erst
erst ein
ein Jahr
Jahr später.
später. MetterMetternich
hatte
nich hatte sich,
sich, dem
dem weitergehenden
weitergehenden Drängen
Drängen Badens
Badens gegenüber,
gegenüber, beschränkt
vom 17.
Auguſt 1824
schränkt auf
auf den
den Bundesbeſchluß
Bundesbechluß vom
17. Augut
1824 : es sei. von
den Regierungen
Regierungen streng
streng darüber
zu wachen,
daß bei
bei Ausübung
Ausübung der
den
darüber zu
wachen, daß
den
den Landständen
Landständen eingeräumten
eingeräumten Rechte
Rechte das
das monarchiſche
monarchiche Drinzip
Drinzip unverletzt
verletzt und
und bei
bei der
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und dem
dem Druck der ständischen Verhandlungen
handlungen alle
alle Mißbräuche
Mißbräuche vermieden
vermieden bleiben.
bleiben. Uönig
Uönig Wilhelm
Wilhelm
erkannte
erkannte jeizt
jeizt dies
dies und
und die
die unbefristete
unbefristete Erneuerung
Erneuerung der
der zuerſt
zuert nur
nur auf
fünf
fünf Jahre
Jahre gültigen
gültigen Karlsbader
Karlsbader Beſchlüſſe
Bechlüe alsbald
alsbald an. Er dachte
zwar
zwar auch
auch jetzt
jetzt nicht
nicht daran
daran die
die Verfaſſung
Verfaung zu
zu ändern,
ändern, wie
wie in
in Baden,
Baden,
oder
oder auch
auch nur
nur guf
guf dem
dem Weg
Weg der
der Geſchäftsordnung
Gechäftsordnung die
die Rechte
Rechte der
Kammern,
Kammern, die
die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und den
den Druck
Druck ihrer
ihrer Verhandlungen
Verhandlungen einzuschränken
wie
sich dem
dem Verlangen,
Verlangen,
zuschränken wie in
in Bayern
Bayern ?);
?); dagegen
dagegen fügte
fügte er
er sich
Lindnern,
Lindnern, dem
dem wirklichen
wirklichen Verfaſſer
Verfaer des
des Manuſkripts
Manukripts aus
aus SüddeutſchSüddeutchland,
land, als
als angeblichen
angeblichen Verfaſſer
Verfaer der
der „Geheimen
„Geheimen Papiere“
Papiere“ die Herausgabe
gabe der
der „Tribüne“
„Tribüne“ zu
zu untersagen,
untersagen, und
und ihn
ihn selbſt
selbt auszuweisen. Daniit
fing
fing er
er an,
an, auch
auch im
im Innernein
Innern ein selbſtherrlicheres
selbtherrlicheres Regiment
Regiment allmählich

anzunehmen.
anzunehmen.

Minder
Minder mächtige
mächtige Staaten
Staaten können
können sich
sich eben
eben „nicht
„nicht leicht

!)
in den
den Süddeutchen
Süddeutſchen Monatsheften
!) Das
Das Ganze
Ganze abgedruck
abgedrucktt in
1905, U. 7, 92.
Monatshe

1918,
1918,

ften 1905, U. 7, 92.
# Goldschm
it S.
S. 65.
65. Doeberl:
Doeberl: Ein
Ein Jatrhundert
Jatrhundert bayer.
bayer. Veraungslebens
Verſaſſungslebens
#
Goldschmit
71

den
Strömungen entziehen,
entziehen, die
die in
in den
den stärkeren
stärkeren herrschen“;
herrschen“; auch wenn I
den Strömungen
ſie von
von dem
dem Bewußtsein
Bewußtsein ihrer
ihrer Suveränität
Suveränität so
so stark
stark durchdrungen
durchdrungen sind,
ie
wie
König Wilhelm
Wilhelm es
es war.
war. König
König Wilhelm
Wilhelm wünchte
wie König
wünſchte nämlich ein |
einiges
und mächtiges
mächtiges Deutschland;
Deutschland; aber
aber er
er wollte darin elbt
einiges und
ſelbſt eme
maßgeb
ende Rolle
Rolle spielen.
spielen. Dieses
Dieses Ziel
Ziel hoffte
hoffte er zu erreichen
maßgebende
erreichen mit der
von
nheim vertretenen
vertretenen Triasidee;
Triasidee; d.
d. h.
h. die
die Mitteltaaten,
von Wange
Wangenheim
Mittelſtaaten, das sogenannt
reine Deutchland,
Deutſchland, sollten
sollten sich
sich zusammenchließen
zusammenſchließen und o
genanntee reine
ſo als dritte
Macht
neben den
den Großmächten
Großmächten Öterreich
Öſterreich und
und Preußen
Preußen ihr Gewicht
Macht neben
Gewicht

in
die Wagchale
Wagſchale werfen.
werfen. Diese
Diese Triasidee
Triasidee war
in die
war eine
eine Wahnidee.
Wahnidee. Der |
Bund
Mittelſtaaten bestand
bestand nicht;
nicht; seine Anregung
Bund der
der Mitteltaaten
Anregung in dem vom
Usnig eingegebenen
eingegebenen „Manukript
„Manuſkript aus
aus Süddeutchland"
Süddeutſchland" war verhallt
Usnig
ohne
irgend
wo Anklang
Anklang zu
zu finden;
finden; es
es ging
ging mit der Trias, wie es
ohne irgendwo
zwiſchen 1866
1866 und
und 1870
1870 mit
mit dem
dem Südbund
Südbund gegangen
gegangen it.
zwichen
iſt. Da aber

UKsönig Wilhelm
Wilhelm gleichwohl
gleichwohl eifrig
eifrig bedacht
bedacht war
war seine
seine Selbständigkeit
Selbständigkeit
UKsönig
trotz
der
Schwäc
he
seiner Mittel
Mittel zwischen
zwischen den
den Großmächten
Großmächten zu
zu behaupten,
trotz der Schwäche seiner
behaupten,
so
ſchwankte er
er zwichen
zwiſchen beiden;
beiden; bald
bald fchloß
fchloß er
er sich
so chwankte
sich Preußen
Preußen an, von
dem
er das
das Heil
Heil für
für Deutchland
Deutſchland erwartete,
erwartete, bald
bald hat
hat er
dem er
er an
an Öterreichs
Öſterreichs
Seite
Preuße
n
befehdet
um ihm
ihm die
die Wage
Wage und
und ich
Seite Preußen befehdet,, um
ſich elbt
ſelbſt oben zu .
halten.
Das Ergebnis
Ergebnis war,
war, daß
daß beide
beide ihm
ihm mißtrauten.
halten. Das
]
mißtrauten.
Eigentümlich der
der württembergichen
württembergiſchen Verfaung
Verfaſſung von 1819 ind
Eigentümlich
die
chaftlichen Sitzungen
Sitzungen beider
beider Kammern.
Kammern. Es
die gemeinſ
gemeinchaftlichen
Es sollte dadurch
dadurch
dem
bei den
den Verhandlungen
Verhandlungen von
von 1817
1817 und
und 1819
dem bei
1819 von den Ständen
Ständen
so
dringend gewünchten
gewünſchten Einkammerystem
Einkammerſystem eine
eine kleine
kleine Einräumung
so dringend
Einräumung
gemach
t,
eine
Annäherung der
der Pairs
Pairs an
an das
das Volkshaus
Volkshaus erzielt, Meigemacht, eine Annäherung
nungsve
rſchiedenheiten durch
durch mündliche
mündliche Besprechungen
Besprechungen ausgeglichen
ausgeglichen
nungsverchiedenheiten
werden
.
ſchon in
in der
der ersten
ersten Tagung
Tagung des
des erten
erſten Landtags
werden. Aber
Aber chon
Landtags wollte
sich
rzu
der in
in der
der Verfassung
Verfassung vorgesehenen
vorgesehenen vertraulichen
sich die
die 1.
1. Uamme
Uammer
zu der
vertraulichen
Sitzung
us nicht
hergeben. Auch
Auch in
in der
der Folge wurden die geSitzung durcha
durchaus
nicht hergeben.
meinſch
aftlichen Sitzun
gen umgang
en, wo
meinchaftlichen
Sitzungen
umgangen,
wo dies
dies möglich
möglich war, und wo
ſie
stattfin
den
mußten
,
boten
ſie mehr
mehr ein
ein buntes
buntes Schaupiel
Schauſpiel der mancherie stattfinden mußten, boten ie
mancherlei
trachten, zumal
Herren aus
aus der
lei Standes
Standestrachten,
zumal der
der Herren
der 1. Kammer,
Kammer, als bemerken
swerte Verhan
dlungen, weil
man ich
ſich aufs
aufs Abstimmen
merkenswerte
Verhandlungen,
weil man
Abstimmen zu bebeschrä
nken
pflegte.
Much von
von geselligen
geselligen Veranstaltungen
Veranstaltungen hielten fich
beschränken pflegte. Much
die
Pairs fern.
fern. Zum
Zum gemeinamen
gemeinſamen Eröffnungseen
Eröffnungseſſen im Dezember
die Pairs
Dezember 1 820
exſchien
von
der
1. Kammer
Kammer nur
nur der
der Präident,
Präſident, Fürt
exchien von der 1.
Fürſt v. HohenloheHohenloheÖhringen, Graf
Graf Waldeck
Waldeck und
und „der
„der getrenge
Öhringen,
geſtrenge Herr räident
räſident v. Mohl“
(Vater
von Robert
Robert und
und Moritz
Moritz Mohl).')
Mohl).')
(Vater von
DiDiee Landesverammlung
Landesverſammlung
von
1819
hatte
auf das
das Einkammerytem
Einkammerſyſtem nur
von 1819 hatte auf
nur ungern und nur dem

unerſch
ütterlichen Willen
Willen des
des UKsnigs
UKsnigs gegenüber
gegenüber verzichtet.
verzichtet. Auch der
unerchütterlichen
König
hielt an
an sich
sich das
das Einkammersytem
Einkammersſyſtem für
für richtig;
richtig; aber er glaubte,
König hielt
glaubte,
die
sherren in
in einer
einer besonderen
besonderen Kammer
Kammer abperren
die Stande
Standesherren
abſperren und o
ſo unschädlic
zu müen,
müſſen, weil
weil er
er befürchtete,
befürchtete, daß
daß sie, mit den übrigen
schädlichh machen
machen zu

in
Uammerverei
nigt, diee
dieſe unwiderstehlich
unwiderstehlich beeinflußten;
in einer
einer Uammer
vereinigt,
beeinflußten; denn
er
hielt
Bürger
und Bauern
Bauern für
für o
ſo eitel,
eitel, daß
daß sie
sie es
es sich
er hielt Bürger und
sich zur
zur Ehre
)
) Weber
Weber 1,
1, 15.
15.

rechnen, von
beſchwatzen zu
„Aus
rechnen,
von ſ0
0 vornehmen
vornehmen Herren
Herren sich
sich bechwatzen
zu laſſen.")
laen.") „Aus
so wunderlichen
wunderlichen Beweggründen
Beweggründen entstand
Uleinso
entstand der
der Plan,
Plan, in
in einem
einem Uleinſtaate, der
der für
für eine
eine kräftige
kräftige Pairie
Pairie offenbar
bot, gleichgleichtaate,
offenbar keinen
keinen Raum
Raum bot,
wohl eine
eine Adelskammer
Adelskammer zu
zu bilden“.?)
bilden“.?) Anfangs
Anfangs ſchien
wohl
chien die
die Rechnung
Rechnung
des Usönigs
Usönigs richtig.
richtig. Die
Die 1.
1. Kammer
zeigte wenig
wenig Teilnahme
und
des
Kammer zeigte
Teilnahme und
Verständnis für
für die
die ihr
ihr zukommende
zukommende Rolle
Rolle einer
einer ganz
ganz unabhängigen,
unabhängigen,
Verständnis
die Volksrechte
Volksrechte schützenden
schützenden Aristokratie.
Aristokratie. Zweimal
Zweimal ließ
ließ sie
sie es
es auf
auf dem
dem
die
ersten Landtag
Landtag durch
durch ihre
ihre ablehnende
ablehnende Haltung
Haltung gegen
gegen die
die neuen
neuen og.
ſog.
ersten
Ergänzungsſsteuern auf
auf das,
das, glücklicherweise
glücklicherweise von
von der
der Verfassung
Verfassung vorvorErgänzungssteuern
gesehene Durchzählen
Durchzählen der
der Stimmen
Stimmen ankommen
ankommen und
und unterlag
unterlag beidebeidegesehene
mal. Auf
Auf dem
dem erten
erſten Landtag
Landtag waren
waren von
von 50
50 Mitgliedern
Mitgliedern nur
nur 24
24
mal.
in Peron
Perſon erchienen,
erſchienen, und
und nach
nach der
der ersten
ersten Vertagung
Vertagung im
im Juni
Juni 1820
1820
in
kam sie
sie nicht
nicht mehr
mehr in
in bechlußfähiger
beſchlußfähiger Zahl
Zahl zuammen,
zuſammen, trat
trat damit
damit
kam

ganz vom
vom Schauplatz
Schauplatz ab
ab und
und überließ
überließ es
es der
der 2.
2. Kammer
Kammerallein
die
ganz
allein die

Landesangelegenheiten mit
mit der
der Regierung
Regierung zu
zu ordnen,
ordnen, was
wasglücklicherLandesangelegenheiten
glücklicherweiſe von
von der
der Verfaung
Verfaſſung o
ſo vorgeehen
vorgeſehen war.
war. Auf
Auf dem
dem Landtag
Landtag
.. weie
1823/24 kam
kam sie
sie von
von Anfang
Anfang an
an nicht
nicht zuammen
zuſammen und
und ebensowenig
ebensowenig
1823/24
auf dem
dem Landtag
Landtag von
von 1828.
1828. Von
Von dem
dem Recht
Recht der
der Mitglieder
Mitglieder der
der
auf
unvollzähligen Kammer,
Kammer, in
in die
die andere
andere Kammer
Kammer einzutreten,
einzutreten, wurde
wurde
unvollzähligen
nur i.i. J.
J. 1820.
1820. und
und 1823,
1823, nur
nur von
von wenigen
wenigen Mitgliedern
Mitgliedern und
und nur
nur auf
auf
nur
wenige Tage
Tage Gebrauch
Gebrauch gemacht.
gemacht. „Es
„Es dürften
dürften wenige
wenige Beispiele
Beispiele einer
einer
wenige
gleichen Unfähigkeit
Unfähigkeit und
und Unbekümmertheit
Unbekümmertheit um
um Pflicht
Pflicht und
und Vorteil
Vorteil
gleichen
aufzufinden sein“.
sein“. Um
Um ihre
ihre Bechlußfähigkeit
Beſchlußfähigkeit für
für künftig
künftig zu
zu ichern,
ſichern,
aufzufinden
wußte die
die 1.
1. Kammer
Kammer beim
beim Landtag
Landtag 1826/27
1826/27 kein
kein beeres
beſſeres Mittel,
Mittel,
wußte

als die
die Regierung
Regierung um
um eine
eine Vorlage
Vorlage zu
zu bitten,
bitten, wodurch
wodurch das
das Recht
Recht der
der
als
Stimmübertragung für
für ihre
ihre erblichen
erblichen Mitglieder
Mitglieder noch
noch weiter
weiter ausgeausgeStimmübertragung
dehnt werden
werden sollte.
sollte. Allein
Allein die
die Regierung
Regierung tat
tat keinen
keinen Schritt
Schritt dazu.
dazu.
dehnt
Auf neue
neue Bitten
Bitten der
der 1.
1. Kammer
Kammer vom
vom 17.
17. März
März 1830
1830 +
+ wobei
wobei als
als
Auf
Abhilfemittel weiter
weiter vorgechlagen
vorgeſchlagen wurden
wurden Herabetzung
Herabſetzung der
der zur
zur BeBeAbhilfemittel
ſchlußfähigkeit erforderlichen
erforderlichen Stimmenzahl,
Stimmenzahl, oder
oder Nichtzählung
Nichtzählung der
der außeraußerchlußfähigkeit
halb Württembergs
Württembergs wohnenden
wohnenden Mitglieder
Mitglieder oder
oder Versetzung
Versetzung der
der
halb
Ritter, der
der Geitlichen
Geiſtlichen und
und des
des Universitätskanzlers
Universitätskanzlers aus
aus
Ritter,
der 2.
2. in
in die
die |.Kammer)
|.Kammer) -setzte
die Regierung
Regierung zwar
zwar eine
eine gegeder
setzte die
meinſchaftliche Rommission
Rommission nieder,
nieder, aber
aber weiteres
weiteres it
iſt unterblieben.
unterblieben.
meinchaftliche
Außerhalb der
der 1.
1. Uammer
Uammer gingen
gingen die
die Wünche
Wünſche nicht
nicht auf
auf Ausdehnung,
Ausdehnung,
Außerhalb
ſondern auf
auf Einschränkung
Einschränkung der
der Stimmübertragung
Stimmübertragung an
an andere
andere KammerKammerondern
mitglieder, der
der sog.
sog. Geitertimmen.
Geiſterſtimmen. Von
Von da
da an
an sorgten
sorgten die
die Präsidenten
Präsidenten
mitglieder,
der 1.
Kammer ſelbſt,
kam,
der
1. Kammer
elbt, daß
daß dieſe
diee stets
stets beſchlußfähig
bechlußfähig zuſammen
zuammen kam,
indem sie
sie die
die Prinzen
unter Beilegung
einer Blankoindem
Prinzen und
und Standesherren
Standesherren unter
Beilegung einer
Blankovollmacht aufforderten,
aufforderten, wenn
wenn irgend
irgend möglich
möglich elbt
ſelbſt zu
zu erscheinen,
erscheinen, minminvollmacht
destens aber
aber ihre
ihre Stimme
Stimme einem
Und nun
destens
einem andern
andern zu
zu übertragen.))
übertragen.)) Und
nun
;)
;)
?)
?)
?)
?)
‘)
‘)

Varnhagen
Varnhagen v.
v. Ense:
Ense: Denkwürdigkeiten
Denkwürdigkeiten 1859,
1859, 9,
9, 231.
231.

Treitſchke
Treitchke 2,
2, 316.
316.
Geheimes
Geheimes Protokoll.
Protokoll.
Vergl. 1.
1. Kammer
Vergl.
Kammer 1877/80.
1877/80.

Prot.
Prot. S.
S. 547.
547.

Ä
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war es
mit der
der
war
es mit
der von
von König
König Wilhelm
Wilhelm erhofften
erhofften Unſchädlichkeit
Unchädlichkeit der
1.
wohl war
eine wille.
1. Kammer
Kammer vorbei.
vorbei. .. Denn
Denn wohl
war ſie
ie der
der Regierung
Regierung eine
wille.

kommene
kommene Stütze
Stütze gegen
gegen unbequeme
unbequeme Beſchlüſſe
Bechlüe der
der 2.
2. Kammer;
Kammer; aber
aber
die
die Standesherren
Standesherren traten
traten auch
auch unerbittlich
unerbittlich allen
allen Vorschlägen
Vorschlägen der
der Re-.
Re-.
gierung entgegen,
entgegen, von
von denen
denen sie
sie sich
sich irgendwie
irgendwie unangenehm
unangenehm berührt
berührt
gierung
fühlten.
das Ergebnis
fühlten. Dadurch
Dadurch ward
ward nicht
nicht nur
nur das
Ergebnis bedeutender
bedeutender Anstrengz.
Anstrengz.
ungen
‘oft geringfügig,
ungen ‘oft
geringfügig, sondern
sondern es
es ließ
ließ ſich
ich auch
auch die
die Regierung
Regierung ven
ven ||

vornherein abhalten,
vornherein
abhalten, als
als nützlich
nützlich erkannte
erkannte Gesetzentwürfe
Gesetzentwürfe vorzulegen.
vorzulegen.
So
des NichtSo blickte
blickte man
man bald
bald mit
mit Sehnſucht
Sehnucht zurück
zurück auf
auf die
die schsne
schsne Zeit
Zeit des
Nicht- ||
erſcheinens und
auch des
Nichthinderns der
Pairskammer.!)
ercheinens
und somit
somit auch
des Nichthinderns
der Pairskammer.!)
Die Rechtsverhältnisse
Rechtsverhältniſsse der
Die
der Standesherren
Standesherren zu
zu regeln
regeln hatte
hatte Ksnig
Ksnig
Wilhelm
Wilhelm ſchon
chon 1817
1817 und
und 1818
1818 verſucht,
verucht, allein
allein die
die Standesherren
Standesherren warn
warn
mit dem
dem Gebotenen
Gebotenen unzufrieden
unzufrieden und
und hatten
hatten bei
bei dem
dem Bund
Bundgeklagt.
mit
geklagt.
Nach Vereinbarung
Vereinbarung des
Grundgesetzes von
man
Nach
des Grundgesetzes
von [1819
[1819 verhandelte
verhandelte man

mit
und stellte
Vereinbarte in
mit den
den Standesherren
Standesherren einzeln
einzeln und
stellte das
das Vereinbarte
in Ugl.
Ugl.
Deklarationen
Sie wurden
wurden den
den Ständen
Ständen mitgeteilt,
mitgeteilt, auch
auch einige
einige
Deklarationen feſt.
fet. Sie
von ihnen
ihnen geprüft
geprüft und
und gutgeheißen,
gutgeheißen, andere
andere blieben
blieben unerledigt
unerledigt liegen
liegen
von
und
auch unangefochten.
Grund zum
Widerſpruch lag
und darum
darum auch
unangefochten. !! Grund
zum Widerpruch
lag woht
woht
vor;
vor; denn
denn die
die Deklarationen
Deklarationen räumten
räumten den
den Standesherren
Standesherren Vorrechte
Vorrechte ein,
ein,
die
Gesetz nimmernimmerdie ihnen
ihnen nach
nach dem
dem Grundſatz
Grundatz der
der Gleichheit
Gleichheit vor
vor dem
dem Gesetz
mehr zugekommen
Aber der
der Widerſpruch
waraussichtslos,
da
mehr
zugekommen wären.
wären. Aber
Widerpruch war
aussichtslos, da
diese
einmal durch
durch die
diese Vorrechte
Vorrechte nun
nun einmal
die Bundesakte
Bundesakte gewährleistet
gewährleistet waren.
waren.
„König
sah sich
daher genötigt,
„König Wilhelm
Wilhelm sah
sich daher
genötigt, seinem
seinem vernünftig
vernünftig eingerich.
eingerich.

teten
Anomalie aufzukleben“
.?) Die
beteten Staate
Staate eine
eine mittelalterliche
mittelalterliche Anomalie
aufzukleben“ .?)
Die besonderen
Rechte der
der Ritterschaft
Ritterschaft wurden
durch eine
Ugl. Deklaration
sonderen Rechte
wurden durch
eine Ugl.
Deklaration
vom
8. Dezember
Dezember 1821
1821 für
iſt dabei
dabei geglückt,
geglückt,
vom 8.
für alle
alle Beteiligten
Beteiligten festgestellt;
festgestellt; es
es it
wenigstens alle
alle Patrimorialgerichtsbarkeit
Patrimorialgerichtsbarkeit zu
Die DeklaDeklawenigstens
zu beseitigen.
beseitigen. Die
ration wurde
wurde wohl
wohl vom
vom Ständichen
Ständiſchen Auschuß
Ausſchuß in
in seinem
seinem RechenchaftsRechenſchaftsration
bericht erörtert,
erörtert, von
von der
der Kammer
Kammeraber
nicht Stellung
Stellung dazu
dazu genommen.
genommen.
bericht
aber nicht

Unausgeführt geblieben
geblieben it
iſt nach
nach einigen
Anläufen die
die in
in der
der
Unausgeführt
einigen Anläufen
Verfasſſungsurkunde vorgeehene
vorgeſehene Errichtung
Errichtung von
von vier
vier ritterchaftlichenritterſchaftlichenVerfasungsurkunde
Korporationen für
für die
die Landtagswahlen
Landtagswahlen und
und zur
zur Versorgung
Versorgung verarmter
verarmter
Korporationen
Mitglieder. Das
Das wäre
wäre an
an fich
fich kein
kein großer
großer Schaden
Schaden gewesen,
gewesen, wurde
wurde
Mitglieder.
es
es aber
aber durch
durch die
die Verkoppelung
Verkoppelung mit
mit dem
dem Wahlgeſet.
Wahlgeet. Die
Die Wahle
Wahle
um
einer kgl.
um erſten
erten Landtag
Landtag waren
waren nach
nach den
den näheren
näheren Vorſchriften
Vorchriften einer
kgl.
fre, vorgenommen worden. Da die Bestimmungen der Verfaſſungsurkunde elbt
ſelbſt allerdings
allerdings der
der näheren
näheren Ausführung
Ausführung bedurften,
bedurften,
faungsurkunde

die
2. Kammer
Kammer aber
aber die
die Gesetzmäßigkeit
Gesetzmäßigkeit jener
jener Verordnung
Verordnung nicht
andie 2.
nicht anerkannte, so
legte die
J. 1823
1823 einen
erkannte,
so legte
die Regierung
Regierung schon
schon i.i. J.
einen Gesetzesentwurf
Gesetzesentwurf
vor und
und brachte
brachte ihn,
nachdem er
er unerledigt
1830 aufs
aufs
vor
ihn, nachdem
unerledigt geblieben,
geblieben, i.i. J.
J. 1830
neue ein.
ein. Es
Es wurde
wurde dabei
dabei in
in der
2. Kammer
Kammer der
der Verſuch
neue
der 2.
Veruch gemacht,
gemacht,
die mehrdeutigen
mehrdeutigen und
und zuweit
zuweit gehenden
gehenden Ausschließungsgründe
Ausschließungsgründe der
der VerVerdie

faſſungsurkunde, die
die im
im Falle
Ciſts so
schwere Bedenken
Bedenken erregt
hatten,
faungsurkunde,
Falle Cits
so schwere
erregt hatten,
!)
Mohl a.
a. a.
O. S.
s1, 94,
94, 101
101 u.
u. a.
!) Vergl.
Vergl. Mohl
a. O.
S. s1,
a.

?) Reinhold
Köſtlin: Wilhelm
Wilhelm I.
I. 1839,
1839, S.
?)
Reinhold Kötlin:
S. 462.
462.
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das
durch das
es durch
als es
einzuſchränken, als
weiter einzuchränken,
genauerr zu bestinuuen
und weiter
bestinuuen und
genaue
sr
Zudieſ
war.
en
geſcheh
etwas
in
ikt
Strafed
inzwischen
in etwas gechehen war. Zudiesr
erſchienene Strafedikt
inzwischen erchienene
Bedie
,
Antrag
e
haftlich
rittersc
der
aber
Schwierigkeit
geellte
sich
nun
aber
der
ritterschaftliche
Antrag,
die
Begeſellte
Schwierigkeit
Körperſchaften
die Körperchaften
bis die
auszuſetzen, bis
solange auszuetzen,
ratung des Wahlgesetzes
Wahlgesetzes solange
entsprochen.
wurde
Dem
seien.
det
begrün
des ritterchaftlichen
Adels
begründet
seien.
Dem
wurde
entsprochen.
ritterſchaftlichen
die
auch die
blieb auch
blieben, blieb
unausgeführt blieben,
Weil aber jene Usörperchaften
Usörperſchaften unausgeführt
liegen,
oden
gsperi
Landta
e
mehrer Landtagsperioden liegen,
Beratung
durch mehrere
Wahlgesſetzes durch
Beratung des Wahlgesetzes
der
Mahnung der
wiederholter Mahnung
1847 wiederholter
trotz erneuter,
Januar 1847
erneuter, noch im Januar
beide
Regierung beide
die Regierung
endlich die
legte endlich
1848 legte
2. Kammer.
Februar 1848
Kammer. Im Februar
ließen
Folgen ließen
ihre Folgen
und ihre
Februarrevolution und
Die Februarrevolution
vor. Die
Gesetzesentwürfe
Gesetzesentwürfe vor.
Körperritterſchaftlichen Körperdie ritterchaftlichen
kommen; die
es nicht mehr zur Beratung
Beratung kommen;
Leben.
ins Leben.
nie ins
traten nie
schaften
Verfaſſungsurkunde traten
der Verfaungsurkunde
schaften der
Gleichgünstig. Gleichnicht günstig.
Volke
im
Den Ständen
war
die
Stimmung
im
Volke
nicht
ung
Stimm
Ständen
der
in der
bloß in
nicht bloß
sich nicht
äußerte sich
Sie äußerte
Geringste. Sie
das Geringste.
noch das
gültigkeit
gültigkeit war noch
Bei
.
Wahlen
bei
auch
n
,')
sonder
Zuhsrergalerie
der Zuhsrergalerie,')
häufigen
sondern auch bei Wahlen. Bei
häufigen Leere der
der
binnen der
Wahlkollegium binnen
das Wahlkollegium
kam das
der Nachwahl
Heilbronn kam
Nachwahl in Heilbronn
gesetzliche
die gesetzliche
einmal die
nicht einmal
weil nicht
Stand, weil
zu Stand,
nicht zu
18tägigen
18tägigen Frisl nicht
Neuwürttemhatte. Neuwürttemabgestimmt hatte.
Stimmberechtigten abgestimmt
der Stimmberechtigten
Mindestzahl
Mindestzahl der
müſſen
zu müen
wählen zu
mehr wählen
Abgeordneten mehr
keinen Abgeordneten
baten, keinen
bergische
Bezirke baten,
bergische Bezirke
Abgeordnetentaggeldes
des Abgeordnetentaggeldes
Betrag des
den Betrag
und dafür in
um den
Steuer um
der Steuer
in der
den
Wahlmänner den
die Wahlmänner
wollten die
Anderwärts wollten
erleichtert
werden.?) Anderwärts
erleichtert zu werden.?)
Welzheim.
in Welzheim.
1833 in
JI. 1833
noch i.i. JI.
so noch
wählen; so
König zum Abgeordneten
Abgeordneten wählen;
Niederlagen
und Niederlagen
Siegen und
Kämpfen, Siegen
den Kämpfen,
nach den
Viel mehr horchte man
man nach
Ger und
und Gerstehe
ue
Ortsvo
ungetre
200
als
mehr
auf den Rathäuern;
mehr
als
200
ungetreue
Ortsvorsteher
ſern;
Rathäu
undviel
sein, und
worden sein,
angeklagt worden
1820 angeklagt
I.,, 1820
allein i.i. I.,,
meinderechner
vielee
sollen allein
meinderechner sollen
in
man in
hörte man
aber hörte
Landtag aber
davon wurden verurteilt.))
den Landtag
Über den
verurteilt.)) Über
Lobes.
des Lobes.
Wort des
kein Wort
und kein
Tadel und
nur Tadel
Wirtshäuſern nur
Privatzirkeln
und Wirtshäuern
Privatzirkeln und
verweiter vernoch weiter
nicht noch
Militär nicht
das Militär
man das
daß man
Man
unzufrieden, daß
war unzufrieden,
Man war
nament
ungen,
Besold
vielen
den
en
und
Beamt
,
vielen
mindert,
den
vielen
Beamten
und
den
vielen
Besoldungen,
namentmindert den
Neuorganiſationen
die Neuorganiationen
und die
Landeszuwachs und
den Landeszuwachs
durch den
vielen, durch
den vielen,
aber den
lich
lich aber
Leibe
zu Leibe
beſſer zu
nicht beer
Ruhegeld nicht
von Ruhegeld
Empfängern von
zuſammengekommenen Empfängern
zuammengekommenen
gegangen. Die wenigen wirklichen und die vielen vermeintlichen Ubel
erUngewohntes erdurch Ungewohntes
Altgewohntes durch
die Altgewohntes
der neuen
Orgänisationen, die
neuen Orgänisationen,
dadurch
gar dadurch
wer gar
gelegt; wer
Laſt gelegt;
zur Lat
Ständen zur
den Ständen
wurden den
hatten, wurden
setzt hatten,
setzt
angegriffen
sich angegriffen
Geldbeutel sich
im Geldbeutel
Ergänzungssteuern im
neuen Ergänzungssteuern
die neuen
durch die
und durch
und
erStände erdie Stände
Was die
schwieg. Was
hatte, schwieg.
gewonnen hatte,
wer gewonnen
schrie; wer
der schrie;
fühlte, der
fühlte,
alle
nicht alle
daß nicht
getadelt, daß
dafür getadelt,
und dafür
geschätzt und
gering geschätzt
wurde gering
hatten, wurde
reicht hatten,
reicht
Pflichtvergeſsenwaren. Pflichtvergesenerfüllt waren.
ſchon erfüllt
Wünſche chon
alle Wünche
nicht alle
abgestellt, nicht
Übel abgestellt,
Übel
vorgeDukatenſchluckern vorgeden Dukatenchluckern
wurde den
Verrat wurde
und Verrat
Bestechung und
ja Bestechung
heit, ja
heit,

gegangen..
gewesen,
Regierung gewesen,
der Regierung
Aufgabe der
nächſtliegende Aufgabe
wäredie
Es wäre
worfen.s) Es
worfen.s)
die nächtliegende
1)
1)
?)
?)
s)
s)
Ê)

Alb.
Alb. Schott
Schott im
im Bürger
Bürger 18241.
18241. 15.
15.
Mohl
Mohl a.
a. a.
a. V.
V. S.
S. 105.
105.
Der
Der Bürger
Bürger 1821,
1821, 23.
23. Vergl.
Vergl. auch
auch Volksfreund
Volksfreund 1821,
1821, S.
S. 538.
538.
Das C4ggetz der Ständemitalieder betrug einen Dukaten. ~ Vergl. Weber
Ê)
Das
C4ggetz
der
Ständemitalieder
betrug
einen
Dukaten.
~
Vergl. Weber
U
1,
40. Adam:
Adam: Fr
1, 40.
Fr Karl E. F. Varnbüler 1886, sr f. Langs Bürger 1820, 341,
U
Karl E. F. Varnbüler 1886, sr f. Langs Bürger 1820, 341,
21, 388 u. a.
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schon dem erſten, jedenfalls dem zweiten Landtag
schon dem erten, jedenfalls dem zweiten Landtag weitere
weiter Gesetze |
vorzulegen zur Schaffung materiell nützlicher Anstalten, e Gesetze
damit die
die |
vorzulegen
zur
Schaffung
materiell
nützlicher
Anstalten,
damit
große Menge die Vorteile der neuen Verfaſſung
am eigenen
große
Menge
die
Vorteile
der
neuen
Verfaung
am
eigenen Leibe |
gespürt und die neue Ordnung der Dinge liebgewonn
en hätte. Aber |
gespürt
und die neue Ordnung der Dinge liebgewonnen
ſie
hielt ich
ſich zurück;
zurück; sei
sei es
es aus
aus Mangel
Mangel der
der Kräfte
Kräfte zur
ie hielt
Bewältigung
zur
Bewältigung
dieſer
ings großen
großen Aufgaben,
Aufgaben, sei
sei es
es aus
aus Bequemlichkeit,
dieer allerd
allerdings
Bequemlichkeit, sei es
aus
Mißtrauen gegen
gegen die
die Stände
Stände oder
oder aus
aus Mißtrauen
aus Angt
Angſt vor den Großmächte
n. So
So übernahm
übernahmſt
att der
der Regierung
Regierung die
mächten.
tatt
die Kammer
Kammer die Rolle I
des
Führenden oder
oder doch
doch des
des Drängenden,
Drängenden, ergriff
ergriff aber dabei nicht
des Führenden
nicht
immer
das Richtige,
Richtige, konnte
konnte auch
auch nach
nach der
der Verfaung
Verfaſſung überhaupt
immer das
überhaupt nur |
bitten
und
anrege
n, nicht
nicht aber
aber von
von sich
sich aus
bitten und anregen,
aus Gesetze
Gesetze vorchlagen
vorſchlagen und J
der
Verabfchiedung zuführen.
zuführen. So
So fehlten
fehlten ihrer
ihrer emigen
der Verabfchiedung
nm
emſigen Tätigkeit
Tätigkeitn
m
der Tat
Tat in
in großem
großem Umfang
Umfang die
die vom
vom Volk
Volk erhofften
der
erhofften Früchte.
Früchte.
Nun
hatten
zwar die
die Ständemritglieder,
Ständemritglieder, die
die „vermöge
„vermöge der PreßNun hatten zwar
Preßfreihei
auch in
in manchen
manchen öffentlichen
öffentlichen Blättern
Blättern nicht übel mitgenommen
freiheitt auch
mitgenommen ||
wurde
n, inzwischen
inzwischen gelernt
gelernt selber
selber mitzulachen“.!)
mitzulachen“.!) Aber die andauernde
wurden,
andauernde
Mißgu
nſt der
der öffentlichen
öffentlichen Meinung
Meinung und
unddi
e traurige
traurige Lage der allgeMißgunt
die
meindeutſchen Angelegenheiten, auf die einzugehen
die Kammer
Kammer durchmeindeutchen
Angelegenheiten, auf die einzugehen die
durchaus
keine Lut
Luſt zeigte,
zeigte, mochte
mochte manchem
manchemdi
aus keine
die
e fernere
fernere Tätigkeit
Tätigkeit verleiden.
verlei
den.
So
hatte Albert
Albert Schott
Schott schon
schon vor
vor dem
dem Beginn
Beginn des zweiten
So hatte
zweiten Landtags,
Land
tags
,
Keßle
im Lauf
Lauf desselben
desselben ihre
ihre Stellen
Stellen niedergelegt;
niedergelegt; viele andere,
Keßlerr im
andere, tie
Volley
Griesinger, Uhland,
Uhland, Weber
Weber tellten
ſtellten sich
sich nichtmehr
nichtmehr zur neuen Wahl.
Volley,, Griesinger,
Wahl.
ff
Bei
dieſen Neuwahlen
Neuwahlen im
im Dezember
Dezember 1825
Bei dieen
1825 kehrten
kehrten von den ert:
erſt:
mals
lten 83
83 Mitgliedern
Mitgliedern der
der 2.
2. Kammer
Kammer nur 42 in den Halbmals gewäh
gewählten
mondſ
aal
Gegenüber den
den Wahlen
Wahlen von
von 1819 hatte ich
mondaal zurück
zurück.. Gegenüber
ſich unter
den
rdneten der
der Städte
Städte und
und Ünter die Zahl der Staatsden 70
70 Abgeo
Abgeordneten
Staatsbeamt
en verme
hrt von
aus 30,
30, die
die sich
sich übrigens
beamten
vermehrt
von 99 aus
übrigens o
ſo wenig wie in
den
Nachb
arländern cheuten,
ſcheuten, auch
auch gegen
gegen die
die Regierung
Regierung zu prechae
den Nachbarländern
ſprechae
und zu
zu stimmen.
stimmen. Von
Von den
den plumpen
plumpen Wahlbeeinfluungen,
Wahlbeeinfluſſungen, wie sie
und
von
siev
on
der badiſchen Regierung geübt wurden, hatte sich
die württembergiche
württembergiſche
der
badichen
Regierung
geübt
wurden,
hatte
sich
die
freige
halten
.
Gleichwohl war
war der
der Einfluß
freigehalten. Gleichwohl
Einfluß der Beamten
Beamten bedeutend.
bedeutend.
Sie
waren die
die „Großväter“;
„Großväter“; wen
wen sie,
sie, oder
Sie waren
oder manchmal
manchmal auch ont
ſonſt anan-

t
LtLtzer
Ltzer But
tVU
VULt
But TEL?
TEL? §:;

meiſte
en unterblieben.
unterblieben. ?)
?)
meitenn Wahl
Wahlen
Die
zweite
Wahlp
eriode brachte
brachte drei
drei Landtage,
Landtage, 1826/27,
Die
zweite
Wahlperiode
1826/27, 1828,
1830.
ſten derselben
derselben wurden
wurden in beiden Kammiern
1830. Auf
Auf demer
dem erten
Kammiern die
Wöünſ
che erneue
rt nach
Ermä
ßigung der
der Verwaltungskosten
Verwaltungskosten durch
Wöünche
erneuert
nach
Ermäßigung
Zuſam
menlegung von
den, Ausdehnung
Ausdehnung der Wirkungskreie
Zuammenlegung
von Behör
Behörden,
Wirkungskreiſe der
mittle
ren und
den und
Beseitigung der allgemein
mittleren
und untere
unterenn Behör
Behörden
und Beseitigung
allgemein bekannt
en Weitſc
hweifigkeit in
Geſchäften und Vielchreiberei
kannten
Weitchweifigkeit
in den
den Gechäften
Vielſchreiberei bei
allen
Staatsbehsrden. Der
Der neue
neue Minister
Minister des Innern,
allen Staatsbehsrden.
Innern, der auch von
weit
links
Stehenden als
als wienchaftlich,
wiſſenſchaftlich, arbeitam,
arbeitſam, rechtlich
weit links Stehenden
rechtlich und wacker
wacker
1)
Alb. Schott
Schott in
in Langs
Langs Vürger
Vürger 1[821, 16.
1) Alb.

Gmelins handchriftl.
handſchriftl. Erinnerungen.
Erinnerungen.
?)?) Gmelins
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anerkannte Schmidlin
Schmidlin '),
'), widersprach
widersprach dem
dem zur
Mode gewordenen
gewordenen Geanerkannte
zur Mode
Geſchrei
über
Vielſchreiberei
und
Zuvielregieren
und
hielt
entgegen,
chrei über Vielchreiberei und Zuvielregieren und hielt entgegen, daß
daß
der
der neue
neue Haushaltplan
Haushaltplan bereits
bereits weitere
weitere Einschränkung
Einschränkung bringe,
bringe, daß
daß
dies
innerhalb zehn
dies innerhalb
zehn Jahren
Jahren die
die dritte
dritte ſei
ei und
und der
der Beſoldungsaufwand
Beoldungsaufwand
gegen 1819/20
1819/20 sich
sich schon
schon um
um ein
ein volles
volles Drittel
Drittel vermindert
vermindert habe;
habe; man
man
gegen
ſpreche immer
preche
immer von
von der
der Vermehrung
Vermehrung der
der Forderungen
Forderungen an
an das
das Volk
Volk
für Regierungskosten,
Regierungskosten, aber
für
aber nicht
nicht von
von den
den noch
noch stärker gestiegenen
Forderungen des
des Volkes
Volkes an
an die
nie sei
sei Württemberg
Württemberg so
so
Forderungen
die Regierung;
Regierung; nie
billig verwaltet
verwaltet worden
worden wie
wie jetzt,
Vergleich mit
mit andern
billig
jetzt, und
und anch
anch den
den Vergleich
andern
Ländern könne
Ländern
könne es
es wohl
wohl aushalten.
aushalten. Zu
Zu Beſchlüſſen
Bechlüen seitens
seitens der Stände
kam es
es darauf
darauf nicht.
Ein von
kam
nicht. Ein
von dem
dem Fürsten
Fürsten von
von Hohenlohe-LangenHohenlohe-Langenburg wiederholt
burg
wiederholt geſtellter
getellter rückſchrittlicher
rückchrittlicher Antrag
Antrag auf
auf Wiedervereinigung
Wiedervereinigung
der Jutiz
Juſtiz und
und der
der Verwaltung
Verwaltung in
der
in den
den untersten
untersten Stellen
Stellen unter
unter .. EinEinſchränkung der
der unzulänglichen
unzulänglichen ,, Bauernjuſtiz“
chränkung
Bauernjutiz“ wurde
wurde schon
schon in der
1. Kammer
Kammer mit
1.
mit beträchtlicher
beträchtlicher Mehrheit
Mehrheit abgelehnt.
abgelehnt. Aber
Aber ſselbſt
selbt noch

i.i. J.
J. 1835
1835 redete
redete der
der Beobachter
Beobachter der
der Wiedervereinigung
Wiedervereinigung von
von Iustiz
Iustiz

und Verwaltung
und
Verwaltung das
das Wort
Wort aus
aus Gründen
Gründen der
der Sparfamkeit,
Sparfamkeit, der Bequemlichkeit und
quemlichkeit
und zur
zur Wiederherſtellung
Wiederhertellung der
der aufgehobenen
aufgehobenen kleineren
Amtssitte. Jedenfalls
Amtssitte.
Jedenfalls sollte
sollte auch
auch nach
nach Ansicht
Ansicht der
der 2. Kammer die
Sparsamkeit nicht
Sparsamkeit
nicht auf
auf Koſten
Koten der
der Verfaſſung
Verfaung gehen.
gehen. Zur
Zur Wahrung
Wahrung
der
der richterlichen
richterlichen Unabhängigkeit
Unabhängigkeit bat
bat fie
fie daher
daher um
um Trennung
Trennung der Stelle
des Kanzleidirektors
Kanzleidirektors im
des
im Juſtizminiſterium
Jutizminiterium von
von der Stelle eines Mitgliedes
des
Obertribm.als
gliedes des Obertribm.als (Prieſer),
(Prieer), wie
wie ſchon
chon ihre
ihre Vorgängerin
Vorgängerin die
Verbindung der
Verbindung
der Präſidentenſtelle
Präidententelle des
des Obertribunals
Obertribunals mit
mit der
der des
des JuſtizJutizminiſters (Maucler)
miniters
(Maucler) für
für nicht
nicht verfasſungsgemäß
verfasungsgemäß erklärt
erklärt hatte.
hatte. Aber
Aber
erſt nach
nach wiederholten
wiederholten Erinnerungen
der Stände
Stände entsprach
ert
Erinnerungen der
entsprach die Regierung dieen
dieſen Austellungen.
Ausſtellungen.
gierung
Sehr
wohltätig
in Abwesenheit
Sehr wohltätig wirkte
wirkte das
das i.i. J.
J. 1828,
1828, wieder
wieder in
der Standesherren,
Standesherren, verabschiedete
verabschiedete Gefetz
das Schäfereiween,
Schäfereiweſen, das
der
Gefetz über
über das
die Jahrhunderte
die
Jahrhunderte alten
alten Beſchränkungen
Bechränkungen des
des Feldbaues
Feldbaues durch den Weidgang
zur
Ablösung
gang zur Ablösung brachte
brachte trotz
trotz lebhaftem
lebhaftem Widerspruch
Widerspruch ritterſchaftritterchaftlicher Abgeordneter;
Abgeordneter; ferner
licher
ferner eine
eine Gewerbeordnung,
Gewerbeordnung, die
die die
die Zunftver-

faſſung von
von schweren
faung
schweren Mißbräuchen
Mißbräuchen reinigte,
reinigte, Gewerbe
Gewerbe und
und Handel von

zahlrei
chen Schranken
Schranken ofort
ſofort befreite
befreite und
und bewußt
bewußt den
den Übergang
zahlreichen
Übergang zur
allgem
einen Gewerbefreiheit
Gewerbefreiheit anbahnte;
anbahnte; dann
dann das Gesetz über das
allgemeinen
Gemein
debürger- und
und Beisitzrecht;
Beisitzrecht; endlich
endlich das
das stark
stark umkämpfte,
Gemeindebürgerumkämpfte, bei
übervollen Galerien
Galerien beratene
beratene Gesetz
Gesetz zur
zur Befreiung
Befreiung der Juden, die in
übervollen
Baden noch
noch nach
nach der
der Julirevolution
Julirevolution allgemein,
allgemein, selbt
Baden
selbſt von Rottek und
Welcke
r,
abgele
hnt
wurde.
Bei den
den drei
drei lezten
lezten Geetzen
Welcker, abgelehnt wurde... Bei
Geſetzen zeigte sich die
öffentliche Meinung
Meinung und
und die
die 2.
2. Kammer
Kammer zurückhaltender
öffentliche
zurückhaltender als die ‘Regierun
g;
manche
r Schritt
Schritt vorwärts,
vorwärts, den
den die
die Regierung
Regierung hatte tun wollen,
gierung;
mancher
wollen,
mußte unterbleiben,
unterbleiben, manche
manche Fortchritte,
Fortſchritte, die
die semacht,
semacht, aber unbequem
mußte
unbeq
uem
empfunden wurden,
wurden, fanden
fanden nachher
nachher auf
auf den
den Landtagen
empfunden
Landtagen von 18353
ſiarken Tadel
Tadel und
und wurden
wurden teilweise
teilweise zurückgenommen.
zurückgenommen. Auch das ebeniarken
F. Seybold:
Seybold: Olla
Olla Potrida
Potrida 1831,
1831, 297.
297.
!)!) F.
Adam, Württ. Verfaſſung.
Adam, Württ. Verfaung.
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falls
J. 1828
beschlossene fortschrittliche
fortschrittliche Rekrutierungsgeetz
Rekrutierungsgeſetz hatte
hatte
falls i.i. J.
1828 beschlossene
das
das Mißgeſchick,
Mißgechick, daß
daß die
die 2.
2. Kammer
Kammer die
die Befreiungen
Befreiungen von
von der Aushebung
hebung darin
darin weiter
weiter ausdehnte,
ausdehnte, als
als die
die Regierung
Regierung vorgeschlagenha
vorgeschlagen hatte.
tte.
Wöünſche
Wöünche und
und Anträge
Anträge der
der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf zuſammenfaſſen
zuammenfaende
de
Gesetze
Gesetze über
über Eherecht,
Eherecht, ZivilZivil- und
und Strafrecht
Strafrecht und
und Prozeß
Prozeß besonders
besonders auf
auf
sofortige
sofortige Vereinfachung
Vereinfachung des
des Verfahrens
Verfahrens in
in geringfügigen
geringfügigen ZivilZivil- und
und
Strafsachen
Strafsachen führten
führten wohl
wohl zur
zur Vorbereitung
Vorbereitung und
und keils
keils zur
zur Aufstellung
Aufstellung
von
von Geſsetzentwürfen
Gesetzentwürfen,, gediehen
gediehen aber
aber nicht
nicht bis
bis zur
zur Verabſchiedung
Verabchiedung..
Nur
Nur das
das neue
neue Pfandrecht
Pfandrecht wurde
wurde weiter
weiter entwickell.
entwickell. Das
Das Zutrauen
Zutrauen
des
des Uönigs
Uönigs zeigt
zeigt sich
sich darin,
darin, daß
daß er
er ein
ein neues
neues Hausgesetz
Hausgesetz den
den Ständen
Ständen
vorlegen
vorlegen ließ,
ließ, das
das nicht
nicht nur
nur die
die der
der Verabſchiedung
Verabchiedung bedürftigen
bedürftigen VorVorſchriften
chriften enthielt,
enthielt, ſondern
ondern sämtliche
sämtliche Verhältniſſe
Verhältnie des
des Königshauſes
Königshaues umumfaſſend
faend regelte.
regelte. Es
Es wurde
wurde in
in beiden
beiden Kammern
Kammern in
in geheimer
geheimer Sitzung
Sitzung
beraten
beraten und
und trotz
trotz tiefgreifender
tiefgreifender Underung
Underung bei
bei den
den Apanagenglatt
Apanagen glatt erledigt.
ledigt. Mit
Mit seiner
seiner Verkündigung
Verkündigung i.i. J.
J. 1828
1828 war§
war§ 18
18 der
der VerfassungsVerfassungsurkunde
urkunde vollzogen.
vollzogen.
Den
Den rückſchrittlichen
rückchrittlichen Druck
Druck von
von außen
außen mußte
mußte im
im Innern
Innern nächſt
nächt

der
der Preſſe
Pree vor
vor allem
allem die
die Univerſität
Univerität fühlen.
fühlen.

Die
Die Entdeckung
Entdeckung eines
eines

politiſchen
politichen Geheimbundes
Geheimbundes in
in Tübingen
Tübingen durch
durch Preußen
Preußen und
und das
das VerVerbot
ge
bot des
des Besuches
Besuches dieser
dieser Universität
Universität für
für preußische
preußische Staatsangehöri
Staatsangehörige

Zhm
Lhf
Zhmss ttetrR
tte trRL
hfMOZE
MOZE;>;
;&gt;

Kommission
orm niederzuſezen.
Kommission zur
zur Universitätsref
Universitätsreform
niederzuezen. Neue
Neue ſtudentiſche
tudentiche
Ausschreitunge
Ausschreitungenn führten
führten im
im November
November 1825
1825 dazu,
dazu, die
die UniversitätsUniversitätspolizei
polizei des
des Rektors,
Rektors, wie
wie die
die städtiſche
städtiche Polizei
Polizei des
des Oberamtmanns
Oberamtmanns
diesen
diesen abzunehmen
abzunehmen und
und einem,
einem, dem
dem Minister
Minister unmittelbar
unmittelbar unterstellten
unterstellten
Regierungskom
missär zu
Regierungskommissär
zu übertragen.
übertragen. Der
Der Ständische
Ständische Ausſchuß
Auschuß prüfte
prüfte
auf
auf Antrag
Antrag seines
seines Mitglieds
Mitglieds Uhland
Uhland dieſe
diee Anordnung
Anordnung und
und fand
fand sie
sie
unvereinbar
unvereinbar mit
mit den
den bestehenden
bestehenden Gesetzen.
Gesetzen. Allein
Allein trotz
trotz seiner
seiner Vor-

stellung
stellung am
am 14.
14. Febr.
Febr. 1826
1826 beharrte
beharrte der
der Geheime
Geheime Rat.
Rat. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer
trat
trat der
der Ansicht
Ansicht des
des Ständiſchen
Ständichen Ausſchuſſes
Auschues bei;
bei; die
die 1.
1. KammerdaKammer dagegen
gegen erblickte
erblickte einstimmig.
einstimmig. in
in dem
dem Vorgehen
Vorgehen der
der Regierung
Regierung keine
keine VerVer-

faſſungsverletzu
ng, vielmehr
faungsverletzung,
vielmehr eine
eine zulässige,
zulässige, durch
durch die
die Umstände
Umstände gebotene,
gebotene,
höchst
höchst dankenswerte
dankenswerte Maßregel.
Maßregel. Darum
Darum unterblieben
unterblieben weitere
weitere Schritte
Schritte
der
der Stände,
Stände, zumal
zumal die
die Regierung
Regierung die
die Maßregel
Maßregel nur
nur als
als vorübersehend
sehend bezeichnet
bezeichnet hatte
hatte und
und sie
sie auch
auch wirklich
wirklich nach
nach 33 Jahren
Jahren wieder
wieder
aufhob..
Wie
mmisſion das
aufhob..
Wie nun
nun aber
aber als
als Frucht
Frucht jener
jener Univerſitätsko
Univeritätskommision
neue
ut vom
neue Universitätsſtat
Universitätstatut
vom 18.
18. Januar
Januar 1829
1829 erschien,
erschien, das
das die
die Wahl
Wahl
des
des Rektors
Rektors und
und der
der Dekane
Dekane abſchaffte,
abchaffte, den
den vom
vom König
König ernannten
ernannten

Kanzler
Kanzler zum
zum dauernden
dauernden Vorstand
Vorstand des
des Senats
Senats beſtellte,
betellte, die
die akademische
akademische

Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit änderte
änderte und
und beſchränkte,
bechränkte, da
da erhob
erhob der
der Ständiſche
Ständiche AusAusſchuß
abermals
seine
Stimme
chuß abermals seine Stimme und
und führte
führte in
in seinem
seinem Rechenschaftsbe
Rechenschaftsbe--

pr..11
GUU
pr..11 Io.02
Io.02 Ul.I
Ul. IGUU

die
die gebührende
gebührende Achtung
Achtung zu
zu teil
teil geworden
geworden und
und daß
daß nicht
nicht bloß
bloß die
die Form
Form
des
des Verfahrens
Verfahrens zu
zu bedauern
bedauern sei,
sei, ſondern
ondern auch
auch einzelnen
einzelnen materiellen
materiellen

ÈT
ÈT
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27

ê
ê

worden
erteilt worden
nicht erteilt
wohl nicht
Zuſtimmung wohl
ständische Zutimmung
Bestimmungen
die ständische
Bestimmungen die
Regierung
der Regierung
Zuständigkeit der
die Zuständigkeit
erkannte die
wäre. Die 1. Kammer
zwar erkannte
Kammer zwar
Hohenlohevon HohenloheErnst von
Fürſt Ernst
der Fürt
allein der
wobei allein
an, wobei
Punkten an,
in allen Punkten
ücken
unterdr
nicht
unkt
Rechtsp
den
über
Zweifel über den Rechtspunkt nicht unterdrücken
Langenburg
einige Zweifel
burg einige
Langen
Betreffliche Beerstattete treffliche
Kammer erstattete
2. Kammer
der 2.
der der
konnte. Dagege
Dagegenn machte der

ZU
. ZU
qtL"
uterohet
t!
hetqtL".
!ccutero
t
von
Statuts von
des Statuts
Bestimmungen des
die Bestimmungen
ls die
darauf aufmerksam,
daß jedenfal
jedenfalls
sam, daß

darauf aufmerk
ver1822 verJ. 1822
i. J.
die i.
durch die
barkeit durch
ſche Gerichts
die akademi
akademiche
Gerichtsbarkeit
1817 über die
die
setzte
Hier
seien.
nt
anerkan
Gesetz
als
velle
Juſtizno
abchiedete
Jutiznovelle
als
Gesetz
anerkannt
seien.
Hier
setzte
die
abſchiedete
Organibeanspruchte Organing beanspruchte
Kammer ein
das von
von der
der Regieru
Regierung
in ; sie ließ das
2. Kammere
der
igkeit der
tellt sein,
sationsrecht
dahingestellt
sein, beharrt
beharrtee aber
aber auf
auf der
der Notwend
Notwendigkeit
echt dahinges
sationsr
tsverhäl
Gericht
ſche
akademi
die
über
ften
Vorſchri
Verabchiedung
der
Vorchriften
über
die
akademiche
Gerichtsverhältder
hiedung
Verabſc
enden
ng ihre
ler Beziehu
nie und legte
legte überdie
überdiess in
in materiel
materieller
Beziehung
ihre abweich
abweichenden
niſſe
ng vor;
ng zur
Ansichtenn in 26 Sätzen der
der Regieru
Regierung
zur Erwägu
Erwägung
vor; 7.
7. April
April 18530.
18530.
Ansichte
ung
et, daß
Bedenkenn der Kamme
Kammer
waren so
so begründ
begründet,
daß die
die Regier
Regierung
r waren
Die Bedenke
ng
Beratu
der
bei
und
n
gab
ein verlore
von vornher
vornherein
verloren gab und bei der Beratung in
in
ihre Sache von
hme des
der Kammerni
Kammer nicht
erchien. Um
Um so
so größer
größer war
war die
die Teilna
Teilnahme
des
cht erſchien.
ng aushte Underu
ohl die
ums geweſen
Publikums
geween.. Als
Als gleichw
gleichwohl
die gewünſc
gewünchte
Underung
ausPublik
Februar
|.
am
ß
daran
he
Ausschu
der Ständisc
Ständische Ausschuß daran am |. Februar 1851
1851
blieb, mahnte der
olution erdie den
den Einfluß
Einfluß des
des durch
durch die
die Julirev
Julirevolution
ermit einer Schärfe, die
en ließ,
es nicht
zeugten neuen
neuen Cuftzug
Cuftzuges
nicht verkenn
verkennen
ließ, und
und erreichte
erreichte,, daß
daß auch
auch
zeugten
ng eintrat
e Rat
Geheime
Rat für
für die
die Änderu
Änderung
eintrat und
und ein
ein neues,
neues, den
den ftänftänder Geheim
nung
tätsſstatut als
hendes Universi
en entsprec
dischen
dischen Wünſch
Wünchen
entsprechendes
Universitätsstatut
als Ugl.
Ugl. Verord
Verordnung
18. April
April 1831
1831 in
in Kraft
Kraft gesetzt
gesetzt wurde.!
wurde.!))
vom 18.
gung der
Die
Die Hebung
Hebung von
von Gewerb
Gewerbee und
und Handel
Handel durch
durch Beseiti
Beseitigung
der
ranken war
eutschen Zollſch
binnendeutschen
Zollchranken
war dem
dem König
König Wilhel
Wilhelmm eine
eine Herzens
Herzens-binnend
ig arbeitete
sache,
sache, für
für die
die er
er unabläss
unablässig
arbeitete.. Aber
Aber auch
auch die
die Stände
Stände waren
waren
dter
darin ganz
ganz mit
mit ihm
ihm einig.
einig. Schon
Schon i.i. I.
I. 1821,
1821, als
als die
die Darmstä
Darmstädter
darin
ndlungen unter
tender Tätigkei
bergiſchen
Unterha
Unterhandlungen
unter vorleuch
vorleuchtender
Tätigkeitt der
der württem
württembergichen
ng die
ng eines
eins in
schen Zollver
Regieru
Regierung
die Gründu
Gründung
eines süddeut
süddeutschen
Zollvereins
in nahe
nahe AusAusr am
fordert
ſicht
icht stellten,
stellten, erklärte
erklärte die
die 2.
2. kamme
kammer
am 15.
15. Mai
Mai unaufge
unaufgefordert
ungsmäßige Zustim
mung zu
tigten
im
im voraus
voraus die
die verfaſſ
verfaungsmäßige
Zustimmung
zu der
der beabsich
beabsichtigten
ung
,
Aufheb
der
Zölle
gegen
alle
andere
deutsche
Staaten
die
ein
gleiches
Aufhebung der Zölle gegen alle andere deutsche Staaten, die ein gleiches
mberg tun.
gegen
gegen Württe
Württemberg
tun. Damals
Damals kam
kam freilich
freilich nichts
nichts zuſtande
zutande.. Aber
Aber
ng setzte
n fort
tzt
die
die Regieru
Regierung
setzte ihr
ihr Bemühe
Bemühen
fort und
und wurde
wurde dabei
dabei unterstü
unterstützt
mung der
rten Zustim
nde. Ihrer
von
von der
der warmen
warmen,, ja
ja begeiste
begeisterten
Zustimmung
der Landstä
Landstände.
Ihrer
ndere der
ertrag vom
erfreute
erfreute fich
fich insbeso
insbesondere
der endlich
endlich durch
durch Staatsv
Staatsvertrag
vom 28.
28. Janr.
Janr.
rte Zollver
ein mit
1828
1828 vereinba
vereinbarte
Zollverein
mit Bayern
Bayern und
und der
der am
am 27.
27. Mai
Mai 1829
1829
h-württembergiſchen und
ch-hesſiſchen
zwische
zwischenn dem
dem bayriſc
bayrich-württembergichen
und dem
dem preußisſ
preußisch-hesichen
ein geſchloſ
b. Kamme
vertrag, den
ſene Handels
rn
Zollver
Zollverein
gechloene
Handelsvertrag,
den die
die württem
württemb.
Kammern
er einer
werb als
rten Wettbe
trotz
trotz dem
dem dadurch
dadurch erſchwe
erchwerten
Wettbewerb
als den
den Vorläuf
Vorläufer
einer
einigung freudig
en Zollver
en. Ja
noch
noch inniger
innigeren
Zollvereinigung
freudig begrüßt
begrüßten.
Ja ſie
ie erteilten
erteilten
ng ihre
ungsmäßige Zustim
mung“
„im
„im voraus
voraus und
und in
in jeder
jeder Beziehu
Beziehung
ihre verfaſſ
verfaungsmäßige
Zustimmung“
1)
1) Vergl.
Vergl. Guſt.
Gut. Rümelin:
Rümelin: Reden
Reden und
und Aufsätze
Aufsätze 3,
3, 76
76 ff.
ff. 1894.
1894.

~û.128:
~û.128.

.f

zur
Erweiterung des
des freien
freien Verkehrs
Verkehrs durch
durch Begründung
Begründung von Handelszur Erweiterung
Handels- ]
vereine
n; ein
ein Beschluß,
Beschluß, den
den die
die Kammer
Kammer von
von 1833 nicht anerkannte.
vereinen;
anerkannte.
Die Teilnahme
Teilnahme der
der Stände
Stände an
an der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung ließ die Regie- |
Die
rung
ch eintreten
eintreten schon
schon vor
vor der
der Ausarbeitung
Ausarbeitung der Entwürfe,
rung mehrfa
mehrfach
Entwürfe,
indem
sie Beauftragte
Beauftragte der
der Kammern
Kammern in
in den
den mit
mit der Vorbereitung
indem sie
Vorbereitung
betrau
ten Kommissionen
Kommissionen mitwirken
mitwirken ließ;
ließ; es
es gechah
geſchah dies
betrauten
dies vielleicht
vielleicht in
Erinne

rung an
andie
ehedem üblichen
üblichen herrherr- und
und landchaftlichen
Erinnerung
die ehedem
landſchaftlichen Depu- |

Depu- |
tatione
n. Auf
den Wunch
Wunſch der
der Stände
Stände wurden
tationen.
Auf den
wurden auch chon
ſchon damals
damals
größer
entwürfe vor
vor ihrer
ihrer Verlegung
Verlegung bei den Ständen
größeree Geſetz
Geetzentwürfe
Ständen gedruckt
gedruckt |
und
ichen Ersrte
rung gestellt
ſo i.i. I.
I. 1830
1830 die Strafprozeßund zur
zur öffentl
öffentlichen
Ersrterung
gestellt;; o
Strafprozeßordnnn
g. ImJa
hr 191.1
freilich Minister
Minister Pichek
ordnnng.
ImJahr
191.1 stellte
stellte freilich
Piſchek fet,
feſt, die |
Regiorung habe
habe mit
mit der
der Versffentlichung
Versffentlichung von Geetzentwürfen
Regiorung
Geſetzentwürfen vor
ihrer
Vorlage bei
bei den
den Ständen
Ständen keine
keine besonders
besonders günstigen
ihrer Vorlage
günstigen Erfahrungen
Erfahrungen |
gemach
weil die
die darauf
darauf geltend
geltend gemachten
gemachten Wünche
Wünſche sich
sich chnurtracks
gemachtt weil
ſchnurſtracks
widerſprächen; (2.
(2. Kammer
Kammer P.
P. 91,
91, 702,
702, 712).
712). Anderereits
widerprächen;
Andererſeits wurde die
ſtändiſche Beitimmung
Beiſtimmung zu
zu Gesetzen
Gesetzen nicht
nicht durchaus
durchaus in SHeetzesform
tändiche
SHeſetzesform
nachge
ſucht
und erteilt;
erteilt; so
so chon
ſchon i.i. I.
I. 1820
1820 bei
nachgeucht und
bei einer Abweichung
Abweichung vom
.Rekru
tierungsgeſez. Andere
Andere Verabchiedungen
Verabſchiedungen wurden
.Rekrutierungsgeez.
wurden nicht als Geſetz
verkündet, sondern
sondern als
als Ministerialverfügung.
Minisſterialverfügung. Ja
Ja auch mancher
etz verkündet,
mancher
Gegens
tand der
Gesetzgebung wurde
wurde ohne
ohne Verabchiedung
Verabſchiedung nur durch
Gegenstand
der Gesetzgebung
Verfüg
ung geregelt.
geregelt.
Verfügung

Die Regierung
Regierung nahm
nahm auch nicht immer die
Die

Gesetze
im ganzen
ganzen an,
an, wie
wie ie
ſie aus
aus den
den tändichen
Gesetze im
ſtändiſchen Beratungen
Beratungen
hervor
gegang
en,
sondern sie
sie nahm
nahm davon
davon an
an oder
oder lehnte ab nach .
hervorgegangen, sondern
eigene
Gutbefinden und
und ließ
ließ das
das von
von ihr
eigenemm Gutbefinden
ihr getaltete
geſtaltete Gesetz vom
Usnig
ſanktionieren und
und verkünden.
verkünden. Ja
Ja das
das wichtige
wichtige VerwaltungsUsnig anktionieren
Verwaltungsedikt
die Jutiznovelle
Juſtiznovelle von
von 1822
1822 ind
ſind überhaupt
edikt und
und die
überhaupt nicht im Wortlaut
vorgelegen; diee
dieſe hatten
hatten nur
nur über Grundsätze
laut den
den Stände
Ständenn vorgelegen;
Grundsätze abgeſtim
mt. Das
tungsedikt wurde
wurde hierauf
hierauf von der Regierung
getimmt.
Das Verwal
Verwaltungsedikt
Regierung
ohne
en Verkeh
Ständen verkündet;
verkündet; die Jutiznovelle
ohne weiter
weiteren
Verkehrr mit
mit den
den Ständen
Juſtiznovelle
erſt,
nachdem noch
noch mit
mit dem
dem Ständichen
Ständiſchen Auschuß
Ausſchuß darüber
ert, nachdem
|
darüber verkehrt
und sie,
sie, übrigens
übrigens nicht
nicht in
in allen
allen Teilen,
Teilen, vom
kehrt und
vom Auschuß
Ausſchuß gutge- .
heißen war.
war. Das
Das Verwaltungsedikt
Verwaltungsedikt begnügte
begnügte sich
sich auch
auch nicht damit,
heißen
das
Edikten von
von 1818
1818 noch
noch Gültige
Gültige unter
das von
von den
den Edikten
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung
des Landtagsabchieds
Landtagsabſchieds zusammenzufassen,
zusammenzufassen, es
es brachte
brachte auch Ergänzungen,
des
Ergänzungen,
die nur
nur aus
aus der
der Analogie
Analogie abzuleiten
abzuleiten waren,
waren, ja
die
ja es änderte mehrere
mehrere
der bisherigen
bisherigen Bestimmungen
Bestimmungen völlig
völlig ohne
ohne Verabschiedung.
Verabschiedung. Auch die
der
Pfandgesetze von
von 1825
1825 waren
wareni
n der
der (allein
(allein versammelten)
Pfandgesetze
in
versammelten) 2. Kammer
Kammer
nicht artikelweiſe, sondern abſchnittweiſe mit Haupt- und
nicht
artikelweie,
sondern
abchnittweie
mit
Hauptund
Uebenanträgen
Uebenanträgen
beraten und
und bechloen
beſchloſſen und
und ohne
ohne Gesetzesform
Gesetzesform der
beraten
der Regierung
Regierung vorgelegt
worden
Den Abweichungen
Abweichungen des
des Verwaltungsediktes
Verwaltungsediktes gab die
legt worden.. Den
2. Kammer
Kammer von
von 1823/24
1823/24 ihre
ihre nachträgliche
nachträgliche Zustimmung,
2.
Zustimmung, erinnerte
erinnerte
aber Die
Die Regierung
Regierung an
an ihr
ihr Mitwirkungsrecht
Mitwirkungsrecht hier, und wo ie
aber
es sonst
ſie
in neueren
neueren Verordnungen
Verordnungen übergangen
übergangen fand.
fand. Die Neuredaktion
in
Neuredaktion der
Pfandgeſetze ließ sie durch ihre eigene Komniiſſion nachprü
Pfandgeetze
ließ sie durch ihre eigene Komniiion nachprüfen.
fen. Auch
der Ständische
Ständische Auschuß,
Ausſchuß, der
der alle
alle verkündeten
verkündeten Gesetze und Verordder
Verordnungen genau prüfte, hatte wiederholt und noch 1830
Abweichungen
nungen
genau prüfte, hatte wiederholt und noch 1830 Abweichungen

. 29 --:
.

29

--:

tzderGese
Gebiet der
das Gebiet
in das
Eingriffe in
und Eingriffe
von den Ständebechlüen
GesetzStändebeſchlüſſen und
1828.
I.
i.
ſich
sah
Landtag
Der
rügen.
zu
ung
Verordn
gebung durch Verordnung
zu rügen. Der Landtag sah ich i. I. 1828.
vor
Gesetze vor
verabſchiedeten Gesetze
alle verabchiedeten
daß alle
Bitte, daß
veranlaßt
weiteren Bitte,
veranlaßt zu der weiteren
damit
werden,
t
mitgeteil
ß
Ausschu mitgeteilt werden, damit
der Verkündung
Ständiſchen Ausschuß
Verkündung dem Ständichen
Bemerkungen
erforderlichen Bemerkungen
die erforderlichen
darnach die
erſt darnach
nicht ert
und nicht
dieser zuvor
zuvor und
blieb
und blieb
weit und
zu weit
freilich zu
ging freilich
Das ging
könne. Das
der Regierung
vortragen könne.
Regierung vortragen
an
jetzt
von
en
beſchloſſ
ſelbſt
n
Kammer elbt bechloen von jetzt an
die Kammern
darum unerfüllt.
Aber die
unerfüllt. Aber
Geſetze,
der Geetze,
Wortlaut der
genauen Wortlaut
den genauen
sondern den
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wordenn mit
mit dem
dem Bedenk
Bedenken:
„Dies könnte
könnte Anlaß
Anlaß zu
zu
gt worde
ein beseiti
Feuerl
Rats-Akten.
1) Geheime
Geheime Rats-Akten.
?)
Stern a.
a. a.
a. O.
O. 4,
4, 299.
299.
?) Stern
)
Geh. Rats-Protokolle.
Rats-Protokolle.
) Geh.
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Parteie
geben." So
So sehr
sehr wurde
wurde damals
damals noch
noch verkannt,
verkannt, daß eine
Parteienn geben."
ſolche
Verſam
mlung ohne
ohne Parteien,
Parteien, ohne
ohne Opposition
Opposition ein
olche Verammlung
ein Ulumpen
Ulumpen
ohne
Ceben it,
iſt, obwohl
obwohl Hegel
Hegel in
in seiner
seiner bekannten
bekannten Kritik
Kritik dies
dies alles
alles 11
ohne Ceben

ſchon i.i. J.
J. 1816
1816 entwickelt
entwickelt Hatte.
Hatte. Nun
Nun hat
hat es
es zwar
zwar an
chon
an Widerpruch
Widerſpruch
in
der
2.
Kammer
auch bisher
bisher nicht
nicht gefehlt;
gefehlt; sie
sie hat
hat auch
auch o
ſo manche
manche
in der 2. Kammer auch

Regierungsvorlage stark
stark abgeändert
abgeändert und
und nicht
nicht immer
immer zum
zum Besern
Besſern |
|((
Regierungsvorlage

man konnte
konnte auch
auch neben
neben der
der großen
großenli
beralen, der
der liberalen
liberalen Regierung
Regierung
man
liberalen,

regelmäßig beitretenden
beitretenden Nrehrheit
Nrehrheit eine
eine noch
noch fortchrittlichere
fortſchrittlichere Richtug
Richtug
regelmäßig
unterscheiden, die
Partei der
der Bürgerfreunde
Bürgerfreunde (S.
(S. 15).
15). Aber es ware
unterscheiden,
die Partei

mehr bloße
bloße Richtungen,
Richtungen, keine
keine organisierte
organisierte Parteien.
Parteien. Dieser
Dieser Zutand
Zuſtand
mehr

änderte ich
ſich nach
nach der
der Julirevolution.
Julirevolution. Es
Esbilde
te sich
änderte
bildete
sich im Land eine
geſchloss
ene
organisi
erte
Bewegungspartei gegen
gegen die
die Regierung,
Regierung, die
die auf 'DD
gechlossene organisierte Bewegungspartei
die
öffentliche Meinung
Meinung Einfluß
Einfluß zu
zu gewinnen
gewinnen suchte
suchte und
und für
für die Land. |
die öffentliche
tagswah
len im
im Herbst
Herbst 1831
1831 von
von langer
langer Hand
Hand tätig
tätig war.
war. Wahlklubs
Wahlklubs§§
tagswahlen
wurden
gebildet,
die
nach
dem
Vorbild
Frankreic
hs
im
stillen die
wurden gebildet, die nach dem Vorbild Frankreichs im stillen
die
heilige
Glut der
der Freiheit
Freiheit nähren
nähren ollten,
ſollten, wie
wie der
der Hochwächter
Hochwächter o
heilige Glut
ſo
ſchön
sggte. Die
Die nur
nur zuberechtigte
zuberechtigte Abneigung
Abneigung gegen
gegen die
die Präidialchön sggte.
Präſidialmacht Öfterreich
Öfſterreich —
— hatte
hatte doch
doch diese
diese den
den Bundestag
Bundestag ermächtigen
macht
ermächtigen !
wollen,
den Einzelregierungen
Einzelregierungen durch
durch die
die Revolution
Revolution abgerungenn
abgerungenn
wollen, alle
alle den
Zugeſtän
dnisse für
für null
null und
und nichtig
nichtig zu
zu erklären
erklären ?)
?) ~
~ machte
machte die
Zugetändnisse
die Ohren
wohl
fänglich für
für das
das franzsiche
franzsſiſche Phraengeklingel,
Phraſengeklingel, und die jj
wohl allzuemp
allzuempfänglich
deutſche
Gerechtigkeit gegen
gegen fremdes
fremdes Verdienst
Verdienst artete
artete wieder einmal.
deutche Gerechtigkeit
einmal.
aus
in
blinde
Bewunderung des
des Fremden
Fremden und
und E
E I
aus in blinde Bewunderung

!

Eigenen.
Eigenen.
!
Dem
gegenüber untersagte
untersagte der
der freiinnige
freiſinnige Kapff,
Kapff, der die Ver.
Dem gegenüber
waltung
des Innern
Innern seit
seit Januar
Januar 1831
1831 an
an Stelle
Stelle des
des ++ Schmidlin
Schmidlin führte,
waltung des

den
Beamten durch
durch Rundchreiben
Rundſchreiben jede
jede unmittelbare
unmittelbare Einwirkung
Einwirkung af
den Beamten

die
Wahlen, ihre
ihre Tätigkeit
Tätigkeit bechränkend
beſchränkend auf
auf Raterteilung,
Raterteilung, und
und sah
sah dem
die Wahlen,
dem
Treiben
der
Opposit
ion untätig
untätig zu.
zu. Im
Im Hinblick
Hinblick auf
auf die kandidieren.
Treiben der Opposition
kandidieren.
den
onellen Dichter
Dichter Uhland,
Uhland, Pfitzer,
Pfitzer, Maxer,
Maxer, Gutav
Guſtav Schwab
den .. oppositi
oppositionellen
Schwab
(der
aber durchfiel)),
durchfiel)), scherzte
scherzte er,
er, er
er werde
werde sich
sich ein
ein Dichtergärtlein
(der aber
Dichtergärtlein an-

...Y

legen.?)
Mit der
der Pree
Preſſe die
die Pree
Preſſe zu
zu bekämpfen,
bekämpfen, das
das einzig
einzig richtige
richtige §§
legen.?)
Mit
Mittel, war
war zwar
zwar verucht
verſucht worden,
worden, aber
aber mißlungen;
mißlungen; )
) so
so fehlte en
Mittel,
Regierun
gsblatt. Auch
Auch Uapffs
Uapffs übernächter
übernächſter Nachfolger
Nachfolger Schlayer
Schlayer hielt
Regierungsblatt.
hielt
die
Gründu
ng
eines
solchen für
für zu
zu schwierig,
schwierig, weil
weil es
die Gründung eines solchen
es dafür an Mitteln ...Y
wie
fehle.) Die
Die gemäßigte
gemäßigte Partei
Partei verharrte
verharrte schweigend
wie an
an Lesern
Lesern fehle.)
schweigend
und
unterließ jede
jede Wahlbearbeitung.
Wahlbearbeitung. Ert
Erſt im
im September
September und
und Oktober l
und unterließ
1831, kurz
kurz vor
vor Ausschreibung
Ausschreibung der
der Wahlen,
Wahlen, NN
NN
1831,
maßrege
ln.
Doch
Geh.
Rat
Gros
erklärte im
im Geheimen
Geheimen Rat, der
maßregeln. Doch Geh. Rat Gros erklärte
„Widerſ
inn“ der
der Zensur
Zensur werde
werde sich
sich in
in die
die Länge
Länge nicht
nicht halten;
„Widerinn“
halten; es gebe
")
bei Adam
Adam :: Frh.
Frh. Karl
Karl Varnbüler
Varnbüler 1885
1885 S.
S. 91
") Beiſpiele
Beipiele bei
9.
91 und
und oben 5.
5.9.
?)
Ein Jahrhundert
Jahrhundert bayerichen
bayeriſchen Verfassungslebens
Verfassungslebens 1918, 77.
?) M.
M. Döberl:
Döberl: Ein
?)
Gmelins
Erinneru
ngen
und: Die
Die Divination,
Divination, beleuchtet,
beleuchtet, 1833, S. 11.
?) Gmelins Erinnerungen und:
1)
S. 507.
507. Bacherer
Bacherer :: Salon
Salon D.
D. Zeitgenoen
Zeitgenoſſen 1838,
1838, S.
S. 29/30.
29/30. Seeger
1) Köſtlin
Kötlin S.
Seeger
S.
87.
E.
Schneider
im Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur 14.
14. März
März 1914, S.
S. 87. E. Schneider im
9.
S.9.

*)
Geh. Rats
vom 15.
15. Dezember
Dezember 1832.
*) Geh.
Rats Protokoll
Protokoll vom
1832.
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ausgezeichdie ausgezeichauch die
und auch
Meinung, und
öffentliche Meinung,
die öffentliche
z. Z. nichts, wogegen
wogegen die
rfung
Verſchä
Der
chen.
ausſprä
deutlich
gleich
fich
netten
Leute,
fich
gleich
deutlich
ausprächen.
Der
Verchärfung
netſten
und
mitees
Wahlko
Wort.
das
keiner das Wort. Wahlkomitees und
auch keiner
denn auch
der Zensur redete denn
Gesetz
kein
durch
Rat
Geh.
der
erklärte
Wahiverammlungen
aber
erklärte
der
Geh.
Rat
durch
kein
Gesetz
Wahiverſammlungen
auch
könnten auch
sie könnten
bei, sie
fügte bei,
Otto fügte
Rats-Präſident Otto
verboten;
Geh. Rats-Präident
n; ja der Geh.
verbote
das
an
upt
überha
seien
wir
meinte, wir seien überhaupt an das
Kapff meinte,
Und Kapff
ihr Gutes haben. Und
e,
Umtrieb
en
nämlich
die
t;
gewöhn
recht
nicht
noch
konstitutionelle
Leben
noch
nicht
recht
gewöhnt;
die
nämlichen
Umtriebe,
Leben
konstitutionelle
gesehen:
Frankreich gesehen:
und Frankreich
England und
in England
man in
habe man
und noch weit ärgere, habe
Regierung
die Regierung
daß die
nur, daß
beweise nur,
das beweise
einwarf, das
wogegenn freilich Maucler
Maucler einwarf,
wogege
dreimonatigen
nach dreimonatigen
jetzt nach
meinten, jetzt
a. meinten,
u. a.
Fiſcher u.
gewesen. Ficher
zu schwach gewesen.
Beeine Beaber eine
ſpät; aber
zu pät;
Einſchreiten zu
ſcharfes Einchreiten
ein charfes
Wahlumtrieben
sei ein
trieben sei
Wahlum
angesehr
noch
immer
wäre
n
Beamte
der
und der Beamten wäre immer noch sehr angeVolkes und
des Volkes
lehrung des
Beamte
und Beamte
Regierung und
gegen Regierung
Zeitblätter gegen
der Zeitblätter
meen; die Ausfälle
Ausfälle der
meſſen;
der
Taktik der
gewshnlichen Taktik
der gewshnlichen
mit der
zugleich mit
als zugleich
gefährlicher, als
seien um so gefährlicher,
den
an den
Beamtlten an
die Beamtlten
wenn die
irre, wenn
werde irre,
Volk werde
König gelobt werde;
das Volk
werde; das
annehme;
ihrer annehme;
jemand ihrer
sich jemand
daß sich
ohne daß
dürfen, ohne
werden dürfen,
Prangerr gestellt
gestellt werden
Prange
nun
mache
Teil
ein
und
irre,
werden
ſelbſt werden irre, und ein Teil mache nun
Beamten elbt
aber auch die Beamten
Gutachten
dem Gutachten
Nach dem
Sache. Nach
Volkstümlern
gemeinſchaftliche Sache.
ümlern gemeinchaftliche
mit den Volkst
wegen
Belehrung wegen
öffentliche Belehrung
eine öffentliche
Usnig eine
der Usnig
beschloß der
Geh. Rates
Rates beschloß
des Geh.
ter,
Oberäm
die
an
reibens
Rundſch
eines
Form
in Form eines Rundchreibens an die Oberämter,
triebe in
der Wahlum
Wahlumtriebe
der
gegeben
Verbreitung gegeben
möglichste Verbreitung
Zeitungen möglichste
den Zeitungen
in den
Abdruckk in
dem durch Abdruc
deni
mit deni
zugleich mit
November zugleich
15. November
am 15.
erſt am
erging ert
Aber ſie
ie erging
wurde. Aber
er
1831
Dezemb
im
fanden
Dieſe
ſelbſt.
Wahlen
eiben
der
Auschreiben der Wahlen elbt. Diee fanden im Dezember 1831
Ausſchr
ein
die ein
für die
Polen, für
edlen Polen,
flüchtigen edlen
üge der
der flüchtigen
währendd der
der Durchz
Durchzüge
statt währen
Oppoder Oppoverſchafften der
und verchafften
lgefühl chwärmte,
ſchwärmte, und
endes Nationa
irregehendes
Nationalgefühl
irregeh
Erfolg.
großen Erfolg.
einen großen
ens in
sition wenigst
wenigstens
in den
den Städten
Städten einen
sition
zu
Opposition zu
neuen Opposition
der neuen
Rede davon
davon war,
Männer der
daß Männer
war, daß
Reine Rede

ge,Divination“ geGutzkkows ,Divination“
was Gutzkkows
rn berufen
Ministern
berufen worden
worden wären,
wären, was
Ministe
fallende
1832 fallende
und 1832
1831 und
Jahre 1831
die Jahre
fordert
fordert hatte,
hatte, obwohl
obwohl vier
vier in
in die

GeDer Gehätten. Der
gegeben hätten.
heit dazu
dazu gegeben
rwechſel unſchwe
Miniſte
Miniterwechel
unchwerr Gelegen
Gelegenheit
g
enen
ſog.
rtretun
genomm
it
Volksve
der
Mehrhe
der
aus
danke
einer
aus
der
Mehrheit
der
Volksvertretung
genommenen
og.
danke einer
Wie
fremd. Wie
Württembergern fremd.
ung war
den Württembergern
ntariſchen Regier
parlamentarichen
Regierung
war den
parlame
zeigt
war, zeigt
entfernt war,
Gedanken entfernt
dieſem Gedanken
ung von
weit
weit auch
auch die
die Regier
Regierung
von dieem
ng des
eine
der i.i. J.
J. 1832
1832 wegen
wegen Schlaxers
Schlaxers
eine Äußeru
Äußerung
des Geh.
Geh. Rats
Rats Gros,
Gros, der

gen unter
dneten in
Wahl
unter Zutimmung
Zuſtimmung der
der MehrMehrWahl zum
zum Abgeor
Abgeordneten
in Göppin
Göppingen

für
nur für
nicht nur
es nicht
ch: er
halte es
er halte
en Rates
heit des
des Geheim
Geheimen
Rates ausſpra
ausprach:
heit
f
mentche
d
nd,
unpaſsſe
daß
ein
Departe
zugleich
Mitglie
der
Wahlunpasend, daß ein Departementchef zugleich Mitglied der Wahlkammer
Einwendungen der
der Kammer,
Kammer,
kammer sei,
sei, sondern
sondern beſorge
beorge auch
auch Einwendungen
nheit eines
währen
eines Ministers
Minisſters als
als
währendd der
der Gewinn
Gewinn aus
aus der
der Anwese
Anwesenheit
miiglied für
ung gewiß
Kammer
gewiß nicht
nicht von
von Erheblichkeit
Erheblichkeit
Kammermiiglied
für die
die Regier
Regierung
en möchte
wäre,
auf seine
seine Wirksamkeit
Wirksamkeit am
am
wäre, ja
ja ſogar
ogar störend
störend einwirk
einwirken
möchte auf
ete Schlaye
rtiſch.)) Wirklic
Miniſste
auf das
das Mandat,
Mandat, obwohl
obwohl
Ministertich.))
Wirklichh verzicht
verzichtete
Schlayerr auf
t.zur ée zt?sſtionele Gegenkanditat nach damaligem Recht an
t.zur
ée rückte.
zt?stionele Gegenkanditat nach damaligem Recht an
eine Stelle
Stelle
rückte.
eine
1)
1) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokolle.
Protokolle.
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Der Usnig
erſchreckt, durch
durch den
den Ausfall
Ausfall der
der Wahlen,
Wahlen, zog
zog nun
nun die
die
Der
Usnig erchreckt,
Zügel
16. Januar
Januar
Zügel schärfer
schärfer an.
an. Auf
Auf seinen
seinen Befehl
Befehl mußte
mußte Kapff
Kapff schon
schon am
am 16.
1832
1832 durch
durch Rundschreiben
Rundschreiben die
die Bildung
Bildung von
von Vereinen
Vereinen zur
zur Beratung
Beratung
landständiſcher
landständicher Angelegenheite
Angelegenheitenn und
und zur
zur Belehrung
Belehrung von
von oder
oder Rücksprache
Rücksprache
mit
mit Abgeordneten
Abgeordneten verbieten;
verbieten; vor
vor den
den Wahlen
Wahlen seien
seien sie
sie nur
nur geduldet
geduldet
worden,
ig. Da
worden, nach
nach den
den Wahlen
Wahlen seien
seien sie
sie verfaſſungswidr
verfaungswidrig.
Da das
das RundRundſchreiben
chreiben nicht
nicht geheim
geheim und
und nicht
nicht unangefochten
unangefochten geblieben,
geblieben, so
so wurde
wurde
das
das Verbot
Verbot durch
durch eine
eine Kgl.
Kgl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Februar
Februar 1832
1832 feierfeierlich
widerholt
lich widerholt auf
auf Gutachten
Gutachten des
des Geheimen
Geheimen Rats,
Rats, der
der zwar
zwar den
den fühlfühlbaren
baren Mangel
Mangel der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung über
über Vereine
Vereine bedauerte,
bedauerte, aber
aber jetzt
jetzt
entgegen
entgegen seiner
seiner Ansicht
Ansicht vom
vom verwichenen
verwichenen Oktober
Oktober einmütig
einmütig erklärte,
erklärte,
daß
daß alle
alle Vereine
Vereine zu
zu ihrem
ihrem Bestehen
Bestehen der
der Bestätigung
Bestätigung bedürften.!)
bedürften.!) Doch
Doch
mit
mit Grund
Grund wurde
wurde die
die Rechtsgültigkeit
Rechtsgültigkeit des
des Verbotes
Verbotes auch
auch fernerhin
fernerhin
bestritten.
bestritten. Die
Die Berufung
Berufung des
des neuen
neuen Landtags
Landtags schob
schob der
der Usnig
Usnig nun
nun
erſt:
recht
hinaus.
ert: recht hinaus. Dazuriet
Dazuriet auch
auch die
die Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Großmächte,
Großmächte,
die
die ein
ein besonders
besonders wachſames
wachames Auge
Auge auf
auf die
die konstitutionellen
konstitutionellen Staaten
Staaten
hatten,
und der
der Wunch,
Wunſch, das
das Einschreiten
Einschreiten des
des Bundestags
Bundestags bei
bei den
den
hatten, und
unausbleibliche
Zuſammenstsßen mit
mit der
der Opposition
Opposition zu
zu vermeiden.
vermeiden.
unausbleiblichenn Zuammenstsßen
Und
waren, eilte
Und da
da die
die Steuern
Steuern bis
bis zum
zum 30.
30. Juni
Juni 1833
1833 bewilligt
bewilligt waren,
eilte
es
ig nicht
es auch
auch verfaſſungsmäß
verfaungsmäßig
nicht mit
mit der
der Berufung.
Berufung.
Um
Um so
so mehr
mehr drängten
drängten die
die Neugewählten.
Neugewählten. In
In Baden
Baden und
und
Baxern
Baxern konnte
konnte die
die Opposition
Opposition auf
auf dem
dem Landtag
Landtag ihre
ihre Ansichten
Ansichten und
und
Wöünſche
Wöünche in
in umfaſsendster
umfasendster Weiſe
Weie vorbringen;
vorbringen; in
in Württemberg
Württemberg fehlte
fehlte
diese
Bühne.
diese Bühne. Jetzt
Jetzt wurde
wurde auch
auch der
der Ständische
Ständische Ausſchuß
Auschuß heftig
heftig anangegriffen,
gegriffen, weil
weil er
er es
es ablehnte,
ablehnte, seinerseits
seinerseits die
die Regierung
Regierung um
um Berufung
Berufung
des
des Landtags
Landtags zu
zu bitten.
bitten. Sein
Sein Weiterbestehen
Weiterbestehen nach
nach Ablauf
Ablauf der
der Wah
Wah
periode
wurde
nunfür
ig erklärt;
periode wurde nunfür verfaſſungswidr
verfaungswidrig
erklärt; nach
nach der
der VerfaſſungsVerfaungsurkunde
urkunde §§ 190
190 ohne
ohne zureichenden
zureichenden Grund.
Grund. Auch
Auch hatte
hatte die
die Regierung
Regierung
ſchon
chon i.i. I.
I. 1824
1824 der
der Kammerihre
Kammer ihre Ansicht
Ansicht dahin
dahin erklärt,
erklärt, daß
daß die
die WirkWirksamkeit
samkeit des
des Ständiſchen
Ständichen Ausschuſſes
Ausschues nicht
nicht erlsſche
erlsche mit
mit Ablauf
Ablauf der
der WahlWahlperiode,
periode, sondern
sondern erſt
ert mit
mit Ersffnung
Ersffnung des
des neuen
neuen Landtags;
Landtags; darnach
darnach war
war
auch
auch vom
vom Ständiſchen
Ständichen Ausschuß
Ausschuß verfahren
verfahren worden.
worden. Beides
Beides blieb
blieb ohne
ohne
Widerspruch
Widerspruch des
des Landtags;
Landtags; auch
auch Uhland
Uhland hat
hat kein
kein Bedenken
Bedenken getragen,
getragen,
noch
noch i.i. J.
J. 1826
1826 im
im Ständiſchen
Ständichen Ausschuß
Ausschuß mitzuwirken,
mitzuwirken, trotzdem
trotzdem die
die
Wahlperiode
Wahlperiode i.i. JI.
JI. 1825
1825 abgelaufen
abgelaufen war.
war. Ebenso
Ebenso wurde
wurde später
später stets
stets
verfahren.
verfahren.
f hte? lud man denn sämtliche Kammermitglie
Kammermitglieder
ein, am
am 30.
30. April
April
der ein,
1832
in
Bad
Ball
sich
einzufinden,
1832 in Bad Ball sich einzufinden, um
um sich
sich näher
näher kennen
kennen zu
zu lernen
lernen
und
und zu
zu besprechen.
besprechen. Es
Es kamen
kamen aber
aber fast
fast nur
nur Anhänger
Anhänger der
der BewegungsBewegungspartei,
partei, und
und es
es entwickelte
entwickelte sich
sich daraus
daraus eine
eine förmliche
förmliche Beratung
Beratung mit
mit
Protokollführer
Protokollführernn unter
unter Vorsitz
Vorsitz Schotts.
Schotts. Mit
Mit allen
allen gegen
gegen drei
drei Stimmen
Stimmen
wurde
wurde eine,
eine, von
von Menzel
Menzel verfaßte,
verfaßte, öffentliche
öffentliche Erklärung
Erklärung der
der „Vater„Vaterlandsfreunde“ unterzeichnet,
unterzeichnet, worin
worin gesagt
gesagt war,
war, daß
daß die
die Gewähltenin
Gewähltenin
landsfreunde“
den
des Volkes,
Volkes, vor
vor allem
allem nach
nach Berufung.
Berufung.
den wohlbegründete
wohlbegründetenn Wünſchen
Wünchen des
!)
Geh. Rats
1832.
!) Geh.
Rats Protokoll
Protokoll vom
vom 4.
4. Februar
Februar 1832.
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rtn wurd
nnen. Dan
des
Landtages,
eigene
Uberzeugung
erkennen.
Dann
wurdeefo
fortrzeugung erke
ne Ube
tages, ihre eige
des Land
en iſt gelähmt; die

ntliche Ceb
gefahren:
„Dass verf
verfaungsmäßige
öffentliche
Ceben it gelähmt;
die
aſſungsmäßige öffe
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wuchs,
als am
am 5.
Juli weitere
welche die
die

Aufsicht
Aufsicht über
über politische
politische Schriften
Schriften auf
auf ausländische
ausländische ausdehnten,
ausdehnten, politiſche
politiche
Vereine
Vereine verboten,
verboten, Volksversſammlungen
Volksversammlungen strenger
strenger Aufsicht
Aufsicht unterstellten,
unterstellten,
die
die deutſchen
deutchen Farben
Farben an
an UKokarden
UKokarden und
und Fahnen
Fahnen verboten,
verboten, den
den KarlsKarlsbader
bader Beſchluß
Bechluß wider
wider die
die Universitäten
Universitäten erneuerten
erneuerten und
und die
die gegenſeitige
gegeneitige
Unterſtützung
Untertützung der
der Regierungen
Regierungen bei
bei Verfolgung
Verfolgung ſstaatsgefährlicher
staatsgefährlicher VerVer-

bindungeneinſchärften,
bindungen einchärften, zumal
zumal sie
sie auch
auch in
in Württemberg
Württemberg zum
zum Vollzug
Vollzug
kamen.’)
kamen.’) Die
Die Einſchränkungen
Einchränkungen aber,
aber, die
die Württemberg,
Württemberg, Bayernu.a.
Bayern u. a.
der
der Verkündung
Verkündung dieser
dieser Bundesbeſchlüſſe
Bundesbechlüe beigefügt
beigefügt hatten,
hatten, erklärte
erklärte der
der
Bundestag für
für unerheblich.
unerheblich. Und
Und Württemberg
Württemberg stimmte
stimmte dem
dem -- bei!
bei! Ja
Ja
Bundestag
der König
König soll
ſeine
der
soll sogar
sogar den
den Gesandten
Gesandten der
der Großrmnächte
Großrmnächte vertraulich
vertraulich eine
Freude über
über diee
dieſe Bundesbechlüe
Bundesbeſchlüſſe ausgesprochen
ausgesprochen haben.?)
haben.?) Ob
Ob er
er
Freude
freilich damil
damil eine
ſeine wahre
wahre Herzensmeinung
Herzensmeinung ausprach,
ausſprach, darf
darf bezweifelt
bezweifelt
freilich
werden, wenn
wenn man
mandie
dornenvolle Stellung
Stellung der
der konstitutionellen
konſstitutionellen Fürten
Fürſten
werden,
die dornenvolle
in einem
einem unauflsslichen
unauflsslichen Bunde
Bunde berücksichtigt,
berücksichtigt, der
der ihnen
ihnen zwar
zwar republirepubliin
kaniſche Rechtsgleichheit
Rechtsgleichheit zuagte,
zuſagte, sie
sie aber
aber tatsächlich
tatsächlich beugte
beugte unter
unter die
die
kaniche
ungeheure Übermacht
Übermacht der
der beiden
beiden abolutitichen
abſolutiſtiſchen Großmächte.
Großmächte. Das
Das
ungeheure
brachte sie
sie dazu,
dazu, in
in der
der Theorie
Theorie nachzugeben
nachzugeben und
und den
den Großmächten
Großmächtenzubrachte
zuzustimmen, in
in der
der Praxis
Praxis aber
zu tun,
tun, was
was ie
ſie elbt
ſelbſt glaubten
glaubten niit
niit
zustimmen,
aber zu

Verfaſſung
und Gewissen
Gewissen vereinigen
Verfaung und
vereinigen zu
zu können.
können.
Am Zl.
in Stuttgart
große Zahl
Zahl Bürger
Bürger eine
Am
Zl. Juli
Juli wollte
wollte in
Stuttgart eine
eine große
eine
Eingabe
gegen jene
jene Bundesbechlüe
Bundesbeſchlüſſe im
im Zug
Zug ins
ins Geheime
Geheime Kabinett
Kabinett
Eingabe gegen
überbringen.
der Stadtdirektor
mit
überbringen. Doch
Doch der
Stadtdirektor Klett
Klett trat
trat ihnen
ihnen entgegen
entgegen mit
den
gewordenen Worten:
Worten: „Uur
„Uur über
Leiche!“ und
und beden geflügelt
geflügelt gewordenen
über meine
meine Leiche!“
befahl
fahl die
die Auflsſung
Auflsung des
des Zuges.
Zuges. Die
Die hierauf
hierauf von
von Walz,
Walz, dem
dem neuen
neuen
Obmann
Obmann des
des Bürgerausſchuſſes,
Bürgerauschues, allein
allein überbrachte
überbrachte Eingabe
Eingabe ſtellte
tellte der
der
Usnig
Usnig eigenhändig
eigenhändig dem
dem Oberbürgermeiſter
Oberbürgermeiter zurück
zurück wegen
wegen ihrer
ihrer ununziemlichen
ziemlichen Faſſung
Faung und
und wegen
wegen der
der verſuchten
veruchten ahndungswürdigen
ahndungswürdigen Form
Form
der
der Übergabe;
Übergabe; den
den Stadtdirektor
Stadtdirektor ließ
ließ er
er öffentlich
öffentlich beloben.
beloben. Auch
Auch
Tübinger Bürgern
Tübinger
Bürgern wurde
wurde für
für eine
eine ähnliche
ähnliche Eingabe
Eingabe eine
eine ernſtliche
erntliche
Rügeerteilt.
UnterRüge erteilt. Als
Als Kanzler,
Kanzler, Profeſſoren
Profeoren und
und Bürger
Bürger in
in Tübingen
Tübingen Unterschriften sammelten
sammelten zu
zu einer
einer Eingabe
Eingabe an
an den
den Bundestag
Bundestag für
für die
die Polen
Polen
schriften
und gegen
gegen die
die Cholera
Cholera ließ
ließ ihnen
ihnen der
der Ksnig
Ksnig das
das als
als gesetzwidrig
gesetzwidrig
und
verbieten; sie
sie seien
seien nicht
nicht Untertanen
Untertanen des
des D.
D. Bundes,
Bundes, und
und gegen
gegen das
das
verbieten;
„Ausland“ habe
habe nach
nach Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde §§ 85
85 allein
allein der
Usnig das
das
„Ausland“
der Usnig

Reich zu
Reich
zu vertreten.
vertreten.

Die
nach Frankfurt
Die bereits
bereits nach
Frankfurt abgegangene
abgegangene Adreſje
Adreje

wurde
wurde vom
vom Bundesrat
Bundesrat unerledigt
unerledigt zurückgesandt.")
zurückgesandt.") Solieferten
Solieferten BundesBundestag, Landesvater
Landesvater und
emsig Stoff
tag,
und Regierung
Regierung emsig
Stoff zu
zu immer
immer neuer
neuer Erbitterung.
Erbitterung.
!)
15. September
RegBl. S.
435.
!) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokoll
Protokoll vom
vom 15.
September und
und RegBl.
S. 435.

9) GehRete Presokoll s. Septembers.
Septembers. 1831
1831 ;; [Edg.
[Edg. Bauer :] Geſchichte
Gechichte der
der
konſtitutionellen
kontitutionellen und
und revolutionären
revolutionären Bewegungen,
Bewegungen, 1845,
1845, 2,
2, 8.
8.
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Eröffnung
nach Eröffnung
Jahre nach
drei Jahre
genau drei
1833, genau
Endlich
Januar 1833,
Endlich am 15. Januar
Eine
net. Eine
eröff
tag
Land
hlte
gewä
neu gewählte Landtag eröffnet.
der neu
des letzt
letzten
wurde der
Landtages, wurde
en Landtages,
des
des
en des
Teil
allen
aus
dazu
sich
hatte
e
ungewöhnliche
Menchenmenge
hatte
sich
dazu
aus
allen
Teilen
meng
ungewöhnliche Menſchen
he
Uirc
der
von
eten
ordn
Abge
der Abgeordneten
Landes
von der Uirche
Zug der
eingefunden, und beim Zug
es eingefunden,
Land

Bürgerabgedie Bürgerabgeauf die
ausgebracht auf
Hochrufe ausgebracht
zum Stän
Ständesaal
wurden Hochrufe
desaal wurden
zum
unheinen unErsc
sein Erscheinen
ſagte sein
König agte
Der König
ordneten
Preßfreiheit.)) Der
eten und die Preßfreiheit.))
ordn
nd
Gru
e
wahr
der
t;
hkei
ßlic
Unpä
mittelbar
der wahre Grund
wegen Unpäßlichkeit;
Eröffnung ab wegen
lbar vor der Eröffnung
mitte
auch
ides
ngse
asſu
Verf
des
e
ahm
Abn
auch
Weigerung, bei der Abnahme des Verfasungseides
war seine Weigerung,
Pfizer
reichen. Pfizer
zu reichen.
Hand zu
die Hand
dem neuen
Pfizer die
Abgeordneten Paul Pfizer
neuen Abgeordneten
Briefwechsel
seinen Briefwechsel
durch seinen
zugezogen durch
hatte sich des Usnigs
Unwillen zugezogen
Usnigs Unwillen
geeinten
im
lle
erro
Führ
die
ßen
Preu
er Preußen die Führerrolle im geeinten
zweier
worin er
Deutschen, worin
er . Deutschen,
zwei
Verzicht
n
eine
ten
Fürs
deutschen Fürsten
übrigen deutschen
den übrigen
Deutschland
einen Verzicht
zuſprach und den
schland zuprach
Deut
Nachs
haar
Weis
yer,
Schla
von Schlayer, Weishaars NachDie von
auf Suveränitätsrechte
zumutete. Die
Suveränitätsrechte zumutete.
auf
ied
verm
e
nred
Thro
gene
etra
vorg
rn,
Inne
des
folgerr im Ministerium
Ministerium des Innern, vorgetragene Thronrede vermied
folge
te ;;
konn
fen
orru
herv
Erregung hervorrufen konnte
und Erregung
Mißtrauen und
geflientlich
alles, was Mißtrauen
ſſentlich alles,
gefli
iche
merkl
eine
der
,
nzen
Fina
der
Zustand der Finanzen, der eine merkliche
ie verk
verkündete
guten Zustand
ündete den guten
ſie
Hausdem Hausneben: dem
versprach neben:
und versprach
gesſtatte, und
Herabsetzung
Abgaben gestatte,
bsetzung der Abgaben
Hera
Landes,
einer
zbuch
geſet
Straf
ersehnten Strafgeetzbuches,
längſt ersehnten
haltplan
einer Landdes längt
Vorlage des
plan die Vorlage
halt
ten.
dlas
Grun
der
ſung
Ablö
zur
ze
Geset
wehrordnung
zur Ablöung der Grundlasten.
mehrerer Gesetze
ordnung und mehrerer
wehr
Württemdas Württembloß das
nicht bloß
daß nicht
Hinweis, daß
Sie schlo
schloßß mit dem mahnenden
mahnenden Hinweis,
hefte,
Landtag hefte,
diesen Landtag
auf diesen
Aufmerksamheit auf
berger
geſpannter Aufmerksamheit
Blicke gepannter
er Volk Blicke
berg
der
auch
en:
heiß
e
sollt
Das
d.
rlan
Vate
che
teuts
sondern
Vaterland. Das sollte heißen: auch der
gesamte teutsche
ern das gesamte
sond
zesGeset
erer
weit
e
Reih
eine
noch
n
hatte
Bundestag.
Die
Minister
hatten
noch
eine
Reihe
weiterer
Gesetzesster
Mini
g.
Bundesta
fertig
nicht fertig
noch nicht
aber noch
genommen, aber
Aussicht genommen,
entwürfe
in Aussicht
Landtag in
ürfe für den Landtag
entw
ung
der
ſſer
erbe
ltsv
en
Geha
gend
drin
gestellt.
Darunter
waren
Gesetze
zur
dringenden
Gehaltsverbeerung
der
tze
gestellt. Darunter waren Gese
rtre
Bewi
uck,
freie
chdr
erna
Büch
r
über
r,
ferne
lehre
n“
;,bekümmerten“
Schullehrer,
ferner
über
Büchernachdruck,
freiere
BewirtSchul
erte
kümm
;,be
Forstder ForstRevision der
Privatwaldungen, Revision
und Privatwaldungen,
chaftung
Gemeinde- und
tung der Gemeindeſchaf
de ein
ein
rkun
ngsu
aſſu
Verf
der
23
§
ng
des
ühru
strafgesee
und
zur
Ausführung
des
§
23
der
Verfaungsurkunde
Ausf
strafgesee
er
gend
h
drin
dlic
unen
für unendlich
Weishaar für
Minister Weishaar
Bürgerwehrgesetz,
dringender
das Minister
erwehrgesetz, das
Bürg
an
nne
g
gewi
erun
Regi
ng.
Die
odnu
erklärt
Die Regierung gewinne an
Landwehr
rt hatte als die Landwehrodnung.
erklä
Entſchließung
eigener Entchließung
aus eigener
sie aus
wenn sie
Gros, wenn
Würde,
bemerkte Geh. Rat Gros,
e, bemerkte
Würd
Kammer
der Kammer
r
auße
und außer der
in und
die in
mit denj
denjenigen
vorangehe, die
Gesetzen vorangehe,
enigen Gesetzen
Geder Gegte
drän
blich
verge
Aber
en.
lebhaftesten
Aber vergeblich drängte der
werd
erwartet werden.
ftesſten erwartet
am lebha
te
setz
woll
hrge
erwe
Bürg
m
eine
Von
lung.
gstel
heime
Rat
auf
Fertigstellung.
Von
einem
Bürgerwehrgesetz
wollte
Ferti
heime
wissen.?)
nichts wissen.?)
überhaupt nichts
Königg überhaupt
der Köni

39,
umfaßte 39,
Kammer umfaßte
2. Kammer
der 2.
in der
Die entschiedene
Opposition in
entschiedene Opposition

war
Partei war
diese Partei
aber diese
aber
den
in den
Sitze in
die Sitze
hatte die
hatte
und
Vorträge und
verteilt, Vorträge
verteilt,
Ulugheit,
an Ulugheit,
Urteil an
Schlayers Urteil
nach Schlayers
übertraf nach
Anträge
und übertraf
ausgearbeitet und
äge ausgearbeitet
Antr
erung
Regi
der
nde
Freu
32
keit
die
dsam
Bere
Gewandtheit,
Tätigkeit
und
Beredsamkeit
die
32
Freunde
der
Regierung
und
keit
Gewandtheit, Tätig

Mitglieder;
aller Mitglieder;
alo nur ein gutes
Drittel aller
gutes Drittel
alſo
Kammer,
r
der
eng gesch
geschloen
in
und
außer
der
Kammer,
auße
loſſen
voraus
im
rate
Kommissionen
und
die
Referate
im
voraus
Refe
onen
issi
Komm

entdaher entzufrieden, daher
zumall diee
ebenfalls nicht zufrieden,
Regierung ebenfalls
dieſe mit der Regierung
zuma
dm
Aben
eine
in
in
sie
Gmel
auch Gmelin sie in einem Abendwenn auch
mutigt
waren, wenn
uneins waren,
gt und uneins
muti
1)
Edg. Bauer
a. a.
1) Edg.
Bauer a.
a. O.
O. 2,
2,

?)
Akîen des Geh. Rats und
Protokoll
oll vom 27. Oktober 1832 u. a.
undProtok
?) Akîen des Geh.
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zirkel
zuſammenzuhalten suchte.
suchte. Das
Das Zünglein
Zünglein an
an der
der Wage
zirkel zuammenzuhalten
bildeten
Wagebil
deten
daherdie
zwiſchen beiden
beiden Schwankenden,
Schwankenden, das
das nach
nach französischem
französischem Muter
Muſter
daherdie zwichen
ſpsttiſch
so genannte
genannte juste
juste Milieu.!)
Milieu.!) Auf
Auf seiten
seiten der
der Regierung
Regierung führten
führten
psttich so
den
allem die
die Vertände
Verſtände der
der Ministerien
Ministerien des
den Kampf
Kampf vor
vor allem
des Innern, der
Finanzen
und der
der Jutiz,
Juſtiz, Schlayer,
Schlayer, Herdegen
Herdegen und
und Schwab,
Schwab, eines
Finanzen und
Bäckers,
eines
Fuhrman
ns
und
eines
Theolog
en Sohn,
Sohn, alle
alle drei
drei treffBäckers, eines Fuhrmanns und eines Theologen
treffliche
smänner; aber
aber der
der 40
40 jährige
jährige Schlayer
Schlayer überragte
überragte alle
liche Geſchäft
Gechäftsmänner;
weit
skenntnis und
und als
als ausgezeichneter
ausgezeichneter Debatter,
weit an
an Geiſt,
Geit, an
an Geſchäft
Gechäftskenntnis
Debatter,
einſt
eter ein
ein fortgechrittener
fortgeſchrittener Volksmann,
Volksmann, jetzt
jetzt der Voreint als
als Abgeordn
Abgeordneter
îkämpfe
des alten
alten zwar
zwar aufgeklärten,
aufgeklärten,aber
gemäßigten RegierungsRegierungsîkämpferr des
aber gemäßigten
ſyſtems
gegenübe
extrem erscheinenden
erscheinenden Bestrebungen;
Bestrebungen; „Advokat,
„Advokat, Miytems gegenüberr extrem

niſter,
t, Redner
Redner und
und Humorit“
Humoriſt“ in
in einer
einer Peron.?)
Perſon.?)
niter, Präsiden
Präsident,
Die
erſte Schlacht
Schlacht wurde
wurde geschlagen
geschlagen bei
bei der
der Wahl
Wahlde
s Präsidenten,
Präsidenten,
Die erte
des

der
zu ernennen
ernennen war
war aus
der vom
vom Uönig
Uönig zu
aus dreien
dreien von
von der
der Kammer
Kammer Gewählten.
Uhland
beantrag
le
zwar,
gegen
die
Geſchäft
sordnung
wählten. Uhland beantragle zwar, gegen die Gechäftsordnung,, die
Wahlbi
s nach
nach Bereinigung
Bereinigung der
der beanstandeten
beanstandeten Abgeordneten-Wahlen
Abgeordneten-Wahlen
Wahl bis
zu
verſchieb
en;
er blieb
blieb in
in der
der Minderheit.
Minderheit. Als
Als Praidenten
zu verchieben; aber
aber er
Praſidenten
wollte
den erfahrenen
erfahrenen Parlamentarier
Parlamentarier Gmelin
wollte Schlayer
Schlayer in
in erster
erster Linie
Linie den
haben,
Aussicht hatte,
hatte, Feuerlein
Feuerlein aber
aber zu energiehaben, und
und da
da dieser
dieser wenig
wenig Aussicht
los
schien,
den
lten Oberjutizrat
Oberjuſtizrat Stängel,
Stängel, einen
einen talentvollen,
talentvollen,
los schien, den neugewäh
neugewählten
tüchtigen
smann, dem
aber die
die Oppoition
Oppoſition ihre
tüchtigen Geſchäft
Gechäftsmann,
dem aber
verihre Stimme
Stimmev
erſagte,
Unterzeichnung der
der Boller
Boller Adree
Adreſſe sich als
agte, obwohl
obwohl er
er durch
durch Unterzeichnung
liberal
sen hatte.
Wangenheim ins
ins Auge
liberal ausgewie
ausgewiesen
hatte. Sie
Sie hatte
hatte zunächſt
zunächt Wangenheim
gefaßt,
den
auch
die
ſchwanke
nde Mitte
gewählt hätte.
hätte. Da
Da aber
aber
gefaßt, den auch die chwankende
Mitte gewählt

fL
Utzctht?tz
fL NUUL
NUULUtzctht?
tzlz§z
lz§ z!!srgt
srgthkewetes
hkewetes

die
en bringen,
daß der
der König
die drei
drei zu
zu Wählend
Wählenden
bringen, obwohl
obwohl sie
sie wußte,
wußte, daß
ihn
en Richtung
Richtung
ihn nicht
nicht ernennen
ernennen würde.
würde. Denn
Denn abgesehe
abgesehenn von
von seiner
seiner politiſch
politichen
urteilte
urteilte Schlayer
Schlayer,, es
es fehle.
fehle. Schott
Schott an
an tieferer
tieferer Einsicht
Einsicht und
und Umsicht,
Umsicht, und
er
ung seiner
seiner Parteier würde
würde bei
bei seinem
seinem weichen
weichen Charakte
Charakterr jeder
jeder Einwirk
Einwirkung
freunde
n.!) Die
gsfreunde stimmten
freunde nachgebe
nachgeben.!)
Die Regierun
Regierungsfreunde
stimmten beim
beim erſten
erten
Wahlga
ng für
ten ihm
Wahlgang
für Feuerlei
Feuerleinn und
und verſchaff
verchafften
ihm mit
mit Hilfe
Hilfe der Milte
die
, während
die Mehrhei
Mehrheitt von
von 41
41 Stimmen
Stimmen,
während Schott
Schott es
es nur
nur auf 38 Stimmen
brachte
on außer
brachte d.
d. h.
h. ‘alle
‘alle Stimmen
Stimmen der
der Oppoſiti
Oppoition
außer seiner
seiner eigenen.
eigenen. Nun
galt
en, erbotſicl
galt es
es aber!
aber! Um
Um Schott
Schott eine
eine Mehrhei
Mehrheitt zu
zu verſchaff
verchaffen,
erbot iclpp die
Oppoſiti
on gegen
aft, die
Oppoition
gegen die
die Ritterſch
Ritterchaft,
die von
von Weishaa
Weishaarr nach ihren Uniformen
te blaue
formen sogenann
sogenannte
blaue Bank,
Bank, im
im nächſten
nächten Wahlga
Wahlgang
ng einen der

Ihren
Ihren zu
zu wählen,
wählen, wenn
wenn sie
sie im
im dritten
dritten für
für Schott
Schott stimme.
stimme. Die Ritter-

schaft
ete Glück
schaft ergriff
ergriff dieſes
diees unerwart
unerwartete
Glück ohne
ohne Bedenken
Bedenken,, und
und so wurde
im
ng Frh.v.
im zweiten
zweiten Wahlga
Wahlgang
Frh. v. Gaisberg
Gaisberg,, im
im dritten
dritten aber
aber Schott mit

49
on und
aft) gewählt.
49 Stimmen
Stimmen (38
(38 der
der Oppoſiti
Oppoition
und [i
[i der
der Rittersch
Ritterschaft)
gewählt.“)
“)

Der
Der König
König ernannte
ernannte Gaisberg
Gaisberg,, ließ
ließ dies
dies aber
aber der
der Kammer
Kammer erſt
ert er1)
Gmelins Erinnerungen
Erinnerungen und Geh. Rats Protokolle.
1) Gmelins
Protokolle.
?)
?)
?)
?)

O.
a. O.
a. a.
Bacherer a.
Bacherer
Schtayer an
an den
den König,
König, 10.
10. September
September 1832;
1832; (Geh.
(Geh. Rats Akten).
Schtayer

Erinnerungen.
Gmelins Erinnerungen.
‘)‘) Gmelins
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um

Abgeordnetenwahlen, um
beanſtandeten Abgeordnetenwahlen,
der beantandeten
sffnen
Bereinigung der
sffnen nach Bereinigung
der GeLeitung: der
die Leitung:
daß die
so
eren,
verli
zu
nicht
für diee
seine
Stimme
nicht
zu
verlieren,
so
daß
GeStimme
dieſe
enten
äſid
rspr
n
Alte
ache
schw
des
en
Händ
schäfte
einen
Monat
lang
den
Händen
des
schwachen
Alterspräidenten
den
at
schäfte einen Mon
geſich ge„an ich
sie „an
die sie
Oppoſition, die
der Oppoition,
überlaen
vielmehr der
blieb, oder vielmehr
überlaſſen blieb,
n
dieſe
in
mt
tena
Präsiden
dem Präsidentenamt
Gaisberg dem
auch Gaisberg
rien“.!))
in dieen
Freilich war auch
riſſen“.!)) Freilich
dann
sich
b
erho
al
hesm
manc
\o0 manchesmal
gewachſen; \o0
. stürmichen
erhob sich dann
Tagen nicht gewachen;
stürmiſchen Tagen
Stat!
Präsidenten Stat!
des Präsidenten
an des
um an
mitten
Schlayer, um
geniale Schlayer,
Chaos der geniale
mitten im Chaos
t:
braus
d
Wil
n.
entwirre Wild braust:
u entwirren.
Wirrwarz
mit kecker,
zu
den Wirrwar
Hand den
feſter Hand
kecker, aber feter
ident möge

Präs
der Präsident
Saal, der
den Saal,
es
möge
durch den
Oppoſition durch
dann aus der Oppoition
es dann
ſtillen
im tillen
aber im
n;
laſſe
n
alte
verw
ster
Mini
sein Amt
nicht
verwalten laen; aber
den Minister
durch den
icht durch
Amtn
die
allen die
bei allen
war bei
ſo war
war
igt Scarer totdankbst. Un betrifft,
fft, o
war igt Scſarertotdankbst.Un betri deſſen Eintritt auch der
im,
enhe
Wang
v.
Rechtslage
zweifelhaft.
Frh.
v.
Wangenheim,
deen
Eintritt
auch
der
Frh.
Rechtslage zweifelhaft.
in
Wohnsitz in
keinen Wohnsitz
hatte keinen
hätte, hatte
begrüßt hätte,
Geheime
Gewinn begrüßt
Geheime Rat als Gewinn
ei,
g
endi
notw
n
hlte
Gewä
den
für
Württemberg.
ſolcher für den Gewählten notwendig ei,
Württemberg. Daß ein olcher
ausdrücklich
so ausdrücklich
nicht so
damals nicht
war zwar in der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde damals
ſchließen;
zu
den
Grün
n
gute Gründen zu chließen;
mit guten
147 mit
aus §§ 147
gesagt,
1906, aber aus
ſeit 1906,
gesagt, wie eit
skretion
Indi
h
durc
en
isch
inzw
m
zude
ſich
der ich zudem inzwischen durch Indiskretion
die Wahl
Wangenheims, der
Wahl Wangenheims,
gegen
43
mit
auch mit 43 gegen
denn auch
wurde denn
hatte, wurde
die Gunt
verſcherzt hatte,
Uönigs vercherzt
Gunſt des Uönigs
Entdie
war
ger
ieri
schw
Noch schwieriger war die Ent57
erklärt. Noch
ungültig erklärt.
Stimmen für ungültig
57 Stimmen
n
ware
Sie
on.
siti
Oppo
der
n
nger
Anhä
scheidung
übrigen Anhängern der Opposition. Sie waren
scheidung bei den 4 übrigen
ng
indu
en
Verb
iſch
hochverräter
einer hochverräterichen
an einer
i. IJ. 1825 wegen
Verbindung
Teilnahme an
wegen Teilnahme
Beangemesſener Bemit angemesener
fe mit
ſtra
ungs
Feſt
zu
ft!)
scha
(nämlich
der
Burschenschaft!)
zu
Fetungstrafe
chen
Burs
lich
(näm
zum
t
gkei
Fähi
die
rch
dadu
en
hatt
und
en
chäftigung
und hatten dadurch die Fähigkeit zum
word
verurteilt worden
ſchäftigung verurteilt
nds
gehe
nach
aber
n
ware aber nachgehends
ſie waren
Liſt; ie
Z. Lit;
ſ. Z.
wie .
"Ständemitglied
eingebüßt, wie
"Ständemitglied eingebüßt,
er
wied
hte
nrec
Ehre
chen
erli
bürg
alle bürgerlichen Ehrenrechte wieder
vom Usnig
in alle
begnadigt und in
Usnig begnadigt

tttrtttt
tPazttceitizut
.: tPazttceiti
Uf
zorOR.:
zuttttrtttt
R
orO
fz
U
der Urone gelegen gewesen, dem königlichen Gnadenakt die ausge-

n Gnadenakt die ausgeder Urone gelegen gewesen, dem königliche
I.
felbſi i..i.. I.
Kammer felbi
die Kammer
auch die
hat auch
So hat
dehntere
geben. So
Wirkung zu geben.
dehntere Wirkung
zu
ber
darü
t
Wor
ein
ohne
entschieden, ohne ein Wort darüber zu
1848 bei ihrer Wiederwahl
Wiederwahl entschieden,
die
allem die
vor allem
g vor
erun
Regi
die
chte
verlieren.
Aber
i.
I.
1833
wünchte
die
Regierung
wünſ
verlieren.
zuBeanstandeten, zuvier Beanstandeten,
der vier
Ausschluß der
durch Ausschluß
Opposition
schwächen durch
Opposition zu schwächen
des
r
Leite
als
l,
Tafe
de“
„wil
der „wilde“
und der
mal
Tafel, als Leiter des
Rödinger und
davon, Rödinger
zwei davon,
mal zwei
unbesonders unihr besonders
Oppositionsblattes, ihr
Hochwächters,
entschiedenen Oppositionsblattes,
Hochwächters, des entschiedenen
der
t
Selbſ
ß.
Ausſchlu
ihren Auschluß.
alſo ihren
willkommen
Selbt der
verlangte alo
waren; sie verlangte
willkommen waren;
der
blin
in
g
erun
Regi
die
daß
unbegreiflich, daß die Regierung in blinder
preußische
es unbegreiflich,
Gesandte fand es
preußische Gesandte

giftiger
mit giftiger
lebhaftem, mit
Nach lebhaftem,
schnitt.) Nach
Wut ich
Fleiſch schnitt.)
ſo ins Fleich
ſelbſt o
ſich elbt

der
der
en
wurd
~
r
wide
und
für
kel
Arti
15 Artikel
Schwäbische
für und wider ~ wurden
allein 15
brachte allein
Merkur brachte
Schwäbische Merkur
ren
ande
den
Für
ſſen.
ſchlo
ausge
die Vier mit 47 gegen
37
Stimmen
ausgechloen.
Für
den
anderen
men
Stim
gegen

Kammer
der Kammer
außerhalb der
und außerhalb
Erbitterung
in- und
Streit ingeführtem Streit
Erbitterung geführtem

[Guſt.
Artikels [Gut.
stehenden Artikels
Opposition stehenden
der Opposition
Seiten der
auf Seiten
1) Nach dem Urteil des auf

.
“8]6t
. “8]6t.
1835,
"Vettgenofen 1835,.
Schwats]s]» Treitſc
im Lonveratongler
onIr
r "Vettgenofen
onI
verſatongler
imLon
Schwat
Treitchte
Geschichte
ss/sf.
S. ss/sf.
1698. S.
hte 4, c zetor 1698.
hte : D. Geschic

» 46 46

-

Fall
dem Uönig
Uönig die
Fall hatte
hatte die
die Regierung
Regierung im
im voraus
voraus dem
die Auflssung
Auflssung der
der
Uammerangeraten,
sie auch
auch zu
wäre.
Uammer
angeraten, ſo
o sehr
sehr sie
zu beklagen
beklagen wäre.
Ob die
die Thronrede
Thronrede mit
Adresse zu
zu beantworten
war
Ob
mit einer
einer Adresse
beantworten sei,
sei, war
auf
Gegenstand des
Streites.
auf diesem,
diesem, wie
wie auf
auf anderen
anderen Landtagen
Landtagen Gegenstand
des Streites.
Feuerlein sprach
sprach dagegen:
größeren Parlamenten
Parlamenten hänge
hänge von
von der
Feuerlein
dagegen: in
in größeren
der
Antwort auf
auf die
die Thronrede
Thronrede ab,
ab, ob
ob die
die Grundsätze
Grundsätze eines
Antwort
eines Ministeriums
Ministeriums
gebilligt
solle oder
gebilligt werden
werden oder
oder nicht,
nicht, ob
ob das
das Ministerium
Ministerium bleiben
bleiben solle
oder
nicht;
wir aber
aber in
in Württemberg
Württemberg noch
noch nicht.“
nicht.“ !)
nicht; „soweit
„soweit sind
sind wir
!) Allein
Allein
die
sich, diesmal
mit Recht,
für
die neugewählte
neugewählte Kammerentſchied
Kammer entchied sich,
diesmal gewiß
gewiß mit
Recht, für
die Beantwortung.
Beantwortung. Die
Die am
am 24.
24. Januar
langem Redekampf
Redekampf
die
Januar nach
nach langem
beſchloſſene
bechloene Adresse
Adresse sprach
sprach trotz
trotz manchen
manchen Milderungen
Milderungen des
des ersten
ersten EntEntwurfes
und freiſinniger
Wünſche
wurfes immer
immer noch
noch in
in fester
fester und
freiinniger Sprache
Sprache die
die Wünche
des
des Volkes
Volkes aus.
aus. Es
Es wurde
wurde besonders
besonders gewünſcht
gewüncht die
die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit
des
Ständeverſammlung auf
Antrag Schotts
Schotts
des Strafverfahrens,
Strafverfahrens, die
die die
die Ständeverammlung
auf Antrag
ſchon
als Grundsatz
in die
die Verfassung
aufnehmen
chon i.i. I.
I. 1819
1819 hatte
hatte als
Grundsatz in
Verfassung aufnehmen
wollen,
wollen, die
die aber
aber der
der König
König damals
damals abgelehnt
abgelehnt hatte,
hatte, „um
„um nicht
nicht vorvorzugreifen" ;; ferner
die Verwirklichung
Verwirklichung des
des verfaungsmäßigen
verfaſſungsmäßigen Rechtes
zugreifen"
ferner die
Rechtes
Waffen
tragen (Verfaſſungsurkunde
23), die
die allgemeine
WehrWaffen zu
zu tragen
(Verfaungsurkunde §§ 23),
allgemeine Wehrpflicht
pflicht und
und die
die Leichterung
Leichterung der
der Militärlasten;
Militärlasten; die
die angekündigte
angekündigte MindeMinderung
willkommen geheißen,
die Berung der
der Grundabgaben
Grundabgaben wurde
wurde willkommen
geheißen, ebenſo
ebeno die
Bemühungen
Herabsetzung
mühungen umfreieren
umfreieren Handelsverkehr,
Handelsverkehr, aber
aber gewünſcht
gewüncht die
die Herabsetzung
der
der hohen,
hohen, den
den Schmuggel
Schmuggel großziehenden
großziehenden Zollſätze;
Zollätze; weggelasſen
weggelasen wurde
wurde
ſchließlich
der Zensur
chließlich die
die ausdrückliche
ausdrückliche Nennung
Nennung der
Zensur und
und der
der BundesBundesbeſchlüſſe
bechlüe von
von 1832.
1832.
Nun
Nun hätte
hätte sich
sich die
die Kammer
Kammer den
den Regierungsvorlagen
Regierungsvorlagen widmen
widmen
können, vor
vor allem
allem dem
dem Staatshaushaltplan.
Staatshaushaltplan. Die
Die Regierung
Regierung hatte
hatte
können,
dies erwartet
erwartet und
und gehofft,
gehofft, die
die bei
dem günstigen
günstigen Finanzzutand
Finanzzuſtand mögmögdies
bei dem
liche Aufhebung
Aufhebung mehrerer
mehrerer drückender
Abgaben, namentlich
namentlich die
jetzt
liche
drückender Abgaben,
die jetzt
vorgeschlagene, von
von Oppoitionsmännern
Oppoſitionsmännern bisher
bisher dringend
dringend begehrte
begehrte AbAbvorgeschlagene,
lösſnng einiger
einiger Feudallasten
Feudallasten werde
werde ihr
ihr den
den Beifall
Beifall der
der KammermehrKammermehrlösnng
heit
vergeblich mahnte
nach AbAbheit verschaffen.
verschaffen. Aber
Aber vergeblich
mahnte sie
sie die
die Kammer
Kammer nach
lauf der
der ersten
ersten sechs
sechs Wochen
Wochen an
an Beförderung
Beförderung dieser
dieser wichtigen
wichtigen Aufgaben.
Aufgaben.
lauf
Denn der
der Feldzugsplan
Feldzugsplan der
der Kammermehrheit
Kammermehrheit war
war umgekehrt
umgekehrt der,
der, den
den
Denn
Haushaltplan
anderen Regierungsvorlagen
Haushaltplan und
und die
die anderen
Regierungsvorlagen zurückzuſtellen,
zurückzutellen,
um ohne
ohne Furcht
Furcht vor
vor Entlaung
Entlaſſung oder
oder Vertagung
Vertagung die
die ihr
ihr am
am Herzen
um
Herzen
liegenden
liegenden Dinge,
Dinge, vor
vor allem
allem die
die VerfaſſungsVerfaungs- und
und die
die deutsche
deutsche Frage,
Frage,
verhandeln
verhandeln zu
zu können.
können. Nicht
Nicht weniger
weniger als
als 141
141 selbständige
selbständige Anträge,
Anträge,
sog.
sog. Motionen,
Motionen, waren
waren aus
aus der
der Mitte
Mitte der
der Kammergestellt
Kammer gestellt worden;
worden;
dazu
dazu kamen
kamen über
über 400
400 Eingaben
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möglichen
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zu ererchrittliche
schweren.
schweren. Zudem
Zudem mußte
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es gehäſssig
gehässig erscheinen,
erscheinen, wenn
wenn von
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den guten
guten
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Geſchäftsordnung, daß
Es war ein Fehler
der Gechäftsordnung,
Fehler der
en
n
werd
ieſe
verw
ion
isſs
Kömm
eine Kömmission
an eine
sofort an
ihrer Einbringung
verwieen werden
nicht sofort
Einbringung nicht
zu
h.
ln
d.
icke
entw
zu
t
ſelbſ
mer
Kam
der
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wurde, o
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prozeſſ
uale Auffaung
Auffaſſung des
des Verhältnies
Verhältniſſes von
von Regierung
Regierung und Volksprozeuale
vertretung! Nach langem Verhandeln überdie Zweckmäßigke
vertretung!
Nach
langem
Verhandeln
über
die
Zweckmäßigkeit
it mußte
erſt die
die Frage
Frage der
der Zulässigkeit
Zulässigkeit entchieden
entſchieden werden.
werden. Man anerkannte
ert
anerkannte
endlich das von der Regierung behauptete und bisher
endlich
das von der Regierung behauptete und bisher geübte Recht

ihrer Beiſtimmung. Das wurmte aber die Opposition,
ihrer
Beitimmung. Das wurmte aber die Opposition, und um nicht
die Regierung
Regierung um:
um: Genehmigung
Genehmigung bitten
bitten zu
zu müen,
müſſen, bechloß
die
beſchloß man end-

lich, die
die bereits
bereits beschlossenen
beschlossenen Sektionen
Sektionen doch
doch lieber
lieber nicht zu bilden. Damit
lich,
war
viel
edle
Zeit umort.
umſorſt. vertan.
vertan. Auch
Auch onst
ſonst hielt
hielt auf über alle
war viel edle Zeit
Gebühr die
die Sprachseligkeit
Sprachseligkeit mancher
mancher Abgeordneten.!)
Abgeordneten.!)
Gebühr
Wichti
ger und
und in
in der
der Tat
Tat dringend
dringend war
war der Antrag
Wichtiger
Antrag Albert
Schott
gegen die
die Zensur
Zensur als
als einen
einen Verstoß
Verstoß gegen
gegen die
Schottss gegen
die in VerfassungsVerfassungsurkunde §§ 28
28 „in
„in ihrem
ihrem vollen
vollen Umfang“
Umfang“ gewährleistete
gewährleistete Freiheit
urkunde
Freiheit der
Preſſe. Gent
Gent freilich
freilich hatte
hatte i.i. I.
I. 1823
1823 geschrieben,
geschrieben, wenn die KontinentalPree.
Kontinentalſtaaten einander halten wolîten, sei Zenſur „das oberste
taaten
einander halten wolîten, sei Zenur „das oberste Geetz
Geſetz des
Bundes ".?)
".?) Auch
Auch die
die württembergische
württembergische 1.
1. Kammer
Kammer war noch i. I. 1833
Bundes
von der Zenſur ſo begeistert, daß ein Mitglied sich zu
dem Vorchlag
von
der Zenur o begeistert, daß ein Mitglied sich zu dem
Vorſchlag

tt. §e
§e zede
zede F;;91e1)
F;;91 e1)r
theiHsgt 115::52
tt.
rtheiHsgt
115::52

allzusehr §
§ t
t wenn
wenn ie
allzusehr
ſie keinen Geschmack
Geschmack an einer Preßfreiheit
Preßfreiheit

fanden, die
die dazu
dazu benützt
benützt wurde
wurde den
den Umsturz
Umsturz der
der Throne
Throne zu predigen.
fanden,
predigen.
Doch
Weish
aar und
und der
der Geheime
Geheime Rat
Rat hatten
hatten sich
sich schon
schon im April 1832
Doch Weishaar
abermals dahin
dahin ausgesprochen,
ausgesprochen, daß
daß §§ 28
28 der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde vollabermals
zogen werden und die Zensur in kurzem einem Preßfreiheitsg
eſetz weichen
zogen
werden
und
die
Zensur
in
kurzem
einem
Preßfreiheitsgeetz
weichen
müſſe, das mit dem Schutz der Freiheit strenge Strafen
gegen die Frechmüe,
das
mit
dem
Schutz
der
Freiheit
strenge
Strafen
gegen
heit verbinde.
verbinde. Da
Da aber
aber die
die Bundesakte
Bundesakte gleichförmige
gleichförmige Grundätze
heit
Grundſätze über
Preßfreiheit verprochen
verſprochen hatte,
hatte, o
ſo hatte
hatte Württemberg
Württemberg am
Preßfreiheit
26. April 1832
am26.
am Bundestag förmlich darauf angetragén, unverweilt eine
am
Bundestag förmlich darauf angetragén, unverweilt eine Vereinigung
Vereinigung
herbei

zuführen über
über möglichst
möglichst gleichfsrmige
gleichfsrmige Verfügungen
Verfügungen über Preßherbeizuführen
freiheit, jedenfalls aber die Wirksamkeit der proviso
rischen Bechlüe
freiheit,
jedenfalls
aber
die
Wirksamkeit
der
provisorischen
Beſchlüſſe
über Preßbe

..

ſchränkungen spätestens
spätestens mit
mit Ablauf
Ablauf des
über Preßbechränkungen
des Jahres
Jahre 1832 erlöschen zu lassen für diejenigen Regierungen, welche zuvor s
löschen
zu
lassen
für
diejenigen
Regierungen,
welche
zuvor
gegen Mißbräuche der
der Prese
Preſsſe hätten
hätten Vorsehung
Vorsehung getroffen.
getroffen. Einen
Einen ähnlichen
bräuche
ähnlichen Antrag hatte Sachsen gestell. Allein die dafür ernann
te Kommision
trag
hatte Sachsen gestell. Allein die dafür ernannte
Kommiſsſion
erstatte
te keinen
keinen Bericht,
Bericht, obwohl
obwohl Württemberg
Württemberg seinen
seinen Antrag
Antrag erneuerte.
erstattete
erneuerte.
Statt deen
deſſen faßte
faßte der
der Bundestag
Bundestag seine
seine berüchtigten
berüchtigten Beschlüsse
Statt
Beschlüsse vom
25.
Juni und
und 5.
5. Juli
Juli 1832
1832 (s.
(s. 5.
5. 40.
40. 42).
42). Gleichwohl
Gleichwohl gab Schlayer
25. Juni
Schlayer den
Gedan
ken
anein
Preßg
eſet nicht
nicht auf,
auf, da
da der
der Erneuerung
Gedanken anein Preßgeet
Erneuerung der KarlsKarlsbader
Beſchlüſſe i.i. J.
J. 1824
1824 die
die verbindende
verbindende Uraft
Uraft mit
mit Grund bestritten
bader Bechlüe
bestrit
ten
werde.?) Auch der bedächtige Ständische Ausschuß
erklärte in seinem,
werde.?)
Auch
der
bedächtige
Ständische
Ausschuß
erklärte
seinem
,
dem
ag ertatketen
erſtatketen Rechenschaftsbericht
Rechensſchaftsbericht ein Gesetz über
dem neuen
neuen Landt
Landtag
Preßfr
eiheit
als höchstes
höchstes Bedürfnis;
Bedürfnis; es
es sei
sei eine
eine heilige
Preßfreiheit als
heilige Pflicht
Pflicht aller
Regie
rungen, vorzüglich
vorzüglich aber
aber der
der Stellvertreter
Stellvertreter des Volkes,
Regierungen,
Volkes, der vor)
)
?)
?)
?)
?)

Elsner
a. aa O.
O.
Elsner a.
A.
A. Stern,
Stern, 2,
2, 407.
407.
Geh.
Rats Protokoll
Protokoll vom
Geh. Rats
vom 10.
10. September
September 1832.
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war
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so
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so
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war
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Schon
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überga
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allgemeinen Wunch
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Thronrede diesen allgemeinen
Abſchnitt
beim Abchnitt
Römer beim
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bei der Prüfung
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wir
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wir
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man
die
in
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gen
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Dienstbarkeit“,
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man
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geschlagen
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doch
nicht
ſei,
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Aber es
bezahlen“! Aber
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worde
t
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aufge
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Buchd
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en
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daß
ieden,
entſch
Rat entchieden,
Geh. Rat
der Geh.
hatte der
aber auf ihren Rekurs
daß sie zur
Rekurs hatte
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Schott seine
nun Schott
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seien. Als
Zahlung
verbunden seien.
Zahlung nicht verbunden
aus,
ung
Mein
meine
allge
die
ommen
vollk
so
wickelte,
sprach
er
damit
so
vollkommen
die
allgemeine
Meinung
aus,
wickelte,
lauſchte
Worten lauchte
seinen Worten
Ergriffenheit seinen
ſchweigender Ergriffenheit
daß die Kammer
in chweigender
Kammer in
hte ;;
kwünſc
beglüc
ihn
chen
klatſ
Hände
und
und am Schluß
Bravorufen und Händeklatchen ihn beglückwünchte
Schluß mit Bravorufen
unganz unbisher ganz
die bisher
Vorgänge, die
Beifall. Vorgänge,
klatſchten Beifall.
auch die Galerien
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folgte
Schott
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für
beche
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und ein
erhört waren.
für Schott folgten.
Ständchen und
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Fenſte
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die
Motio
der
ag
Vortr
dem
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auch
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eingeworfen
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treffliche Motion
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Verfreie
gen
das
mmlun
Versa
ſcher
t
politi
über dem neuerlichen
Verbot
politicher
Versammlungen
das
freie
VerVerbo
neuerlichen

Abgeordnete
Der Abgeordnete
zurückzufordern. Der
Regierung zurückzufordern.
der Regierung
von der
ammlungsrecht
ſammlungsrecht von
bewaffnung
Volks
eine
allgem
gte
verlan
Maler, verlangte
v. Schnitzer,
allgemeine Volksbewaffnung
bekannte Maler,
Schnitzer, der bekannte
rklichung
Verwi
s
zur
Heere
den
stehen
des
bung
Aufhe
und allmähliche
allmähliche Aufhebung des stehenden Heeres zur Verwirklichung
Verfassungsurkunde.
der Verfassungsurkunde.
100 der
und 100
23 und
§§ 23
der
der §§

Pfizers
auf Pfizers
sich auf
richtete sich
Aufmerksamkeit richtete
geſpannteſte Aufmerksamkeit
die gepanntete
Doch die
Doch
Er
40).
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1832
Juni
28.
üſſe
vom
beſchl
Motion
gegen
die
Bundesbechlüe
vom
28.
Juni
1832
(S.
40).
Er
Bundes
n
Motio
r
bishe
man
den
stag,
Bunde
den
rf,
wagte
sich
damit
an
einen
Vorwurf,
den
Bundestag,
den
man
bisher
Vorwu
einen
an
wagte

Sitzung
der Sitzung
in der
Motion in
seine Motion
entwickelte seine
entwickelte
für
üſſe
beſchl
Bundes
jene
darin
te
erklär
erklärte darin jene Bundesbechlüe für
der
Änderung der
geringſten Änderung
der geringten
bei der
die bei
Gewitterwolke, die
eine unheimliche
unheimliche Gewitterwolke,
Verfaſſung
seine Verfaung
entladen, seine
Württemberg entladen,
auf Württemberg
sich auf
Atmoſphäre sich
politiſchen Atmophäre
politichen
lag
Möglichkeit lag
Dieſe Möglichkeit
könne. Diee
angreifen könne.
Cebenswurzel angreifen
in der tiefsten
tiefsten Cebenswurzel
sBunde
der
tete,
behaup
und
weiter und behauptete, der Bundesaber weiter
ging aber
Pfizer ging
nahe. Pfizer
allerdings
allerdings nahe.
bedie
gegen
h
Streic
hen
tstlic
einen
üſſen
tag habe mit seinen Bechlüen
einen tstlichen Streich gegen die beBeſchl
bereits
auch bereits
Streich auch
diesen Streich
und diesen
beabsichtigt, und
stehenden
Verfaſſungen beabsichtigt,
stehenden Verfaungen
der
mit
nicht
sie
weil
ig,
ungült
indeß ungültig,
seien indeß
Beſchlüſſe seien
geführt.
weil sie nicht mit der
geführt. Diese Bechlüe
die
weil
und
n
seien,
worde
heit
gefaßt
enein
enen
Stimm
chrieb
vorgechriebenen
Stimmeneinheit gefaßt worden seien, und weil die
vorgeſ
könne
sie könne
ohne sie
denn ohne
hätten; denn
zugestimmt hätten;
nicht zugestimmt
Stände nicht
württembergichen
württembergiſchen Stände
Auswärtigen“
mit Auswärtigen“
Verträge mit
„durch Verträge
Verfasſungsurkunde „durch
der Verfasungsurkunde
nach § 85
85 der
mit
weiter; mit
noch
ging
Pfizer
n.
werde
ndert
abgeä
gesetz
kein Landesgesetz
abgeändert
werden.
Pfizer
ging
noch
weiter;
Landes
zugekehrt ;;
Volksſuveränität zugekehrt
der Volksuveränität
Frankreich der
sich Frankreich
hatte sich
der Julirevolution
Julirevolution hatte
Pfizer
hatte. Pfizer
chen
gemieden hatte.
ſchen gemieden
Er
1833. Er
vom 15. Februar
Februar 1833.
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nun beſtritt
Verfassung das
nun
betritt Pfizer
Pfizer auch
auch der
der württembergiſchen
württembergichen Verfassung
das monarmonarchiſche
chiche Prinzip,
Prinzip, das
das andere
andere in
in §§ 44 der
der Verfaſsungsurkunde
Verfasungsurkunde klar
klar ausgeausgesprochen
sprochen fanden;
fanden; er
er behauptete
behauptete aber,
aber, es
es sei
sei erſt
ert durch
durch die
die Wiener
Wiener
Schlußakte
Schlußakte eingeführt
eingeführt worden,
worden, und
und bestritt
bestritt der
der Schlußakte
Schlußakte die
die rechtrechtliche
liche Verbindlichkeit
Verbindlichkeit für
für Württemberg.
Württemberg. Pfizer
Pfizer ſchloß
chloß mit
mit dem
dem Antrag:
Antrag:
der
der Regierung
Regierung gegenüber
gegenüber „darauf
„darauf zu
zu bestehen“,
bestehen“, daß
daß sie
sie die
die BeitrittsBeitrittserklärung
ihres
Gesandten
zu
den
Bundesbeſchlüſſen
von
erklärung ihres Gesandten zu den Bundesbechlüen von 1832
1832 wo
wo

Utguats.§§
Utguats.§§ ileletzUte!muzuezſ
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des
des Bundstages
Bundstages modifiziere
modifiziere oder
oder erläutere,
erläutere, zur
zur landständiſchen
landständichen VerabVerabſchiedung
chiedung bringe
bringe und
und damit
damit diejenigen
diejenigen Aufklärungen
Aufklärungen verbinde,
verbinde, welche
welche
wir
wir über
über das
das in
in dieſer
dieer Angelegenheit
Angelegenheit eingehaltene
eingehaltene Benehmen
Benehmen von
von den
den
Miniſtern
Minitern zu
zu erwarten
erwarten berechtigt
berechtigt ſind,
ind, um
um in
in Betreff
Betreff ihrer
ihrer VerantVerantwortlichkeit
wortlichkeit für
für unser
unser Urteil,
Urteil, das
das wirjetzt
wir jetzt noch
noch zurückhalten,
zurückhalten, eine
eine ſichere
ichere
Grundlage
so
Grundlage zu
zu gewinnen“;
gewinnen“;
so lange
lange aber
aber bis
bis dies
dies geſchehen,
gechehen, „unsere
„unsere
in
in ihrem
ihrem materiellen
materiellen Bestand
Bestand gefährdete
gefährdete und
und formell
formell bereits
bereits verletzte
verletzte
Verfaſſung
Verfaung durch
durch die
die verwahrende
verwahrende Erklärung
Erklärung zu
zu sichern
sichern und
und wiederwiederherzuſtellen“,
herzutellen“, daß
daß die
die Kammer
Kammer die
die 66 Artikel
Artikel als
als verbindliches
verbindliches Gesetz
Gesetz
nicht
nicht anerkenne,
anerkenne, sie
sie als
als nicht
nicht vorhanden
vorhanden betrachte,
betrachte, gegen
gegen ihre
ihre AnAnwendung
wendung protestiere,
protestiere, insbesondere
insbesondere aber
aber für
für ihre
ihre Verhandlungen
Verhandlungen über
über

Angelegenheiten
Angelegenheiten des
des Deutschen
Deutschen Bundes
Bundes die
die verfaſſungsmäßige
verfaungsmäßige UnverUnverletzbarkeit
letzbarkeit und
und Unverantwortlichkeit
Unverantwortlichkeit der
der Ständemitglieder
Ständemitglieder in
in Anspruch
Anspruch
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die denkbar chroffse Form, zt.§ Zumutung, die die

Es wardie denkbar ſchroffse Form, zt.§ Zumutung, die die
Regierung niemals
erfüllen wollen.
Regierung
niemals erfüllen
erfüllen konnte
konnte und
und niemals
niemals konnte
konnte erfüllen
wollen.

zugleich
zugleich die
die offene
offene Drohung,
Drohung, die
die Minister
Minister vor
vor den
den Staatsgerichtshof
Staatsgerichtshof
uu stellen,
stellen, obwohl
obwohl Pfizer
Pfizer ſselbſt
selbt „gegen
„gegen die
die Farce
Farce einer
einer Anklage
Anklage der
der
Minister vor dem Staatsgerichtshof" war.') Die KUühnheit dieser
Sprache war
war unerhört,
unerhört, der
der Eindruck
Eindruck des
des Vortrages
Vortrages ungeheuer.)
ungeheuer.) .. VerVerSprache
gebens hatte
hatte Feuerlein,
Feuerlein, sobald
sobald er
Beginn des
des LandLandgebens
er von
von dieser,
dieser, beim
beim Beginn
tags bereits
bereits vorliegenden
vorliegenden Motion
Motion erfahren,
erfahren, eine
geheime Sitzung
Sitzung ververtags
eine geheime
langt und
darin Pfizer
Pfizer gebeten,
oder
langt
und darin
gebeten, ſeinen
einen Antrag
Antrag zurückzuziehen
zurückzuziehen oder
wenigstens zurückzutellen;
zurückzuſtellen; denn
denn wenn
wenn auch
auch
wenigstens
das
öffentliche
Protokoll
komme,
so
fei
das öffentliche Protokoll komme, so fei der
der

nur
die Ankündigung
Ankündigung in
in
nur die
Bestand
der:Uammerſehr
Bestand der: Uammer ehr

gefährdet. Auch
Auch andere
rieten, nicht
gefährdet.
andere rieten,
nicht glelth
glelth anfangs
anfangs die
die Sachen
Sachen ‘auf
‘auf
die
die Spitze
Spitze zu
zu treiben,
treiben, sondern
sondern Pfizers
Pfizers Antrag
Antrag in
in geheimer
geheimer Sitzung
Sitzung zu
zu
verhandeln
verhandeln wie
wie bisher
bisher alle
alle auswärtigen
auswärtigen Verhältnisse;
Verhältnisse; dies
dies um
um so
so mehr,
mehr,
als
als man
man wisse,
wisse, „daß
„daß der
der Bundestag
Bundestag auf
auf unſere
unere Verhandlungen
Verhandlungen mit
mit
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit blickt“;
blickt“; die
die Maus
Maus ſolle
olle den
den ruhenden
ruhenden Löwen
Löwen nicht
nicht
tgizen.i Zlin nutz? und z!!! ihm die Ylctzt.! bet.rttenauf der
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der Antwort
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Beſchlüſſe
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durch ihre
König durch
den König
sie den
wenn sie
Kammer, wenn
Folgen für die Kammer,
Kammer
der Kammer
Absicht der
die Absicht
auch die
wäre auch
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nheit eze.
in Verlege
sondern
verlangt, sondern
Regierung verlangt,
der Regierung
von der
nichts von
sie nichts
erreicht worden, wenn sie
und
„feierlich und
Standpunkt „feierlich
eigenen Standpunkt
ihren eigenen
nur ihren
Ueßlers nur
nach dem Antrag Ueßlers
chungen
Unterſu
in
sich
ohne
hätte, ohne sich in Unteruchungen
dargelegt hätte,
Deutschland“ dargelegt
vor ganz Deutschland“
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gegen den
Polemik gegen
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in Kritik
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über. das monarchiche
monarchiſche Prinzip und
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sich zu
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Pfizer wollte
Allein Pfizer
Bundestag
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er darauf
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obwohl auch
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!)
werde. !)
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ganzen
seiner ganzen
mit seiner
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Sitzung
cher
öffentli
in öffentlicher
umfänglichen
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Begründung in
ichen Begründung
umfängl
wurde
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Erstattung deselben
Die Erstattung
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Kommission zum
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staatsre
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durch den
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den
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und
deen
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durch
den
Druck
bereits
erVerbrei
deſſen
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so
darum so
eben darum
dieser eben
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als ob
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den Eindruck,
reicht. Ja
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es macht
macht den
reicht.
Kommission
der Kommission
aus der
Wiederkehr aus
seine Wiederkehr
auf seine
man auf
weil man
charf gefaßt
gefaßt war,
war, weil
ſcharf
Regierung
die Regierung
wenn die
gewesen, wenn
verſtändlich gewesen,
wäre vertändlich
nicht rechnete
rechnete.. Es
Es wäre
gar nicht
den
von den
wurde von
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hätte. Aber
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sofort mit
mit der
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sofort
bereit
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sie. wären
gefaßt; sie.
Auge gefaßt;
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nicht ins
rn zunächst
Ministe
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zunächst nicht
weitere
und weitere
einzugehen und
Beſchlüſſe einzugehen
jener Bechlüe
Beratung jener
gewesen
gewesen auf
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die Beratung
anständiger
„in anständiger
Anträge „in
und Anträge
Beratung und
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ung zu
Aufklärung
zu geben,
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Aufklär
des
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darüber das
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en
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nd und
so
und beantragte
beantragte ein
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nach zwei
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Beibehaltung
auf
Recht
das
Zollschranken
Zollschranken das Recht auf Beibehaltung der geistigen Zollschranken
Nein, weil
mit Nein,
deshalb mit
namentlich deshalb
stimmte namentlich
Pfizer stimmte
wollte. Pfizer
zugestehen
zugestehen wollte.
weil
Angenommenen AnAussicht genommenen
in Aussicht
den in
bei den
Mitwirkungsrecht bei
das ständische
ständische Mitwirkungsrecht
ſchlußverträgen
mit
anderen
deutſchen
Staaten
nicht
genügend
gewahrt
chlußverträgen mit anderen deutchen Staaten nicht genügend gewahrt

sei.
sei.

Erzeugnisse der
schöneren Erzeugnisse
und schöneren
wohlfeileren und
die wohlfeileren
er die
weil er
Zais, weil
Zais,
der

ausſchließen
nicht auschließen
Industrie nicht
ſchweizeriſchen Industrie
und chweizerichen
englischen und
franzsfiſchen,
franzsfichen, englischen
Vervorliegende Verder vorliegende
weil der
Walz, weil
preußiſchen! Walz,
der preußichen!
zugunsten der
wollte
wollte zugunsten
wird(?);
gewünſcht
Jahrhunderten
ſeit
was
erfülle,
das
nicht das erfülle, was eit Jahrhunderten gewüncht wird(?);
trag nicht
trag

Standpunkt
vom Standpunkt
Freiheit vom
verfaſſungsmäßige Freiheit
„die verfaungsmäßige
er „die
weil er
Murſchel, weil
Murchel,
der
weil der
Menzel, weil
hielt; Menzel,
gefährdet“ hielt;
für gefährdet“
aus für
abgeordneten aus
des Volks
Volks abgeordneten
weil
und
sei
worden
vorgelegt
Ultimatum vorgelegt worden sei und weil
als Ultimatum
Preußen als
Vertrag von
von Preußen
ist
Daran ist
solle. Daran
werden solle.
Preußen werden
von Preußen
Provinz von
Württemberg keine Provinz
Vervölkerrechtlicher Verein völkerrechtlicher
als ein
Zollvereinsvertrag als
der Zollvereinsvertrag
daß der
richtig, daß
soviel richtig,
soviel
Königs,
des Königs,
auch des
übrigens auch
wie übrigens
Stände, wie
der Stände,
Beschränkung der
eine Beschränkung
trag eine
trag
Preußens
Provinz
einer
von
Gerede
Menzels
aber
brachte;,
sich brachte;, aber Menzels Gerede von einer Provinz Preußens
mit sich
mit
den
durch den
Preußen durch
doch Preußen
wurde doch
zudem wurde
Übertreibung; zudem
arge Übertreibung;
war eine arge
Umgekehrt
Bewegungsfreiheit. Umgekehrt
seiner Bewegungsfreiheit.
in seiner
beſchränkt in
ebenfalls bechränkt
Vertrag ebenfalls
Vertrag
„den
darin „den
er darin
weil er
hauptsächlich weil
Vertrag, hauptsächlich
den Vertrag,
für den
Schott für
Alb. Schott
stimmte Alb.
stimmte
deutſchen
der
Interessen
wahren
dit
für
Bundes
deutschen
eines
Anfang
Anfang eines deutschen Bundes für dit wahren Interessen der deutchen
WürtIntereſfe Würturöhlverſtandenen Interefe
„im uröhlvertandenen
Deffner „im
Voiksſtämme“erblickte;
Voikstämme“
erblickte; Deffner
unseres
Deutſchkands,
Elnigung
und
Ycrrztizus
zur
und
tembergs
tembergs und zur Ycrrztizus
und
Elnigung
Deutchkands,
unseres
die
Zollverein
vom Zollverein
Wieſt vom
erhosfie Wiet
benſo erhosfie
Vaterlandes"!
großen Vaterlandes"!
beno
die
aus
Nein aus
zwar Nein
sagte zwar
Ulett sagte
Einheit. Ulett
deutschen Einheit.
der deutschen
Wiederbelebung der
an,
aber an,
erkantte aber
Heilbronns, erkantte
Kolonialwarenhandel Heilbronns,
den Kolonialwarenhandel
für den
Furcht für
Furcht
Stellung
imposante Stellung
deutſchnationale imposante
mehr deutchnationale
„eine mehr
uns „eine
Zollverein uns
der Zollverein
daß der
daß
verſchaffe.!)
Marktes ““ verchaffe.!)
erweiterten Marktes
eines erweiterten
Vorteil eines
den Vorteil
und den
gegen
außen und
gegen außen
Beziehung
jeder Beziehung
in jeder
Württemberg in
für Württemberg
war für
Zollvereins war
des Zollvereins
Der
Erfolg des
Der Erfolg
Staat
den Staat
für den
und für
auf, und
sichtbar auf,
blühten sichtbar
Handel blühten
und Handel
Gewerbe und
glänzend; Gewerbe
glänzend;

auf
fl. auf
000 fl.
700 000
rund 700
von rund
1839 von
bis 1839
1833 bis
von 1833
Zollerträge von
die Zollerträge
stiegen
stiegen die
rund
1
900000
fl.
rund 1 900000 fl.

befugt
nicht befugt
Stände nicht
die Stände
daß die
Grundsatz, daß
seinem Grundsatz,
getreu seinem
Pfizer, getreu
Pfizer,
während
bewilligen, während
zu bewilligen,
Steuern zu
hinaus Steuern
Haushaltsperiode hinaus
die Haushaltsperiode
über die
seien über
seien
den
auch den
hatte auch
geſchah, hatte
Vertrages gechah,
neuen Vertrages
des neuen
Zollſätze des
die Zollätze
durch die
dies
dies durch
mindestens
oder mindestens
ändern oder
zu ändern
entſprechend zu
Verfaſſung entprechend
die Verfaung
gestellt, die
Antrag
Antrag gestellt,
Ander AnRecht der
mit Recht
war mit
Kammer war
die Kammer
Allein die
erklären. Allein
authentich
zu erklären.
authentiſch zu
1)
1) Geheime
Geheime Protokolle
Protokolle vom
vom 6.
6. und
und 18.
18. November
November 1833.
1833.
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sicht,
der Stände
sicht, daß
daß im
im verfaſſungsmäßigen
verfaungsmäßigen Recht
Recht der
Stände Handelsverträge
Handelsverträge
abzuſchließen
abzuchließen auch
auch das
das Recht
Recht enthalten
enthalten sei
sei das
das Steuerverwilligungsrecht
Steuerverwilligungsrecht

dadurch
dadurch zu
zu modifizieren,
modifizieren, weil
weil ein
ein Handelsvertrag
Handelsvertrag ohne
ohne Zollsätze
Zollsätze nicht
nicht

denkbar
denkbar sei,
sei, die
die Frage
Frage auch
auch beim
beim Zollvereinsvertrag
Zollvereinsvertrag mit
mit Bayern
Bayern bebereits
reits entschieden
entschieden war.
war. Mit
Mit 73
73 Stimmen
Stimmen (darunter
(darunter wieder
wieder Schott)
Schott) gegen
gegen

11
11 wurde
wurde Pfizers
Pfizers Antrag
Antrag abgewiesen.!)
abgewiesen.!)
Die
Die dringendste
dringendste Aufgabe
Aufgabe dieses
dieses Candtags,
Candtags, den
den StaatshaushaltsStaatshaushaltsplan
plan für
für 1833/36
1833/36 endlich
endlich zu
zu verabſchieden,
verabchieden, gelang
gelang erft
erft nach
nach langen,
langen,
lebhaften,
lebhaften, ja
ja leidenſchaftlichen
leidenchaftlichen Erörterungen.
Erörterungen. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer beanbeanſpruchte
pruchte nicht
nicht bloß
bloß das
das Recht
Recht die
die Abgaben
Abgaben zu
zu bewilligen,
bewilligen, ſondern
ondern auch
auch
die
ihm Grundgesetz
Grundgesetz nicht
nicht eingeräumt,
die Ausgaben,
Ausgaben, ein
ein Recht,
Recht, das
das ihr
ihr ihm
eingeräumt,
aber
Anfang an
aber von
von ihr
ihr von
von Anfang
an ausgeübt
ausgeübt worden
worden war
war und
und daher
daher auch
auch
jett
jett mit
mit Fug
Fug nicht
nicht bestritten
bestritten werden
werden konnte.
konnte. Die
Die Unterſuchung
Unteruchung ging
ging
aber
aber diesmal
diesmal weiter
weiter als
als je
je und
und erstreckte
erstreckte ſich
ich tief
tief in
in Einzelheiten
Einzelheiten der
der
Verwaltung.
Verwaltung. So
So wurde
wurde z.
z. B.
B. beſchloſſen,
bechloen, der
der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß
solle
solle sämtliche
sämtliche Fälle
Fälle von
von Beamtenverſetzungen
Beamtenveretzungen nachprüfen
nachprüfen und
und ſich
ich

Auskunft
Auskunft verſchaffen
verchaffen über
über die
die Gründe.?)
Gründe.?)

Die
Die Kammer
Kammer verminderte
verminderte

dabei
dabei mehrere
mehrere Ausgabepoſten
Ausgabepoten erheblich,
erheblich, wollte
wollte selbst
selbst die
die in
in ordentlichem
ordentlichem
Gesetz
Gesetz verabſchiedeten
verabchiedeten Gehalte
Gehalte der
der im
im Amt
Amt stehenden
stehenden verhaßten
verhaßten Minister,
Minister,
sowie.
sowie. die
die der
der Geheimeratsmitglieder
Geheimeratsmitglieder und
und der
der Geſandten
Geandten herabsetzen.
herabsetzen.

Nicht
Nicht minder
minder war
war das
das Staatssekretariat
Staatssekretariat (Zivilkabinett
(Zivilkabinett des
des Königs)
Königs)
nach
nach der
der Zahl
Zahl der
der Beamten
Beamten wie
wie nach
nach der
der Hshe
Hshe der
der
der
der Frage
Frage der
der Verfaſſungsmäßigkeit.
Verfaungsmäßigkeit. Umſo
Umo entent-

scharf
scharf angegriffen
angegriffen
Uoſsten,
Uosten, wie
wie nach
nach
ſchiedener
chiedener wahrte
wahrte

die
die Regierung
Regierung das
das ihr
ihr nach
nach der
der Verfaſſung
Verfaung allein
allein

zustehende
zustehende Vorſchlagsrecht
Vorchlagsrecht (Initiative)
(Initiative) gegenüber
gegenüber Verſuchen,
Veruchen, AusgabeAusgabepoſten
poten (besonders
(besonders Steuern
Steuern ſ.. u.)
u.) zu
zu erhöhen
erhöhen oder
oder neu
neu einzusetzen.
einzusetzen. Am
Am
gefährlichsten
gefährlichsten geſtaltete
getaltete sich
sich die
die Frage
Frage der
der Deckungsmittel.
Deckungsmittel. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer
hatte
hatte über
über die
die von
von der
der Regierung
Regierung beantragten
beantragten Nachläſſe
Nachläe an
an verſchiedeverchiedenen
nen Abgaben
Abgaben hinaus
hinaus weitere
weitere Nachlässe
Nachlässe beſchloſſen
bechloen an
an den
den allerdings
allerdings

lästigen
lästigen Wirtſchaftsabgaben,
Wirtchaftsabgaben, an
an der
der WeinWein- und
und an
an der
der SchlachtviehSchlachtviehakziſe,
akzie, zugleich
zugleich aber,
aber, weil
weil der
der dadurch
dadurch entstehende
entstehende Ausfall
Ausfall den
den zuerst
zuerst
vorhandenen
vorhandenen Uberſchuß
Uberchuß in
in einen
einen Abmangel
Abmangel verwandelte,
verwandelte, die
die KapitalKapitalund
und die
die Beſoldungssteuer
Beoldungssteuer um
um 50%
50% erhsht.
erhsht. Das
Das war
war zwarſehr
zwar ehr popopulär,
pulär, aber
aber doch
doch unbillig,
unbillig, wenn
wenn es
es geſchah
gechah nur
nur um
um die
die weniger
weniger ‘be‘bedürftigen
dürftigen Wirte
Wirte und
und Metzger
Metzger weiter
weiter zu
zu erleichtern.
erleichtern. Außerdem
Außerdem war
war

dadurch
dadurch wieder
wieder das
das alleinige
alleinige Vorſchlagsrecht
Vorchlagsrecht der
der Regierung
Regierung verletzt.
verletzt.
Anerkannt
Anerkannt wurde
wurde von
von dieſer
dieer das
das im
im Geheimen
Geheimen Rat
Rat anfangs
anfangs ebenfalls
ebenfalls
beſtrittene
Recht der
trotz
betrittene Recht
der Kammer,
Kammer, indirekte
indirekte Steuern
Steuern herabzuſetzen
herabzuetzen trotz
dem
dem Fortbestand
Fortbestand der
der sie
sie begründenden
begründenden Gesetze.
Gesetze. So
So beantragte
beantragte denn
denn

.der
.der Geheime
Geheime Rat,
Rat, bei
bei allen
allen Ausgabepoſsten
Ausgabeposten entgegenzukommen
entgegenzukommen außer
außer

bei
bei der
der Herabſetzung
Herabetzung der
der Miniſstergehalte,
Ministergehalte, bei
bei den
den Abgaben
Abgaben aber
aber nicht
nicht
bloß
bloß die
die Wirte
Wirte und
und Metzger
Metzger noch
noch mehrzu
mehr zu erleichtern,
erleichtern, wie
wie die
die KamKam1)
1) Geheime
Geheime Protokolle.
Protokolle.
?) 2.
land?)
2. Kammer
Kammer 1833
1833 II,
II, 46,
46, s1
s1 und
und s7,
s7, 4;
4; vergl.
vergl. [Fiſcher
[Ficher Frdr.]
Frdr.] Die
Die land-

ftändiſchen Verirrungen
Verirrungen 1834
1834 S.
ftändichen
S. 102.
102.
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Herabsetzung des Salzpreies, dagegen aber zu mindern die von der

Kammier bechloene Herabetzung der Wirtchafts- und dergl. Ab-

gaben, zu mindern auch die Hinaufsetzung der Rapital- und der Besoldungssteuer, letztere Hinaufsetzung überdies nur als ständische Bitte

zuzulaen, nicht als Beschluß.

Doch dem Uönig tsnten immer noch

Pfizers Worte von der Volksuveränität im Ohr, und er sah den

Fall für entscheidend an für die Frage, ob der König regieren olle
oder die Kammermehrheit. iS
Zweimal
lehnte er darum diese Anträge
GO0:2/&w~
des Geheimen Rates ab überzeugt, daß beim verfaungsmäßigen
Durchzählen der Stimmen beider Kammern gleichwohl die Annahme

mermehrheit
wollte, werde
sondern
die ganze
und 1.zwar
durch
des
Haushaliplans
erreicht
werdenBevölkerung
mit Hilfe der
Kammer.
Herabsetzung
Salzpreiſes,
dagegen
aber Anhängerin
zu mindern der
die 2.
von
der
Aber eben dasdes
wollten
die Minister
und ihre
KamKammier
beſchloſſene
Herabſetzung
der
Wirtſchaftsund
dergl.
Abmer nicht; denn dieer Regierungssieg mit Hilfe der Adelskammer wäre
gaben,
mindern auch
Hinaufsetzung
der Rapitalund der Befür die zuOpposition
nur die
cheinbar
eine Niederlage,
in Wahrheit
ein
soldungssteuer,
letztere
Hinaufsetzung
überdies
als ob
ständische
Bitte
Gewinn geween.
Zudem
war es nicht
einmal nur
gewiß,
beim Durchzuzulaſſen,
nicht als die
Beschluß.
dem Uönig
immer
noch
zählen die Regierung
MehrheitDoch
erlange.
Schlayertsnten
war vom
GegenPfizers
Worte
von
der
Volksſuveränität
im
Ohr,
und
er
sah
den
teil überzeugt und ferner, daß dann nur Auflösung der Kammer übrig
Fall
für
entscheidend
an
für
die
Frage,
ob
der
König
regieren
ſolle
bleibe; diese aber wäre nur Waer auf die Mühle der Oppoition,
oder
die Kammermehrheit.
lehnte er Steuern
darum gewesen.
diese Anträge
die Regierung
aber ert rechtZweimal
ohne bewilligte
So
des
Geheimen
Rates
ab
überzeugt,
daß
beim
verfaſſungsmäßigen
machten denn Schlayer und Herdegen dem König erneute Vorstellungen,
Durchzählen
der Stimmen
beider esKammern
gleichwohl
die alle
Annahme
trotzdem er bereits
erkärt hatte,
sei sein letztes
Wort und
weitedes
der 1. ihnen
Kammer.
ren Haushaliplans
Anträge würdenwerde
ohne erreicht
Erfolg werden
bleiben; mit
und Hilfe
es gelang
endAber
eben das von
wollten
die Minister
und ihreden
Anhängerin
der 2. Kamlich, unterstützt
einigen
Abgeordneten,
Usnig umzutimmen.')
mer
nicht;
Regierungssieg
der Adelskammer
wäre
Damit
wardenn
freiedieſer
Bahn
gechaffen inmitderHilfe
2.kammer.
Mit großer
für
die Opposition
eine Niederlage,
in Wahrheit
ein
Mehrheit
wurde die,nurdasſcheinbar
ganze Volk
und vor allem
den ärmeren
Gewinn
geweſen. Herabetzung
Zudem wares
nicht einmalangenommen
gewiß, ob beim
DurchTeil
erleichternde
des Salzpreies
neben
der
zählen
die Regierung
die Mehrheit
Schlayer
Gegenermäßigten
Erleichterung
der Wirleerlange.
und Metzger
und.war
der vom
ermäßigten
teil
überzeugt
und
ferner,
daß
dann
nur
Auflösung
der
Kammer
Erhshung der Besoldungs- und Uapitalteuer. Gegenüber denübrig
von
bleibe;
diese aber
wäre nur beharrten
Waſſer auf
die Mühle der Oppoſition,
der
Regierung
nachträglich
Ministerbeoldungen
begnügte
die Regierung
abermiterſteiner
rechteinfachen
ohne bewilligte
Steuernund
gewesen.
So
sich
die Kammer
Verwahrung,.
dieser trug
Vorstellungen,
erneute
König
dem
Herdegen
und
Schlayer
denn
machten
die Regierung Rechnung durch eine ~ Fußnote im verkündeten Hausalle weiteWort und
letztesletzteren
sein den
hatte, es seiüber
bereits
trotzdem erBei
haltplan!
der erkärt
Endabtimmung
stimmten
nur
endihnen
gelang
es
und
bleiben;
Erfolg
ohne
würden
Anträge
ren
19 Mitglieder der Oppoition mit Nein, um der Regierung ihr MißUsnig umzuſtimmen.')
denfolgendes
von einigen
lich, unterstützt
trauen
auszuprechen.
RömerAbgeordneten,
hielt ihr dabei
Sündenregister
Mit großer
2.kammer.
der
in
geſchaffen
Bahn
freie
war
Damit
vor: Zenur statt Preßfreiheit, Wahlbechränkung statt Wahlfreiheit,
ärmeren
den
allem
vor
und
Volk
ganze
das
die, und Versammlungen verboten statt bloß
wurde
Mehrheit
die
politischen
Vereine
beaufTeil erleichternde Herabſetzung des Salzpreiſes angenommen neben der
sichtigt,
Ausnahmegerichte
stattWirle
der ordentlichen,
formloe
ermäßigten
und. derVethaltgy!
und Metzger
der
Erleichterung
ermäßigten
statt
Bürgschaften
der persönlichen
Freiheit,
förmlich
organifierte
Inden von
Gegenüber
Uapitalſteuer.
und
Besoldungsder
Erhshung
quisition der politichen Gesinnungen statt Toleranz, das ständiche
begnügte
Ministerbeſoldungen
beharrten statt
Regierung nachträglich
der
Steuerverwilligungsrecht
verkümmert
anerkannt, eine verwickelte
trug
dieser
und
Verwahrung,.
einfachen
einer
mit
Kammer
die
sich
und darumteuere Staatsverwaltung, ein Steuersystem ohne feste Grund-

im verkündeten HausFußnote
eine ~
Rechnung durchchlecht
die
sätze,Regierung
reich bedachteMinisterund
bezahlte
Schulmeister,
keine politische

haltplan! Bei der Endabſtimmung über den letzteren stimmten nur
19 Mitglieder der Oppoſition mit Nein, um der Regierung ihr Miß-

trauen auszuſprechen. Römerhielt ihr dabei folgendes Sündenregister

vor: Zenſur statt Preßfreiheit, Wahlbeſchränkung statt Wahlfreiheit,
die politischen Vereine und Versammlungen verboten statt bloß beaufsichtigt, Ausnahmegerichte statt der ordentlichen, formloſe Vethaltgy!
statt Bürgschaften der persönlichen Freiheit, förmlich organifierte Inquisition der politiſchen Gesinnungen statt Toleranz, das ständiſche
Steuerverwilligungsrecht verkümmert statt anerkannt, eine verwickelte
und darumteuere Staatsverwaltung, ein Steuersystem ohne feste Grund-

sätze, reich bedachteMinisterund ſchlecht bezahlte Schulmeister, keine politische
Gmelins
und Gmelins
18353 und
Novbr. 18353
25. Novbr.
22., 25.
19., 22.,
5., 19.,
4., 5.,
vom 4.,
Protokoll vom
Rats Protokoll
1) Geh. Rats

Erinnerungen.
Erinnerungen.

Zé
Zé
Heer;
verſchlingendes Heer;
Millionen verchlingendes
zwei Millionen
fast zwei
ein fast
doch ein
und doch
Selbständigkeit
Selbständigkeit und
oberſter
als oberter
anerkannt als
Deutschlands“ anerkannt
Sicherheit Deutschlands“
und Sicherheit
„die innere
innere Ruhe
Ruhe und
„die
Suder Suauf der
Beharrens auf
er Grundsatz
staatsrechtlich
staatsrechtlicher
Grundsatz statt
statt rechtmäßigen
rechtmäßigen Beharrens
Römer
gegen außen.
außen. Und
Und am
am Schluß
Schluß des
des Landtages
Landtages ſchrieb
chrieb Römer
veränität gegen
Fat bei
bei allen
allen Fragen
Fragen von
von höherem
höherem Belang
Belang ward
ward der
der Bund
Bund
darüber :: Faſt
Opposition
die
Wollte
gleich einem
einem Popanz
Popanz vorgeschoben.
vorgeschoben. Wollte die Opposition bei
bei dem
dem
gleich
liefen
liefen Frieden
Frieden den
den Militärbedarf
Militärbedarf herabsetzen,
herabsetzen, so
so rief
rief man
man ihr
ihr entgegen:
entgegen:
igkeit
Bund!“ Suchte
Suchte sie
sie bei
bei der
der diplomatische
diplomatischenn Bedeutungsloſ
Bedeutungsloigkeit
„der Bund!“
des
des Usnigreichs
Usnigreichs die
die Rosten
Rosten für
für das
das Auswärtige
Auswärtige zu
zu H
H U
U

tsnte es
es wieder:
wieder: „der
„der Bund!"
Bund!" Eiferte
Eiferte sie
sie nach
nach der
der Verfaſſung
Verfaung gegen
gegen
tsnte
Zensur :: „der
„der Bund!“
Bund!“ Und
Und machte
machte sie
sie gar
gar Angriffe
Angriffe auf
auf den
den
die Zensur
Bund ſelbſt:
elbt: dreimal
dreimal „der
„der Bund!“
Bund!“ !)
!) Neben
Neben Römer
Römer ſuchte
uchte Pfizer
Pfizer
Bund
ng das
in
in seiner
seiner geistreichen
geistreichen Schrift
Schrift über
über die
die Steuerwilligu
Steuerwilligung
das Recht
Recht der
der
Steuerverweigerung
als Mittel
Mittel zu
zu erweiſen,
erweien, um
um auf
auf die
die vollziehende
vollziehende
gerung als
Steuerverwei
stem
Einfluß zu
zu gewinnen
gewinnen und
und Änderungen
Änderungen im
im Regierungssy
Regierungssystem
Gewalt Einfluß

zu bewirken.
bewirken. Es
Es war
war aber
aber eine
eine altständiſche,
altständiche, auf
auf die
die überwundene
überwundene
zu
gegründete,
n
Prozeßparteie
zweier
Anschauung
e
privatrechtlich
privatrechtliche Anschauung zweier Prozeßparteien gegründete, mit
mit der
der
Staatseinhcit schlechthin
schlechthin unvereinbare
unvereinbare Lehre,
Lehre, die
die zudem
zudem mit
mit §§ 113
113 und
und
Staatseinhcit
rkunde schwer
124 der
der Verfasſungsu
Verfasungsurkunde
schwer vereinbar
vereinbar war.?)
war.?) Das
Das Fähnlein
Fähnlein
§§ 124
gemeinsamen
dem
von
fern
auch
sich
hielt
des Verneinenden
Verneinenden hielt sich auch fern von dem gemeinsamen AbſchiedsAbchiedsdes
mahl der
der 2.Kammer
2.Kammer mit
mit den
den Ministern.
Ministern. Dafür
Dafür wurden
wurden sie
sie von
von
mahl
ihren
ihren Wählern
Wählern manchfach
manchfach gefeiert
gefeiert mit
mit Feſteſſen
Feteen und
und Ehrengaben.
Ehrengaben. Aber
Aber
reue Minder„Verweigerungg der
der Steuern
Steuern durch
durch eine
eine überzeugungst
überzeugungstreue
Minderdie „Verweigerun

heit
heit war
war und
und blieb
blieb eine
eine ſtumpfe
tumpfe Waſffe“.?)
Waffe“.?)
getragen.
Viel
Viel zum
zum Erfolg
Erfolg der
der Regierung
Regierung hatte
hatte die
die 1.Kammerbei
1.Kammerbeigetragen.
Allerdings konnte
konnte sie
sie nach
nach der
der Verfaſſung
Verfaung den
den Haushaltplan
Haushaltplan nur
nur im
im
Allerdings
unüberlegter
ein
„Allein
ablehnen.
oder
ganzen
ganzen annehmen
annehmen oder ablehnen. „Allein ein unüberlegter Wunſch
Wunch

die Gefchäfte
Gefchäfte zu
zu beschleunigen“
beschleunigen“ hatte
hatte schon
schon auf
auf dem
dem Landtag
Landtag 1826/27
1826/27
die
verleitet, ihre
ihre Beſchlüſſe
Bechlüe stückwoeiſe
stückwoeie der
der 1.
1. Kammer
Kammer
die 2. Kammer verleitet,
me und
mitzuteilen
mitzuteilen zu
zu vorläufiger
vorläufiger Kenntnisnah
Kenntnisnahme
und Vorbereitung.
Vorbereitung. Diese
Diese bis
bis
Jahr 1906
1906 beibehaltene
beibehaltene Gewohnheit
Gewohnheit benützte
benützte nun
nun die
die 1.
1. Uammer
Uammer
zum Jahr
um auch
auch ihrerseits
ihrerseits ſtückweiſe
tückweie die
die Voranſchläge
Voranchläge zu
zu beraten
beraten und
und
sofort, um
deren
vor
noch
Beſchlüſſe
ihre abweichenden
abweichenden Bechlüe noch vor deren SchlußSchlußder 2. Kammer ihre
abstimmung
abstimmung mitzuteilen.
mitzuteilen. Diese
Diese vorläufigen
vorläufigen Beſchlüſſe
Bechlüe der
der 1.
1. Kammer
Kammer
waren zwar
zwar rechtlich
rechtlich ohne
ohne Einfluß,
Einfluß, und
und die
die 2.
2. Kammer
Kammer ging
ging daher
daher
waren
jetzt und
und später
später grundsätzlich
grundsätzlich nicht
nicht auf
auf ihre
ihre Beratung
Beratung ein;
ein; aber
aber tattatjetzt
sächlich
sächlich waren
waren sie
sie doch
doch von
von Einfluß,
Einfluß, da
da sie
sie eine
eine Warnungstafe
Warnungstafell aufauf-

steckten gegen
gegen Beschlüſsſe,
Beschlüse, die
die die
die 1.
1. Kammer
Kammer zur
zur Verwerfung
Verwerfung des
des Ganzen
Ganzen
steckten

veranlaſſen
veranlaen könnten.
könnten.
Durch
Durch die
die lange
lange Dauer
Dauer dieses
dieses Landtages
Landtages veranlaßt
veranlaßt hatte
hatte die
die
rf gebeten,
1. Kammer um einen Gesetzesentwu
Gesetzesentwurf
gebeten, wornach
wornach die
die Dauer
Dauer
eines Landtags
Landtags im
im voraus
voraus bestimmt
bestimmt werdenſollle
werden ollle.. Allein
Allein der
der GeGeeines
750.
4, 750.
Treitſchke 4,
bei Treitchke
1) Rörner
Rörner bei
1)

§ Creitſehke 4,529,

..

Rob. Mohl: Württ. Staatsrecht, 2. Aufl., 2, 628, 635.

§ Creitehke 4,529, Rob. Mohl: Württ. Staatsrecht, 2. Aufl., 2, 628, 635.

heime
heime Rat
Rat
setzte
setzte Friſt
Frit
müſſe;
müe; ein
ein
lungen
lungen sei
sei

erklärte
sich dagegen,
erklärte sich
dagegen, da
da die
die Erfahrung
Erfahrung lehre,
lehre, daß
daß die
die gegedoch
doch immer
immer überſchritten
überchritten werde
werde und
und verlängert
verlängert werden
werden
geeigneteres
geeigneteres Mittel
Mittel gegen
gegen das
das Hinausziehen
Hinausziehen der
der VerhandVerhanddie
die Ersetzung
Ersetzung der
der Taggelder
Taggelder der
der Ständemitglieder
Ständemitglieder durch
durch

einen
einen jährlichen
jährlichen Pauſchbetrag.')
Pauchbetrag.') Doch
Doch blieb
blieb die
die ganze
ganze Sache
Sache damals
damals
liegen. Auch
Auch als
als nach
der Verfaſſungsreform
liegen.
nach der
Verfaungsreform von
von 1906
1906 die
die EntEntſchädigungen
chädigungen der
der Ständemitglieder
Ständemitglieder neu
neu geregelt
geregelt wurden,
wurden, wurde
wurde nicht
nicht
zu Pauſchbeträgen
dem Vorbild
Vorbild des
des Reichstages
Reichstages
zu
Pauchbeträgen übergegangen
übergegangen nach
nach dem
u. a.
a. Parlamente,
Parlamente, sondern
an der
Entschädigung nach
u.
sondern festgehalten
festgehalten an
der Entschädigung
nach
Sitzungstagen. Es
Es gab
gab Leute,
Leute, die
die das
das Volk
Volk nicht
nicht wisen
wisſen laen
laſſen wollten,
wollten,
Sitzungstagen.

wie viel
viel seine
seine Dertreter
Dertreter beziehen.
beziehen.
wie
Der Unmut
Unmut des
des Usnigs
Usnigs über
über die
die 2.
2. Kammer
Kammer zitterte
zitterte nach
nach in
in
Der
der von
von ihm
ihmſelbſt
verfaßten Thronrede,
Thronrede, mit
mit der
der er
er den
den Landtag
Landtag am
am
der
elbt verfaßten

9. Dezember
Dezember 1833
1833 nach
nach fast
fast siebenmonatiger
siebenmonatiger Dauer
Dauer vertagte.
vertagte. Den
Den
9.
Standesherren, die
die sich
sich bei
bei allen
allen dem
dem König
König unerwünchten
unerwünſchten Bechlüen
Beſchlüſſen
Standesherren,

der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf die
die Seite
Seite der
der Regierung
Regierung gestellt
gestellt hatten,
hatten, sprach
sprach er
er
der
aufrichtigen wohlwollenden
wohlwollenden Dank
Dank aus,
aufrichtigen
aus, vermerkte
vermerkte dagegen
dagegen übel
übel die
die von
von
der
der 2.
2. Kammer
Kammer bei
bei der
der Unterſuchung
Unteruchung der
der Finanzbedürfnisse
Finanzbedürfnisse angeangenommene
nommene neue
neue Richtung;
Richtung; er
er ſchied
chied ihre
ihre „gutgeſsinnte"
„gutgesinnte" Mehrheit
Mehrheit von
von
den
den übrigen
übrigen Mitgliedern
Mitgliedern und
und drohte,
drohte, die
die Verfaſſung
Verfaung gebe
gebe ihm
ihm das
das
beste Mittel,
in ganz
ganz Deuiſchland
unſchädlich
beste
Mittel, die
die in
Deuichland verbreitete
verbreitete „„ Faktion“
Faktion“ unchädlich
zu machen.
machen. Ulle
Ulle Milderungsanträge
Milderungsanträge des
des Geheimen
Geheimen Rates
zu
Rates hatte
hatte der
der
Uönig
Uönig abgelehnt.?)
abgelehnt.?) Aber
Aber der
der Geheime
Geheime Rat,
Rat, so
so dankbar
dankbar auch
auch er
er für
für
die
die diesmalige
diesmalige Unterstützung
Unterstützung der
der 1.
1. Kammer
Kammer war,
war, verkannte
verkannte doch
doch
nicht
nicht die
die von
von ihr
ihr drohenden
drohenden Gefahren
Gefahren und
und trat
trat daher
daher der
der Ansicht
Ansicht
Mauclers
Mauclers bei,
bei, daß
daß die
die eben
eben damals
damals erörterte
erörterte Vermehrung
Vermehrung ihrer
ihrer
ſtandesherrlichen
tandesherrlichen Mitglieder
Mitglieder durch
durch die
die Grafen
Grafen v.
v. Fugger-Uirchberg
Fugger-Uirchberg

nicht
nicht im
im Vorteil
Vorteil der
der Regierung
Regierung liege.?)
liege.?) Wirklich
Wirklich trat
trat der
der Gegensatz
Gegensatz
zwiſchen
zwichen monarchiſchem
monarchichem und
und demokratiſchem
demokratichem Prinzip
Prinzip allmählich
allmählich zurück
zurück
vor
vor dem
dem sehr
sehr realen
realen Gegensatz
Gegensatz zwiſchen
zwichen dem
dem demokratischen
demokratischen und
und dem
dem

ariſtokratiſchen.
aritokratichen. Prinzip,
Prinzip, der
der die
die folgenden
folgenden Jahre
Jahre beherrſchte.
beherrchte. Aber
Aber
die
die Regierung
Regierung trat
trat dabei
dabei nicht
nicht an
an die
die Seite
Seite der
der Volkskammer,
Volkskammer, sondern
sondern
an
an die
die der
der Udelskammer.
Udelskammer. Die
Die Ritterſchaft
Ritterchaft schloß
schloß sich
sich nicht
nicht dem
dem ununbedingten
bedingten Widerstand
Widerstand der
der Standesherren
Standesherren an,
an, suchte
suchte vielmehr
vielmehr zu
zu ververmitteln im
im Bund
Bund mit
mit dem
dem Beamtentum
Beamtentum in
in der
der 2.
2. Kammer.
Kammer.
mitteln
Außer
Außer dem
dem Staatshaushalt
Staatshaushalt für
für 1833/36
1833/36 war
war vonallen
von allen anderen
anderen

Gesetzen
Gesetzen bisher
bisher nichts
nichts von
von Erheblichkeit
Erheblichkeit beraten
beraten und
und verabſchiedet
verabchiedet

worden.
worden. Die
Die meiſten
meiten Gesetze
Gesetze waren
waren wohl
wohl angekündigt,
angekündigt, aber
aber nicht
nicht eineingebracht
gebracht worden.
worden. Sie
Sie sollten
sollten während
während der
der Vertagung
Vertagung des
des Landtags
Landtags
durch
durch die
die Kommissionen
Kommissionen vorberaten
vorberaten werden.
werden. Aber
Aber als
als endlich
endlich im
im NoNovember
vember 1835
1835 der
der Landtag
Landtag wieder
wieder berufen
berufen wurde,
wurde, lag
lag noch
noch immer
immer
faſt
fat kein
kein Beratungsstoff
Beratungsstoff vor
vor seitens
seitens der
der Regierung.
Regierung. Wohl
Wohl aber
aber hatte
hatte
')
Geh. Rats
') Geh.
Rats
?)
?) (Heinr.&
(Heinr.&amp;
419
und Geh.
419 ;; und
Geh. Rai.
Rai.
?)
?) Geh.
Geh. Rats
Rats

Protokolle
vom 18.
Protokolle vom
18. und
und 29.
29. November
November 1833.
1833.
Weber
Jahrbüchern f.
uſw. 1834,
1834, 1,
1,
Weber in:)
in:) Pölitz’
Pölitz’ Jahrbüchern
f. Geschichte
Geschichte uw.
Protokolle.
Protokolle.
Protokoll vom
Juli 1833.
1833.
Protokoll
vom 20.
20. Juli

der
der Deuiſsche
Deuische Bund
Bund wieder
wieder ſolchen
olchen geliefert.
geliefert. Die
Die von
von Metternich
Metternich im
im
Januar
1834
in
Wien
eröffneten
Ministerkonferenzen,
Januar 1834 in Wien eröffneten Ministerkonferenzen, denen
denen auch
auch
der
der württemb.
württemb. Außenminister
Außenminister Graf
Graf Beroldingen
Beroldingen anwohnte,
anwohnte, führten
führten
im
im Juni
Juni zu
zu 60
60 Beſchlüſſen
Bechlüen zur
zur Stärkung
Stärkung des
des monarchiſchen
monarchichen Prinzips.
Prinzips.
Faft die Hälfte befaßte fich mit den Landtagen der Verfasſungsſtaaten.
Faft
die Hälftewurden
befaßteöffentlich
fich mitbekanntgemacht;
den Landtagen der
Verfasungstaaten.
ie
aber
ie wenigsten
wenigsten wurden
öffentlich bekanntgemacht;
aber was
was davon
davon durchdurchſickerte,
ickerte, erfüllte
erfüllte die
die Vaterlandsfreunde
Vaterlandsfreunde mit
mit den
den ſchlimmsten
chlimmsten BefürchBefürchtungen
tungen vor
vor den
den Wiener
Wiener Teufeleien.
Teufeleien. Und
Und wie
wie ſich
ich später
später zeigte,
zeigte, mit
mit

gutem
gutem Grund.
Grund. Da
Da war
war den
den Einzelverfaſſungen
Einzelverfaungen ein
ein fürſtliches
fürtliches StaatsStaats-

ErUISo
Er UISo UL"Per
UL"Per E
E 1u;
1u;

Regierungen“,
Regierungen“, hieß
hieß es
es weiter,
weiter, alſo
alo wohl
wohl jede
jede Regierungsmaßnahme,
Regierungsmaßnahme,
„kann
„kann durch
durch ständiſche
ständiche Einsprüche,
Einsprüche, in
in welcher
welcher Form
Form diese
diese nur
nur immer
immer
vorkommen
vorkommen mögen,
mögen, nicht
nicht gestsrt
gestsrt werden“.
werden“. ,Die
,Die Regierungen
Regierungen werden
werden

nicht
nicht gestatten,
gestatten, daß
daß die
die Stände
Stände über
über die
die Gültigkeit
Gültigkeit der
der Bundesbeſchlüſse
Bundesbechlüse

beraten
beraten und
und beſchließen“.
bechließen“. „Die
„Die Regierungen
Regierungen werden
werden einer
einer Beeidigung
Beeidigung
des
des Militärs
Militärs nirgends
nirgends und
und zukeiner
zukeiner Zeit
Zeit stattgeben.“
stattgeben.“ ~~ Gegen
Gegen SteuerSteuer-

verweigerung
verweigerung wurde
wurde Bundeshilfe
Bundeshilfe zugesichert;
zugesichert; u.
u. dergl.
dergl. mehr.
mehr.

Durch
Durch

den
den Bundestag
Bundestag gutgeheißen
gutgeheißen und
und verkündigt
verkündigt wurden
wurden davon
davon am
am 30.
30. OkOktober
tober 1834
1834 nur
nur die
die Beſchlüſſe
Bechlüe über
über Errichtung
Errichtung eines
eines BundesſchiedsBundeschieds-

gerichtes.
gerichtes. Darnach
Darnach hatten
hatten sich
sich die
die Bundesglieder
Bundesglieder gegenseitig
gegenseitig verpflichtet,
verpflichtet,
eine
eine Entscheidung
Entscheidung durch
durch Schiedsgerichte
Schiedsgerichte zu
zu veranlaſſen,
veranlaen, wenn
wenn in
in einem
einem
Bundesstaat
Irrungen
entstehen
sollten
zwiſchen
Regierung
und
Bundesstaat Irrungen entstehen sollten zwichen Regierung und Ständen
Ständen
über
über die
die Auslegung
Auslegung der
der Verfaſſung
Verfaung oder
oder über
über die
die Grenzen
Grenzen des
des stänständiſchen
dichen Mitwirkungsrechtes,
Mitwirkungsrechtes, namentlich
namentlich wenn
wenn die
die Mittel
Mittel zur
zur Erfüllung
Erfüllung

der
der BundesBundes- u.
u. a.
a. Regierungspflichten
Regierungspflichten verweigert
verweigert werden
werden follten
follten und
und
andere
andere Wege
Wege zur
zur Beſeitigung
Beeitigung des
des Streites
Streites erſchöspft
erchöspft seien.
seien. Dieſer
Dieer BeBeſchluß
chluß wurde
wurde unterm
unterm 14.
14. November
November auch
auch in
in Württemberg
Württemberg verkündigt
verkündigt

und
und erregte
erregte große
große Beunruhigung,
Beunruhigung, wie
wie anderwärts
anderwärts auch.
auch. Der
Der StänStändiſche
diche Ausſchuß
Auschuß wandte
wandte sich
sich darum
darum an
an den
den Geheimen
Geheimen Rat
Rat underhielt
und erhielt
von
von ihm
ihm die
die Auskunft,
Auskunft, daß
daß das
das Schiedsgericht
Schiedsgericht nur
nur nach
nach Vereinbarung
Vereinbarung
der
der Regierung
Regierung und
und der
der Stände
Stände werde
werde angegangen
angegangen werden.
werden.

Allein
Allein

man
man fühlte
fühlte sich
sich dadurch
dadurch nicht
nicht beruhigt.
beruhigt. Die
Die Heimlichkeit
Heimlichkeit der
der Wiener
Wiener
Verhandlungenbereitete
Verhandlungen bereitete an
an sich
sich ſchon
chon Unruhe;
Unruhe; die
die Beſchlüſſe,
Bechlüe, die
die bebekanntgemacht
kanntgemacht worden,
worden, waren
waren wieder
wieder ausgezeichnet
ausgezeichnet durch
durch die
die der
der BundesBundesgesetzgebung
gesetzgebung durchaus
durchaus eigentümliche
eigentümliche Unklarheit
Unklarheit der
der Faſſung.
Faung. Besorgnis
Besorgnis
mußte
mußte weiter
weiter erregen
erregen die
die offenbare
offenbare Unbilligkeit,
Unbilligkeit, daß
daß nur
nur die
die RegieRegie-

rungen
rungen berechtigt
berechtigt waren,
waren, den
den Zuſammentritt
Zuammentritt des
des Schiedsgerichtes
Schiedsgerichtes zu
zu
verlangen,
verlangen, und
und sodann,
sodann, daß
daß auch
auch die
die Spruchmänner,
Spruchmänner, welche
welche das
das SchiedsSchiedsgericht
gericht bilden
bilden sollten,
sollten, allein
allein von
von den
den Bundesregierungen
Bundesregierungen ernannt
ernannt wurden.
wurden.

Den
Den Besorgniſſen
Besorgnien gab
gab auf
auf dem
dem Landtag
Landtag wieder
wieder Pfizer
Pfizer Ausdruck
Ausdruck
in
in einer
einer Motion,
Motion, worin
worin er
er ausführte,
ausführte, jener
jener Bundesbeſchluß
Bundesbechluß sei
sei ein
ein

weiterer
weiterer Schritt
Schritt des
des Bundes
Bundes auf
auf dem
dem Wege,
Wege, sich
sich zum
zum unumſchränkten
unumchränkten
Gebieter
Gebieter üßer
üßer alle
alle Verfaſſungsfragen
Verfaungsfragen anfzuwerfen
anfzuwerfen und
und alle
alle landstänlandständiſchen
dichen Streitigkeiten
Streitigkeiten als
als Ankläger,
Ankläger, Richter
Richter und
und Vollstrecker
Vollstrecker an
an sich
sich zu
zu
ziehen.
ziehen. Er
Er bezweifle
bezweifle nicht
nicht den
den guten
guten Willen
Willen unserer
unserer Regierung,
Regierung, einen
einen
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daß
igten, daß
Vorgängeze
aber Vorgänge
aufzudrängen, aber
Schiedsspruch
nie aufzudrängen,
zeigten,
Ständennie
Schiedsspruch den Ständen
die
gegen
stand
Wider
festem
zu
seien
h
die Regierungen
zu
schwach
seien
zu
festem
Widerstand
gegen
die
schwac
n
Regierunge
Rat
Geh.
beim
daher,
beantragte daher, beim Geh. Rat
Er beantragte
Majoriläi
Bundesglieder. Er
Majoriläi der Bundesglieder.
Mitwirständische Mitwirohne ständische
das ohne
gegen das
einzulegen gegen
eine Rechtsverwahrung
Rechtsverwahrung einzulegen
idrige
sungsw
verfas
jede
gegen
und
ht
sgeric
Schied
kung angeordnete
angeordnete Schiedsgericht und gegen jede verfassungswidrige
Nach
ten.
genhei
Angele
landständiſche Angelegenheiten.
in landständiche
Einmischung
Nach
Bundes in
Einmischung des Bundes
icher

öffentl
in öffentlicher
wieder in
Motion wieder
seine Motion
Pfizer seine
durfte Pfizer
Mehrheitsbechluß
Mehrheitsbeſchluß durfte
g

Ubun
früheren Ubung
der früheren
mit der
Übereinſtimmung mit
in Übereintimmung
Sitzung
entwickeln ; aber in
Sitzung entwickeln
Auswärtige
das Auswärtige
diesen, das
beschlossen, diesen,
wurde mit 56 gegen 29 Stimmen
Stimmen beschlossen,
bekanntzumachen,
Druck bekanntzumachen,
den Druck
durch den
wieder durch
nicht wieder
berührenden
Vortrag nicht
berührenden Vortrag
ssionsKommi
Der Kommissionsweiterzuberaten. Der
Sitzung weiterzuberaten.
geheimer Sitzung
auch ihn nur in geheimer

Bundeseinem Bundesmöglicherweise einem
daß möglicherweise
nicht, daß
verkannte nicht,
bericht
Gmelin verkannte
bericht von Gmelin

und
aufgedrungen und
Willen aufgedrungen
seinen Willen
gegen seinen
staat ein solches
Schiedsgericht gegen
solches Schiedsgericht
und
könnte, und
werden könnte,
versucht werden
Verhältniſſe versucht
ein Eingriff
inneren Verhältnie
Eingriff in die inneren

Dinge
der Dinge
Gang der
bisherigen Gang
im bisherigen
die im
Besorgnis, die
daß dieser unbestimmten
unbestimmten Besorgnis,
inen
ersche
nstig
hrung
Verwa
eine Verwahrung
habe, eine
Grund habe,
einen psychologischen
nstig erscheinen
psychologischen Grund
können
hegen
auen
Vertr
de
Behör
einer Behörde Vertrauen hegen können,,
zu einer
ich zu
ksnne. „Wie sollte ich

an
und an
iſt und
zugefloſſen it
Gutes zugefloen
nie Gutes
noch nie
uns noch
der uns
rief Deffner
von der
Deffner aus, von
werde
rt
erinne
n
Strafandrohunge erinnert werde!!
ihre Strafandrohungen
deren Dasein
durch ihre
Dasein ich nur durch
in
Anstalten in
gemeinnützigen Anstalten
vielen gemeinnützigen
die vielen
Nirgends
Bundestag die
Nirgends hat der Bundestag
n
Jahre
20
vor
schon
sakte
Bunde
der
in
das Leben gerufen,
welche
uns
in
der
Bundesakte
schon
vor
20
Jahren
uns
gerufen,
ten
ſchöns
die
halfen die chönsten
Gewalt halfen
körperliche Gewalt
egen körperliche
Aberg
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einer, wenn
es einer,
überdies it
iſt es
in
wenigstens
n
Grundsätze
ihren Grundsätzen wenigstens in
und ihren
nützen und
zu nützen
kleinen zu
im kleinen
möglich, im
verkehrter
Umso
verhelfen.
zu
Durchbruch
zum
Punkten zum Durchbruch zu verhelfen. Um so verkehrter
einzelnen Punkten
einzelnen
ebenso
die ebenso
Oppoſitionsführer die
der Oppoitionsführer
Verzicht der
war bei dem freiwilligen
freiwilligen Verzicht
Beihre BeRegierung, ihre
der Regierung,
Wahlbeeinflußung der
unwürdige Wahlbeeinflußung
als unwürdige
unnötige als
ihr
aber
,
mißachteten
von
ja
unfähigen,
landkundig unfähigen, ja von mißachteten, aber ihr
von landkundig
günstigung von
überwiegend
lieferten überwiegend
1838 lieferten
von 1838
Wahlen von
Die Wahlen
Bewerbern.!) Die
ergebenen Bewerbern.!)
h.
d. h.
Schreiberſtand d.
dem Schreibertand
aus dem
Gemeindebeamte aus
Beamte, vornehmlich
vornehmlich Gemeindebeamte
Kammer
neue
Die
en.
Verhältniſſ
beſchränkteren Verhältnien. Die neue Kammer
aus bechränkteren
Gechäfismänner
Geſchäfismänner aus
aber
Angelegenheiten, aber
inneren Angelegenheiten,
den inneren
in den
Willen in
guten Willen
viel guten
wohl viel
zeigte
zeigte wohl
Mangek
gänzlichen Mangek
faſt gänzlichen
Fragen, fat
politischen Fragen,
höheren politischen
in höheren
Gleichgültigkeit in
Gleichgültigkeit
Beobachter ;;
der Beobachter
sie der
höhnte sie
Pappelholz“ höhnte
aus Pappelholz“
„Figuren aus
an Charakter.?)
Charakter.?) „Figuren
die
wurden die
Gefördert
Volkswitz.
der
spottete
„Amtsverammlung“
„Amtsverſammlung“ spottete der Volkswitz. Gefördert wurden
Geſchäftsder Gechäftsdank der
Landtagen, dank
letzten Landtagen,
den letzten
auf den
als auf
beſſer als
Gechäfte
Geſchäfte beer
neuen
des neuen
Leitung des
festen Leitung
der festen
und der
kenntnis der Kammermitglieder
Kammermitglieder und

Modie Mo,auch die
Aber ,auch
Wächter. Aber
Univerſitätskanzlers Wächter.
des Univeritätskanzlers
Präsidenten,
Präsidenten, des
wie
Freiheit
gesetzliche
die
für
den
beklagten,
ellen
onstitution
narchich-Konstitutionellen
beklagten,
den
für
die
gesetzliche
Freiheit
wie
narchiſch-K
unso unGefſsellſchaft so
der Gefsellchaft
und der
Rechtes und
des Rechtes
Befestigung des
dauernde Befestigung
die dauernde
für die

sehen,
zu sehen,
gefördert zu
nirgends gefördert
lediglich nirgends
Verfaſſung lediglich
der Verfaung
Ausbau der
erläßlichen Ausbau
erläßlichen
uneiner
in
Reue
verspätete
und
Unglück
nur
daraus
und
sie
konnten
daraus
nur
Unglück
und
verspätete
Reue
in
einer
unund sie konnten
wirtſchaftnach wirtchaftnur nach
zunächst nur
aber zunächst
Wer aber
?? Wer
erblicken.“ ??
Zeit erblicken.“
bestimmten Zeit
Denn
genug. Denn
nicht genug.
auch nicht
geſchah auch
den gechah
für den
verlangte, für
Förderung verlangte,
licher Förderung
Ausihrer
in
stießen
ſetze
Ablöſungsge
eten
verabſchied
bereits verabchiedeten
die bereits
sogar die
Ablöungsgeetze stießen in ihrer Ausng
Entſcheidu
die
daß
so
,
Widerſtand
lichen
standesherr
auf
führung
führung auf standesherrlichen Widertand, so daß die Entcheidung
Hauptder HauptAblösung der
Die Ablösung
mußte. Die
werden mußte.
abgewartet werden
des Bundestages
Bundestages abgewartet
gar
Regierung gar
die Regierung
wagte die
vorzuſchlagen, wagte
grundherrlichen, vorzuchlagen,
der grundherrlichen,
laſten, der
laten,
Schutztrupp
ihre
ren,
Standesher
lieben
ihre
auf
Rücksicht auf ihre lieben Standesherren, ihre Schutztruppee
aus Rücksicht
nicht aus
ward
hier ward
Auch hier
Volkskammer. Auch
der Volkskammer.
Drang der
freiheitlichen Drang
jeden freiheitlichen
gegen
gegen jeden
ein zy. ausgeſtreut, und er ließ nach einem Jahrzehnt Sturm
ein
zy. ausgetreut, und er ließ nach einem Jahrzehnt Sturm
aufgehen.
aufgehen.
nur
1839 nur
von 1839
Strafpolizeigeſez von
das Strafpolizeigeez
iſt das
1839 it
Vom
Landtag 1839
Vom Landtag
ſelbſt
gelang, elbt
Standesherren gelang,
den Standesherren
dabei den
es dabei
weil es
erwähnen, weil
darum zu
zu erwähnen,
der
Schwäche der
der Schwäche
von der
Gerichtsstand von
befreiten Gerichtsstand
einen befreiten
Polizeiſachen einen
in Polizeiachen

das
Vorrecht, das
ein Vorrecht,
ertrotzen, ein
zu ertrotzen,
sich zu
Kammer sich
2. Kammer
der 2.
Regierung
und der
Regierung und
Verzweckmäßige Vereine zweckmäßige
gegen eine
als gegen
verstieß, als
Verfaſſung verstieß,
die Verfaung
ebeno
ebenſo gegen die

;

waltung.
waltung.

1843
April 1843
im April
eröffneten, im
1841 eröffneten,
Oktober 1841
Auch
im Oktober
dem im
von dem
Auch von

bemerken
zu bemerken
wenig zu
ist wenig
Wahlperiode ist
dieser Wahlperiode
Candtag dieser
zweiten Candtag
entlaſſenen zweiten
entlaenen

der
in der
Nachbarn in
badischen Nachbarn
der badischen
Rührigkeit der
der Rührigkeit
von der
im Unterschied von
Landvom
Das
.
Wahlkampf
im
Auflssung im Wahlkampf. Das vom Landderen Auflssung
Kammer
nach deren
und nach
Kammer und
war
sie war
Aber sie
Strafprozeßordnung. Aber
eine Strafprozeßordnung.
war eine
Hauptgeſetz war
erledigte Hauptgeetz
tag
tag erledigte
Gesetzkonſtitutionellen Gesetzganzen kontitutionellen
der ganzen
Erzeugnis der
mißglückieſte Erzeugnis
wohl das
das mißglückiete
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ss s;
s; mei:
mei: tus
tus §r
§r 12tfrugsfteunttiche
12tfrugsfteunttiche Gmelin.
Gmelin.

3) Mohl
Mohl a.
a. a.
a. M.
M.
3)

gehuug
gehuug Württembergs.
Württembergs.

Sie
Sie brachte
brachte weder
weder Schwurgerichte,
Schwurgerichte, die
die von
von

der
der Regierung
Regierung verweigert
verweigert wurden,
wurden, noch
noch volle
volle Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und MündMündlichkeit;
lichkeit; die
die der
der 1.
1. Kammernicht
Kammer nicht abzuringen
abzuringen waren.
waren. Und
Und das,
das, obwohl
obwohl

die
die Regierung
Regierung ſchon
chon bei,
bei, der
der .. Juſtiznovelle
Jutiznovelle von
von 1822
1822 der
der 2.
2. Uammer
Uammer

verſprochen
verprochen hatte,
hatte, auf
auf ÖffentÜichkeit
ÖffentÜichkeit der
der ZivilZivil- und
und Strafrechtspflege,
Strafrechtspflege,
sowie
sowie auf
auf Verweisung
Verweisung der
der Preßvergehen
Preßvergehen an
an Schwurgerichte
Schwurgerichte Bedacht
Bedacht

zu
zu nehmen.
nehmen. Nur
Nur darin
darin gaben
gaben die
die Standesherren
Standesherren der
der 2.
2. Kammernach,
Kammer nach,
daßder
daßder Staatsrekurs
Staatsrekurs und
und das
das ſstandrechtliche
standrechtliche Verfahren
Verfahren gestrichen
gestrichen und
und die
die
Gültigkeit
Gültigkeit des
des Gesetzes
Gesetzes nach
nach badiſchem
badichem Vorbild
Vorbild auf
auf sechs
sechs Jahre
Jahre beschränkt
beschränkt
wurde.
wurde. Ein
Ein Hohn
Hohn aber
aber war,
war, es,
es, daß
daß bei
bei der
der Ausführung
Ausführung des
des Gesetzes
Gesetzes

auch
auch die
die allein
allein zugestandene
zugestandene Öffentlichkeit
Öffentlichkeit des
des Schlußverfahrens
Schlußverfahrens dadurch
dadurch
vereitelt
vereitelt wurde,
wurde, daß
daß ſelbſt
elbt der
der für
für Stuttgart
Stuttgart zuſtändige
zutändige Gerichtshof
Gerichtshof in
in
Eßlingen
Eßlingen es
es in
in einem
einem ,schmählich
,schmählich engen
engen Zimmer“
Zimmer“ abhielt.")
abhielt.") Ubrigens
Ubrigens

hat
hat dieses
dieses Geſetz
Geetz auch
auch eine
eine kleine
kleine Underung
Underung des
des Grundgesetzes
Grundgesetzes gegebracht,
bracht, indem
indem ‘es
‘es die
die Vorſchrift
Vorchrift des
des §§ 97
97 der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde bebeseitigte,
seitigte, daß
daß in
in schwereren
schwereren Fällen
Fällen die
die Akten
Akten vor
vor der
der Urteilsverkündung.
Urteilsverkündung.
dem
dem KUsnig
KUsnig vorzulegen
vorzulegen seien.
seien.
Schweren
Schweren Zuſammenſtoß
Zuammentoß gab
gab es
es i.i. I.
I. 1842
1842 in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer
mit
mit den
den Vertretern
Vertretern der
der katholischen
katholischen Kirche.
Kirche. Das
Das Grundgesetz
Grundgesetz wies
wies
die
die Leitung
Leitung der
der inneren
inneren kirchlichen
kirchlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten dem
dem Candesbiſchof
Candesbichof
und
und dem
dem Domkapitel
Domkapitel zu,
zu, die
die auf
auf Grund
Grund päpſtlicher
päptlicher Bullen
Bullen von
von 1821
1821
und
und 1827
1827 auch
auch eingeſezt
eingeezt wurden;
wurden; es
es machte
machte aber
aber die
die Verkündung
Verkündung

kirchlicher
kirchlicher Verordnungen
Verordnungen abhängig
abhängig von
von der
der Erlaubnis
Erlaubnis (Plazet)
(Plazet) des
des
Ksnigs
Ksnigs und
und übertrug
übertrug dem
dem katholischen
katholischen Kirchenrat,
Kirchenrat, die
die Rechte
Rechte des
des
Staates
Staates zu
zu wahren.
wahren. Der
Der Versuch
Versuch Württembergs
Württembergs und
und anderer
anderer deutſcher
deutcher
Staaten,
Staaten, zu
zu einer
einer Vereinbarung
Vereinbarung mit
mit der
der Kurie
Kurie zu
zu gelangen
gelangen über
über die
die VerVerhältnisse
hältnisse zwiſchen
zwichen Staat
Staat und
und Kirche,
Kirche, waren
waren darangeſcheitert,
daran gecheitert, daß
daß die
die
Regierungen
Regierungen der
der zu
zu gründenden
gründenden deutschen
deutschen Uirche
Uirche eine
eine große
große UnabUnabhängigkeit
hängigkeit vom
vom päpſtlichen
päptlichen Stuhle
Stuhle zu
zu verſchaffen
verchaffen ſuchten
uchten gemäß
gemäß den
den

zArtUdr
zArtUdr UrruG')Bh
UrruG') Bh ct
ct ces
ces
kannt
kannt verlangte.
verlangte.

So
So war
war bei
bei der
der völligen
völligen Unordnung
Unordnung seit
seit dem
dem Zerfall
Zerfall
der
der früheren
früheren Einrichtungen
Einrichtungen die
die Staatsgewalt
Staatsgewalt zu
zu einseitiger
einseitiger Vorsorge
Vorsorge
genstigt
genstigt und
und in
in Württemberg
Württemberg auch
auch berechtigt,
berechtigt, da
da i.i. I.
I. 1819
1819 zwar
zwar
beantragt,
beantragt, aber
aber abgelehnt
abgelehnt worden
worden war,
war, im
im Grundgesetz
Grundgesetz eine
eine VereinVereinbarung
barung mit
mit der
der Kurie
Kurie hierüber
hierüber vorzuſchreiben.
vorzuchreiben. Nur
Nur die
die größte
größte UnUngerechtigkeit
gerechtigkeit kann
kann verkennen,
verkennen, daß
daß die
die Regierung
Regierung fortdauernd
fortdauernd mit
mit

unverdroſſenem
unverdroenem Wohlwollen
Wohlwollen gegen
gegen die
die Uatholiken
Uatholiken handelle
handelle und
und daß
daß
ihr
Unduldsamkeit
ganz
fern
lag.
Nicht
selten
beschwerten
sich
ihr Unduldsamkeit ganz fern lag. Nicht selten beschwerten sich sogar
sogar
die
die Evangeliſchen
Evangelichen über
über unbillige
unbillige Vorliebe
Vorliebe für
für die
die Katholiken.
Katholiken. Ja
Ja die
die
Katholiken
Katholiken waren
waren so
so wohl
wohl zufrieden,
zufrieden, daß
daß gerade
gerade sie
sie in
in den
den Kammern
Kammern

eine
Je.rjz
eine Hauptſtütze
Haupttütze der
der Regierung
Regierung bildeten.
bildeten.
Je.rjz
Eine
Eine gemeinſam
gemeinam mit
mit den
den übrigen
übrigen Staaten
Staaten der
der Oberrheiniſähen
Oberrheiniähen
Kirchenprovinz:
Kirchenprovinz: erlaſſene
erlaene Kgl.
Kgl. Verordnung
Verordnung vom
vom 30.
30. Januar
Januar 1830
1830 über
über
1)
1) Süskind
Süskind a.
a. a.
a. O.
O. S.
S. 23.
23.

die
die Ausübung
Ausübung des
des SchutzSchutz- und
und Aufsichtsrechtes
Aufsichtsrechtes des
des Staates
Staates gegenüber
gegenüber
der
der katholiſchen
katholichen Kirche
Kirche führte
führte zum
zum Umſchwung.
Umchwung. Der
Der ſtreitbare
treitbare Frh.
Frh.
v.
v. Hornstein
Hornstein brachte
brachte als
als Abgeordneter
Abgeordneter Anträge
Anträge dagegen
dagegen bei
bei den
den Ständen
Ständen
ein.
fanden zwar
ein. Sie
Sie fanden
zwar von
von keiner
keiner Seite
Seite Unterstützung,
Unterstützung, selbst
selbst nicht
nicht vom
vom
Biſchof
Bichof ;; und
und der
der von
von beiden
beiden Kammern
Kammern mit
mit einem
einem Gutachten
Gutachten über
über
die
die Motion
Motion Hornstein
Hornstein beauftragte
beauftragte Ständische
Ständische Ausſchuß
Auschuß wies
wies Hornſteins
Hornteins
Anstände
Anstände von
von Punkt
Punkt zu
zu Punkt
Punkt als
als unbegründet
unbegründet nach.
nach. Aber
Aber Hornſtein
Horntein
und
und einige
einige Gefinnungsgenossen
Gefinnungsgenossen setzten
setzten den
den Streit
Streit in
in Flugſchriften
Flugchriften fort.
fort.
Neuer
Neuer Zwiſt
Zwit entstand
entstand i.i. J.
J. 1836
1836 beim
beim Volksſchulgeſetz
Volkschulgeetz (s.
(s. S.
S. 65)
65) und
und

i.i. I.
I. 1839,
1839, wie
wie anderwärts,
anderwärts, durch
durch die
die Weigerung
Weigerung katholischer
katholischer GeistGeist-

licher,
licher, gemischte
gemischte Ehen
Ehen einzuſegnen.
einzuegnen. Doch
Doch auch
auch jetzt
jetzt noch
noch stand
stand der
der
Biſchof
Bichof anfangs
anfangs auf
auf Seite
Seite der
der Regierung,
Regierung, deren
deren ergebenſter
ergebenter Anhänger
Anhänger
er
er bisher
bisher gewesen.
gewesen. Aber
Aber i.i. J.
J. 1842
1842 stellte
stellte Biſchof
Bichof Keller
Keller als.
als. MitMitglied
glied der
der 2.
2. Kammer
Kammer zum
zum allgemeinen
allgemeinen Erſtaunen
Ertaunen einen
einen Antrag
Antrag auf
auf
Wiederherſtellung
Wiederhertellung des
des Kirchenfriedens
Kirchenfriedens und
und beschuldigte
beschuldigte dabei
dabei Heftig
Heftig
die
die Regierung
Regierung vielfachen
vielfachen Unrechtes
Unrechtes gegen
gegen die
die Kirche.
Kirche. Wahrist,
Wahr ist, daß
daß
die
die ganze
ganze Ordnung
Ordnung der
der katholiſchen
katholichen Kirche
Kirche in
in joſefiniſchem
joefinichem Geiste
Geiste gegeſchehen
chehen war,
war, und
und daß
daß die
die Regierung
Regierung die
die Kirche
Kirche streng
streng überwachte;
überwachte;
aber
aber das
das geschah
geschah nicht
nicht aus
aus konfeſſsioneller
konfesioneller Unduldsamkeit,
Unduldsamkeit, sondern
sondern nach
nach

dem
dem Geiſt
Geit der
der Zeit
Zeit aus
aus dem
dem System
System des
des Staatskirchentumes.
Staatskirchentumes.

Auch
Auch

wurde
wurde die
die evangeliſche
evangeliche Kirche
Kirche noch
noch weit
weit strenger
strenger und
und ganz
ganz unmittelbar
unmittelbar
vom
vom Staate
Staate regiert.)
regiert.) Dieses
Dieses System
System ist
ist freilich
freilich inzwiſchen
inzwichen als
als ununrichtig
richtig erkannt.
erkannt. Aber
Aber damals
damals war
war kein
kein Grund
Grund zur
zur Bitterkeit,
Bitterkeit, da
da in
in
der
der Tat
Tat guter
guter Glaube
Glaube und
und guter
guter Wille
Wille auf
auf Seiten
Seiten des
des Staates
Staates waren.
waren.
Diese
Diese kirchlichen
kirchlichen Händel
Händel endeten
endeten zwar
zwar mit
mit einer
einer Niederlage
Niederlage des
des Biſchofs
Bichofs ;;
denn
denn die
die 2.
2. Kammerſprach
Kammer prach sich
sich für
für die
die Regierung
Regierung aus,
aus, mit
mit Zuſtimmung
Zutimmung
ſelbſt
elbt der
der meisten
meisten katholiſchen
katholichen Mitglieder.
Mitglieder. Sie
Sie waren
waren aber
aber doch
doch von
von
großer
Bedeutung
und
für
die
Regierung
ein
entſchiedener,
bleibender
großer Bedeutung und für die Regierung ein entchiedener, bleibender
Nachteil,
Nachteil, weil
weil die
die Stellung
Stellung der
der Parteien
Parteien dadurch
dadurch allmählich
allmählich sich
sich änderte.
änderte.
Die
Die ſo
o laut
laut und
und zuversichtlich
zuversichtlich vorgebrachten
vorgebrachten biſchöflichen
bichöflichen Beſchwerden,
Bechwerden,
schon
schon von
von den
den überwiegend
überwiegend katholiſchen
katholichen Standesherren
Standesherren entgegenkommenentgegenkommender
der behandelt,
behandelt, fraßen
fraßen tiefer
tiefer und
und tiefer
tiefer ein
ein bei
bei der
der Maſſe
Mae der
der Katholiken,
Katholiken,
und
und die
die Unzufriedenheit
Unzufriedenheit im
im Kirchlichen
Kirchlichen übertrug
übertrug sich
sich auf
auf das
das Staatliche.
Staatliche.
Die
Die bisher
bisher regierungsfreundlichen
regierungsfreundlichen Katholiken
Katholiken verbündeten
verbündeten sich
sich in
in der
der

Uammer
Uammer mit
mit der
der Widerspruchspartei.
Widerspruchspartei. Mancher,
Mancher, der
der gegen
gegen die
die biſchsfbichsf-

liche
liche Motion
Motion gestimmt,
gestimmt, mußte
mußte schon
schon bei.
bei. der
der nächsten
nächsten Candtagswahl
Candtagswahl
über
über die
die Ulinge
Ulinge springen,
springen, wie
wie z.z. B.
B. der
der Ravensburger
Ravensburger v.
v. Zwergern,
Zwergern,
einst
Freiwilliger
in
den
Befreiungskriegen,
ein
durchaus
liberaler
einst Freiwilliger in den Befreiungskriegen, ein durchaus liberaler Mann
Mann

in
in Gemeinde
Gemeinde und
und Parlament.
Parlament.

Ubrigens
Ubrigens herrschte
herrschte Unzufriedenheit
Unzufriedenheit auch
auch auf
auf evangelischer
evangelischer Seite
Seite

über
über die
die pietistiſche
pietistiche Reaktion
Reaktion des
des Konſiſtoriums.??
Konitoriums.??

Im
Im Landtag
Landtag kam
kam

sie
sie freilich
freilich nicht
nicht zum
zum Ausdruck;
Ausdruck; denn
denn der
der liberalen
liberalen Opposition
Opposition fehlte
fehlte
damals
damals wie
wie später
später das
das volle
volle Verständnis
Verständnis für
für religisſe
religise und
und kirchliche
kirchliche
1) Vergl.
1)
Vergl. R.
R. Mohl
Mohl und
und R.Köſtlin
R. Kötlin a.
a. a.
a. O.
O. S.
S. 128.
128.
?) Süskind
O. S.
?)
Süskind a.
a. a.
a. O.
S. 77
77 u.
u. a.
a.
Adam,
Adam, Württ.
Württ. Verfaſſung.
Verfaung.
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Drang
erwachten Drang
Uirche erwachten
evangelischen Uirche
der evangelischen
in der
auch in
den auch
für den
Fragen, für
Fragen,
polidem
die
Hilfe,
die
für
zugleich
und
Freiheit und zugleich für die Hilfe, die dem poliund Freiheit
Fortschritt und
nach Fortschritt
nach
und
Kirche und
in Kirche
Reformen in
aus Reformen
mußte aus
kommen mußte
zugute kommen
Fortschritt zugute
tiſchen Fortschritt
tichen
die
auch die
stieß auch
So stieß
Bildung. So
sittlichen Bildung.
und sittlichen
geiſtlichen und
der geitlichen
in der
Schule, in
Schule,
Winterabendder WinterabendEinführung der
gesetzliche Einführung
um gesetzliche
Diszesen um
einiger Diszesen
Eingabe
Eingabe einiger
beDagegen beKammer. Dagegen
2. Kammer.
der 2.
in der
Gleichgültigkeit in
stumpfe Gleichgültigkeit
auf stumpfe
schulen auf
schulen
meisten
der meisten
Eingaben der
durch Eingaben
einen durch
einmütig, einen
1845 einmütig,
J. 1845
i. J.
sie i.
ſchloß sie
chloß
Vergewählten Vereiner gewählten
Einführung einer
um Einführung
Antrag um
unterstützten Antrag
Diszeen
Diszeſen unterstützten
vorzulegen;
empfehlend
Regierung
der
Kirche
evangelischen Kirche der Regierung empfehlend vorzulegen;
der evangelischen
tretung der
tretung

Erfolg.
ohne Erfolg.
freilich ohne
freilich

Ausseiner Ausvielmehr seiner
oder vielmehr
Grundgesetzes oder
des Grundgesetzes
Änderung des
Eine Änderung
Eine
der
Gutbrod, der
1842 Gutbrod,
März 1842
31. März
am 31.
versuchte am
herbeizuführen versuchte
legung herbeizuführen
legung
der
in
er
indem
Stuttgart,
Stadt
der
Abgeordnete
und
Stadtfchultheiß
Stadtfchultheiß und Abgeordnete der Stadt Stuttgart, indem er in der
auf
Stuttgart auf
Stadt Stuttgart
der Stadt
Recht der
das Recht
stellte, das
Antrag stellte,
2. Kammer den
den Antrag
sog.
als sog.
Eigenſchaft als
doppelten Eigenchaft
ihrer doppelten
in ihrer
anzuerkennen in
Abgeordnete anzuerkennen
zwei Abgeordnete
zwei

mehr
nicht mehr
konnte nicht
Kammer konnte
Die Kammer
Oberamtsbezirk. Die
als Oberamtsbezirk.
und als
Stadt und
guter Stadt
guter
der
Landtagsſchluß der
vor Landtagschluß
unmittelbar vor
erst unmittelbar
weil erst
nehmen, weil
dazu nehmen,
Stellung
Stellung dazu
läugnete,
indeß läugnete,
Letzterer indeß
war. Letzterer
worden war.
erstattet worden
Kommissionsbericht
Kommissionsbericht erstattet
er
bestehe; er
Stuttgarts bestehe;
Rechtsanspruch Stuttgarts
ein Rechtsanspruch
Verfaſſung ein
der Verfaung
nach der
daß nach
nicht
aber
diese
hielt
vorlägen,
de
Billigkeitsgrün
daß
an,
zwar
erkannte zwar an, daß Billigkeitsgründe vorlägen, hielt diese aber nicht
erkannte
zurechtfertigen, zuzu rechtfertigen,
Verfasſungsänderung zu
eine Verfasungsänderung
um eine
genug, um
erheblich genug,
für erheblich
für
zu
als zu
mindern, als
zu mindern,
eher zu
Mitgliederzahl eher
„die Mitgliederzahl
solchen „die
mal bei einer solchen
groß;
allzu groß;
Mitgliederzahl allzu
die Mitgliederzahl
fand die
Mohl fand
Robert Mohl
Auch Robert
sei“. Auch
mehren sei“.
mehren

Kleinigkeiten
in Kleinigkeiten
sich in
ausgesetzt sich
Gefahr ausgesetzt
der Gefahr
dadurch der
die Stände würden dadurch
sondern
hemmen, sondern
zu hemmen,
Verwaltung zu
die Verwaltung
bloß die
nicht bloß
damit nicht
und damit
verlieren und
zu verlieren
zu
meint,
aber meint,
Treitſschke aber
Achtung.") Treitschke
und Achtung.")
Teilnahme und
an Teilnahme
einzubüßen an
ſelbſt einzubüßen
elbt
Mehrheit
große
die
Mitgliedern
93
von
Zahl
gewaltigen
der gewaltigen Zahl von 93 Mitgliedern die große Mehrheit
bei der
daß bei
daß
denn
haben denn
So haben
mußte.?) So
bestehen mußte.?)
Naturen bestehen
harmloſen Naturen
aus harmloen
notwendig aus
bestanden
Mitgliedern bestanden
64 Mitgliedern
aus 64
nur aus
Landesverſammlungen nur
drei Landesverammlungen
die drei
auch
auch die
denen
Leute, denen
es Leute,
gibt es
aber gibt
Heute aber
nehmen. Heute
zu nehmen.
Schaden zu
daran Schaden
ohne daran
ohne
wollen.
sein wollen.
wenig sein
zu wenig
noch zu
Mitglieder noch
120 Mitglieder
selbſt 120
selbt

das
Jubiläen, das
25jährige Jubiläen,
zwei 25jährige
auch zwei
fielen auch
Wahlperiode fielen
diese Wahlperiode
In diese
In

Verfassung
der Verfassung
das der
und das
1841 und
I. 1841
Wilhelms i.i. I.
König Wilhelms
Regierung König
der Regierung

festlichſte
aufs festlichte
wurde aufs
Regierungsjubiläum wurde
Das Regierungsjubiläum
1844. Das
I. 1844.
ſelbſt i.i. I.
elbt
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Ucrrfst: Err
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ZO UC
fachheit, sein Zurücktreten mit allen persönlichen und Familienan-

fachheit, sein Zurücktreten mit allen persönlichen und FamilienanFürseine FürAdels, seine
des Adels,
Nichtbevorzugung des
die Nichtbevorzugung
Staat, die
den Staat,
hinter den
sprüchen
sprüchen hinter
überwiegende
weit überwiegende
damals weit
die damals
für die
besonders für
Volkswohl, besonders
das Volkswohl,
für das
forge für
forge
wohlruhige, wohldie ruhige,
Handel, die
und Handel,
Gewerbe und
für Gewerbe
auch für
aber auch
Eandwirlchaft,
Eandwirlſchaft, aber
fanden
Verwaltung fanden
lieberale Verwaltung
zuließ, lieberale
es zuließ,
Bund es
der Bund
soweit der
und soweit
wollende und

1838
J. 1838
Schott i.i. J.
Albert Schott
ſelbſt Albert
doch elbt
Hatte doch
Anerkennung. Hatte
und Anerkennung.
Beifall und
Beifall
die
sei, die
beste sei,
die beste
Wilhelms die
Usnig Wilhelms
Regierung Usnig
die Regierung
daß die
erklärt, daß
offen erklärt,
offen
')
') Zeitschrift
Zeitschrift für
für die
die ges.
ges. Staatswissenschaft
Staatswissenschaft 1850,
1850, 69.
69.
?)
?) Deuiſche
Deuiche Geschichte
Geschichte 2,
2, 548.
548.
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Würltemberg seit
Würltemberg
seit Eberhard
Eberhard im
im Bart
Bart gehabt
gehabt habe.
habe. Als
Als JubiläumsJubiläumsgabe
Stuttgarter
gabe stifteten
stifteten die
die Stände
Stände die
die Jubiläumssäule
Jubiläumssäule auf
auf dem
dem Stuttgarter
Schloßplatz.
ff Schloßplatz.
Biel
Biel einfacher
einfacher war
war die
die Feier
Feier der
der Verfaung.
Verfaſſung. Sie
Sie beftand
beftand im
im
wesentlichen
in
einer
Dankund
Huldigungsadresse,
die
der
Ständiſche
wesentlichen in einer Dank- und Huldigungsadresse, die der Ständiche
Ausschuß dem
dem Usnig
Usnig überreichte.
überreichte. In
In seiner
seiner Antwort
Antwortließ
dieser „dem
„dem
Ausschuß
ließ dieser
guten Geiste,
Geiste, den
den unsere
unsere Landstände
Landstände in
in dieen
dieſen 25
25 Jahren
Jahren in
in HandHandguten
habung dieer
dieſer Verfaung
Verfaſſung an
an den
den Tag
Taggelegt,
volle Gerechtigkeit
Gerechtigkeit widerwiderhabung
gelegt, volle
fahren“.
Als
sein
eigenes
Bestreben
bezeichnete
er
dabei,
„in
dem
fahren“. Als sein eigenes Bestreben bezeichnete er dabei, „in dem

ganzen Gang
Gang der
der Regierung
Regierung Wahrheit,
Wahrheit, Ordnung
Ordnung und
und Recht
Recht fest
fest zu
zu
ganzen

begründen“. Von
VonFreiheit
war dabei
dabei freilich
freilich nicht
nicht die
die Rede;
Rede; aber
aber der
der
begründen“.
Freiheit war

König huldigte
huldigte ihr
ihr durch
durch die
die Tat,
Tat, indem
indem er
er Scherrs
Scherrs hämiche
hämiſche FlugFlugKönig
schrift „Württemberg
„Württemberg i.i. I.
I. 1844“
1844“ freigab,
freigab, nachdem
nachdem der
der Zensor
Zensor sie
sie
schrift
hatte unterdrücken
unterdrücken wollen.
wollen. Am
Am gemeinsamen
gemeinsamen Fetmahl
Feſtmahl des
des Ständichen
Ständiſchen
hatte
Ausſchuſſes beteiligte
beteiligte sich
sich auch
auch der
der Uronprinz
Uronprinz Karl.
Karl. Außerdem
Außerdemzeitigte
Auschues
zeitigte
das Verfassungsjubiläum
Verfassungsjubiläum eine
eine kleine
kleine Denkschrift
Denkschrift des
des Staatsrates
Staatsrates F.
F. C.
C.
das
Gmelin, des
des einzigen
einzigen Abgeordneten
Abgeordneten der
der seit
seit 1815
1815 ununterbrochen
ununterbrochen dem
dem
Gmelin,
Landtag angehört
angehört hatte.
hatte. Außerhalb
Außerhalb Stuttgarts
Stuttgarts wurde
wurde das
das VerfassungsVerfassungsLandtag
jubiläum meist
meist mit
mit dem,
dem, zwei
zwei Tage
Tage später
später fallenden
fallenden königlichen
königlichen GeGejubiläum
burtstag zuammengefeiert,
zuſammengefeiert, nicht
nicht o
ſo nachdrücklich,
nachdrücklich, wie
wie ein
ein Jahr
Jahr zuzuburtstag

? Inzwischen hate fich doch im Land almählich.

vor das
das in
in Baden,
Baden, aber
aber auch
auch nicht
nicht im
im Streit
Streit wie
wie in
in Baden
Baden mit
mit der
der
vor

Regierung.
Regierung.

? Inzwischen hatte fich doch im Land allmählich ein freierer Geiſt
entwickelt;
entwickelt; zunächſt
zunächt in
in Wiſſenſchaft
Wienchaft und
und Literatur
Literatur (18355
(18355 Strauß’
Strauß’ Leben
Leben
Jeſu,
Jeu, 1841
1841 Liſts
Lits Nationales
Nationales System,
System, die
die Tübinger
Tübinger Theologiſche
Theologiche Schule,
Schule,
1844
1844 Viſchers
Vichers berühmte
berühmte Antrittsrede).
Antrittsrede). Auch
Auch auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet des
des
Staatslebens
Staatslebens mehrten
mehrten sich
sich die
die Zeichen
Zeichen erwachenden
erwachenden Lebens.
Lebens. So
So stand
stand
denn
denn auch
auch die
die im
im Jahr
Jahr 1844
1844 gewählte
gewählte Kammer
Kammer auf
auf einer
einer höheren
höheren
Stufe
Stufe als
als ihre
ihre Vorgängerin.
Vorgängerin. Die
Die Opposition
Opposition hatte
hatte ihren
ihren i.i. I.
I. 1838
1838
gemachten
gemachten Fehler
Fehler eingeſehen;
eingeehen; sie
sie war
war wieder
wieder in
in den
den Wahlkampf
Wahlkampf eineingetreten
getreten und
und hatte
hatte trotz
trotz mancher
mancher Wahlbeeinfluſſung
Wahlbeeinfluung durch
durch Beamte
Beamte
mehrere
mehrere ihrer
ihrer Anhänger
Anhänger durchgebracht,
durchgebracht, vor
vor allem
allem .. Römer,
Römer, dann
dann wiewie-

der
der Deffner,
Deffner, Dörtenbach,
Dörtenbach, Duvernoy
Duvernoy und
und unter
unter den
den Neuen
Neuen Goppelt
Goppelt
van.
van. Heilbronn,
Heilbronn, Federer
Federer von
von Stuttgart,
Stuttgart, Schweickhardt
Schweickhardt von
von Tübingen.
Tübingen.
Unier
Unier der
der katholiſchen
katholichen Opposition
Opposition glänzte
glänzte Andreas
Andreas Al.
Al. Wiest.
Wiest. So
So
herrſchte
herrchte denn
denn auch
auch auf
auf dem
dem Landtag
Landtag von
von 1845
1845 ein
ein ganz
ganz anderer
anderer regreg[? Geiſt, und im Volk zeigte sich wieder Teilnahme für seine Ver[?
Geit, und im Volk zeigte sich wieder Teilnahme für seine Verhandlungen.
handlungen.

Ein
Ein wirtſchaftliches
wirtchaftliches Rieſenwerk,
Rieenwerk, das
das auf
auf dem
dem Landtag
Landtag von
von 1842
1842
beſchloſſen
bechloen wurde,
wurde, war
war der
der
In
In ſchwäbiſcher
chwäbicher BedächtigBedächtigfreilich
freilich ſchwere
chwere Entscheidung
Entscheidung
zu
zu spät
spät zu
zu treffen,
treffen, lange
lange nach
nach Bayern
Bayern und
und Baden,
Baden, und
und damit
damit die
die GeGelegenheit
zu
billigen
Baugeldern
zu
versäumen.
Wegen
der
durch
legenheit zu billigen Baugeldern zu versäumen. Wegen der durch AnAnlehen
lehen zu
zu bestreitenden
bestreitenden Kosten
Kosten war
war der
der Beſchluß
Bechluß auch
auch von
von erheblichem
erheblichem
Einfluß
Einfluß auf
auf die
die Verfaſſung.
Verfaung. Diese
Diese hatte
hatte den
den Ständen
Ständen als
als Erſatz
Eratz für
für
endlich
endlich angegriffen,
angegriffen, auf
auf dem
dem von
von 1845
1845
Bauvon
Bauvon Eisenbahnen
Eisenbahnen als
als Staatsbahnen.
Staatsbahnen.
keit
keit beging
beging man
man dabei
dabei den
den Fehler,
Fehler, die
die
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der
Verwaltung der
die Verwaltung
Schuldenkassſe die
und Schuldenkasse
Steuer- und
die altlandchaftliche
altlandſchaftliche Steuer-

vorübergehenetwas vorübergehenals etwas
aber als
dies aber
war dies
Es war
Staatsschuld
eingeräumt. Es
Staatsschuld eingeräumt.
gesamten
der gesamten
Tilgung!
der
Endtermin der Tilgung! der
des angesehen, als äußerter
äußerſter Endtermin
Beginn
dem
Mit
worden.
berechnet
1870
Jahr
Staatsschuld
das Jahr 1870 berechnet worden. Mit dem Beginn
Staatsschuld das
zu
Staatsſchuld zu
fallende Staatschuld
bisher fallende
die bisher
nun die
begann nun
des Eienbahnbaues
Eiſenbahnbaues begann
Millionen
700
über
auf
1845 auf über 700 Millionen
J. 1845
Mark i.i. J.
Millionen Mark
steigen von
35,6 Millionen
von 35,6
Staatsſchuldenverwaltung
Ständiſche Staatschuldenverwaltung
die Ständiche
hat die
Damit hat
1918. Damit
im Jahr 1918.

Verfasſung
der Verfasung
Gründung der
bei Gründung
die bei
erreicht, die
eine Dauer und
Größe erreicht,
und Größe
hatte.
gewollt hatte.
und gewollt
geahnt und
niemand geahnt
niemand
überwiegend
1845 überwiegend
von 1845
Landtag von
den Landtag
die den
Neben den
Finanzfragen, die
den Finanzfragen,
Anträgen
und
Wünſchen
an
nicht
auch
doch
es
fehlle
beschäftigten,
fehlle
es
doch
auch
nicht
an
Wünchen
und
Anträgen
beschäftigten,
blieben
sie blieben
Aber sie
Verwaltung. Aber
und Verwaltung.
Verfaſſung und
in Verfaung
zu Fortschritten
Fortschritten in

Halten
das Halten
aber das
Zusagen, aber
wohl Zusagen,
gaben wohl
Miniſter gaben
Herrn Miniter
die Herrn
ohne Erfolg; die

gegen
hauptsächlich gegen
fich hauptsächlich
richteten fich
Angriffe richteten
und Angriffe
blieb aus. Die Wünche
Wünſche und
Geunnützen Geder unnützen
wegen der
Auswärtigen wegen
des Auswärtigen
Minister des
als Minister
Graf Beroldingen
Beroldingen als
ster
Rriegsmini
den
gegen
Zensur; gegen den Rriegsminister
der Zensur;
Fonds, der
geheimen Fonds,
der geheimen
sandischaften,
sandischaften, der
(vom
des (vom
Unzweckmäßigkeit des
der Unzweckmäßigkeit
und der
Kosten und
der Kosten
wegen der
Graf Sontheim wegen

Iuſtizgeſtrengen Iutizden getrengen
gegen den
Militärsysſtems; gegen
Bund vorgechriebenen)
vorgeſchriebenen) Militärsystems;
ZeniralunterMainzer Zeniralunterder Mainzer
in der
Sporen in
die Sporen
sich die
der sich
miniter
Prieſer, der
miniſter Prieer,
Langsamkeit
unerhörten Langsamkeit
der unerhörten
wegen der
hatte, wegen
verdient hatte,
uchungskommision
ſuchungskommiſsion verdient

Candeskalawahre Candeskalaals wahre
Römer als
von Römer
des von
wegen des
des Verfahrens
und wegen
Verfahrens und
politiſche
gegen politiche
Härte gegen
seiner Härte
mit seiner
Strafgesetzbuches mit
mität bezeichneten
bezeichneten Strafgesetzbuches
der
Schlayers,
g
Verwaltun
die
wurde die Verwaltung Schlayers, der
angegriffen wurde
Vergehen. Weniger
Weniger angegriffen

genoß.
Volke genoß.
im Volke
Vertrauen im
meiſte Vertrauen
das meite
vergleichsweiſe das
überhaupt vergleichsweie
Fehdehandſchuh
den Fehdehandchuh
wiederholt den
ihm wiederholt
hat ihm
Opposition hat
Nur
die katholische Opposition
Nurdie
Sieger.
blieb Sieger.
Schlayer blieb
aber Schlayer
hingeworfen ;; aber
hingeworfen
wie845 wievon [[ 845
Landtag von
den Landtag
auf den
kam auf
Frage kam
deutsche Frage
Auch eine deutsche

offenen
dem offenen
vor dem
Noch vor
Schleswig-Holsſtein. Noch
der einmal zur Sprache,
Sprache, Schleswig-Holstein.
Uam2. Uamdie 2.
Duvernoys die
Antrag Duvernoys
auf Antrag
bat auf
Königs bat
Brief des dänischen Königs
und
Holstein
von
and
Rechtszusſt
den Rechtszustand von Holstein und
mer vororglich
Regierung, den
die Regierung,
vorſorglich die
wenn
wahren,
zu
Bundes
Deutschen
des
len
Bestandtei
als Bestandteilen des Deutschen Bundes zu wahren, wenn
Lauenburg
Lauenburg als

Die
1845. Die
August 1845.
6. August
ſollte; 6.
werden ollte;
gefährdet werden
Dänemark gefährdet
dieser durch Dänemark
Antwort.
keine Antwort.
gab keine
Regierung gab
Regierung
zumal
worden, zumal
gehandhabt worden,
ſcharf gehandhabt
1833 charf
seit 1833
war seit
Die Zensur
Zensur war
verdrießso verdrießUsönig so
dem Usönig
häufigen, dem
ſo häufigen,
da die vor der Julirevolution
Julirevolution o
ſich
Bundesregierungen ich
andere Bundesregierungen
und andere
Metternichs und
Beschwerden Metternichs
lichen Beschwerden
unterganz
wurden
en
Zeitschrift
Manche Zeitschriften wurden ganz unterHatten. Manche
wieder eingestellt Hatten.

Empfehlung
die Empfehlung
nur die
es nur
wäre es
und wäre
drucken, und
zu drucken,
drückt; über Wahlsachen
Wahlsachen zu
befaſt bemanche fat
und manche
verboten, und
durchaus verboten,
war durchaus
eines Landtagskandidaten,
Landtagskandidaten, war
Beanstandie
darunter
en,
vorgekomm
waren vorgekommen,
Zenſurstriche waren
lutigende
darunter die Beanstanluſtigende Zenurstriche

Merkur
Schwäbiſchen Merkur
dem Schwäbichen
ſelbſt dem
Uönig elbt
der Uönig
die der
dung von
Artikeln, die
von Artikeln,

geworden,
milder geworden,
Zensur milder
die Zensur
war die
allmählich war
Doch allmählich
hatte.) Doch
zugestellt hatte.)

Kammer
2. Kammer
der 2.
Beroldingen der
Minister Beroldingen
und am 23. Mai 1839 hatte
hatte Minister
Schwäb.
im Schwäb.
Zenſur im
württ. Zenur
der württ.
Gesch. der
Schneiders Gesch.
Eug. Schneiders
und Eug.
1) R. UKötlin
UKöſtlin S. 319 und
1914.
März
4.
und
Februar
28.
Merkur vom
vom 28. Februar und 4. März 1914.
Merkur
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versprochen,
versprochen, daß
daß in
in Wahlangelegenheiten
Wahlangelegenheiten die
die Zensur
Zensur alles
alles werde
werde
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LiAbweſenheil;
Brrercts
stellung der
der Preßfreiheit
Preßfreiheit glänzte
glänzte die
die Regierung
Regierung durch
durch Abweenheil;
stellung

der von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer bechloenen
beſchloſſenen Bitte
Bitte um
um Verwirklichung
Verwirklichung des
des
der
§ 28
28 der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde trat
trat die
die 1.
1. Kammer
Kammer natürlich
natürlich wieder
wieder
§
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ZubEeſtritdie
Luser
Hterwähl
örrar,st.
dieangenommenen
Profewiezuvor:
Zub
Eetrit
didiee
2. Kammer
Kammer in
in einer
einer einstimmig
einstimmig angenommenen
Adreſſe aufs
aufs neue
neue die
2.
Adree

Verfaſſungsmäßigkeit und
und die
die Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit der
der Zenur,
Zenſur, und
und Römer
Römer
Verfaungsmäßigkeit
drohte dabei,
dabei, bei
bei fernerer
fernerer Erfolglosigkeit
Erfolglosigkeit den
den Minister
Minister vor
vor den
den StaatsStaatsdrohte
gerichtshof zu
zu stellen.
stellen. Doch
Doch wieder
wieder blieb
blieb der
der Erfolg
Erfolg aus.
aus. Denn
Denn
gerichtshof
Uönig Wilhelm,
Wilhelm, der
der fortwährend
fortwährend regen
regen Anteil
Anteil an
an den
den Staatsgechäften
Staatsgeſchäften
Uönig

nahm, hatte
hatte sich
sich allmählich
allmählich mit
mit einem
einem großen
großen Selbstgefühl
Selbstgefühl durchdrungen;
durchdrungen;
nahm,
er hielt
hielt eine
ſeine JIugendpläne
JIugendpläne für
für erfüllt;
erfüllt; und
und soweit
soweit sie
sie nicht
nicht erfüllt
erfüllt
er
waren, läugnete
läugnete er
er jetzt
jetzt ihre
ihre Zweckmäßigkeit.
Zweckmäßigkeit.
waren,

Nicht nur
nur von
von öffentöffentNicht

licher Rechtspflege
Rechtspflege wollte
wollte er
er nichts
nichts mehr
mehr wien,
wiſſen, auch
auch sein
sein liberales
liberales
licher

Preßgesetz von
von 1817
1817 verlängerte
verlängerte er
er jetzt,
jetzt, ja
ja Preßfreiheit
Preßfreiheit war
war ihm
ihm ein
ein
Preßgesetz

Greuel, seitdem
seitdem er
er sich
sich chändlich
ſchändlich angegriffen
angegriffen sah
sah durch
durch Brandchriften
Brandſchriften
Greuel,

aus der
der Schweiz
Schweiz über
über sein
sein zerrüttetes
zerrüttetes Familienleben.
Familienleben. In
In den
den heftigsten
heftigsten
aus
Worten äußerte
äußerte er
er sich
sich jetzt
jetzt gegen
gegen den
den preußichen
preußiſchen Gesandten
Gesandten über
über
Worten
die Pree,
Preſſe, diese
diese feile
feile Dirne;
Dirne; nie
nie und
und nimmer
nimmer könne
könne man
man auf
auf die
die
die

Zensur verzichten,
verzichten, am
am wenigsten
wenigsten in
in den
den konstitutiqnellen
konstitutiqnellen Staaten;
Staaten; nur
nur
Zensur

den Behörden,
Behörden, die
die den
den Zuammenhang
Zuſammenhang kennen,
kennen, stehe
stehe ein
ein Urteil
Urteil zu;
zu;
den
dem bechränkten
beſchränkten Untertanenvertand
Untertanenverſtand sprach
sprach er
er es
es ab.")
ab.") Uber
Ubereinzelne
dem
einzelne
Gegenstände mußte
mußte nun
nun Schlayer
Schlayer jede
jede Versöffentlichung
Versöffentlichung verbieten,
verbieten, ?)
?)
Gegenstände

und gerade
gerade über
über einheimiche
einheimiſche Zustände
Zustände durften
durften die
die Zeitungen
Zeitungen überüberund
haupt kein
kein freies
freies Wort
Wort mehr
mehr wagen,
wagen, was
wasdoch
durch das
das württ.
württ. PreßPreßhaupt
doch durch
geſet von 1817 erlaubt, durch die Karlsbader Beſchlüſſe nicht ver-

geet
von 1817 erlaubt, durch die Karlsbader Bechlüe nicht veroten
oten war.
war.
Gleichwohl muß
muß anerkannt
anerkannt werden,
werden, daß
daß unter
unter der
der dreißigjährigen
dreißigjährigen
Gleichwohl
Regierung Usönig
Usönig Wilhelms
Wilhelms und
und der
der 28jährigen
28jährigen Herrschaft
Herrschaft der
der VerVerRegierung

faſſung viel
viel Gutes
Gutes gechaffen
geſchaffen worden
worden war,
war, daß
daß im
im allgemeinen
allgemeinen ein
ein
faung
humaner Sinn
Sinn und
und Ton
Ton herrchte,
herrſchte, daß
daß ein
ein leidlicher
leidlicher Grad
Grad von
von bürgerbürgerhumaner

licher und
und staatsbürgerlicher
staatsbürgerlicher Freiheit
Freiheit betand,
beſtand, kein
kein GüntlingsGünſtlings- und
und
licher
Adelsregiment drückte,
drückte, daß
daß der
der Staatshaushalt
Staatshaushalt immer
immer geordnet,
geordnet, die
die
Adelsregiment

Steuerlaſt
Steuerlat mäßig
mäßig war,
war, daß
daß Untreue
Untreue und
und Bestechlichkeit
Bestechlichkeit von
von Beaniten
Beaniten
zu den
gehörten und
und von
von oben
oben herunter
herunter die
die
zu
den ſseltenſten
seltenten Ausnahmen
Ausnahmen gehörten

ſtrengſte Aufsicht
Aufsicht geführt
geführt wurde.
wurde. Allein
Allein die
die Regierung
Regierung war
wardoch
alltrengte
doch allmählich
in
einen
Schlendrian
verfallen.
Ein
„inhaltloſer,
alles
übermählich in einen Schlendrian verfallen. Ein „inhaltloer, alles überragender Formendienst“,
Formendiensſt“, ?)
?) herrschte
herrschte und
und ein
ein unerträgliches
unerträgliches Zuvielregieren
Zuvielregieren
ragender
und Bevormunden
Bevormunden des
des
Volkes. Geklagt
Geklagt wurde
wurde über
über Verarmung
Verarmung
und
Volkes.
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Verteilung.
bevorzugende Verteilung.
Adel bevorzugende
den Adel
die den
über die
und über
Volksklasſsen und
mancher Volksklassen
mancher

standesherrlichen
den standesherrlichen
in den
beſtand in
Unfug betand
der
der Grundsteuer.
Grundsteuer. Mancher
Mancher Unfug
warultra1. Kammer
Die 1.
namentlich im
im Jagdwesen.
Jagdwesen. Die
Kammer war
ultraGebieten, namentlich
selbstunerlaubt
Feudallaſten
der
konservativ
konservativ und
und bei
bei der
der Ablssung
Ablssung der Feudallaten unerlaubt selbstMit
süchtig, die
die 2.
2. Kammer
Kammer in
in der
der Mehrheit
Mehrheit doch
doch gar
gar zu
zu zahm.
zahm. Mit
einem Wort,
Wort, es
es war
war kein
kein frisches
frisches Ceben
Ceben im
im ganzen;
ganzen; der
der Zustand
Zustand war
war
einem
nicht eben
eben schlecht,
schlecht, aber
aber eng
eng und
und klein.
klein. So
So gab
gab es
es unter
unter der
der OberObernicht
allgemeinen
den
mit
nur
nicht
und
t,
Unzufriedenhei
fläche
fläche manche
manche Unzufriedenheit, und nicht nur mit den allgemeinen
indlichen Einwirken
deutschen
deutschen Zuständen
Zuständen und
und demfreiheitsfe
demfreiheitsfeindlichen
Einwirken des
des BundesBundesNun
')
Yerhältniſſen.
inneren
den
mit
auch
sondern
tages,
tages, sondern auch mit den inneren Yerhältnien.') Nun kamen
kamen
dazu zwei
zwei Mißjahre,
Mißjahre, 1845
1845 und
und 1846.
1846. Sie
Sie und
und das
das Stocken
Stocken des
des wirtwirtdazu
chaftüichen Lebens
Lebens drückten
drückten weiter
weiter auf
auf die
die Stimmung
Stimmung im
im Lande.
Lande.
ſchaftüichen
Gleichwohl
Gleichwohl sah
sah sich
sich die
die Regierung
Regierung im
im Januar
Januar 1847
1847 zur
zur BeBerufung
rufung eines
eines Landtages
Landtages gedrängt
gedrängt durch
durch das
das Bedürfnis
Bedürfnis Geld
Geld zu
zu ſchafsfen
chafsfen

zum Eisenbahnbau
Eisenbahnbau.. Die
Die Frage
Frage beschäftigte
beschäftigte schon
schon seit
seit Monatenalle
Monaten alle GeGezum

und war
war der
der Gegenstand
Gegenstand des
des Gespräches
Gespräches im
im Salon
Salon des
des Ministers
Ministers
müter und
wie auf
auf der
der Bierbank.
Bierbank. Doch
Doch ward
ward kein
kein Rat
Rat gefunden.
gefunden. Denn
Denn UberUberwie
g.
ſchüſſe
chüe waren
waren nicht
nicht da,
da, Papiergeld
Papiergeld schien
schien nicht
nicht ratſam,
ratam, Steuererhöhun
Steuererhöhung.
unmsglich. Anlehen
Anlehen aber
aber waren
waren nur
nur zu
zu schweren
schweren Bedingungen
Bedingungen aufaufunmsglich.
zubringen, denn
denn einmal
einmal war
war Deutschland
Deutschland und
und Württemberg
Württemberg noch
noch kapitalkapitalzubringen,
sodann wurde
wurde der
der Kapitalmarkt
Kapitalmarkt von
von allen
allen Seiten
Seiten zumal
zumal für
für
arm, sodann
den
den Eisenbahnba
Eisenbahnbauu angegangen,
angegangen, und
und endlich
endlich hatte
hatte sich
sich Württemberg.
Württemberg.
verdorben durch
durch die
die Herabſezung
Herabezung des
des ZinsZinsden inneren Geldmarkt verdorben
der Staatsſchuld
Staatschuld von
von 44 auf
auf 3!/2
3!/2 ’ſ»
’» in
in den
den Jahren
Jahren 1842/44.
1842/44.
fußes der
Verabchiedet wurde
wurde endlich
endlich im
im Februar
Februar 1847,
1847, ein
ein Anlehen
Anlehen zu
zu 4/2
4/2 /o
/o
Verabſchiedet
aufzunehmen;
aufzunehmen; und
und es
es gelang
gelang zu
zu leidlichen
leidlichen Bedingungen.
Bedingungen. Daneben
Daneben
dtag"
beſchäftigte
bechäftigte sich
sich aber
aber die
die 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf diesem
diesem „Teurungslan
„Teurungslandtag"
mit der
der herrschenden
herrschenden Not
Not und
und Teurung;
Teurung; fie
fie billigte
billigte die
die von
von der
der
auch mit
ng getroffenen
Regierung teils
teils im
im Wege
Wege der
der Notverordnu
Notverordnung
getroffenen Meoaßregeln,
Meoaßregeln,
Regierung
ſchlug
chlug der
der Regierung
Regierung noch
noch weitere
weitere vor
vor und
und erbot
erbot sich,
sich, zur
zur Abhilfe
Abhilfe noch
noch
2',&gt; Millionen
Millionen Gulden
Gulden zu
zu opfern.
opfern. Die
Die 1.
1. Kammer
Kammer trat
trat
weitere 2',>
dembei.
dem bei.
Neben der materiellen Not
Not wurde
wurde bei
bei dem
dem neu
neu erwachten
erwachten freifreiheitlicheren
heitlicheren Geiſt
Geit auch
auch der
der geiſtige
geitige Druck
Druck immer
immer schwerer
schwerer empfunden.
empfunden.

den anDer neue
neue Geist
Geist zeigte
zeigte ſich
ich auch
auch darin,
darin, daß
daß die
die Gemeindebör
Gemeindebörden
anDer
Nachricht
Uberdie
Halten.
zu
fingen
fingen ihre
ihre Sitzungen
Sitzungen öffentlich
öffentlich zu Halten. Uber die Nachricht davon
davon

wurde von der
der Zensur
Zensur gestrichen,
gestrichen, und
und die
die Regierung
Regierung verbot
verbot die
die
im
im Gesetz
Gesetz nicht
nicht ausdrücklich
ausdrücklich gewährte,
gewährte, aber
aber auch
auch nicht
nicht verbotene
verbotene
Öffentlichkeit, bis
bis ein
ein Gesetz
Gesetz sie
sie einführe.
einführe. Um
Um ein
ein ſolches
olches Geſetz
Geetz
Öffentlichkeit,
bat nun die 2. Kammer. Ebenso
Ebenso bat
bat sie
sie um
um Einführung
Einführung der
der längst
längst
Abſchaffung.
um
Verfahren,
bürgerlichen
im
Öffentlichkeit
zugesicherten
zugesicherten Öffentlichkeit im bürgerlichen Verfahren, um Abchaffung.
der Lebenslänglich
Lebenslänglichkeit
der Gemeinderäte
Gemeinderäte,, um
um Fortſetzung
Fortetzung der
der GrundGrundkeit der
der
die
sich
beschäftigte
entlatung. Besonders
Besonders eingehend
eingehend aber
aber beschäftigte sich die 2.
2. UamUamentlaſtung.
auf dem
dem Landtag
Landtag 1847
1847 wieder
wieder mit
mit der
der Zenſur.
Zenur. Anlaß
Anlaß waren
waren
mer auf
1)
1) R.
R. Mohl:
Mohl: Eebenserinnerungen
Eebenserinnerungen 2,
2, 15.
15.

ts %
ts

%

die
vieler Gemeindekollegien
um geſetzliches
die Eingaben
Eingaben vieler
Gemeindekollegien und
und einzelner
einzelner um
geetzliches
Wirken dahin,
dahin, daß
daß die
die verfaungswidrige
verfaſſungswidrige Ausübung
Ausübung der
Wirken
der Zenſur
Zenur bebe-

seitigt
und jedenfalls
jedenfalls keiner,
Württembergs
seitigt und
keiner, die
die inneren
inneren Verhältniſſe
Verhältnie Württembergs
betreffenden Gedankenäußerung
Gedankenäußerung die
die Druckerlaubnis
werde.
betreffenden
Druckerlaubnis verweigert
verweigert werde.
Sie wurden
wurden vom
vom Volk
Volk jubelnd
jubelnd begrüßt.
begrüßt. Der
Der König
König aber
aber verbot
Sie
verbot den
den
Zensoren, einen
einen Artikel
Artikel über
über Öffentlichkeit
Öffentlichkeit der
der Gemeinderatsitzungen
Gemeinderatsſitzungen
Zensoren,
zuzulassen, und
und ließ
ließ den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien Stuttgarts
Stuttgarts wegen
wegen ihrer
ihrer EinEinzuzulassen,
gabe an
an die
die Stände
Stände seine
seine chmerzliche
ſchmerzliche Uberrachung,
Uberraſchung, sein
sein ganzes
ganzes MißMißgabe
fallen und
und seine
seine höchte
höchſte Unzufriedenheit
Unzufriedenheit ausdrücken,
ausdrücken, daß
daß die
die ResidenzResidenzfallen
stadt unbefugt
unbefugt und
und unziemlich
unziemlich das
das Beispiel
Beispiel einer
einer politichen
politiſchen DemonDemonstadt
stration gegen
gegen den
den Bund
Bund und
und gegen
gegen die
die Regierung
Regierung gegeben
gegeben und
und ohne
ohne
stration
allen Anlaß
Anlaß und
und Beruf
Beruf(!)
Schritte getan,
getan, die
die keinen
keinen anderen
anderen Zweck
Zweck
allen
(!) Schritte
haben können,
können, als
als das
das gute
gute Einvernehmen
Einvernehmen von
von Regierung
und Ständen
haben
Regierung und
Ständen
zu stören.
stören. Die
Die Stuttgarter
Stuttgarter nahmen
nahmen aber
aber diee
dieſe Rüge
Rügenicht
stillſchweigend
zu
nicht stillchweigend
hin. Auch
Auch die
die 2.
2. Kammer
Kammer erklärte
der Regierung
Regierung das
das Petitionsrecht
hin.
erklärte der
Petitionsrecht
der Gemeinden
Gemeinden für
Zensur für
für verfaungswidrig
verfaſſungswidrig
der
für verfaſſungsmäßig,
verfaungsmäßig, die
die Zensur
und sprach
sprach die
die Hoffnung
Hoffnung aus
ihre endliche
endliche Aufhebung;
20. Januar
und
aus auf
auf ihre
Aufhebung; 20.
Januar
1847.
Diesmal reifte
reifte ein
Der württembergische
Geſandte
1847. Diesmal
ein Erfolg.
Erfolg. Der
württembergische Geandte
beim
beauftragt, auf
Bundesbebeim Bundestag
Bundestag wurde
wurde beauftragt,
auf Abänderung
Abänderung der
der Bundesbeschlüsse
schlüsse zu
zu dringen.
dringen.

Berichterstatter
Kammer über
Zenſur war
war Robert
Berichterstatter der
der Kammer
über die
die Zenur
Robert Mohl
Mohl
gewesen, der
der durch
durch Wachwahl
Wachwahl als
als Abgeordneter
Abgeordneter von
von Tultlingen
Tultlingen eineingewesen,
getreten war.
war. Er
Er hatte
hatte während
während der
der Wahlbewegung
Wahlbewegung einen
einen Brief
Brief gegegetreten
schrieben voll
voll maßloer
maßloſer Angriffe
Angriffe auf
auf Regierung
Regierung und
und Verwaltung.!)
Verwaltung.!)
schrieben
Die Regierung
Regierung hatte
hatte ihn
ihn deshalb
deshalb zwar
zwar nicht
nicht in
in Kriminalunteruchung
Kriminalunterſuchung
Die

gezogen, wie
wie i.i. J.
J. 1820
1820 Friedrich
Friedrich List,
List, aber
aber von
von der
der Tübinger
Tübinger ProProgezogen,
feſſur zur
zur Ulmer
Ulmer Kreisregierung
Kreisregierung versetzt.
versetzt. Mohl
mit dem
feur
Mohl antwortete
antwortete mit
dem
Austritt aus
aus dem
dem Staatsdiente.
Staatsdienſte. Auch
Auch dem
dem Oberjutizrat
Oberjuſtizrat Wilh.
Wilh. Wiest,
Wiest,
Austritt

ndem geistreichen
geistreichen Verteidiger
Verteidiger der
der katholischen
katholischen Frage“,
Frage“, wurde
wurde wie
wie chon
ſchon
ndem
1844 so
so 1847
1847 der
der Urlaub
Urlaub zum
zum Eintritt
Eintritt in
in die
die 2.
2. Kammer
Kammerverweigert.
1844
verweigert.

Harte Vorwürfe
Vorwürfe mußte
mußte darüber
darüber die
die Regierung
Regierung in
in der
der 2.
2. Kammer
KammerhinHarte
hin-

nehmen; aber
aber den
den Buchstaben
Buchstaben der
der Verfassung
Verfassung hatte
hatte sie
sie für
für sich.
sich. PräPränehmen;
sident Wächter
Wächter hatte
hatte bei
bei Beginn
Beginn des
des Landtags
Landtags von
von 1847
1847 ausgeprochen,
ausgeſprochen,
sident
daß die
die 2.
2. Kammer
Kammer den
den Weg
Wegdesentſchiedenſten
Fortschritts und
und FreiFreidaß
des entchiedenten Fortschritts

muts gehen,
gehen, damit
damit aber
aber Loyalität
Loyalität verbinden
verbinden müse;
müsſe; am
Schlusse des
des
muts
am Schlusse
kurzen Landtags
Landtags konnte
konnte er
er feststellen,
feststellen, daß
daß die
die Kammer
Kammer diesen
diesen Weg
Weg
kurzen
gegangenſſei.
gegangen
ei.
Aus der
der 1.
1. Kammer
Kammer ist
ist von
von diesem
diesem Landtag
Landtag nur
nur zu
zu berichten,
berichten,
Aus
daß der
der Fürt
Fürſt von
von Hohenlohe-Waldenburg
Hohenlohe-Waldenburg der
der Regierung
Regierung seinen
Tadel
daß
seinen Tadel
ausſprach über
über die
die allzumilde
allzumilde Zensur
Zensur (!)
(!) gegenüber
gegenüber den
den die
ausprach
die Notlage
Notlage
nur
nur verſchlimmernden
verchlimmernden Zeitungsartikeln
Zeitungsartikeln (während
(während in
in Wahrheit
Wahrheit die
die
Zensur
nur
Berichte
in
den
gemäßigtesten
Ausdrücken
zugelassen
Zensur nur Berichte in den gemäßigtesten Ausdrücken zugelassen hatte),
hatte),
und
und gegenüber
gegenüber den
den in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer geäußerten
geäußerten „ungehörigen“,
„ungehörigen“, aber
aber
''
')
') Dies
Dies das
das Urteil
Urteil von
von D.
D. F.
F. Strauß
Strauß in
in Schweglers
Schweglers Jahrb.
Jahrb. der
der Gegenwart
Gegenwart
847,
847, 712.
712.

Rünzelsdes RünzelsWunſch des
gestrichenen Wunch
nicht gestrichenen
Beobachter nicht
im Beobachter
von der Zenur
Zenſur im
und
Standesherren und
der Standesherren
Herzen der
die Herzen
msge die
Gott msge
auer
Müller :: Gott
Abg. Müller
auer Abg.
von
die
daß
lenken,
es,
Volksfreund
ersten
des
Usnigs, des ersten Volksfreundes, lenken, daß die von
des Usnigs,
Herz des
das
das Herz
Erin ErBitten in
beſchloſſenen Bitten
einmütig bechloenen
Februar einmütig
der
9. Februar
am 9.
Kammer am
2. Kammer
der 2.
a.
u. a.
Wildſchadenserſatz u.
Grundlastenablssung, Wildchadenseratz
wegen Grundlastenablssung,
gehen wegen
füllung gehen
Abgeorddiesen
Kammer
2.
der
Präsident der 2. Kammer diesen Abgeordder Präsident
daß der
auch, daß
Er tadelte auch,
ferner,
tadelte ferner,
und tadelte
habe, und
gerufen habe,
Ordnung gerufen
zur Ordnung
neten nicht darüber zur
des
Antrag des
den Antrag
Kammer den
2. Kammer
der 2.
in der
daß die Beamten-Abgeordneten
Beamten-Abgeordneten in
Da
hatten.))
unterstützt
nicht
Sitzung nicht unterstützt hatten.)) Da
geheime Sitzung
eine geheime
auf eine
Ministers auf

ja
diese ja
und diese
wurde, und
ausgesprochen wurde,
Sitzung ausgesprochen
der Sitzung
in der
nur in
Tadel nur
dieser
dieser Tadel

dem
auf dem
dagegen auf
Als dagegen
Folge. Als
ohne Folge.
Sache ohne
die Sache
blieb die
war, blieb
sffentlich war,
nicht sffentlich
dem
und dem
herausgelangt und
weiter herausgelangt
Standesherren weiter
die Standesherren
1845 die
J. 1845
Landtag i.i. J.
daß
hatten, daß
ausgedrückt hatten,
darüber ausgedrückt
„Befremden“ darüber
ihr „Befremden“
ſelbſt ihr
Volkshaus elbt
Volkshaus
Kam2. Kamdie 2.
hatte die
da hatte
habe, da
mitgeteilt habe,
spät mitgeteilt
ſo spät
Beſchlüſſe o
seine Bechlüe
es ihnen seine
über
Urteil“ über
auffallendes Urteil“
„sehr auffallendes
unbegründetes „sehr
zudem unbegründetes
mer ein solches
solches zudem
Uammer
2.
der
Bitte
Der
esen.?)
zurückgewi
umgehend zurückgewiesen.?) Der Bitte der 2. Uammer
ihre Tätigkeit
Tätigkeit umgehend
Beiden Bei1845 den
noch 1845
Erſte noch
die Erte
wozu die
Feudallaſten, wozu
der Feudallaten,
um Ablsfsung der
bei,
wiedernich
zwar wieder
1847 zwar
J. 1847
i. J.
diese i.
trat diese
hatte, trat
abgelehnt hatte,
tritt rundweg abgelehnt
nichtt bei,
sRegierung
etwaigen
einer
Beratung
bei Beratung einer etwaigen Regierungswenigstens, bei
aber wenigstens,
verprach
verſprach aber
der
gegenüber
Auch
tragen.
zu
Rechnung
nden
Zeitumstä
den
vorlage den Zeitumständen Rechnung zu tragen. Auch gegenüber der
Wildſchadensbeſchwerden
der Wildchadensbechwerden
Beſeitigung der
Bitte der 2. Kammer
um Beeitigung
Kammer um
Wildſchadenüber WildchadenGeſetz über
ein
durch ein Geetz
und durch
Jagdrechte und
der Jagdrechte
Ablsſung der
durch Ablsung
erhatten, erverworfen
ganz
1845
noch
rren
Standeshe
die Standesherren noch 1845 ganz verworfen hatten,
die die
ersatz, die
ein
das ein
durch das
Gesetz, durch
einem Gesetz,
zu einem
geneigt zu
wenigstens geneigt
jetzt wenigstens
sich jetzt
klärten sie
sie sich
aber
Selbsthilfe aber
die Selbsthilfe
zugesagt, die
Billigkeit zugesagt,
und Billigkeit
Recht und
nach Recht
Schadenersatz
Schadenersatz nach

würde.
ganz
aufgehoben würde.
ganz aufgehoben

wollten
Jagdrechte wollten
der Jagdrechte
Ablssung der
von Ablssung
Nur von
Nur

wissen.
nichts wissen.
gar nichts
ſie gar
ie
jj
unter
und unter
Not, und
die Not,
stieg die
1847 stieg
von 1847
Landtag von
dem Landtag
Auch nach dem
Im
Elend.
s
entsetzliche
herrschte
Uleingrundbesitz herrschte entsetzliches Elend. Im
verschuldeten Uleingrundbesitz
dem
dem verschuldeten
In
Hungerkrawallen. In
zu Hungerkrawallen.
Stuttgart zu
Mai kam es in Ulm und in
in Stuttgart
Regieseinem Regiebei seinem
einst bei
wie einst
hin, wie
dazu hin,
allein dazu
Usnig allein
der Usnig
ritt der
Stuttgart ritt

Tobenden
die Tobenden
er die
dachte er
Erscheinen dachte
fein Erscheinen
durch fein
rungsjubiläum;
rungsjubiläum; durch
und
rten und
Schimpfwo
mit
er
ward
deſſen
Statt
chwichtigen.
ſchwichtigen. Statt deen ward er mit Schimpfworten

bezu bezu
SteinStein-

der
König, der
dem König,
sprach dem
Ausschuß sprach
Ständiſche Ausschuß
Der Ständiche
empfangen. Der
würfen empfangen.
Beförderung
zur Beförderung
scheue zur
Opfer scheue
persönliches Opfer
kein persönliches
und kein
keine Anstrengung
Anstrengung und

Verunſeligen Verdie uneligen
„über die
aus „über
Bedauern aus
tiefes Bedauern
sein tiefes
des
Volkswohles, sein
des Volkswohles,
zwar
sich zwar
erklärte sich
Antwort erklärte
seiner Antwort
In seiner
Beteiligten." In
dabei Beteiligten."
der dabei
irrungen der

betrübenden
jenen betrübenden
Stuttgarts jenen
Bürger Stuttgarts
die Bürger
daß die
überzeugt, daß
der Usnig
Usnig überzeugt,
Römer,
daß
fest,
glaubte
er
aber
geblieben; aber er glaubte fest, daß Römer,
fremd geblieben;
durchaus fremd
Vorfällen
Vorfällen durchaus

hätten,
beabsichtigt hätten,
Aufstand beabsichtigt
großen Aufstand
einen großen
Liberale einen
a. Liberale
Murchel
u. a.
Murſchel u.
Noch
können.?) Noch
zu können.?)
überführen zu
nicht überführen
Verräter nicht
und bedauerte nur, die Verräter
glaubte
1848 glaubte
Februar 1848
8. Februar
und 8.
Januar und
29. Januar
vom 29.
in
Kammersſitzung vom
der Kammersitzung
in der
:) 1. uwe: 184.7 f:: S. 219.

:) 1. uwe: 184.7 f:: S. 219.

)) TreitſchkeDeutsche
Treitchke Deutsche UShus,
UShu s, 675.
675.

Römer sich
verteidigen zu
er aber
Römer
sich gegen
gegen diesen
diesen Verdacht
Verdacht verteidigen
zu müſſen.
müen. Uls
Uls er
aber
noch
noch weiter
weiter ging
ging und
und über
über die
die angebliche
angebliche Ausſchreitungen
Auschreitungen des
des Militärs
Militärs
bei
bei jenem
jenem Raubkrawall
Raubkrawall Beſchwerde
Bechwerde führte,
führte, konnten
konnten auch
auch seine
seine Freunde
Freunde
ihm
ihm nicht
nicht mehr
mehr folgen.
folgen. Wenige
Wenige Wochen
Wochen später
später ſah
ah Usnig
Usnig Wilhelm
Wilhelm
sich
sich genötigt,
genötigt, Römer
Römer zur
zur Regierung
Regierung zu
zu berufen.
berufen.

5.
5. Umfturz
Umfturz und
und Yeubau.
Yeubau.
184851
184851 849.
849.
Am22.
Am
22. Januar
Januar 1848
1848 wurde
wurde der
der ordentliche
ordentliche Candtag
Candtag zur
zur BeBeratung
ratung des
des Staatshaushaltes
Staatshaushaltes eröffnet,
eröffnet, vielerorts
vielerorts vorbereitet
vorbereitet durch
durch WählerWählerverſammlungen,
verammlungen, die.
die. den
den Abgeordneten
Abgeordneten die
die Volkswünſche
Volkswünche ausſprachen.
ausprachen.
Dankeiner
Dankeiner reichlichen
reichlichen Ernte
Ernte war
war die
die größte
größte Uot
Uot beſeitigt;
beeitigt; anch
anch der
der
Staatshaushalt
Staatshaushalt war
war im
im Gleichgewicht
Gleichgewicht trotz
trotz den
den unvorhergeſehenen
unvorhergeehenen
Ausgabenzur
Ausgaben zur Linderung
Linderung jener
jener Not..
Not.. Die
Die Chronrede
Chronrede verſprach
verprach weitere
weitere
Ublöſungsgeſetze,
Ublöungsgeetze, ferner
ferner das
das oft
oft erbetene
erbetene Wahlgeſetz,
Wahlgeetz, zeitgemäße
zeitgemäße ReReformen
formen im
im Juſtizwesen;
Jutizwesen; ja
ja sie
sie konnte
konnte mitteilen,
mitteilen, daß
daß Württemberg
Württemberg beim
beim
Bundestag
Geſetz
Bundestag Antrag
Antrag geſtellt
getellt habe
habe auf
auf ein
ein allgemeines
allgemeines deutſches
deutches Geetz
über
da nach
gegenwärtige
über Preßfreiheit,
Preßfreiheit, da
nach des
des Königs
Königs Überzeugung
Überzeugung der
der gegenwärtige
ZJuſtand
ZJutand den
den gerechten
gerechten Erwartungen
Erwartungen der
der Regierungen
Regierungen undden
und den BedürfBedürfniſſen
Wählernien der
der Nation
Nation nicht
nicht mehr
mehr entſpreche.
entpreche. Eine
Eine Stuttgarter
Stuttgarter Wählerverſammlung vom
vom 17.
17. Januar
Januar hatte
hatte stürmich
stürmiſch auch
geverammlung
auch Preßfreiheit
Preßfreiheit gefordert.
Morgenluft. Kanzler
fordert. Die
Die Regierungen
Regierungen witterten
witterten Morgenluft.
Kanzler Wächter
Wächter
versicherte im
im Ständichen
Ständiſchen Ausschuß,
Ausschuß, daß
daß es
es dem
dem Usnig
Usnig Ernt
Ernſt damit
damit
versicherte
ſei und
und daß
daß er
er schon
schon entscheidende
entscheidende Schritte
Schritte getan
getan habe.
habe. König
König WitWitei
helm war
war nämlich,
nämlich, neuerdings
neuerdings immer
immer mißtrauicher
mißtrauiſcher geworden
geworden gegen
gegen
helm
Metternich
Metternich und
und Öterreich.
Öſterreich. Vollends
Vollends entrütet
entrüſtet war
war er
er darüber,
darüber, daß
daß
dieſes im
im vorigen
vorigen Hungerjahr
Hungerjahr die
die Getreideausfuhr
Getreideausfuhr verhindert
verhindert hatte.
hatte.
diees
Nun war
warerentſchloſſen,
an der
der Seite
Seite Preußens
Preußens sich
sich von
von der
der öfteröfterNun
erentchloen, an
reichisſchen
Bevormundung
loszumachen.!))
Bayern
war
vorausgereichischen Bevormundung loszumachen.!)) Bayern war vorausgegangen und
und hatte
hatte am
am 17.
17. Dezember
Dezember 1847
1847 die
die Zenur
Zenſur bechränkt
beſchränkt auf
auf
gangen

Zeitungsartikel über
über auswärtige
auswärtige Angelegenheiten.
Angelegenheiten. So
So bat
bat denn
denn auch
auch
Zeitungsartikel
die Antwortadree
Antwortadreſſe der
der württemb.
württemb. 2.
2. Kammer,
Kammer, die
die Pree
Preſſe chon
ſchon jetzt
jetzt
die
freier zu
zu behandeln
behandeln bei
bei Beprechung
Beſprechung der
der inneren
inneren Angelegenheiten.
Angelegenheiten.
freier
Aber noch
noch bis
bis zum
zum 27.
27. Februar
Februar wurde
wurde der
der Beobachter
Beobachter unbarmherzig
unbarmherzig
Aber
zuſammengestrichen. Der
Der Candtag
Candtag wurde
wurde chon
ſchon am
am 12.
12. Februar
Februar ververzuammengestrichen.
tagt,
um
die
Regierungsvorlagen
durch
die
Kommissionen
vorberaten
tagt, um die Regierungsvorlagen durch die Kommissionen vorberaten
zu laen.
laſſen. Nur
Nur zwei
zwei Wochen,
Wochen, und
und am
am24.
Februar brach
brach in
in Paris
Paris
zu
24. Februar
die Revolution
Revolution aus;
aus; Frankreich
Frankreich wurde
wurde Republik.
Republik. Die
Die Rückwirkung
Rückwirkung
die
auf Deutchland
Deutſchland war
war ungeheuer.
ungeheuer. Das
Das bürokratische,
bürokratische, das
das Metternichische
Metternichisſche
auf

System, der
der Polizeistaat
Polizeistaat fielen.
fielen.
System,

!) Eug.
Eug. Schneider;
Schneider; Württemb.
Württemb. Gechichte
Geſchichte 1896
1896 S.
S. 510.
510.
!)
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfaung.
Verfaſſung.
Ad

11
11

Auch Württemberg
Württemberg ward
Auch
ward mächtig
mächtig ergriffen.
ergriffen. Am
Am 29.
29. Februar
Februar 1848,
1848,
zwei
zwei Tage
Tage nach
nach Bekanntwerden
Bekanntwerden der
der Pariſer
Parier Vorgänge,
Vorgänge, machte
machte sich
sich
der
Wächter,
der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß auf
auf Antrag
Antrag des
des Präsidenten,
Präsidenten, Kanzlers
Kanzlers Wächter,
zum
Sprachrohr der
erhobenen dringenden
zum Sprachrohr
der jetzt
jetzt allgemein
allgemein erhobenen
dringenden Volkswünſche,
Volkswünche,
indem
indem er
er dem
dem König
König als
als solche
solche vortrug:
vortrug: Einrichtungen
Einrichtungen des
des Deutſchen
Deutchen
Bundes zur
zur Erweckung
Erweckung des
des von
von den
bisherigen Einrichtungen
Einrichtungen nicht
nicht
Bundes
den bisherigen
erweckten
ferner
erweckten Bewußtseins
Bewußtseins der
der Einigkeit,
Einigkeit, Uraft
Uraft und
und Sicherheit,
Sicherheit, ferner
Preßfreiheit,
Preßfreiheit, Ablsſung
Ablsung der
der Grundlasten,
Grundlasten, Hebung
Hebung der
der Gewerbe
Gewerbe durch
durch
Handreichung
im
Innern
und
Schutz
nach
außen,
VersſammlungsfreiHandreichung im Innern und Schutz nach außen, Versammlungsfreiheit,
der Bürger
Bürger (aber
nicht allgemeine
allgemeine VolksbeVolksbeheit, Wehrhaftmachung
Wehrhaftmachung der
(aber nicht
waffnung)
waffnung) und
und Regelung
Regelung des
des verfaſſungsmäßigen
verfaungsmäßigen Rechtes
Rechtes Waffen
Waffen zu
zu
tragen.
tragen. Nur
Nur der
der Vorsitzende
Vorsitzende Fürſt
Fürt Uonstantin
Uonstantin Zeil
Zeil unterſchrieb
unterchrieb nicht;
nicht;
er
er war
war mit
mit den
den erſten
erten Punkten
Punkten zwar
zwar einverſtanden,
einvertanden, aber
aber nicht
nicht mit
mit
Verſammlungsfreiheit
und Bürgerwehr.
Bürgerwehr. Die
Die Frage,
Frage, ob
ob nicht
nicht um
um
Verammlungsfreiheit und
sofortige
sofortige Einberufung
Einberufung des
des Landtags
Landtags zu
zu bitten
bitten sei,
sei, hatte
hatte der
der Ausſchuß
Auschuß
verneint,
verneint, weil
weil der
der Beratungsſtoff
Beratungstoff für
für diesen
diesen noch
noch nicht
nicht genügend
genügend vorvorbereitet
bereitet war.
war. Der
Der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß hoffte
hoffte durch
durch seine,
seine, in
in ehrerehrerbietigstem
bietigstem Ton
Ton gefaßte
gefaßte Eingabe
Eingabe andere
andere Eingaben
Eingaben hintanzuhalten.
hintanzuhalten.
Gleichwohl
Gleichwohl wurde
wurde am
am 2.
2. März
März von
von einer
einer Bürgerverſammlung
Bürgerverammlung in
in
Stuttgart
von Römer
verfaßte Adresſe
an den
Stuttgart ebenfalls
ebenfalls eine,
eine, von
Römer verfaßte
Adrese an
den Usönig
Usönig
beſchloſſen,
bechloen, worin
worin verlangt
verlangt war:
war: Berufung
Berufung eines
eines deutſchen
deutchen Parlamentes,
Parlamentes,
Schwurgerichte,
Schwurgerichte, volle
volle Preßfreiheit,
Preßfreiheit, Verſammlungsfreiheit,
Verammlungsfreiheit, Gleichheit
Gleichheit der
der
religisſen
religisen Bekenntnisse,
Bekenntnisse, gleiche
gleiche Besteuerung,
Besteuerung, Bodenbefreiung,
Bodenbefreiung, Entwicklung
Entwicklung
der
der handelspolitischen
handelspolitischen Macht
Macht Deutſchlands,
Deutchlands, Wehrhaftmachung
Wehrhaftmachung des
des
Volkes.
Volkes. Gleichartige
Gleichartige Adresſen
Adresen an
an den
den Ständiſchen
Ständichen Ausſchuß
Auschuß folgten
folgten
aus
aus anderen
anderen Städten;
Städten; am
am berühmtesten
berühmtesten iſt
it die
die von
von Uhland
Uhland verfaßte
verfaßte
packende
Sturm, der
gefahren.
packende Tübinger
Tübinger Adresſſe
Adrese von
von dem
dem Sturm,
der in
in die
die Zeit
Zeit gefahren.
Sie it
iſt auch
auch die
die einzige,
die die
die Umwandlung
Umwandlung der
2. Kammer
Kammerin
eine
Sie
einzige, die
der 2.
in eine
reine
reine Volkskammer
Volkskammer forderte;
forderte; den
den Bestand
Bestand und
und die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung
der
der 1.
1. Kammeraber
Kammeraber ließ
ließ auch
auch sie
sie unangefochten.
unangefochten.
Dem
Dem Wunſch
Wunch nach
nach Preßfreiheit
Preßfreiheit war
war der
der Uönig
Uönig zuvorgekommen.
zuvorgekommen.
Unterm
Unterm 1.
1. März
März hatte
hatte er,
er, ohne
ohne länger
länger auf
auf den
den Bund
Bund zu
zu warten,
warten, die
die
Zensur
Zensur aufgehoben,
aufgehoben, das
das Preßgesetz
Preßgesetz von
von 1817
1817 wieder
wieder in
in volle
volle WirkWirksamkeit
samkeit gesetzt
gesetzt und
und eine
eine Vorlage
Vorlage über
über abgekürztes
abgekürztes öffentliches.
öffentliches. und
und mündmündliches
liches Verfahren
Verfahren in
in Preſſeſachen
Preeachen angekündigt.
angekündigt. „Die
„Die in
in ganz
ganz Deutſchland
Deutchland
sprichwörtlich
sprichwörtlich gewordene
gewordene Strenge
Strenge der
der württembergiſchen
württembergichen Zenſur“
Zenur“ war
war
mit
mit einem
einem Schlage
Schlage gefallen,
gefallen, und
und nicht
nicht auszudrücken
auszudrücken ist
ist die
die Freude,
Freude, die
die
überall
überall darüber
darüber herrſchte.
herrchte. Zugleich
Zugleich erging
erging ein,
ein, wie
wie es
es hieß,
hieß, vom
vom
Usnig
Usnig ſselbſt
selbt verfaßter
verfaßter Aufruf
Aufruf an
an die
die Württemberger,
Württemberger, nach
nach ihrem
ihrem
echt
echt deutſchen
deutchen Charakter
Charakter Treue
Treue zu
zu halten
halten gegen
gegen die
die Regierung
Regierung und
und
gegen
vor dem
gegen die
die Verfaſſung,
Verfaung, sowie
sowie Ruhe,
Ruhe, Ordnung
Ordnung und
und Gehorsam
Gehorsam vor
dem
Gesetz.
„Reichen wir
unseren deutschen
deutschen Brüdern
Brüdern die
die Hand;
Hand; wo
wo unGesetz. „Reichen
wir unseren
unſerem
erem Valerland
Valerland Gefahr
Gefahr droht,
droht, werdet
werdet ihr
ihr mich
mich an
an eurer
eurer Spitze
Spitze
sehen."
von Frankreich
Frankreich drohenden
sehen." Der
Der Aufruf
Aufruf hatte
hatte den
den von
drohenden Einfall
Einfall im
im
Auge;
Auge; aber
aber er
er wurde
wurde als
als nichtsſagend
nichtsagend abfällig
abfällig beurteilt,
beurteilt, ja
ja mit
mit
Hohn
Hohn aufgenommen,
aufgenommen, da
da mandarin
mandarin die
die Antwort
Antwort auf
auf die
die Volkswünſche
Volkswünche ..

ﬀ
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sah.!)
sah.!) Allein
Allein die
die Antwort
Antwort des
des Usnigs
Usnigs auf
auf die
die Adreſſe
Adree des
des Ständiſchen
Ständichen

Ausfchuſſes
Ausfchues erging
erging erſt
ert am
am 2.
2. März.
März. Auch
Auch in
in ihr
ihr war
war im
im yt\by?
yt\by? auf
auf
Frankreich vor
vor allem
allem gesagt:
gesagt: Angesichts
Gefährdung des
des Vaterlandes
Frankreich
Angesichts der
der Gefährdung
Vaterlandes

durch die
König nur
Empfindungbelebt,
durch
die Weltereigniſſe
Weltereignie sei
sei der
der König
nur von
von einer
einer Empfindung
belebt,

sich
zu zeigen;
zeigen; alle
alle Maßregeln
zum
sich des
des deutschen
deutschen Namens
Namens würdig
würdig zu
Maßregeln zum
Wohle, zur
Deutſchlands werden
an ihm
ihm
Wohle,
zur Einigkeit
Einigkeit und
und Uräftigung
Uräftigung Deutchlands
werden an
den wärmten
wärmſten Verteidiger
Verteidiger finden;
finden; auch
auch das
das Volk
Volk möge
mögenicht
fremden
den
nicht fremden
Staaten das
das Schaupiel
Schauſpiel von
von Zerwürfnisen
Zerwürfnisſſen zwichen
zwiſchen Fürten
Fürſten und
und Völkern,
Völkern,
Staaten
von innerer
innerer Unruhe
Unruhe und
und Aufregung
Aufregung geben.
geben. Dann
Dann aber
aber wurde
wurde fortvon
fort-

gefahren :: der
der Wunſch
nach Prefßfreiheit
Prefßfreiheit ſei
bereits erfüllt;
erfüllt; ein
schon
gefahren
Wunch nach
ei bereits
ein schon
uvor zur
zur Vorlage
Vorlage bestimmtes
bestimmtes Gesetz
Gesetz über
über das
das verfaungsmäßige
verfaſſungsmäßige Recht
Recht
uvor
Waffen zu tragen werde den Ständen
bei ihrer bevortehenden
Ständenbei
bevorſtehenden Wiederberufung vorgelegt
vorgelegt werden;
werden; die
die Errichtung
Errichtung von
von Bürgerwehren
Bürgerwehren olle
ſolle
berufung
ungeſäumt erwogen
erwogen und
und ein
ein Gesetz
Gesetz vorgelegt
inzwiſchen könne
könne
ungeäumt
vorgelegt werden;
werden; inzwichen

die nach
nach den
den Maikrawallen
Maikrawallen von
von 1847
1847 erlaene
erlaſſene Verordnung,
Verordnung, welche
welche
die
den
den Genreinderäten
Genreinderäten gestattete,
gestattete, aus
aus den
den Einwohnern
Einwohnern Sicherheitswachen
Sicherheitswachen
zu
zu errichten,
errichten, auch
auch fernerhin
fernerhin angewandt
angewandt werden;
werden; umdas
um das gedrückte
gedrückte
Gewerbe
Gewerbe zu
zu heben
heben und
und nach
nach außen
außen zu
zu ſchützen,
chützen, ſei
ei der
der Usnig
Usnig zu
zu jedem
jedem

brauchbaren
brauchbaren Mittel
Mittel bereit;
bereit; Gesetzesentwürfe
Gesetzesentwürfe über
über Ablösung
Ablösung der
der GrundGrundlaſten
laten und
und der
der Bannrechte
Bannrechte ſeien
eien bereits
bereits zugesagt;
zugesagt; über
über politiſche
politiche VerVersammlungen
sammlungen stehe
stehe eine
eine ſtändiſche
tändiche Beratung
Beratung bereits
bereits in
in Ausficht
Ausficht (aus
(aus Anlaß
Anlaß
einer
einer Eingabe
Eingabe Andr.
Andr. Al.
Al. Wieſts);
Wiets); deren
deren Ergebnis
Ergebnis warte
warte er
er ab.
ab. In
In
der
der Antwort
Antwort an
an Stuttgart
Stuttgart wurden
wurden dieſe
diee königlichen
königlichen Zuſagen
Zuagen beſtätigt,
betätigt,
Gesetzesvorlagen
Gesetzesvorlagen über
über Versſammlungsrecht
Versammlungsrecht und
und Bürgerwachen
Bürgerwachen (Vürger(Vürgerwehr)
wehr) baldigst
baldigst zugesagt,
zugesagt, Schwurgerichte
Schwurgerichte verſprochen.
verprochen. Auch
Auch dieſe
diee AntAntwort,
war nicht
nicht geeignet
geeignet der
der herrchenherrſchenwort, vertröſtend,
vertrötend, vorſichtig,
vorichtig, bedingt,
bedingt, war
den Stimmung
Stimmung zu
zu genügen.")
genügen.") Dazu
Dazu kam
kam ein
ein neuer
neuer unglaublicher
unglaublicher MißMißden
griff. Am
Am 6.
6. März
März war
war in
in Stuttgart
Stuttgart alles
alles in
in größter
größter Aufregung,
Aufregung,
griff.
gegen Mittag
Mittag wurde
wurde bekannt,
habe das
gegen
bekannt, der
der Usnig
Usnig habe
das MinisteriumSchlayer
Ministerium Schlayer
entlaſſen und
und dafür
dafür ein
ein Miniterium
Miniſterium Cinden-Varnbüler
Cinden-Varnbüler berufen.
berufen. Wie
Wie
entlaen
konnte der
der König
König auf
auf den
den Einfall
Einfall kommen,
kommen, jetzt
jetzt an
an der
der Schwelle
Schwelle der
der
konnte
neuen Zeit
Zeit Schlayer,
Schlayer, den
den Sohn
Sohn des
des Volkes,
Volkes, „der
„der nur
nur mit
mit Unterdrückung
Unterdrückung
neuen
seiner innersten
innersten Regungen
Regungen zur
zur Stütze
Stütze des
des reaktionären
reaktionären Systems
Systems ich
ſich
seiner
herbeiließ “,?)
“,?) zu
zu ersetzen
ersetzen durch
durch den
den Adeligen,
Adeligen, den
den Vorstand
Vorstand des
des kath.
kath.
herbeiließ
Kirchenrats, den
den Vorkämpfer
Vorkämpfer der
der blauen
blauen Bank!
Auch die
die miternannKirchenrats,
Bank! Auch
miternannten neuen
neuen Minister
Minister waren
waren mehr
mehr oder
oder weniger
weniger unbeliebte,
unbeliebte, mindetens
mindeſtens
ten
unbekannte Leute.
Leute. Es
Es war
war eine
eine völlige
völlige Verkennung
Verkennung der
der politichen
politiſchen
unbekannte
Lage und
und der
der Stimmung
Stimmung des
des Volkes.
Volkes. So
So begaben
begaben sich
sich nach
nach Tich
Tiſch die
die
Lage
Präsidenten beider
beider Kammern
Kammern zum
zum Usnig
Usnig und
und klärten
klärten ihn
ihn auf;
auf; zugleich
zugleich
Präsidenten
bat die
die geamte
geſamte Obherregierung
Obherregierung (darunter
(darunter Schoder,
Schoder, Pfeifer,
Pfeifer, Seeger,
Seeger,
bat
Geßler) eventuell
eventuell um
um ihre
ihre Entlaung.
Entlaſſung. Noch
Noch am
amgleichen
Tage war
war
Geßler)
gleichen Tage
das „Zweistundenminiterium"
„Zweiſstundenminiſterium" wieder
wieder in
in der
der Versenkung
Versenkung verchwunden,
verſchwunden,
das
) §.1at; in Württ. Vierteljahrsheften 1885, 4.

) §.1at; in Württ. Vierteljahrsheften 1885, 4.

gz 5. T:: 8. März 1848, 28. Juli und 21. Auguſt
Augut 1849, wo Schlayern
sj gz5.

noch
noch weiteres
weiteres Lob
Lob gespendet
gespendet iſt.
it.

z sU %
z

sU

%

und
das alte
der Ständiſche
und das
alte Ministerium
Ministerium amtete
amtete weiter.
weiter. Da
Da legte
legte der
Ständiche
Ausschuß unterm
unterm 8.März
ihm zahlreich
einAusschuß
8. März dem
dem Uönig
Uönig die
die weiter
weiter bei
bei ihm
zahlreich eingelaufenen
vor, dankte
die gewährte
die
gelaufenen Adreſſen
Adreen vor,
dankte für
für die
gewährte Preßfreiheit
Preßfreiheit und
und die
Wiederberufung
13. März,
bat aber
aberzugleich,
Wiederberufung des
des Landtages
Landtages schon
schon auf
auf 13.
März, bat
zugleich,

die
beabſichligten, ohne
ständische Zustimmung
die vom
vom Uönig
Uönig beabichligten,
ohne ständische
Zustimmung möglichen
möglichen
Underungen
Underungen noch
noch vor
vor Zuſammentritt
Zuammentritt der
der Stände
Stände auszuführen
auszuführen und
und von
von
den
den an
an die
die Stände
Stände zu
zu machenden
machenden Vorlagen
Vorlagen Hunde
Hunde zu
zu geben;
geben; der
der VorVorgang
gang aller
aller benachbarter
benachbarter Regierungen
Regierungen und
und die
die dadurch
dadurch gesteigerte
gesteigerte StimStimmung in
in allen
allen Teilen.
Teilen. des
des Landes
Denn anStelle
mung
Landes verlange
verlange dies.
dies. Denn
an Stelle der
der
ehemaligen Teiliahmloigkeit
Teiliahmloſigkeit der
der Massen
Massen war
war nun
nun allenthalben
allenthalben und
und
ehemaligen
mit einem
einem Schlag
Schlag die
die höchste
höchste Leidenchaft
Leidenſchaft getreten.
getreten.
mit
Doch chon
ſchon am
am 7.
7. März
März hatte
hatte sich
sich der
der Uönig
Uönig auf
auf Schlayers
Schlayers Rat
Rat
Doch
entſchloſſen, ein
ein Minifterium
Minifterium aus
aus der
der bisherigen
bisherigen Oppoition
Oppoſition zu
zu bilden.
bilden.
entchloen,
Duvernoy übernahm
übernahm das
das Innere,
Innere, Paul
Paul Pfizer
Pfizer das
das UirchenUirchen- und
und SchulSchulDuvernoy
weſen, Römer
Römer die
die Jutizverwalluung
Juſtizverwalluung und
und Goppelt
Goppelt die
die Finanzen.
Finanzen. Nur
Nur
ween,
Graf Beroldingen
Beroldingen für
für das
das Auswärtige
Auswärtige und
und Graf
Graf Sontheim
Sontheim für
für das
das
Graf

Uriegswesen wurden
wurden zunächst
zunächst beibehalten.
beibehalten. Das
Das tatächliche
tatſächliche Haupt
Haupt des
des
Uriegswesen

neuen Miniteriums
Miniſteriums war
war Römer,
Römer, der
der bedeutendste
bedeutendste und
und vor
vor allem
allem der
der
neuen
tatkräftigſste dieer
dieſer „Märzminiter“.
„Märzminiſter“. Es
Es war
war das
das erte
erſte parlamentariche
parlamentariſche
tatkräftigste

nicht angehört; und Duvernoy glaubte,.
Miniſterium Württembergs.
Württembergs. Pfizer
Pfizer freilich
freilich hatte
hatte zuletzt
zuletzt dem
dem Landtag
Landtag
Miniterium

nicht angehört; und Duvernoy glaubte, seine Abgeordnetensſtells nach
dem
dem Eintritt
Eintritt ins
ins Miniſterium
Miniterium niederlegen
niederlegen zu
zu sollen;
sollen; auch
auch zum
zum nächsten
nächsten
Landtag
Landtag nahm
nahm keiner
keiner der
der Minister
Minister eine
eine Wahl
Wahl an.
an. Mit
Mit der
der getrofgetroffenen
fenen Verteilung
Verteilung der
der Verwaltungen
Verwaltungen löste
löste ſich
ich auch
auch die
die bisherige
bisherige GeGemeinſamkeit
meinamkeit des
des Innern
Innern und
und des
des KirchenKirchen- und
und Schulweſens.
Schulweens. Sie
Sie hatte
hatte
freilich
freilich die
die Liberalen,
Liberalen, deren
deren oberſter
oberter Grundsatz
Grundsatz Sparsamkeit
Sparsamkeit war,
war, wenig
wenig
geirrt;
geirrt; aber
aber es
es lag
lag in
in der
der Natur
Natur der
der Sache,
Sache, daß
daß der
der Miniſter
Miniter die
die
Sorge
Sorge für
für die
die innere
innere Verwaltung
Verwaltung sich
sich in
in erster
erster Linie
Linie angelegen
angelegen sein
sein
ließ,
ließ, die
die Uirche
Uirche und
und die
die Schule
Schule nur
nur als
als Anhängsel
Anhängsel behandelte,
behandelte, daß
daß
darunter
darunter die
die sittliche
sittliche und
und geistige
geistige Bildung
Bildung litt;
litt; ohne
ohne dieſe
diee aber
aber war
war
ein
ein Sieg
Sieg über
über die
die starre
starre bürokratiſche
bürokratiche Verwaltung
Verwaltung unmögkich.!)
unmögkich.!) Übrigens
Übrigens
iſt
it der
der kränkliche
kränkliche Pfizer
Pfizer ſchon
chon im
im August
August 1848
1848 zurückgetreten,
zurückgetreten, ..

Das
Das Maärzminiſterium
Maärzminiterium wurde
wurde von
von den
den Konſervativen,.
Konervativen,. Defondgrs
Defondgrs

auch
auch von
von den
den Standesherren
Standesherren mit
mit gutem
gutem Willen,
Willen, ja
ja „mit
„mit Vertrauet;!
Vertrauet;!
empfangen;
empfangen; die
die Partei
Partei des
des Stuttgarter
Stuttgarter Bürgermuſeums,
Bürgermueums, die
die sog.
sog. BürgerBürgerſiube
iube d.
d. h.
h. die
die bisherige
bisherige Mppoſition,
Mppoition, jubelte,
jubelte, denn
denn ihre
ihre Leute
Leute waren
waren
im
im Beſitz
Beitz der
der Gewalt;
Gewalt; die
die urteilsloſen
urteilsloen Schreier
Schreier jauchzten,
jauchzten, denn
denn die
die
verhaßte
verhaßte Regierung
Regierung wargestürzt;
war gestürzt; aber
aber auch
auch die
die radikalen
radikalen Revolutionäre
Revolutionäre
frohlockten,
frohlockten, weil
weil sie
sie von
von Römer
Römer den
den völligen
völligen Umſturz
Umturz erwarteten.
erwarteten.
Raſch
Rach war
war nämlich
nämlich eine
eine radikale,
radikale, wohlgegliederte
wohlgegliederte Pattei
Pattei entstanden.
entstanden.
Dagegen
Dagegen fehlte
fehlte den.
den. Gemäßigten,
Gemäßigten, die
die nur
nur Verbesſerung,
Verbeserung, nicht
nicht Uniſturz
Uniturz

wünſchten,
wünchten, eine
eine Organiſation
Organiation und
und auch
auch ein
ein bedeutender
bedeutender Anhang.
Anhang. So
So
blieben
blieben die
die Umſtürzler
Umtürzler allein
allein auf
auf dem
dem Plane.
Plane. Sie
Sie machten
machten ſich
ich sofort
sofort
durch
durch Brandbriefe
Brandbriefe in
in Stuttgart,
Stuttgart, durch
durch Brandlegung
Brandlegung u.
u. a.
a. AusſchreiAuschrei1)
102/03.
1) Süskind
Süskind S.
S. 102/03.

B
-B
-::; gegen die Standesherrſchaften, vor allem im Hohenlohiſchen,
::; gegen die Standesherrchaften, vor allem im Hohenlohichen,
bemerlklich.
bemerlklich.
Die
Die neue
neue Regierung
Regierung verſprach
verprach nächst
nächst der
der bereits
bereits gewährten
gewährten PreßPreß-

freiheit
freiheit die
die unverweilte
unverweilte Beeidigung
Beeidigung des
des Heeres
Heeres auf
auf die
die Verfaſſung
Verfaung und
und
Gesetzesvorlagen
Gesetzesvorlagen über
über Verſammlungsfreiheit
Verammlungsfreiheit und
und Volksbewaffnung.
Volksbewaffnung.

Nach
Nach neuen
neuen Ständewahlen
Ständewahlen ſollten
ollten Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit durch
durch
Schwurgerichte
in
das
Gerichtsverfahren
eingeführt,
Schwurgerichte in das Gerichtsverfahren eingeführt, Strafgesetzbuch
Strafgesetzbuch
und
das Grundeigentum
Grundeigentumentlastet,
und Strafprozeß
Strafprozeß verbessert,
verbessert, das
entlastet, das
das Gewerbe
Gewerbe
und die Arbeit geschützt und gehoben, e und Verwaltung des
Staats vereinlacht,
vereinlacht, die
Gemeinden verſelbſtändigt,
Staats
die Gemeinden
verelbtändigt, die
die Verfaſſung
Verfaung weiterweiterentwickelt werden.
werden. Das
Das Militär
wurde wirklich
auf die
die Verfoung
Verfoſſung
entwickelt
Militär wurde
wirklich auf
beeidigt;
zugleich wurden
wurden dem
dem Fahneneid
Fahneneid die
die Worte
Worte eingefügt:
eingefügt: ,die
,die
beeidigt; zugleich
Verfaſſung gewissenhaft
gewissenhaft zu
zu wahren
wahren und
und dem
dem Gesetz
Gesetz gehorsam
gehorsam zu
zu sein.“
sein.“
Verfaung

Doch hatte
hatte chon
ſchon der
der Beobachter
Beobachter vom
vom 25.
25. April
April 1833
1833 bemerkt,
daß
Doch
bemerkt, daß
dieſe Sache
Sache in
in Württemberg
Württemberg ziemlich
ziemlich belanglos
belanglos war
war ;; denn
denn da
da chon
ſchon
diee
seit 1823
1823 die
die Erfüllung
Erfüllung der
der staatsbürgerlichen
staatsbürgerlichen Pflichten.
Pflichten. als
als erste
erste SolSolseit
datenpflicht an
an der
der Spitze
Spitze der
der Uriegsdienstordnung
Uriegsdiensſtordnung stand,
stand, so
so wurden
wurden
datenpflicht
durch die
die Beeidigung
Beeidigung darauf
darauf keine
keine neuen
neuen Rechte
Rechte oder
oder Pflichten
Pflichten erzeugt,
erzeugt,
durch
sondern nur
nur religise
religisſe Beweggründe
Beweggründe beigefügt
beigefügt zur
zur Erfüllung
Erfüllung bereits
sondern
bereits
vorhandener Pflichten.
Pflichten. Die
Die Beeidigung
Beeidigung wurde
so nüchterner
nüchterner
vorhandener
wurde freilich
freilich in
in so

Weise
Weise vollzogen,
vollzogen, daß
daß auch
auch diese
diese Wirkung
Wirkung kaum
kaum erreicht
erreicht wurde.
wurde. Wichtiger
Wichtiger
war
war die
die am
am 19.
19. Juli
Juli 1848
1848 verfügte
verfügte Aufhebung
Aufhebung der
der Geheimen
Geheimen UriegsUriegskanzlei,
kanzlei, und
und damit
damit die
die Beseitigung
Beseitigung der
der Gefahr
Gefahr eine?
eine? Umgehung
Umgehung des
des

verantwortlichen
verantwortlichen Kriegsminiſsters
Kriegsministers durch
durch den
den obersten
obersten Uriegsherrn.!)
Uriegsherrn.!)
Der
Der vertagte
vertagte Landtag
Landtag trat
trat am
am 14.
14. März
März 1848
1848 nochmals
nochmals zuzuſammen,
ammen, umdie
umdie dringendſten
dringendten Vorlagen
Vorlagen zu
zu erledigen.
erledigen. Mit
Mit Macht
Macht
brach
brach hier
hier vor
vor allem
allem das
das deutsche
deutsche Gefühl
Gefühl hervor,
hervor, das
das seit
seit 30
30 Jahren
Jahren
in
in der
der Bruſt
Brut verſchloſſen
verchloen gehallen
gehallen werden
werden mußte.
mußte. Als
Als dabei
dabei in
in der
der
2.
2. Kammer
Kammer der
der Abg.
Abg. Eiſenlohr
Eienlohr an
an Friedr.
Friedr. CLiſt
CLit erinnerte,
erinnerte, „der
„der auf
auf
dieſen
dieen Bänken
Bänken saß
saß und
und Ideen
Ideen aussſtreute,
ausstreute, deren
deren Früchte
Früchte wir
wir heute
heute
ernten“,
ernten“, erhoben
erhoben sich
sich alle
alle Mitglieder
Mitglieder zu
zu Ehren
Ehren des
des Toten.
Toten. Die
Die Geſetze
Geetze
über
über Volksbewaffnung
Volksbewaffnung (Waffenrecht
(Waffenrecht und
und Bürgerwehr)
Bürgerwehr) und
und VersammVersammlungsfreiheit
lungsfreiheit (allein
(allein mit
mit Anzeigepflicht)
Anzeigepflicht) wurden
wurden unverändert
unverändert von
von beiden
beiden
Kammern
Kammern angenommen.
angenommen. Auf
Auf Bitten
Bitten der
der 2.
2. Kammer
Kammer und
und auf
auf BeBetreiben
treiben des
des Abg.
Abg. Andreas
Andreas Al.
Al. Wiest
Wiest wurde
wurde auch
auch noch
noch ein
ein Geſetz
Geetz über
über
Ablsſung
Ablsung der
der bäuerlichen
bäuerlichen Caſien
Caien und
und der
der Zehnten
Zehnten raſch
rach entworfen,
entworfen,
mit
mit den
den Standesherren
Standesherren und
und Rittern
Rittern besprochen,
besprochen, nach
nach ihrer
ihrer Zuſtimmung
Zutimmung
den
den Kammern
Kammern vorgelegt
vorgelegt und
und von
von beiden
beiden im
im Sturm
Sturm angenommen.
angenommen.
Jetzt
Jetzt wurde
wurde der
der Neubruchzehnte
Neubruchzehnte u.
u. a.
a. aufgehoben
aufgehoben ohne
ohne alle
alle EntschädiEntschädigung,
gung, und
und die
die Entschädigung
Entschädigung auch
auch da,
da, wo
wo sie
sie gewährt
gewährt wurde,
wurde, nur
nur

lt°~
l
t°~ r~§
r~§ VRrUOE
VRr UOE U§L1
U§L1 uur"
uur" Fe
Fe
Bitte Uv 2. Kammer um gründliche Beseitigung des Wildchadens
Bitte Uv 2. Kammer um gründliche Beseitigung des Wildſchadens

entsprach
entsprach der
der Usönig
Usönig sofort,
sofort, soviel
soviel an
an ihm
ihm lag,
lag, indem
indem er
er alle
alle HofHof")
") Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur vom
vom 28./29.
28./29. März
März 1848.
1848. Prct.
Prct. der
der 2.
2. Kammer1865
Kammer 1865 S.
S. 3169.
3169.

Z
Z

662.7
662.7

Gemeinden
den Gemeinden
Parke den
königlichen Parke
der königlichen
außerhalb der
und Hofkammerjagden
Hofkammerjagden außerhalb
zuvor
als zuvor
erreicht als
mehr erreicht
Tagen mehr
14 Tagen
in 14
war in
So war
überließ. So
unentgeltlich
unentgeltlich überließ.
Landder
wurde
en“
genſschaft
„Märzerrun
diesen „Märzerrungenschaften“
Mach diesen
in 14 Jahren.
wurde der LandJahren. Mach
Entden EntWächter den
Kanzler Wächter
noch Kanzler
nachdem noch
aufgelsſt, nachdem
März aufgelst,
tag am 28.
28. März
Bundesdeutſche Bundeseine deutche
für eine
Siebenerkommiſsion für
Heidelberger Siebenerkommision
der Heidelberger
wurf
wurf der
einem
nach einem
Wunſch nach
inen Wunch
Kammerſe
2. Kammer
die 2.
und die
vorgetragen und
verfaîûung
einen
verfaſîûung vorgetragen

beieinmütig beiParlament einmütig
freien Parlament
einem freien
mit einem
Deuiſchland mit
kräftigen Deuichland
freien kräftigen
freien
war.
getreten war.
getreten

beBundestag bevom Bundestag
der vom
zu der
Wahlen zu
die Wahlen
waren die
1848 waren
Im
Uriîl 1848
Im Uriîl
Seine
M.
a.
Frankfurt
in
g
erſammlun
Nationalv
deutschen Nationalverammlung in Frankfurt a. M. Seine
schlossenen deutschen
Zur
beendet. Zur
für beendet.
Juti für
[2. Juti
am [2.
Bundestag am
der Bundestag
erklärte der
eigene Tätigkeit
Tätigkeit erklärte
Wahlbegewählt. Wahlbegeheim gewählt.
und geheim
direkt und
wurde direkt
Nationalverammlung
Nationalverſammlung wurde
Staatsbürger
unbeſcholtene Staatsbürger
25jährige unbecholtene
jeder 25jährige
war jeder
wählbar war
und wählbar
rechtigt und
ürgerGemeindeb
Stand,
Religion,
ung,
Steuerleiſt
auf
Rücksicht
ohne Rücksicht auf Steuerleitung, Religion, Stand, Gemeindebürgerohne
württembergiſchen
die württembergichen
dabei die
erklärten dabei
Ausdrücklich erklärten
dergl. Ausdrücklich
und dergl.
recht
recht und

durch
die durch
auch die
45) auch
(S. 45)
1835 (S.
von 1835
Streit von
den Streit
auf den
Hinblick auf
im Hinblick
Märzminiter
Märzminiſter im
beginnenden
dem beginnenden
Mit dem
wahlfähig. Mit
für wahlfähig.
Amnestierten für
einen Gnadenakt Amnestierten
vaterländiſche
sich vaterländiche
bildeten sich
Es bildeten
Aufregung. Es
die Aufregung.
stieg die
Wahlgechäft
Wahlgeſchäft stieg
Auseinem Ausin einem
welche in
Bildung, welche
politischer Bildung,
Verbreitung politischer
zur Verbreitung
Vereine
Vereine zur
Wahldieſe
Die Wahl
sollten. Die
erhalten sollten.
Mittelpunkt erhalten
ihren Mittelpunkt
Stuttgart ihren
in Stuttgart
ſchuß in
chuß
dieess
Republik,
und Republik,
Monarchie und
über Monarchie
Abſtimmung über
zur Abtimmung
führte zur
Auschues
Ausſchuſſes führte

Doch
agitierte. Doch
offen agitierte.
Gaildorf offen
von Gaildorf
Rau von
G. Rau
für
Fabrikant G.
die Fabrikant
für die
nismus
Republika
den
über
siegten
Kontitutionell-Monarchichen
Konſtitutionell-Monarchiſchen siegten über den Republikanismus

die
die

und
und
tumultuadabei tumultuagab dabei
Es gab
Arbeiter. Es
der Arbeiter.
Kommunismus
Teiles der
eines Teiles
Kommunismus eines
der
Märzminiſter der
die Märzminiter
denen die
gegenüber denen
Stuttgart, gegenüber
in Stuttgart,
Auftritte in
riche
riſche Auftritte
erbitder
Haltung
e
enlſchieden
die
Nur die enlchiedene Haltung der erbitwurden. Nur
bezichtigt wurden.
Schwäche bezichtigt
Urakehler
die Urakehler
die die
Weingärtner, die
bewaffneten Weingärtner,
Hellebarden bewaffneten
terten, mit Hellebarden
einer
von einer
den von
verhüteten den
Bürgerwehr verhüteten
Stuttgarter Bürgerwehr
der Stuttgarter
und der
„dupften“, und
April
12.
auf
11.
vom
Nacht vom 11. auf 12. April
die Nacht
für die
Gesindels“ für
„Rotte unruhigen Gesindels“

elenden
Teil elenden
zum Teil
hohlen, zum
leeren, hohlen,
„Welche leeren,
Straßenkampf.) „Welche
angedrohten
angedrohten Straßenkampf.)
welche
Volksbewegung, welche
der Volksbewegung,
Spitze der
die Spitze
an die
hier an
sich hier
drängen sich
Subjekte drängen
am
Viſcher am
Friedrich Vicher
ſchreibt Friedrich
beklaſcht“", chreibt
werden beklacht“",
Reden werden
erbärmliche
erbärmliche Reden

12. April seinem Freunde Guido Schnitzer.))

12. April seinem Freunde Guido Schnitzer.) Vom konstitutionell-moVolksdie Volks1848 die
Juli 1848
im Juli
sich im
trennten sich
Verein trennten
Vaterländischen Verein
narchichen
narchiſchen Vaterländischen
die
verteidigten die
Sie verteidigten
Spitze. Sie
der Spitze.
an der
vereine mit einem Candesauschuß
Candesausſchuß an
Bewarder
Blatt
Ihr
Republik. Ihr Blatt warder Bezur Republik.
Hinneigung zur
mit Hinneigung
Volksuveränität
Volksſuveränität mit
Maärzminister
die Maärzminister
auch die
bald auch
und bald
„Vaterländler" und
die „Vaterländler"
fortan die
der fortan
obachter, der

der
Stuttgart, der
in Stuttgart,
Kreisverein in
demokratische Kreisverein
Der demokratische
scharf
bekämpfte.")) Der
scharf bekämpfte."))
Aufzur Aufund zur
wollte und
umgestalten wollte
Sinn umgestalten
den Staat in kommunistichem
kommunistiſchem Sinn

Notdurch Notwurde durch
aufforderte, wurde
Nationalverſammlung aufforderte,
die Nationalverammlung
gegen die
lehnung gegen
darin
sah
Schott
Albert
aufgelsſt.
1848
Juli
12.
verordnung
vom
12.
Juli
1848
aufgelst.
Albert
Schott
sah
darin
vom
verordnung
Elben
O. Elben
1876. O.
Juli 1876.
15. Juli
vom 15.
Beobachter vom
O., Beobachter
a. O.,
a. a.
1) Vergl. dazu Schöttlen a.
rebesonders reals besonders
damals als
galten damals
Weingärtner galten
Die Weingärtner
453. Die
im Schwäb. Merkur 1898,
1898, 453.
1919.
75. 1919.
2, 75.
Denkwürdigkeiten 2,
Blos :: Denkwürdigkeiten
Wilh. Blos
aktionär; vergl.
vergl. Wilh.
aktionär;
*)
vom 5.
5. März
März 11
*) Beobachter
Beobachter vom
975.
S. 975.
?)
Steiff-Mehring
: Gechichtl.
1912 S.
Württembergs 1912
Geſchichtl. Eieder und Sprüche Württembergs
ng:
?) Steiff-Mehri
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einen
einen Mißgriff
Mißgriff Duvernoys
Duvernoys ;; denn
denn „dieser
„dieser demokratische
demokratische Verein
Verein wäre
wäre
von selbt
selbſt des
des natürlichen
natürlichen Todes
Todes der
von
der Verachtung
Verachtung gestorben“,
gestorben“, und
und ,das
,das

wWs!! .!f gfttertantes war gewiß durch Pfau und Konforten nicht
wWs!! .!f gfttertantes war gewiß durch Pfau und Konforten nicht
gefährdet“.
gefährdet“.
Kaum
Kaum waren
waren die
die Wahlen
Wahlen zum
zum Reichsparlament
Reichsparlament vorüber,
vorüber, so
so
wurden
wurden die
die Wahlen
Wahlen zum
zum Landtag
Landtag ausgeschrieben.
ausgeschrieben. Sie
Sie vollzogen
vollzogen sich
sich
nach
nach dem
dem bisherigen
bisherigen württembergiſchen
württembergichen Recht.
Recht. Nach
Nach diesem
diesem war
war das
das
aktive
aktive Wahlrecht
Wahlrecht beſchränkter
bechränkter als
als in
in manchen
manchen anderen
anderen deutſchen
deutchen Staaten.
Staaten.
Die
Die Zahl
Zahl der
der Wähler
Wähler verhielt
verhielt sich
sich zur
zur Zahl
Zahl ſämtlicher
ämtlicher männlicher,
männlicher,
volljähriger,
volljähriger, d.
d. h.
h. 25
25 Jahre
Jahre alter
alter Bürger,
Bürger, wie
wie 11 zu
zu 7,
7, so
so daß
daß alſo
alo

auf
auf \40
\40 Bürger
Bürger oder
oder ungefähr
ungefähr 700
700 Einwohner
Einwohner nur
nur 20
20 Wahlmänner
Wahlmänner
kamen.
kamen. Zwei
Zwei Drittel
Drittel der
der Wahlmänner
Wahlmänner bestanden
bestanden aus
aus denjenigen
denjenigen
Bürgern,
Bürgern, die
die im
im letzten
letzten Rechnungsjahr
Rechnungsjahr die
die höchſte
höchte ordentliche
ordentliche direkte
direkte

Staatssteuer
Staatssteuer entrichtet
entrichtet hatten
hatten ~
~ insoweit
insoweit war
war alſo
alo direkte
direkte Wahl;
Wahl; das
das
letzte
letzte Drittel
Drittel der
der Wahlmänner
Wahlmänner wurde
wurde gewählt
gewählt von
von den
den übrigen
übrigen steuersteuerzahlenden
zahlenden Gemeindebürgern.
Gemeindebürgern. Unbillig
Unbillig war,
war, daß
daß die
die i.i. J.
J. 1821
1821 eineingeführten
sog.
Ergänzungsſsteuern
(Besoldungs-,
Kapitalund
geführten sog. Ergänzungssteuern (Besoldungs-, Kapital- und GefällGefällsteuer)
steuer) bei
bei Berechnung
Berechnung der
der Staatsſsteuerzahlung
Staatssteuerzahlung nicht
nicht mitrechneten.
mitrechneten. Es
Es
war
war dies
dies auch
auch nicht
nicht klug,
klug, da
da die
die Intelligenz
Intelligenz der
der Wahlkollegien
Wahlkollegien durch
durch
dieſe
diee Steuerzahler
Steuerzahler sicher
sicher gewonnen
gewonnen hätte;
hätte; aber
aber ein
ein i.i. J.
J. 1833
1833 darauf
darauf
gerichteter
gerichteter Antrag
Antrag der
der Zweiten
Zweiten Kammer
Kammer war
war von
von der
der Ersten
Ersten und
und
von
Wahl der
von der
der Regierung
Regierung abgelehnt
abgelehnt worden.
worden. Die
Die Wahl
der Wahlmänner
Wahlmänner
wie
wie der
der Abgeordneten
Abgeordneten war
war öffentlich.
öffentlich. Dagegen
Dagegen war
war die
die Wählbarkeit
Wählbarkeit
nicht
einer bestimmten
nicht abhängig
abhängig von
von einem
einem bestimmten
bestimmten Vermögenoder
Vermögen oder einer
bestimmten
Steuerleiſlung,
Wohnsitz im
WahlSteuerleilung, verständiger
verständiger Weise
Weise auch
auch nicht
nicht vom
vom Wohnsitz
im Wahlbezirk
bezirk wie
wie in
in Bayern
Bayern und
und Sachſen.
Sachen. Verlangt
Verlangt wurde
wurde nur
nur StaatsbürgerStaatsbürgerrecht,
recht, 30.
30. Lebensjahr
Lebensjahr und
und evangeliſches,
evangeliches, katholisches
katholisches oder
oder reformiertes
reformiertes
Bekenntnis;
(s. S.
S. 45).
45).
Bekenntnis; ob
ob auch
auch Wohnsitz
Wohnsitz im
im Land,
Land, warbeſtritten
war betritten (s.
Ausſchließungsgründe waren
ſchwere Uriminalstrafen
Uriminalstrafen oder
oder KriminalAuschließungsgründe
waren chwere
Kriminaluntersuchung,
untersuchung, Konkurs,
Konkurs, Vormundſchaft,
Vormundchaft, StaatsStaats- oder
oder Kirchenamt
Kirchenamt innerinnerhalb
halb des
des Wahlbezirks,
Wahlbezirks, seltſamer
seltamer Weise
Weise auch
auch Privatdienst
Privatdienst und
und SohnesSohnesverhältnis zu
zu einem
einem anderen
anderen Ständemitglied.
Ständemitglied. Uber
Uber die
die Gültigkeit
Gültigkeit
verhältnis
einer Wahl
Wahl entchied
entſchied die
die 2.
2. Kammer
Kammer elbt;
ſelbſt; aber
aber die
erforderlichen
einer
die erforderlichen
Erhebungen lagen
lagen ganz
ganz in
in der
der Hand
Hand der
der Regierung
Regierung und
und geschahen
geschahen o
ſo
Erhebungen
schleppend,
schleppend, daß
daß z.z. B.
B. der
der i.i. J.
J. 1845
1845 gewählte
gewählte Abgeordnete
Abgeordnete von
von Ehingen
Ehingen
faſt
fat zwei
zwei Jahre
Jahre Abgeordneter
Abgeordneter war,
war, bis
bis sein
sein Mandat
Mandat für
für ungültig
ungültig
erklärt
erklärt wurde.
wurde. Bei
Bei den
den Wahlen
Wahlen zum
zum Landtag
Landtag im
im Mai
Mai 1848
1848 war
war
gegenüber
Nationalverſammlung
gegenüber der
der Aufregung
Aufregung bei
bei den
den Wahlen
Wahlen zur
zur Nationalverammlung
eine
eine gewiſſe
gewie Ermattung
Ermattung nicht
nicht zu
zu verkennen.
verkennen. Gleichwohl
Gleichwohl unterlagen
unterlagen
die
die unbedingten
unbedingten Anhänger
Anhänger der
der alten
alten Regierung
Regierung alle,
alle, soweit
soweit sie
sie fich
fich

überhaupt
überhaupt beworben
beworben hatten.
hatten.

An
An ihrer
ihrer Statt
Statt waren
waren alte
alte FreiheitsFreiheits-

kämpfer
kämpfer wieder
wieder hervorgezogen
hervorgezogen worden,
worden, und
und eine
eine nahmhafte
nahmhafte Zahl
Zahl junger
junger

Uräfte
Uräfte ſchloß
chloß sich
sich an.
an.
..

Ein
Ein Verstoß
Verstoß gegen
gegen die
die Verfaſſung
Verfaung aber
aber war
war

1)
22. Juli
Juli 1848
1848 :: abgdr.
Schwäb. Merkur
1) Schott
Schott an
an Notter
Notter 22.
abgdr. Schwäb.
Merkur (Uronik)
(Uronik) 1897,
1897, 1949.
1949.

er
keinem der
drei allein
zugelaſſenen GlaubensGlaubenser als
als Deutſchkatholik
Deutchkatholik keinem
der drei
allein zugelaenen
bekenntnisse angehörte.
angehörte.
bekenntnisse
Berufen wurde
wurde indeß
indeß der
der Candtag
Candtag erst
erst auf
auf den
den 20.
20. September
September 1848.
1848.
Berufen

Nicht
bloß ließen
der Märzminister,
Römer
Nicht bloß
ließen sich
sich verfehlter
verfehlter Weiſe
Weie zwei
zwei der
Märzminister, Römer
und Pfizer,
und mehrere
mehrere Landtagsabgeordnete
Landtagsabgeordnete als
als Mitglieder
und
Pfizer, und
Mitglieder der
der
Nationalverſammlung in
in Frankfurt
Frankfurt festhalten,
festhalten, sondern
sondern es
es wollte
wollte auch
Nationalverammlung
auch
die Regierung
die Bechlüe
Beſchlüſſe der
der Nationalverſammlung
die
die
Regierung die
Nationalverammlung abwarten,
abwarten, die
für die
die Landesverfassung,
für das
Kirche und
und Staat,
Staat,
für
Landesverfassung, für
das Verhältnis
Verhältnis yon
yon Kirche

in Aussicht
erhebliche Underungen
Schulweſen erhebliche
und Schulween
Wehrverfaſſung und
für Wehrverfaung
für
Underungen in
Aussicht
stellten.
Der
günstige
Zeitpunkt
wurde
damit
versäumt.
Auf
stellten. Der günstige Zeitpunkt wurde damit versäumt. Auf der
der einen
einen
Scite
Scite war
war die
die Volksbewegung
Volksbewegung in
in immer
immer radikalere
radikalere Bahnen
Bahnen geraten
geraten
und
und in
in Frankfurt
Frankfurt am
am {8.
{8. September
September ausgeartet
ausgeartet in
in die
die Ermordung
Ermordung
von
von Auerswald
Auerswald und
und Lichnowsky;
Lichnowsky; auf
auf der
der anderen
anderen Seite
Seite waren
waren die
die
reaktionären
reaktionären Strömungen
Strömungen wieder
wieder zu
zu Macht
Macht und
und Einfluß
Einfluß gekommen
gekommen
bei
bei den
den Fürsten
Fürsten und
und Höfen,
Höfen, vor
vor allem
allem in
in Öſterreich
Öterreich und
und Preußen.
Preußen.
Zudemsollten
Zudemsollten die
die genannten
genannten erheblichen
erheblichen Anderungen
Anderungen erst
erst wieder
wieder von
von
einem
einem neuen,
neuen, nach
nach einem
einem neuen
neuen Wahlgesetz
Wahlgesetz zu
zu berufenden
berufenden Landtag
Landtag
beſchloſſen
bechloen werden.
werden. Derjetzige
Der jetzige Landtag
Landtag ſollte
ollte daher
daher nur
nur kurz
kurz dauern,
dauern,
nur
nur die
die dringendsten
dringendsten Dinge
Dinge erledigen,
erledigen, vor
vor allem
allem den
den StaatshaushaltStaatshaushaltplan
plan verabſchieden,
verabchieden, der
der nur
nur für
für ein
ein Jahr,
Jahr, für
für 1.
1. Juli
Juli 1848/49,
1848/49, vorvorgelegt
gelegt wurde.
wurde. Die
Die Beratungen
Beratungen darüber
darüber führten
führten oft
oft zu
zu ſcharfen
charfen ErErörterungen
örterungen und
und lebhaftem
lebhaftem Ansturm
Ansturm auf
auf das
das Beſtehende;
Betehende; denn
denn es
es war
war
ein
ein Abmangel
Abmangel zu
zu beseitigen
beseitigen trot;
trot; dem
dem freien
freien Verzicht
Verzicht des
des Uönigs
Uönigs auf
auf
einen
einen Teil
Teil der
der Zivilliſte,
Zivillite, und
und in
in allen
allen lebte
lebte der
der Drang
Drang dex
dex Zeit,
Zeit, die
die
Ausgabenzu
Ausgabenzu beſchränken,
bechränken, alles
alles wirklich
wirklich oder
oder vermeintlich
vermeintlich Uberflüſfige
Uberflüfige
wegzuſchneiden.
wegzuchneiden. Beim
Beim Abſchluß
Abchluß nach
nach sechsmonatiger
sechsmonatiger Beratung
Beratung (3.
(3. April
April

1849)
1849) blieben
blieben 4'/2»
4'/2» Millionen
Millionen ungedeckt.
ungedeckt.

Die
Die Regierung
Regierung verzichtete
verzichtete

aber
aber jetzt
jetzt auf
auf das
das zuerſt
zuert vorgeſchlagene
vorgechlagene Zwangsanlehen
Zwangsanlehen und
und die
die ErErhshung
hshung der
der alten
alten direkten
direkten Steuern
Steuern angesichts
angesichts der
der schlimmen
schlimmen Cage
Cage desdesGewerbestandes
Gewerbestandes und
und des
des Unwertes
Unwertes der
der Erzeugniſſe
Erzeugnie von
von Feld
Feld undundWald
Wald und,
und, dürfen
dürfen wir
wir hinzusetzen,
hinzusetzen, angesichts
angesichts der
der aufgeregten
aufgeregten StimStimmung
mung des
des Volkes.
Volkes. Denn
Denn schon
schon im
im Mai
Mai 1848
1848 hatte
hatte der
der Beobachter
Beobachter
(S.
(S. 265)
265) richtig
richtig bemerkt,
bemerkt, der
der Bauer
Bauer und
und der
der Gewerbsmann
Gewerbsmann wollen
wollen
vom
vom Umſchwung
Umchwung der
der Dinge
Dinge zunächst
zunächst an
an sich
sich selbſt
selbt den
den Vorteil
Vorteil ververspüren.
spüren. Wie
Wie hätte
hätte man
man ihnen
ihnen da
da jetzt
jetzt mit
mit Steuererhshung
Steuererhshung kommen
kommen
dürfen!
dürfen! Nur
Nur die
die ebenfalls
ebenfalls beantragte
beantragte Erhöhung
Erhöhung der
der Kapitaliensteuer
Kapitaliensteuer
um
um 150
150 /»
/» und
und der
der BesoldungsBesoldungs- und
und Penſionenſteuer
Penionenteuer um
um mehr
mehr als
als
100
100 °/o
°/o blieben
blieben bestehen.
bestehen. Von
Von indirekten
indirekten Steuern
Steuern warjetzt,
war jetzt, wo
wo bereits.
bereits.
drei
drei Vierteile
Vierteile des
des Rechnungsjahres
Rechnungsjahres verfloſſen
verfloen waren,
waren, überhaupt
überhaupt nichts
nichts
aufals Anlehen
Millionen als
mußten 5353 Millionen
So mußten
erwarten. So
zu erwarten.
Erkleckliches zu
Anlehen aufErkleckliches
genommen
genommen werden,
werden, und
und weitere
weitere 33 Millionen,
Millionen, die
die die
die Regierung
Regierung in
in
Banknoten
Banknoten durch.
durch. eine
eine erst
erst zu
zu errichtende
errichtende Candesbank
Candesbank hatte
hatte ausgeben.
ausgeben.
laſſen
laen wollen,
wollen, sollten
sollten nach
nach dem
dem Beſchluß
Bechluß der
der 2.Kammer
2.Kammer durch
durch AusAusgabe
gabe von
von Papiergeld
Papiergeld beſchafft
bechafft werden.
werden. Endlich
Endlich am
am 30.
30. Jrili
Jrili 1849,
1849,
als
als das
das Rechnungsjahr
Rechnungsjahr 1848/49
1848/49 schon
schon seit
seit einem
einem Monat
Monat abgelaufen
abgelaufen
war,
war, konnte
konnte das
das Finanzgeſetz
Finanzgeetz verkündet
verkündet werden.
werden.
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Anordentlichen
Gesetzen war
war daneben
daneben eine
eine große
große Reihe
Reihe beraten
beraten
An
ordentlichen Gesetzen
und
und verabschiedet
verabschiedet worden.
worden. Sie
Sie hoben
hoben u.
u. a.
a. die
die Konzeſsſionspfli
Konzesionspflicht
cht der
der
Zeitungen
Zeitungen ganz
ganz auf
auf und
und ersetzten
ersetzten die
die besondere
besondere Abgabe
Abgabe von
von politischen
politischen
Zeitungen
er aus
Zeitungen durch
durch eine
eine Einkommensteu
Einkommensteuer
aus Zeitschriften
Zeitschriften und
und anderem
anderem
Schriftsteller:
Schriftsteller: Erwerb.
Erwerb. Sie
Sie beſeitigten
beeitigten ferner
ferner die
die körperliche
körperliche Züchtigung
Züchtigung
auch
auch als
als militärische
militärische Strafe,
Strafe, befeitigten
befeitigten die
die Stellvertretung
Stellvertretung im
im Heer
Heer
und
und die
die Freiheit
Freiheit der
der ſtandesherrliche
tandesherrlichenn Familie
Familie von
von der
der UriegsdienſtUriegsdientpflicht;
pflicht; sie
sie führten
führten auch
auch die
die allgemeine
allgemeine deutsche
deutsche Wechſelordnun
Wechelordnungg ein,
ein,
das
das erste
erste Gesetz
Gesetz auf
auf dem
dem Wege
Wege zur
zur deutſchen
deutchen Rechtseinheit.
Rechtseinheit. WohlWohltätig
tätig war
war auch
auch das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 8.
8. Juli
Juli 1849
1849 über
über Ablsſung
Ablsung der
der
Bannrechte
igungen mit
Bannrechte und
und der
der dinglichen
dinglichen Gewerbeberecht
Gewerbeberechtigungen
mit AusſchlieAuschließungsbefugnis.
ßungsbefugnis.
Von
he Verfassung
Von größtem
größtem Einfluß
Einfluß indes
indes auf
auf die
die württembergisc
württembergische
Verfassung
waren
waren die
die Grundrechte
Grundrechte des
des deutschen
deutschen Volkes
Volkes vom
vom 27.
27. Dezember
Dezember 1 848.
Die
mmlung hatte
Die Nationalversa
Nationalversammlung
hatte ihre
ihre Beratung
Beratung schon
schon am
am 4.
4. Juli
Juli bebegonnen,
aber
viel
gonnen, aber viel zu
zu spät
spät beende.
beende. In
In Württemberg
Württemberg wurden
wurden die
Grundrechke
Grundrechke alsbald
alsbald verkündigt
verkündigt und
und traten
traten am
am 17.
17. Januar
Januar 1849
1849 in
in
Kraft.
ht mit
Kraft. Sie
Sie brachten
brachten ein
ein Reichsbürgerrec
Reichsbürgerrecht
mit dem
dem Recht
Recht zum
zum AufentAufenthalt,
erb, Gewerbebetrieb
halt, Grundſtückserw
Grundtückserwerb,
Gewerbebetrieb u.
u. dergl.
dergl. an
an jedem
jedem Orte
Orte des
des
Reichsgebietes
Reichsgebietes und
und Gleichheit
Gleichheit aller
aller Deutschen
Deutschen vor
vor dem
dem Gesetz.
Gesetz. Mit
der
der weiter
weiter ausgesprochene
ausgesprochenenn Aufhebung
Aufhebung des
des Adels
Adels hörten
hörten auf
auf alle
alle
öffentlichen
öffentlichen und
und privaten
privaten Vorrechte,
Vorrechte, welche
welche bisher
bisher den
den adeligen
adeligen Personen
Personen
und
und Gütern
Gütern eingeräumt
eingeräumt waren,
waren, alſo
alo namentlich
namentlich die
die Befreiung
Befreiung von
von
Einquartierung
Einquartierung und
und Steuerbeiträgen
Steuerbeiträgen,, das
das Recht
Recht der
der Einsprache
Einsprache gegen
gegen

Bürgerannahme
n, Vorzugsrechte
Bürgerannahmen,
Vorzugsrechte im
im Uonkurs,
Uonkurs, Freiheit
Freiheit von
von der
der MilitärMilitär-

pflichi,
ng, privilegierter
pflichi, eigene
eigene JustizJustiz- und
und Polizeiverwaltu
Polizeiverwaltung,
privilegierter GerichtsGerichtsstand,
Landstandſchaft
.
Die
perſsnliche
Freiheit
stand, Landstandchaft. Die persnliche Freiheit erhielt
erhielt stärkeren
stärkeren Schutz
Schutz
gegen
gegen Verhaftung,
Verhaftung, Hausfuchung,
Hausfuchung, Beſchlagnahme.
Bechlagnahme. Gewährt
Gewährt wurden
wurden
freie
rung in
freie Meinungsäuße
Meinungsäußerung
in Wort
Wort und
und Schrift,
Schrift, VersammlungsVersammlungs- und
und
Vereinsrecht,
Glaubensfreihei
t,
Vereinsrecht, Glaubensfreiheit, Freiheit
Freiheit der
der Wiſſenschaft
Wienschaft und
und der
der Lehre,
Lehre,
Unverletzlichkeit
Unverletzlichkeit des
des Eigentums,
Eigentums, Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der Gerichte,
Gerichte, ZivilZivilehe.
ehe. Aufgehoben
Aufgehoben wurden
wurden alle
alle Unterschiede
Unterschiede aus
aus demreligiöse
dem religiösenn BeBekenntnis,
kenntnis, die
die körperliche
körperliche Züchtigung,
Züchtigung, die
die Todesstrafe,
Todesstrafe, die
die kirchliche
kirchliche
Aufsicht
mmiſſe, der
Aufsicht über
über die
die Schule,
Schule, die
die Familienfideiko
Familienfideikommie,
der Lehenverband,
Lehenverband,
die
chtsbardie Jagd
Jagd auf
auf fremdem
fremdem Grund
Grund und
und Boden,
Boden, die
die Patrimonialgeri
Patrimonialgerichtsbarkeit,
keit der
htspflege
keit, die
die Strafgerichtsbar
Strafgerichtsbarkeit
der Polizei,
Polizei, die
die Verwaltungsrec
Verwaltungsrechtspflege

__

und
te. Für
und alle
alle Ausnahmegerich
Ausnahmegerichte.
Für ablssbar
ablssbar erklärt
erklärt wurden
wurden die
die Zehnten
Zehnten
u.
u. a.
a. auf
auf dem
dem Boden
Boden haftende
haftende Leiſtungen.
Leitungen. Vorgeſschrieben
Vorgeschrieben wurde
wurde die
die
allgemeineWWehrpflicht,
ehrpflicht, die
die Trennung
Trennung der
der Rechtspflege
Rechtspflege von
allgemeine
von der
der VerVerwaltung,
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit des
des Gerichtsverfahrens,
Gerichtsverfahrens, AnAnwaltung, Öffentlichkeit
klageverfahren und
und Schwurgerichte.
Schwurgerichte. Einige
Einige Bestimmungen
Bestimmungen dieer
dieſer GrundGrundklageverfahren

rechte erlangten
erlangten unmittelbare
unmittelbare Rechtswirkung,
Rechtswirkung, einige
einige andere
andere waren
waren durch
durch
rechte
württembergi
sche Landesgesetze
Landesgesetze bereits
bereits eingeführt.
eingeführt. Bei
Bei noch
noch anderen
anderen
württembergische
bedurfte es
es zur
zur Verwirklichung
Verwirklichung noch
noch einführender
einführender Landesgesetze.
Landesgesetze. Die
bedurfte
Grundrechte bestimmten
bestimmten dazu
dazu selbst,
selbst, daß
daß Abänderungen
Abänderungen der
der GrundGrundGrundrechte

verfasſſung einzelner
einzelner deulcher
deulſcher Staaten,
Staaten, welche
welche durch
durch Abschaffung
Abschaffung der
der
verfasung
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfafung.
Verfafſung.
Ad
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herbeizuMonaten herbeizuſechs Monaten
innerhalb echs
werden, innerhalb
notwendig werden,
Standesvorrechte
Standesvorrechte notwendig
Formen
den
in
können
werden
beſchloſſen
ſie
daß
und
seien und daß ie bechloen werden können in den Formen
führen seien
und
mehrheit, und
g, alſo
en Gesetzgebun
der gewöhnlich
gewöhnlichen
Gesetzgebung,
alo ohne
ohne Zweidrittel
Zweidrittelmehrheit,
der
Die
ng. Die
Vereinigungg der
der beiden
beiden Kammern
Kammern in
in einer
einer Verſammlu
Verammlung.
unter Vereinigun
anderen,
den
für
Thronrede
der
in
schon
sich
Regierung dagegen
dagegen hatte
hatte sich schon in der Thronrede für den anderen,
Regierung
en zugelaſſene
von den Grundrecht
Grundrechten
zugelaenenn Weg
Weg enlſchieden,
enlchieden, die
die Einberufun
Einberufungg
ſammlung. Die
einer neu
neu zu
zu wählenden
wählenden Eandesver
Eandesverammlung.
Die 2.
2. Kammer
Kammer war
war
einer
einverstanden.
Die 1.
1. Kammer
Kammer aber
aber lehnte
lehnte am
am 26.
26. Mai
Mai 1849
1849
en. Die
damit einverstand
hiezu vorgelegte
vorgelegte Gesetz
Gesetz ab
ab und
und sprach
sprach sich
sich für
für den
den erſten
erten von
von den
den
das hiezu
enen Weg
en vorgeschlag
Grundrechten
vorgeschlagenen
Weg aus.
aus.
Grundrecht
ren hatten
Die Standesher
Standesherren
hatten bisher
bisher den
den ihre
ihre Rechte
Rechte teils
teils beſchrärtbechrärtteils aufhebende
aufhebendenn Gesetzen
Gesetzen zugestimmt
zugestimmt und
und konnten
konnten dabei
dabei nicht
nicht
kenden, teils
Grund sich
sich rühmen,
rühmen, daß
daß sie
sie weniger
weniger in
in Worten
Worten als
als in
in HandHandohne Grund
ihre Gesinnunge
Gesinnungenn zum
zum Wohl
Wohl des
des Volkes
Volkes und
und des
des Vaterlande
Vaterlandess
lungen ihre
betätigt hätten,
hätten, im
im Unterſchied
Unterchied von
von „manchen
„manchen sog.
sog. Patrioten,
Patrioten, deren
deren
igkeit auf
Uneigennützigkeit
auf dem
dem Altar
Altar des
des Vaterlande
Vaterlandess in
in
Opfer und edle Uneigennütz
Wortklang und
und hohlen
hohlen Phrasen
Phrasen bestand“.
bestand“. Aberbei
Aber bei allem
allem EntEntreichem Wortklang
gegenkommen
wollte die
die 1.
1. Kammer
Kammer doch
doch am
am Grundsatz
Grundsatz der
der konstikonstien wollte
gegenkomm
festhalten, den
den sie
sie in
in §§ 44 der
der Verfassung
Verfassung feſtfettutionellen Monarchie festhalten,
tte schon
sah. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer dagegenha
dagegen hatte
schon in
in ihrer
ihrer Antwort
Antwort auf
auf
gelegt sah.
hen Prinzip
verlangt, daß
daß nach
nach dem
dem demokratisc
demokratischen
Prinzip das
das
die Thronrede verlangt,

Recht und
und die
die Macht
Macht der
der Regierung
Regierung in
in dem
dem vernünftige
vernünftigenn Volkswille
Volkswillenn
Recht

g
haben, d.
d. h.
h. nach
nach der
der bei
bei der
der Beratung
Beratung unter
unter Zuſtimmun
Zutimmung
ihre Quelle haben,
in
nur
Regierung
die
daß
g,
er gegebenen
der Marzminiſst
Marzminister
gegebenen Erläuterun
Erläuterung, daß die Regierung nur in
der
mehrheit geführt
Übereinstimmung
mit der
der Parlaments
Parlamentsmehrheit
geführt werden
werden solle.
solle.
immung mit
Übereinst
gegen
sie
„daß
überzeugt,
Ereignisse,
der
Gang
den
Vertimmt
über
den
Gang
der
Ereignisse,
überzeugt,
„daß
sie
gegen
über
Verſtimmt
jetzigen Stürme
Stürme nicht
nicht mehr
mehr werden
werden ankämpfen
ankämpfen können“,
können“,
die Gewalt der jetzigen
~
Sicherheit
eigene
in Sorge
Sorge um
um die
die eigene Sicherheit ~ andern
andern Tags
Tags war
war
wohl auch in
gingen
ſammlung
die revolutionä
revolutionäre
Pfingstverammlung
gingen die
die StandesStandesre Reutlinger Pfingstver
26. Mai
Mai 1849
1849 dauernd
dauernd auseinander
auseinander,, nachdem
nachdem der
der Präſident
Präident
herren am 26.
staatsHäuſern
ihren
ren und
den Standesher
Standesherren
und ihren Häuern staats- und
und völkervölkernoch das den
tete Recht
rechtlich gewährleiste
gewährleistetete
Recht verwahrt
verwahrt hatte.))
hatte.)) Diese
Diese SchlußverSchlußverrechtlich
it der
läßt zweifeln
zweifeln an
an der
der Aufrichtigke
Aufrichtigkeit
der Opfer,
Opfer, deren
deren sie
sie sich
sich
wahrung läßt

zuvor berühmt
berühmt hatten.
hatten. Die
Die Tatsache
Tatsache jedenfalls
jedenfalls bleibt,
bleibt, daß
daß die
die
kurz zuvor
gelaufen“
r
auseinande
ſchwächlich
,
im Augenblick
Augenblick der
der Gefahr
Gefahr , chwächlich auseinander gelaufen“
1. Kammer im
it und die
die Aufgabe
Aufgabe nicht
nicht erfüllt
erfüllt hat,
hat, in
in bewegter
bewegter Zeit
Zeit ein
ein Bollwerk
Bollwerk
iſt

er
übereilte Beſchlüsſe
Bechlüse der
der 2.
2. Kammer.
Kammer. Die
Die Märzminist
Märzminister
zu bilden gegen übereilte
igkeit
Beſchlußfäh
der
tellung der Bechlußfähigkeit
um so
so mehr,
mehr, auf
auf Wiederhersſ
Wiederherstellung
unterließen um

Kammer hinzuwirken
hinzuwirken,, als
als bei
bei der
der Mehrzahl
Mehrzahl ihrer
ihrer Mitglieder
Mitglieder
der 1. Kammer
ren wesentlich
„die Eigenschaft
Eigenschaft als
als Standesher
Standesherren
wesentlich die
die Bedeutung
Bedeutung hat,
hat, ihre
ihre

Rechte zu
zu vertreten,
vertreten, weshalb
weshalb ein
ein Verzicht
Verzicht auf
auf
eigenen Rechte
eſſen dem
Geltendmachung
ihrer Sonderinter
Sonderintereen
dem Volke
Volke
chung ihrer
der Geltendma
als nachteilig“
nachteilig“ sei.?)
sei.?)
haft als

dieses
dieses
mehr
mehr

Mittel
Mittel
vorteilvorteil-

Später
Später urteilte
urteilte die
die Regierung
Regierung anders
anders über
über

1) 1.
1. K.
K. Prot.
Prot. S.
S. 454/5.
454/5. Beil.
Beil. S.
S. 247,8;
247,8; 2.
2. K.
K. Prot.
Prot. S.
S. 86/7.
86/7.
1)
?) Geheime
Geheime Rats-Akten
Rats-Akten C.
C. 37,
37, Il.
Il.

r . n
r

.

n

die 1.
Rvoff von
Balingen aber
aber prägte
prägte
die
1. Kammer.
Kammer. Der
Der Abgeordnete
Abgeordnete Rvoff
von Balingen
das Wortſpiel,
das
Wortpiel, statt
statt furchtlos
furchtlos und
und treu
treu werde
werde die
die Arbeit
Arbeit des
des LandLandtags durch
durch die
1. Kammer
Kammerfruchtlos
und teuer.
teuer.
tags
die 1.
fruchtlos und
Längst war
war der
Frühling ins
ins Land
Land gekommen,
gekommen, und
und noch
noch war
war
Längst
der Frühling
kein Ende
Ende des
des Landtags
Landtags abzuehen.
abzuſehen. Nicht
Nicht bloß
bloß die
die weit
weit ausgeponnene
ausgeſponnene
kein
Beratung des
des Staatshaushaltplans
Staatshaushaltplans und
und die
die große
große Zahl
Zahl wichtiger
wichtiger GeGeBeratung
setze verurachte
verurſachte feine
feine lange
lange Dauer,
Dauer, auch
auch die
die Bechäftigung
Beſchäftigung mit
mit der
der
setze
Politik war
war daran
daran chuld,
ſchuld, mit
mit der
der württembergichen
württembergiſchen Politik
Politik und
und fat
faſt
Politik
noch mehr
mehr mit
mit der
der geamtdeutchen.
geſamtdeutſchen. Fat
Faſt täglich
täglich drang
drang sie
sie in
in GeGenoch
stalt von
von Eingaben,
Eingaben, Anfragen,
Anfragen, Anträgen
Anträgen in
in den
den Halbmondaal
Halbmondſaal ein
ein
stalt
und gab
gab Anlaß
Anlaß zu
zu breiter
breiter Ausprache
Ausſprache und
und oft
oft schweren
schweren Stürmen.
Stürmen.
und
Sichtlich herrschte
herrschte bei
bei einem
einem Teil
Teil der
der Mitglieder
Mitglieder die
die Neigung,
Neigung, nicht
nicht
Sichtlich
bloß an
an der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung teilzunehmen,
teilzunehmen, sondern
sondern auch
auch mitzuregieren.
mitzuregieren.
bloß
Der liberale
liberale Murchel,
Murſchel, von
von anerkannter
anerkannter Unparteilichkeit
Unparteilichkeit und
und LiebensLiebensDer
würdigkeit, war
war seinem
seinem chweren
ſchweren Amt
Amt als
als Präident
Präſident nicht
nicht gewachen,
gewachſen,
würdigkeit,
und der
der Beobachter
Beobachter höhnte
höhnte ihn
ihn als
als den
den Herrn
Herrn „Wenn
„WennSie's
erlauben“.
und
Sie's erlauben“.
Den Höhepunkt
Höhepunkt der
der Erregung
Erregung bildete
bildete im
im April
April 1849
1849 die
die vom
vom MinisteMinisteDen
rium, von
von der
der Kammer,
Kammer, ja
ja vom
vom ganzen
ganzen Cand
Cand geforderte
geforderte Anerkennung
Anerkennung der
der
rium,
Reichsverfassung ;; ie
ſie wurde
wurde dem
dem Usnig
Usnig ert
erſt nach
nach chweren
ſchweren Kämpfen
Kämpfen
Reichsverfassung
abgerungen, nachdem
nachdem die
die von
von ihm
ihm gemachte
gemachte Voraussetzung,
Voraussetzung, daß
daß auch
auch
abgerungen,
alle übrigen
übrigen deutchen
deutſchen Fürsten
Fürsten sie
sie anerkennen,
anerkennen, von
von Römer
Römer als
als elbtſelbſtalle
verſtändlich und
und daher
daher entbehrlich
entbehrlich bezeichnet
bezeichnet worden
worden war.
war. Erst
Erst nachnachvertändlich
träglich, am
am 2.
2. Mai
Mai 1849
1849 erwähnte
erwähnte Römer.
Römer. diee
dieſe Voraussetzung
Voraussetzung in
in
träglich,
der
Kammer,
ohne
Widerspruch
zu
finden.
Des
Uönigs
ſchließliches
der Kammer, ohne Widerspruch zu finden. Des Uönigs chließliches
Nachgeben rettete
rettete Württemberg
Württemberg vor
vor dem
dem Aufstand,
Aufstand, wie
wie er
er in
in Baden
Baden
Nachgeben
und anderwärts
anderwärts unter
unter dem
dem Loungswort
Loſungswortder
Reichsverfaſſung losbrach.
losbrach.
und
der Reichsverfaung
Die stürmiche
stürmiſche Reutlinger
Reutlinger Pfingstverammlung
Pfingstverſammlung faßte
faßte Bechlüe,
Beſchlüſſe, die
die
Die
die Ausdehnung
Ausdehnung der
der Revolution
Revolution auf
auf Wöürttemberg
Wöürttemberg vorbereiteten;
vorbereiteten;
die
64 Abgesandte
Abgesandte erchienen
erſchienen vor
vor dem
dem Ständesaal
Ständesaal und
und begehrten
begehrten Einlaß,
Einlaß,
64
um die
die Reutlinger
Reutlinger Bechlüe
Beſchlüſſe vorzutragen.
vorzutragen. Aber
Aber die
die Mehrheit
Mehrheit der
der
um
Uammerblieb
fest und
und wies
wies sie
sie ab
ab nach
nach der
der Vorchrift
Vorſchrift der
der VerfaungsVerfaſſungsUammer
blieb fest

urkunde. Wenige
Wenige Tage
Tage darauf
darauf verlegte
verlegte der
der Ret
Reſt der
der Frankfurter
Frankfurter
urkunde.
Nationalverſammlung seinen
seinen Sitz
Sitz nach
nach Stuttgart.
Stuttgart. Er
Er tagte
tagte zuert
zuerſt im
im
Nationalverammlung

Halbmondsaal. Da
Da die
die Bechlüe
Beſchlüſſe dieses
dieses nur
nur noch.
noch. aus
aus einer
einer kleinen
kleinen
Halbmondsaal.
Minderheit bestehenden
bestehenden „Rumpfparlamentes"
„Rumpfparlamentes"offensichtlich
zur Revolution
Revolution
Minderheit
offensichtlich zur
trieben, verhinderte
verhinderte Minister
Minister Römer
Römer weitere
weitere Sitzungen
Sitzungen -- mit
mit WaffenWaffentrieben,
gewalt; 18.
18. Juni
Juni 1849.
1849. Wegen
Wegen dieer
dieſer Sprengung
Sprengung des
des RumpfparlaRumpfparlagewalt;
mentes wurde
wurde die
die radikalere
radikalere Linke
Linke aus
aus ehemaligen
ehemaligen Freunden
Freunden und
und
mentes
Stützen des
des Märzministeriums
Märzministeriums vollends
vollends deen
deſſen grimmige
grimmige Gegnerin.
Gegnerin.
Stützen
Schon am
am 19.
19. September
September 1848,
1848, am
am Tage
Tage vor
vor dem
dem Zuammentritt
Zuſammentritt
Schon
des
neu
gewählten
Landtags,
hatte
der
Beobachter
geklagt,
daß ,der
,der
des neu gewählten Landtags, hatte der Beobachter geklagt, daß
Drache der
der Reaktion
Reaktion fich
fich wieder
wieder bäumt
bäumt und
und hochaufgerichtet
hochaufgerichtet nach
nach allen
allen
Drache

Weltgegenden hinzüngelt
hinzüngelt und
und Qualm
Qualm und
und Rauch
Rauch spuckt“.
spuckt“. Jetzt
Jetzt ererWeltgegenden
ſcholl dieer
dieſer Ruf
Ruf immer
immer häufiger.
häufiger. Der
Der Abg.
Abg. Schoder,
Schoder, Regierungsrat
Regierungsrat
choll
im Ministerium
Ministerium des
des Innnern
Innnern und
und Vizepräsident
Vizepräsident des
des Rumpfparlamentes,
Rumpfparlamentes,
im
ſtellte in
in der
der Kammer
Kammer den
den Antrag,
Antrag, das
das Geamtminiterium
Geſamtminiſterium vor
vor den
den
tellte
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Suveränität
die Suveränität
auf die
Angriffes auf
eines Angriffes
wegen eines
stellen wegen
zu stellen
Staatsgerichtshof
htshof zu
Staatsgeric
Nationalverſammlung.
der Nationalverammlung.
Sprengung der
durch Sprengung
der deutschen Nation durch
Auch
Stimmen. Auch
17 Stimmen.
gegen 17
allen gegen
mit allen
abgelehnt mit
Der Antrag wurde abgelehnt
Anklage
erhobene Anklage
Rumpfparlamentes erhobene
des Rumpfparlamentes
Büro des
vom Büro
deshalb vom
die deshalb
auf die
frei.
Miniſter frei.
württembergiſchen Miniter
die württembergichen
Eßlingen die
in Eßlingen
Gerichtshof in
der Gerichtshof
sprach der

auch
waren auch
Nationalverſammlung waren
der Nationalverammlung
Ende der
hen Ende
Mit dem
tragichen
demtragiſc
Uammef
1. Uammef
die 1.
Ohne die
Ohne
vör
nun vör
wurde nun
Kammer, wurde
2. Kammer,
der 2.
Beſchlüſſen der
erſten Bechlüen
den erten
nach den
und
ganz nach
und ganz
Einberufun
wegen
1849
Juli
|. Juli 1849 wegen Einberufungg
vom |.
Gesetz vom
allem verabschiedet
das Gesetz
verabschiedet das
war
Entwurfs war
Im Entwurfs
ammlung. Im
Landesverſ
eratenden
verfaſſungb
einer verfaungberatenden
Landesverammlung.
einer
aus einer
nur aus
die nur
Landesverſammlung, die
der Landesverammlung,
die Zahl
Mitglieder der
der Mitglieder
Zahl der
die
als die
mehr, als
alſo _3_3 mehr,
worden, alo
bestimmt worden,
96 bestimmt
auf 96
Kammer bestand,
bestand, auf
je
en
Davonſollt
allein.
Kammer
2.
bisherigen 2. Kammer allein. Davonollten je 33
der bisherigen
Mitgliederzahl
Mitgliederzahl der
Zahl
die Zahl
tzte die
Kammerſe
Die Kammer
werden. Die
gewählt werden.
durch 2 Oberämter gewählt
etzte
durchſchnit-.
mit durchchnit-.
Oberamt mit
jedem Oberamt
aus jedem
je 11 aus
64, je
auf 64,
herab auf
noch weiter herab
war
aufzufinden, war
Männer aufzufinden,
taugliche Männer
völlig taugliche
96 völlig
Einwohnern; 96
000 Einwohnern;
27 000
lich 27
lich
vorüber.
Stürme vorüber.
heftigsten Stürme
im Landtag die heftigsten

74).
S. 74).
(vergl. S.
erſchienen (vergl.
schwer erchienen
zu schwer
Kommission zu
ihrer Kommission
und ihrer
ihr
ihr und

Die
Die

25jährigen,
alle 25jährigen,
waren alle
wahlberechtigt waren
geheim; wahlberechtigt
und geheim;
kt und
Wahlen waren
direkt
warendire
eine,
irgend
die
er,
Staatsbürg
n
wohnhafte Staatsbürger, die irgend eine,
Land wohnhaften
im Land
und im
unbescholtenen
unbescholtenen und
Von
haben.
bezahlt
er
Staatssteu
direkte
kleine,
so
wenn auch noch
noch so kleine, direkte Staatssteuer bezahlt haben. Von
Selbbürgerlichen Selbder bürgerlichen
„Rekognitionsgeld der
dieſes „Rekognitionsgeld
der Kammer wurde diees
Lebens- &&amp;
30. Lebensam 30.
wurde am
Wählbarkeit wurde
die Wählbarkeit
Für die
ständigkeit“
gutgeheißen. Für
ständigkeit“ gutgeheißen.
e
Stimmgab
Die
n.
feſtgehalte
errecht
Staatsbürg
württ. Staatsbürgerrecht
am württ.
ic’, und am
fetgehalten. Die Stimmgabe
regelmehrere, regelin mehrere,
Oberamtes in
jedes Oberamtes
Zerlegung jedes
durch Zerlegung
wurde erleichtert
erleichtert durch
1819
von 1819
Verfaſſungsurkunde von
der Verfaungsurkunde
Nach der
mäßig 44 Abstimmungsbezirke.
Abſstimmungsbezirke. Nach
und
gehen
tadt
Oberamtsſ
indie
ng
Abstimmu
zur Abstimmung
Wähler zur
jeder Wähler
hatte
in die Oberamtstadt gehen und
hatte jeder
ung
Versamml
Die
müſſen.
versäumen
Tag
vollen
einen
damit oft
oft einen vollen Tag versäumen müen. Die Versammlung
Verfassungsder Verfassungsnach der
wie nach
vorſchlagen, wie
bloß vorchlagen,
nicht bloß
Präsidenten nicht
ihre Präsidenten
durfte ihre
durfte
noch
durch noch
Beratung
der
Stelle der Beratung durch
An Stelle
wählen. An
selbſt wählen.
sondern selbt
urkunde, sondern
Verkehr
Den
ben.
vorgeſchrie
Lesungen
zwei
wurden zwei Lesungen vorgechrieben. Den Verkehr
eine Kammer wurden
das
vermitteln,«&sondern das
Rat vermitteln,«&amp;sondern
Geheime Rat
der Geheime
nicht der
sollte nicht
mit dem Usnig
Usnig sollte
Vereinigung
die Vereinigung
Geſamtminiſterium, die
Dieſes Geamtminiterium,
„Gesamtminiterium“".
„Gesamtminiſterium“". Diees
wöürtt.
das wöürtt.
in das
damit in
wurde damit
Verwgltungszweige, wurde
der Verwgltungszweige,
der
Vorstände der
der Vorstände
Rat
Geheime
der
daneben
dauerte
Übrigens
Staatsrecht
eingeführt.
Übrigens
dauerte
daneben
der
Geheime
Rat
Staatsrecht
weiter.
Aufgaben weiter.
übrigen Aufgaben
seinen übrigen
mit seinen
mit
Gesetz
das Gesetz
als das
wichtiger als
noch wichtiger
Wirkung noch
dauernde Wirkung
seine dauernde
Durch seine
Durch
ng
Ausführu
zur
1849
Juni
17.
vom
Geſetz
das
war
vom |.
1849 war das Geetz vom 17. Juni 1849 zur Ausführung
Juli 1849
|. Juli
übrigen
noch übrigen
aller noch
Ablösung aller
beſchloſſenen Ablösung
Landtag bechloenen
letzten Landtag
vom letzten
der schon
schon vom
gemäß
das gemäß
1849, das
August 1849,
24. August
vom 24.
Gesetz vom
weiteres Gesetz
ein weiteres
sowie ein
Zehnten, sowie
Uberandere
e
und
Jagddienst
n
beſtehende Jagddienste und andere Ubernoch betehenden
die noch
den Grundrechten
Grundrechten die
Gesetzen
den
aus
n
Ablssunge
Für
aufhob.
Leiſtungen
veralteter Leitungen aufhob. Für Ablssungen aus den Gesetzen
rete
reſte veralteter
Gulden
Millionen Gulden
68 Millionen
über 68
insgesamt über
wurden insgesamt
von 1848
1849 wurden
und 1849
1848 und
Mil30 Milgegen 30
Staat gegen
dem Staat
davon dem
bezahlt, davon
Mark) bezahlt,
(über 1 16 Millionen
Millionen Mark)
Millionen.
9
über
rrn
Standeshe
den
4,
über
t
Ritterschaf über 4, den Standesherrn über 9 Millionen.
lionen, der Ritterschaft
StandesDie Standesverloren. Die
Berechtigten verloren.
die Berechtigten
was die
war, was
Aber noch größer
größer war,
die
Zeiten die
ruhigen Zeiten
in ruhigen
sie in
daß sie
büßen, daß
ſchwer büßen,
nun chwer
es nun
mußten es
herren mußten
herren
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Hand
verweigert hatten
hatten zu
einer für
für sie
sie günstigeren
Regelung.
Hand hartnäckig
hartnäckig verweigert
zu einer
günstigeren Regelung.
Mit ihnen
ihnen in
mehr
Mit
in gleicher
gleicher Verdammnis
Verdammnis warenjetzt
warenjetzt die
die Ritter,
Ritter, die
die mehr
Entgegenkomnien gezeigt
gezeigt hatten,
Entgegenkomnien
hatten, aber
aber auch
auch die
die an
an der
der Verzögerung
Verzögerung
ganz
Vor
ganz unschuldigen
unschuldigen Uirchen,
Uirchen, Schulen,
Schulen, Stiftungen
Stiftungen u.
u. a.
a. Berechtigte.
Berechtigte. Vor
allem
allem groß,
groß, wenn
wenn auch
auch bewußt
bewußt und
und gewollt,
gewollt, war
war die
die Einbuße
Einbuße des
des
Staates,
Staates, und
und sie
sie machte
machte sich
sich im
im Staatshaushalt
Staatshaushalt recht
recht unliebſam
unliebam spürspürbar.
bar. Das
Das Ganze
Ganze wareine
wareine ungeheure
ungeheure Umwälzung
Umwälzung der
der Besitzverhältnisse.
Besitzverhältnisse.
Aber
Aber es
es war
war noch
noch mehr.
mehr. Zuſammen
Zuammen mit
mit der
der durch
durch ein
ein weiteres
weiteres
ÖGeſetz
ÖGeetz geregelten
geregelten Aufhebung
Aufhebung der
der ſtandesherrlichen
tandesherrlichen Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit
und
und Polizeiverwaltung
Polizeiverwaltung war
war es
es eine
eine völlige
völlige soziale
soziale Umwälzung
Umwälzung
in
Zu
in gesetzlichen
gesetzlichen friedlichen
friedlichen Formen.
Formen.
Zu Ende
Ende war
war es
es mit
mit der
der
Herrenstellung
Herrenstellung des
des Adels
Adels gegenüber
gegenüber dem
dem Bauern;
Bauern; jetzt
jetzt erſt
ert wurde
wurde
der
der Bauer
Bauer ein
ein unmittelbarer
unmittelbarer Staatsbürger,
Staatsbürger, frei
frei der
der Mann
Mann und
und frei
frei
sein
sein Boden:!
Boden:!
Weiter
Weiter verabſchiedet
verabchiedet wurde
wurde das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 18.
18. Juni
Juni 1849
1849 über
über
die
die Ausdehnung
Ausdehnung des
des AnitsAnits- und
und Gemeindeverbandes
Gemeindeverbandes auf
auf ſämtltliche
ämtltliche
Teile
Teile des
des Staatsgebietes,
Staatsgebietes, auch
auch Neuſteuerbarkeitsgesetz
Neuteuerbarkeitsgesetz genannt,
genannt, weil
weil
durch
durch diese
diese Einverleibung
Einverleibung der
der Grundbesitz
Grundbesitz des
des Staates,
Staates, der
der HofdomänenHofdomänenkammer
kammer und
und des
des Udels
Udels d.
d. h.
h. ein
ein Sechstel
Sechstel des
des Landes
Landes zur
zur Mittragung
Mittragung
der
der Steuern
Steuern u.
u. a.
a. Laſten
Laten (z.
(z. B.
B. Quartierlaſt)
Quartierlat) des
des AmtsAmts- und
und GemeindeGemeindeverbandes
verbandes beigezogen,
beigezogen, und
und dadurch
dadurch einem
einem seit
seit 30
30 Jahren
Jahren geäußerten
geäußerten
Wunſch
Wunch der
der Gemeinden
Gemeinden entsprochen
entsprochen wurde.
wurde.
Ein
EntEin dem
dem Landtag
Landtag ſchon
chon beim
beim Zuſsammentritt
Zusammentritt vorgelegter
vorgelegter Entwurf
Jagdrecht auf
unentgeltlich aufwurf wollte
wollte alles
alles Jagdrecht
auf fremdem
fremdem Grund
Grund unentgeltlich
aufheben
heben und
und die
die Hegung
Hegung des
des Wildes
Wildes nur
nur in
in eingefriedeten
eingefriedeten Grundſtücken
Grundtücken
erlauben,
Kammerging
erlauben, die
die Strafen
Strafen auf
auf Wilderei
Wilderei herabſetzen.
herabetzen. Die
Die 2.
2. Kammer
ging
indeß
indeß über
über die
die Vorſchläge
Vorchläge der
der Regierung
Regierung noch
noch hinaus
hinaus ;; die
die 1.
1. Kammer
Kammer
dagegen
dagegen verlangte
verlangte wenigstens
wenigstens die
die durch
durch läſtigen
lätigen Vertrag
Vertrag erworbenen
erworbenen
Iagdrechte
Entgelt abgelste
abgelsſte Da
die 2.
2. Kammer
ſchroff auf
auf
Iagdrechte gegen
gegen Entgelt
Da die
Kammer chroff
ihren
beharrte, scheiterte
scheiterte der
der Entwurf.
Entwurf. Erst
Erst nachdem
nachdemdie
ihren Beſchliiſſen
Bechliien beharrte,
die
Standesherren auseinandergegangen,
Standesherren
auseinandergegangen, wurde
wurde ein
ein neues
neues Gesetz
Gesetz vorgelegt
vorgelegt
und
verabſchiedet
(7.
Auguſt
1849).
Es
bewilligte
eine
und verabchiedet (7. Augut 1849). Es bewilligte eine Entschädigung
Entschädigung
für
für die
die durch
durch lästigen
lästigen Vertrag
Vertrag erworbenen
erworbenen Jagdrechte,
Jagdrechte, weil
weil auch
auch die
die
Grundrechte
den
Grundrechte dies
dies verlangien,
verlangien, aber
aber sie
sie betrug
betrug nur
nur 44 Kreuzer
Kreuzer für
für den
Morgen!
Morgen!
Andere
Andere Gesetze
Gesetze brachten
brachten das
das lang
lang begehrte
begehrte Schwurgericht,
Schwurgericht, das
das
als
als „die
„die ſuveränſte
uveränte Stütze
Stütze der
der bürgerlichen
bürgerlichen Freiheit
Freiheit und
und des
des Rechts“
Rechts“
betrachtet
betrachtet wurde
wurde !),
!), beseitigten
beseitigten die
die Todesstrafe
Todesstrafe nach
nach den
den Grundrechten
Grundrechten
ganz,
ganz, milderten
milderten andere
andere allzuharte
allzuharte Strafen,
Strafen, hoben
hoben die
die befreiten
befreiten GerichtsGerichtsstände
stände auf
auf und
und beschränkten
beschränkten die
die Militärgerichtsbarkeit
Militärgerichtsbarkeit erheblich.
erheblich. Der
Der
Bitte
Bitte der
der 2.
2. Kammer
Kammer um
um Verwandlung
Verwandlung des
des bisherigen
bisherigen Militärsyſtems
Militärsytems
in
in eine
eine wahre
wahre Volkswehr
Volkswehr konnte
konnte die
die württemb.
württemb. Regierung
Regierung für
für sich
sich

allein
allein nicht
nicht entſjprechen,
entjprechen, zumal
zumal sie
sie es
es für
für unmöglich
unmöglich hielt,
hielt, ohne
ohne eine
eine
1)
2. K.
K. 1848/49,
Prot. 3,
1) 2.
1848/49, Prot.
3, 4399.
4399.
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militäriſche
militäriche Berufserziehung
Berufserziehung ein
ein den
den übrigen
übrigen europäiſchen
europäichen Armeen
Armeen

gewachsenes Heer
Heer aufzutellen,
aufzuſtellen, und
die Zeit,
gewachsenes
und jedenfalls
jedenfalls die
Zeit, „in
„in welcher
welcher die
die
Uriegsfurie von
mit
Uriegsfurie
von allen
allen Seiten
Seiten loszubrechen
loszubrechen droht“,
droht“, zu
zu Experimenten
Experimenten mit
dem Heerween
Heerweſen nicht
nicht zeeignet
zeeignet chien.
ſchien. Dagegen
Dagegen wurde
wurde ein
ein Gesetz
Gesetz zur
zur
dem
weiteren Ausbildung
Ausbildung der
der Bürgerwehr
vorgelegt und
und verabſchiedet.
weiteren
Bürgerwehr vorgelegt
verabchiedet. Das
Das
war dringend
dringend nötig;
nötig; denn
denn die
die Begeiterung
Begeiſterung für
für die
die Bürgerwehr
hatte
war
Bürgerwehr hatte
sich
sich bedeutend
bedeutend abgekühlt.
abgekühlt. Schon
Schon im
im Mai
Mai 1848
1848 beginnen
beginnen im
im Beobachter
Beobachter
die Klagen,
Klagen, daß
daß der
der Eifer
Eifer der
der Bürger
Bürger erkalte,
erkalte, es
es fehle
fehle an
Waffen
die
an Waffen
und an
an Ubungsplätzen,
die UKoten
UKoſten der
der Ausrütung
Ausrüſtung drücken
drücken zu
zu chwer
ſchwer
und
Ubungsplätzen, die

den
Wehrmann und
gute Wille
den Wehrmann
und die
die Gemeinde;
Gemeinde; so
so erkalte
erkalte der
der gute
Wille und
und

die Sache
1849 meinte
die
Sache werde
werde zum
zum Gespött
Gespött !);
!); und
und im
im September
September 1849
meinte
Ft.. Th. Viſcher, daß der Jammer nicht länger zum Ansehen sei.
Ft..
Vicher, daß
derdas
Jammer
nicht
länger
zum und
Ansehen
sei.
amitTh.zuammen
zuſammen
hing
ſchon
länger
erbetene
in der
der
amit
hing das
chon länger
erbetene und
in
jüngsten Zeit
dringend gewordene
jüngsten
Zeit dringend
gewordene Aufruhrgesetz
Aufruhrgesetz vom
vom 28.
28. Auguſt
Augut
1849;
es
regelte
das
Verfahren
gegen
Aufruhr
und
die
Haftver1849; es regelte das Verfahren gegen Aufruhr und die Haftverbindlichkeit der
für den
den entstandenen
entstandenen Schaden.
Schaden. Die
bindlichkeit
der Gemeinden
Gemeinden für
Die

Ausführung des
Ausführung
des neuen
neuen Bürgerwehrgesetzes
Bürgerwehrgesetzes blieb
blieb indeß
indeß mangelhaft
mangelhaft bei
bei
der
Millionen hätte
der allgemein
allgemein hetrſchenden
hetrchenden Unluſt;
Unlut; denn
denn mindeſtens
mindetens 55 Millionen
hätte
der
dafür betragen,
soviel wie
der Aufwand
Aufwand der
der Gemeinden
Gemeinden dafür
betragen, soviel
wie der
der ordentordentliche
liche Gemeindeſchaden.*)
Gemeindechaden.*)

Schon
Verfaſſung i.i. J.
1819 war
Schon bei
bei Beratung
Beratung der
der Verfaung
J. 1819
war der
der Antrag
Antrag

gestellt
gestellt worden,
worden, die
die bisherige
bisherige Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Gemeinderäte
Gemeinderäte und.
und.
der
der Ortsvorſteher
Ortsvorteher durch
durch die
die Verfasſung
Verfasung zu
zu verbieten;
verbieten; er
er war
war aber
aber ababgelehnt
gelehnt worden,
worden, weil
weil die
die Mehrheit
Mehrheit wenigstens
wenigstens die
die Cebenslänglichkeit
Cebenslänglichkeit
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher beibehalten
beibehalten und
und die
ganze Frage
Frage der
der ordentlichen
ordentlichen
der
die ganze
Geſetzgebung vorbehalten
vorbehalten wünchte.?)
wünſchte.?) Jetzt
Jetzt wurde
wurde auf
auf Begehr
Begehr der
der
Geetzgebung

2.
2. Kammer
Kammer noch
noch ein
ein Gesetzeentipurf
Gesetzeentipurf vorgelegt
vorgelegt und
und auch
auch verabſchiedet,
verabchiedet,

der
der wenigstens
wenigstens die
die dringendsten
dringendsten 22 inderungen
inderungen in
in der
der Gemeindeverfaſſung
Gemeindeverfaung
brachte.
Beseitigt
wurden
dadurch
die
Beſchränkungen
brachte. Beseitigt wurden dadurch die Bechränkungen im
im Wahlrecht
Wahlrecht
und
Wählbarkeit, ſowie
und in
in der
der Wählbarkeit,
owie die
die Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Mitglieder
Mitglieder
des
des Gemeinderates,
Gemeinderates, dagegen
dagegen eingeführt
eingeführt ſeine
eine geheime
geheime Wahl
Wahl und
und die
die

Öffentlichkeit seiner
seiner Verhandlungen,
Verhandlungen, sowie
sowie die
die Beitragspflicht
Beitragspflicht der
der KaKaÖffentlichkeit
Das
Das GemeindeGemeinde-

pitalien
pitalien und
und Besoldungen
Besoldungen zu
zu den
den Gemeindelaſten.
Gemeindelaten.
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bei Gegenseitigkeit
Gegenseitigkeit auch
auch auf
auf deutſche
deutche Einwohner,
Einwohner, die
die nicht
nicht WöürttemWöürttembei
berger
berger waren.
waren.

Am
Am 4\1.
4\1. Auguſt
Augut 1849
1849 konnte
konnte endlich
endlich der
der Landtag
Landtag aufgelöſt
aufgelöt werwerden
den nach
nach faſt
fat elfmonatiger
elfmonatiger Dauer.
Dauer. Aus
Aus dem
dem geplanten
geplanten kurzen,
kurzen, war
war

„der lange Landtag“ geworden. Aber er hatte mit einer Reihe einchneidender Gesetze
Gesetze viel
viel Abgeſtorbenes
Abgetorbenes weggeschnitten
weggeschnitten und
und die
die BahnBahnſchneidender

frelgerratht zu neuemfriſchem Wachstum.

frelgerratht zu neuemfrichem Wachstum.

1)
1) S.
S. 263,
263, 269.
269.
;
22
; ot.
ot. vom
vom 22.
22. Dezember
Dezember 1849
1849 S.
S. 22
erhandlungen i. J. 1819 H. 42 S. §./
el.
§./el.
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6.
Landrsverlammlungen und
und ſerchs
6. Prei
Prei Landrsverlammlungen
erchs
Verfallungsentwürfe.
Verfallungsentwürfe.
1849 - 1850.
1850.
1849

Die
nach dem
dem Gesetz
rom
Die Wahlen
Wahlen zur
zur Landesverſammlung
Landesverammlung nach
Gesetz rom
Sie
stattgefunden.
1849
August
1.
am
schon
hatten
1849
Juli
].
]. Juli 1849 hatten schon am 1. August 1849 stattgefunden. Sie erer„Wühler“ d.
gaben
gaben mehr
mehr als
als 40
40 „Wühler“
d. h.
h. Mitglieder
Mitglieder der
der Volkspartei
Volkspartei und
und
Anhänger
Anhänger der
der Volkssuveränität,
Volkssuveränität, und
und kaum
kaum 20
20 „Heuler“
„Heuler“ d.
d. h.
h. KonstiKonstiGründe
Die
Märzministeriums.
des
tutionelle
tutionelle und
und Anhänger
Anhänger des Märzministeriums. Die Gründe dieses
dieses
mitgewirkt
in verſchiedenem
wurden in
'Wahlausfalles wurden
'Wahlausfalles
verchiedenem gesucht;
gesucht; wesentlich
wesentlich mitgewirkt
unteren
wahlberechtigten unteren
nicht wahlberechtigten
bisher nicht
der bisher
jedenfalls hatte
jedenfalls
hatte das
das Eingreifen
Eingreifen der
mit
Arbeitervereinen mit
in Arbeitervereinen
hatten in
zuſammengeſchloſſen hatten
sich zuammengechloen
die sich
Schichten, die
Schichten,
einem Zentralauschuß
Zentralausſchuß an
an der
der Spitze
Spitze und
und nun
nun vorallem
vorallem ihre
ihre wirtwirteinem
ſchaftliche Cage
Cage zu
zu verbessern
verbessern suchten,
suchten, dies
dies aber
aber durch
durch die
die Opposition
Opposition
chaftliche
MärzminiDas Märzminidie Regierung.
durch die
als durch
hofften, als
erreichen. hofften,
zu erreichen.
eher zu
eher
Regierung. Das
von
dem von
getreu
an
Entlaſſung
seine
Uönig
dem
darauf
bot darauf dem Uönig seine Entlaung an getreu dem
sterium bot
sterium
König
Regierung. König
parlamentariſchen Regierung.
der parlamentarichen
Grundfatz der
vertretenen Grundfatz
ihm vertretenen
ihm
Ministereinen Ministerdurch einen
Verfaſſungsreform durch
die Verfaungsreform
jedoch die
wollte jedoch
Wilhelm wollte
Wilhelm
wechsel nicht
nicht gestört
gestört wissen.
wissen.
wechsel
den
(ohne den
Miniſter (ohne
übrigen Miniter
die übrigen
und die
Duvernoy und
legten Duvernoy
Darauf legten
Darauf
einen
1849 einen
Oktober 1849
12. Oktober
am 12.
Usnig am
dem Usnig
gerade abwesenden
gerade
abwesenden Römer)
Römer) dem
vor.’) Es
Landesverfaſſung vor.’)
neuen Landesverfaung
Entwurf einer
umfassenden Entwurf
umfassenden
einer neuen
Es ſchien
chien
Bundes
Deutschen
des
Verfaſſung
,eine
obwohl
möglich, obwohl ,eine Verfaung des Deutschen Bundes
dies möglich,
ihnen dies
ihnen
die
durch die
Zentralgewalt durch
zur Zentralgewalt
Verhältnis zur
da das
nicht besteht“,
3. Z.
3.
Z. nicht
besteht“, da
das Verhältnis
werde; für
die Landesverfaſſung
BundesBundes- und
und nicht
nicht durch
durch die
Landesverfaung bestimmt
bestimmt werde;
für
Württemberg anerin Württemberg
seien die
der Württemberger
Württemberger seien
die in
anerdie Grundrechte der
Ab|. AbDer |.
maßgebend. Der
Volkes maßgebend.
deutschen Volkes
des deutschen
kannten Grundrechte des
Reichsund ReichsThronfolger und
König, Thronfolger
Königreich, König,
vom Königreich,
Entwurfs :: vom
des Entwurfs
schnitt
schnitt des
alten
der alten
Kapitel der
ersten Kapitel
zwei ersten
die zwei
wesentlichen die
im wesentlichen
wiederholte im
verweser, wiederholte
verweser,
konsſtidie
ausdrücklich
er
bezeichnete
Regierungsform
als Regierungsform bezeichnete er ausdrücklich die konstiVerfassung; als
Verfassung;
allgemeinen
den allgemeinen
von den
handelte von
Abſchnitt handelte
2. Abchnitt
Der 2.
- Der
tutionell-monarchische.
tutionell-monarchische. des
Grundrechten des
den Grundrechten
gemäß den
Staatsbürger gemäß
der Staatsbürger
Pflichten der
und Pflichten
Rechten und
Rechten
als
weggelassen
Bestimmungen
einige
wurden einige Bestimmungen weggelassen als
doch wurden
Volkes ;; doch
Deutſchen Volkes
Deutchen

zu
oder zu
Orden) oder
und Orden)
Titeln und
von Titeln
(Verbot von
zu kleinlich
oder zu
entbehrlich
kleinlich (Verbot
entbehrlich oder
Abſchnitt
3. Abchnitt
Der 3.
- Der
Militär). beim Militär).
Stellvertretung beim
der Stellvertretung
speziell
(Verbot der
speziell (Verbot
die
an die
stellen, an
ſelbſtändiger stellen,
wollte die Gemeinden und
Oberäniter elbtändiger
und Oberäniter
und
Tatkraft
der
Hebung
zur
sollten
aber
Kreisregierungen aber sollten zur Hebung der Tatkraft und
Stelle
der Kreisregierungen
Stelle der
einem
mit einem
treten mit
der Verantwortlichkeit
der
Verantwortlichkeit Einzelbeamte,
Einzelbeamte, Ureishauptleute,
Ureishauptleute, treten

—
Seite. —
der Seite.
an der
Kreisrat an
gewählten Kreisrat
von
(s. u.)
u.) gewählten
Kreisversammlung (s.
der Kreisversammlung
von der
die
gewährt,
Bekenntnisfreiheit
Im4..
Im
4.. Abſchnitt
Abchnitt sollte
sollte vollkommene
vollkommene Bekenntnisfreiheit gewährt, die
Aufſsichtsrecht
Religionsgeſellſchaften von
Religionsgeellchaften
von einem
einem besonderen
besonderen SchutzSchutz- und
und Aufsichtsrecht

vertragsmäßige Verhältnisse
des Staates
des
Staates befreit
befreit werden,
werden, doch
doch ſollten
ollten vertragsmäßige
Verhältnisse
:;
1) Geh. Rats
Rats
Öffentlichkei
nichts
Öffentlichkeitt nichts

der
in der
bisher in
ist bisher
Entwurf ist
diesen Entwurf
Akten
Über diesen
- Über
UI. 26, UI.
C. 26,
Akten C.

bekannt geworden.
geworden.
bekannt
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zwischen
Staat und
und Kirche
Kirche auch
auch künftig
künftig zugelaen
zugelaſſen sein.
sein. Die
Die ErziehungsErziehungszwischen Staat
religion
Uindes zu
zu bestimmen
bestimmen war
war dem
dem Vater
Vater zuerkannt,
zuerkannt, bei
bei
religion des
des Uindes
deſſen
Erziehung Berechtigten,
Berechtigten, Verträge
Verträge
deen Fehlen
Fehlen dem
dem nächsten
nächsten zur
zur Erziehung
darüber
den Aufwand
Aufwand der
der Uirchen
Uirchen mit
mit
darüber waren
waren ausgeſchloſſen.
ausgechloen. Für
Für den
Korporationsrech
ten sollte
sollte in
in letzter
letzter Linie
Linie der
der Staat
Staat mit
mit einem
einem ZuZuKorporationsrechten
ſchuß
ihr Recht
Recht
chuß eintreten;
eintreten; der
der evangeliſchen
evangelichen Landeskirche
Landeskirche wurde
wurde dabei
dabei ihr
auf
die wirkliche
wirkliche AusAusauf Ausscheidung
Ausscheidung des
des Kirchengutes
Kirchengutes vorbehalten;
vorbehalten; die
scheidung
scheidung sei
sei freilich
freilich ganz
ganz unwahrscheinlich,
unwahrscheinlich, abgesehen
abgesehen von
von allem
allem ananderen
deren auch
auch deshalb,
deshalb, „weil
„weil der
der Staat
Staat anerkanntermaße
anerkanntermaßenn die
die Überſchüſſe
Überchüe
des
des Kirchengutes
Kirchengutes ansprechen
ansprechen darf
darf und
und deshalb
deshalb auch
auch die
die Verwaltung
Verwaltung
sehr
sehr genau
genau beaufsichtigen
beaufsichtigen müßte“.
müßte“. Der
Der Unterricht
Unterricht in
in den
den Volksschulen
Volksschulen
und
und niederen
niederen Gewerbeſchulen
Gewerbechulen sollte
sollte unentgeltlich
unentgeltlich sein,
sein, die
die SchulgemeinSchulgemeinden
den bei
bei Anstellung
Anstellung der
der Cehrer
Cehrer mitwirken,
mitwirken, die
die sffentlichen
sffentlichen Cehrer
Cehrer StaatsStaatsdienerrechte
dienerrechte erhalten.
erhalten. ~
~ Der
Der 5.
5. Abſchnitt
Abchnitt handelte
handelte vom
vom Landtag.
Landtag. Die
Die
Beseitigung
Beseitigung der
der Adelsvorrechte
Adelsvorrechte war
war durch
durch die
die Grundrechte
Grundrechte entſchieden,
entchieden,
aber
aber auch
auch eine
eine berufsſtändiſche
berufständiche Gliederung
Gliederung wurde
wurde abgewiesen,
abgewiesen, weil
weil
für
die
Gliederung
für die Gliederung nach
nach Berufen
Berufen ein
ein feſter
feter Maßstab
Maßstab fehle
fehle und
und weil
weil
zudem
zudem die
die Volksvertreter
Volksvertreter nicht
nicht Standesinterefsſen,
Standesinterefsen, sondern
sondern das
das GesamtGesamtintereſſe
interee wahrzunchmen
wahrzunchmen hätten.
hätten. Vorgeschlagen
Vorgeschlagen wurden
wurden 22 Kammern,
Kammern,

Der
Der Senat
Senat (1.
(1. Kammer)
Kammer) hatte
hatte außer
außer
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und
und dies
dies eingehend
eingehend begründet.
begründet.

dem
dem mutmaßlichen
mutmaßlichen Thronfolger
Thronfolger 48
48 Mitglieder;
Mitglieder; sie
sie waren
waren ausgezeichnet:
ausgezeichnet:
durch
durch höheres,
höheres, 40jähriges
40jähriges Alter,
Alter, längere
längere achtjährige
achtjährige Amtsdauer
Amtsdauer mit
mit
hälftiger
Erneuerung und
und Wahl
Wahl durch
durch die
die Ureisverammlungen;
Ureisverſammlungen; leitere
leitere ..
hälftiger Erneuerung
aber wurden
wurden gewählt
durch die
die Amtsversammlungen
Amtsversammlungen und
aber
gewählt durch
und die
die Mbmänner
der Bürgerauschüe.
Bürgerausſchüſſe. Diee
Dieſe Wahlart
verbürge die
die Wahl
Wahl von
von
männer der
Wahlart verbürge
Notabeln
Bezirke und
und verdiene
verdiene den
den Vorzug
Vorzug vor
vor einer
einer rein
rein aus
aus
Notabeln der
der Bezirke
der
2. Kammer
Kammerſollte
der Geldariſtokratie
Geldaritokratie hervorgegangene
hervorgegangenenn Kammer.
Kammer. Die
Die 2.
ollte
nur
nur aus
aus je
je einem
einem Abgeordneten
Abgeordneten der
der 64
64 Oberamtsbezirke
Oberamtsbezirke bestehen.
bestehen.
Mittelbare
Mittelbare Wahlen
Wahlen wurdenfür
wurden für sie,
sie, als
als ausſichtslos,
ausichtslos, nicht
nicht vorgeschlagen,
vorgeschlagen,
dagegen
dagegen das
das Wahlrecht
Wahlrecht auf
auf die
die bürgerlich
bürgerlich ſelbſtändigen
elbtändigen Staatsbürger
Staatsbürger
beschränkt
beschränkt und
und als
als Kennzeichen
Kennzeichen der
der Selbständigkeit
Selbständigkeit die
die Zahlung
Zahlung von
von
22 Gulden
Gulden direkter
direkter Staatssteuer
Staatssteuer gefordert;
gefordert; im
im übrigen
übrigen sollte
sollte das
das als
gut
gut erprobte
erprobte Verfahren
Verfahren des
des Gesetzes
Gesetzes vom
vom |.|. Juli
Juli 1849
1849 beibehalten,
beibehalten,
nur
die
Abſstimmungsbezi
rke
zur
nur die Abstimmungsbezirke vermehrt
vermehrt werden.
werden. Die
Die Wählbarkeit
Wählbarkeit zur
Abgeordnetenkam
merſollte mit
Abgeordnetenkammerollte
mit dem
dem 30.
30. Lebensjahr
Lebensjahr beginnen
beginnen wie
wie bisbisher,
her, die
die Wahl
Wahl nur
nur auf
auf 44 Jahre
Jahre geſchehen
gechehen mit
mit hälftiger
hälftiger Erneuerung.
Erneuerung. Die
Die
Wählbarkeit
Wählbarkeit war
war für
für beide
beide Kammern
Kammern nicht
nicht an
an Vermsgen
Vermsgen und
und Steuer-.
Steuer-.
leiſtung
leitung gebunden,
gebunden, auch
auch nicht
nicht an
an ein
ein Wohnen
Wohnen im
im Bezirk
Bezirk oder
oder im
im Lande.
Lande.
Jeder
s.
Jeder Kammer
Kammer eingeräumt
eingeräumt war
war das
das Recht
Recht des
des Geſetzesvorſchlage
Geetzesvorchlages.
außer
außer bei
bei Abgabengeſetzen,
Abgabengeetzen, ebenso
ebenso das
das Recht
Recht der
der Ermittlung
Ermittlung (Enquête)
(Enquête)
und
und die
die Wahl
Wahl ihrer
ihrer Präſidenten.
Präidenten. Der
Der Ständiſche
Ständiche Ausfchuß
Ausfchuß sollte
sollte
wegfallen
wegfallen als
als eine
eine feudalständiſche
feudalständiche Einrichtung
Einrichtung ;; der
der den
den beiden
beiden KamKammern
mern gemeinſchaftliche
gemeinchaftliche Archivar
Archivar ſollte
ollte die
die Geschäfte
Geschäfte zwischen
zwischen den
den CandCandtagen
tagen allein
allein besorgen.
besorgen. ~
~ Der
Der 6.
6. Abschnitt,
Abschnitt, von
von der
der Staatsregierung,
Staatsregierung,
beseitigte
beseitigte den
den Geheimen
Geheimen Rat
Rat und
und stellte
stellte das
das aus
aus ſämtlichen
ämtlichen DeparteDepartementsvorständen
mentsvorständen bestehende
bestehende Staatsministertu
Staatsministertumm als
als oberſte
oberte beratende
beratende
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und
verwaltende Behörde
rein beratender
beratender Staatsrat
Staatsrat war
dem
und verwaltende
Behörde auf,
auf, ein
ein rein
war dem
Staatsministerium nicht
nicht über-,
über-, sondern
sondern untergeordnet;
untergeordnet; dies
dies entpreche
entſpreche
Staatsministerium
dem Wesen
Wesen der
der konstitulionellen
konstitulionellen Regierung
Regierung und
und bringe
bringe zudem
zudemeine
dem
eine
erhebliche Ersparnis.
Ersparnis. Diezivilrechtliche
erhebliche
Die zivilrechtliche Erſatzverbindlichkeit
Eratzverbindlichkeit der
der StaatsStaatsdiener
diener wurde
wurde ausgesprochen,
ausgesprochen, aber
aber auf
auf grobe
grobe Verſchuldung
Verchuldung beschränkt.
beschränkt.
Zugesagt
Zugesagt wurden
wurden OÖffentlichkeit
OÖffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit im
im gerichtlichen
gerichtlichen
Verfahren,
Verfahren, Anklageverfahren,
Anklageverfahren, Aufhebungderpolizeilichen
Aufhebung der polizeilichen StrafgerichtsStrafgerichtsbarkeit
barkeit und
und der
der Verwaltungsjustiz,
Verwaltungsjustiz, ſowie
owie ein
ein Gerichtshof
Gerichtshof für
für KompeKompetenzkonflikte.
tenzkonflikte. –
– Im
Im 7.
7. Abſchnitt,
Abchnitt, Finanzweſen,
Finanzween, wurde
wurde das
das Recht
Recht der
der
Steuerverweigerung
Steuerverweigerung durch
durch Ablehnung
Ablehnung des
des ,, Staatswirtſchaftsplanes"
Staatswirtchaftsplanes"

anerkannt;
anerkannt; den
den mit
mit der
der Ablehnung
Ablehnung verbundenen
verbundenen Gefahren
Gefahren könne
könne
der
der Uönig
Uönig begegnen
begegnen durch
durch Auflsſung
Auflsung der
der Uammer
Uammer oder
oder durch
durch AndeAnderung
rung des
des Ministeriums,
Ministeriums, vorübergehend
vorübergehend durch
durch das
das genauer
genauer als
als bisher
bisher

umgrenzte
umgrenzte Notverordnungsrecht;
Notverordnungsrecht; auch
auch die
die Bundesbehörde
Bundesbehörde könne
könne unter
unter
Umständen
Umständen dazwiſchentreten.
dazwichentreten. Ausgaben,
Ausgaben, zu.
zu. denen
denen eine
eine rechtliche
rechtliche VerVerbindlichkeit
bindlichkeit vorliege,
vorliege, dürfen
dürfen nicht
nicht verweigert
verweigert werden.
werden. Der
Der StaatsStaatswirtſchaftsplan
wirtchaftsplan sollte
sollte auf
auf zwei,
zwei, statt
statt bisher
bisher regelmäßig
regelmäßig auf
auf drei
drei Jahre
Jahre
verabſchiedet
werden,
da
einjährige
Pläne
zu
beſchwerlich
wären
verabchiedet werden, da einjährige Pläne zu bechwerlich wären ,bei
,bei
der
der großen
großen Weitläufigkeit,
Weitläufigkeit, mit
mit welcher
welcher bei
bei uns
uns die
die Etatsberatungen
Etatsberatungen
behandelt
behandelt werden.“
werden.“ Vorgeſehen
Vorgeehen war
war ein
ein völlig
völlig unabhängiger
unabhängiger oberſter
oberter
Rechnungshof.
Rechnungshof. Die
Die Staatsſschuldenverwaltung
Staatsschuldenverwaltung sollte
sollte von
von den
den Ständen
Ständen
an
an das
das Finanzminiſterium
Finanzminiterium übergehen,
übergehen, ein
ein Landtagskommissar
Landtagskommissar die
die gegesamte
samte SteuerSteuer- und
und Schuldenverwaltung
Schuldenverwaltung kontrollieren,
kontrollieren, und
und ohne
ohne seine
seine
Zuſtimmung
Zutimmung keine
keine Verfügung
Verfügung über
über Einnahmen
Einnahmen und
und Ausgaben
Ausgaben der
der
Staatsſschuldenkasse
Staatsschuldenkasse vollziehbar
vollziehbar sein.
sein. –
– Der
Der 8.
8. Abſchnitt
Abchnitt endlich
endlich regelte
regelte
in verbeſſerter tt: die Bestimmungen über den Staatsgerichtshof
in verbeerter tt:
die Bestimmungen
über den Staatsgerichtshof
als
als politiſches
politiches Tribunal.
Tribunal. Außer
Außer den
den Ministern
Ministern sollten
sollten auch
auch andere
andere
Beamte
Beamte dés
dés Staats,
Staats, der
der politiſchen
politichen und
und kirchlichen
kirchlichen Korporationen,
Korporationen,
sowie
sowie Mitglieder
Mitglieder des
des Landtags
Landtags der
der Anklage
Anklage unterliegen,
unterliegen, letztere
letztere natürnatürlich
lich nur
nur wegen
wegen verfassſungswidriger
verfassungswidriger Handlungen,
Handlungen, nicht
nicht wegen
wegen Reden
Reden

und
und Beſchlüſſen.
Bechlüen.

Die
Die Mitglieder
Mitglieder sollten
sollten vom
vom König
König ernannt
ernannt werden
werden

aus
aus den
den Vorſchlagsliſten
Vorchlagsliten der
der einzelnen
einzelnen Kammern.
Kammern.
Der
Der Geheime
Geheime Rat,
Rat, vom
vom KUsnig
KUsnig zur
zur Begutachtung
Begutachtung eines
eines EntEntwurfes
wurfes aufgefordert,
aufgefordert, der
der ihn
ihn ſelbſt
elbt dem
dem Tode
Tode weihte,
weihte, „verneinte
„verneinte ententschieden“ die ihm vom König vor allem vorgelegte Frage, ob es bei

der
der Ungeklärtheit
Ungeklärtheit der
der deutschen
deutschen Verhältnisse
Verhältnisse angemeſſen
angemeen sei,
sei, jetzt
jetzt die
die
Verfasſung
Verfasung durchgreifend
durchgreifend zu
zu ändern;
ändern; ſchon
chon der
der Grundgedanke,
Grundgedanke, die
die AufAufnahme der Grundrechte, sei verfehlt, denn man würde eiwas in die

Verfaſung
Verfaung aufnehmen,
aufnehmen, „was
„was vielleicht
vielleicht kein
kein anderer
anderer Staat
Staat anerkennen
anerkennen
würde“. Es
Es ſſsei
sei daher
daher die
die Vorlage
Vorlage auf
auf die
die dringendsten
dringendsten Punkte
Punkte zu
zu
würde“.
beschränken, wozu vor allem die Bildung der Stände gehöre. Damit
war
war der
der Verfaſſungsentwurf
Verfaungsentwurf des
des Märzministeriums
Märzministeriums geſcheitert,
gecheitert, noch
noch
ehe
ehe er
er an
an die
die Landesverſammlung
Landesverammlung gelangt
gelangt war.
war. Daß
Daß der
der StaatsStaats-

haushaltplan
haushaltplan nach
nach dem
dem Vorſchlag
Vorchlag Goppelts
Goppelts wieder
wieder nur
nur für
für ein
ein
für
drei
vorgelegt
werden
sollte,
war
auch
nicht
nach
für drei vorgelegt werden sollte, war auch nicht nach dem
dem

Jahr
Jahr
Kinn
Kinn

statt
statt
des
des

Uenigs; es widerſpreche der Verfaſſung, gefährde die Ordnung im

Uenigs;
es Verfasung.
widerpreche der Verfaung, gefährde die Ordnung
im
Ad
a m,m, Württ.
1:5
Ad a
Württ. Verfasſung.
1:5
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Staaishanshalt und
eine verfasſungswidrige
Staaishanshalt
und bringe
bringe die
die Regierung
Regierung in
in eine
verfasungswidrige
Abhängigkeit
Abhängigkeit von
von den
den Ständen;
Ständen; auch
auch niüſſe
niüe der
der Dlan
Dlan künftig
künftig wieder
wieder
vor
vor dem
dem Anfang
Anfang und
und nicht
nicht erſt
ert im
im Laufe
Laufe oder
oder gar
gar am
am Ende
Ende der
der

Wirtſchaftsperiode
Wirtchaftsperiode festgestellt
festgestellt werden.
werden. Auch
Auch hierin
hierin trat
trat der
der Geheime
Geheime
Rat
Rat dem
dem Uönig
Uönig durchaus
durchaus bei;
bei; denn
denn als
als er
er sein
sein Gutachten
Gutachten erſtattete,
ertattete,
waren
waren bereits
bereits nene
nene Männer
Männer an
an die
die Stelle
Stelle der
der Märzminiſter
Märzminiter
und
und führten
führten ini
ini Geheimen
Geheimen Ratdie
Rat die erſte
erte Stimme.
Stimme.
.. .. Die
Die deutſche
deutche Frage,
Frage, d.
d. h.
h. dir
dir Frage
Frage nach
nach der
der künftigen
künftigen

getreten
getreten

Geſtalt
Getalt

Deutschlands
Deutschlands an
an Stelle
Stelle des
des Deuifchen
Deuifchen Bundes,
Bundes, 'die
'die schon
schon in
in die
die VerVer-

handlungen
handlungen des
des langen
langen Landtags
Landtags so
so stark
stark hereingeſspielt
hereingespielt hatte,
hatte, griff
griff in
in
die
die späteren
späteren noch
noch viel
viel störender
störender ein
ein und
und führte
führte zum
zum Rücktritt
Rücktritt der
der MärzMärzminister.
minister. Nachdem
Nachdem die
die Frankfurter
Frankfurter Reichsverfaſſung
Reichsverfaung gescheitert
gescheitert war
war
an
an der
der Ablehnung
Ablehnung der
der Kaiserkrone
Kaiserkrone durch
durch den
den Usösnig
Usösnig von
von Preußen,
Preußen,
hatte
1849 mit
hatte dieſer
dieer schon
schon am
am 26.
26. Mai
Mai 1849
mit Hannover
Hannover und
und Sachsen
Sachsen das
das
sog.
sog. Dreiksnigsbündnis
Dreiksnigsbündnis geſchloſsen,
gechlosen, das
das eine
eine „Union“
„Union“ Deutſchlands
Deutchlands auf
auf
Grundlage der
der Frankfurter
Frankfurter Reichsverfaung
Reichsverfaſſung mit
mit einem
einem Volkshaus
Volkshaus und
und
Grundlage
einem
unter preußicher
preußiſcher Spitze.
einem Fürſtenkollegium
Fürtenkollegium vorsah
vorsah unter
Spitze. Sollte
Sollte WürtWürttemberg
Goptemberg beitreten
beitreten ?? Die
Die Minister
Minister waren
waren uneins.
uneins. Duvernoy
Duvernoy und
und Goppelt
pelt waren
waren für
für Beitritt.
Beitritt. Römer
Römer hoffte
hoffte noch
noch immer
immer auf
auf ein
ein ganzes
ganzes
eutſchland
eutchland und
und war
war darum
darum nicht
nicht für
für ein
ein preußiſches;
preußiches; nur
nur wenn
wenn
sterreich
deutschen Volksvertretung
Volksvertretung sich
sich nicht
nicht vertehen
verſtehen wolle,
wolle,
sterreich zu
zu einer
einer deutschen
wohl aber
drohenden VerkümVerkümwohl
aber Preußen,
Preußen, und
und wenn
wenn Preußen
Preußen ‘von
‘von der
der drohenden

merung der
Volksrechte ablae,
ablaſſe, o
ſo wäre
Römer für
eine Verbindung
merung
der Volksrechte
wäre Römer
für eine
Verbindung
mit Preußen
Preußen und
und dem
dem übrigen
übrigen Deutfchland
Deutfchland geweſen,
dem GrundGrundmit
geween, nach
nach dem
satz, etwas
satz,
etwas iſt
it beſſer,
beer, als
als gar
gar nichts.!)
nichts.!) Rsmer
Rsmer hätte
hätte daher
daher gerne
gerne zuzugewartet.
gewartet. Aber
Aber auf
auf Verlangen
Verlangen Usnig
Usnig Wilhelms,
Wilhelms, bei
bei dem
dem die
die AbAb-
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Duvernoy
Duvernoy und
und Goppelt
Goppelt konnten
konnten sich
sich damit
damit nicht
nicht abfinden
abfinden und
und baten,
baten,

während
während Römer
Römer in
in Frankfurt
Frankfurt weilte,
weilte, den
den Könia
Könia .um
.um ihre
ihre Entlaÿjung.
Entlaÿjung.
Nach
Nach vergeblichen
vergeblichen Erſatzverſuchen
Eratzveruchen sah
sah sich
sich Römer
Römer jym
jym gkeichen
gkeichen Scyvitt
Scyvitt
veranlaßt,
veranlaßt, und
und am
am 28.
28. Oktober
Oktober hatten
hatten die
die Ertreme
Ertreme ihe
ihe Ziel
Ziel erreich.
erreich. ;;
das
das der
der Hofpartei
Hofpartei wie
wie der
der Demokratie
Demokratie gleichermaßen
gleichermaßen verhaßtersMarzverhaßtersMarzministerium
ministerium war
war entlaſſen.
entlaen. Nachfolger
Nachfolger wurde
wurde aber
aber nicht.
nicht. ein
ein parkaparkamentariſches
mentariches und
und radikales
radikales Ministerium,
Ministerium, sondern
sondern ein
ein bürokratiſches
bürokratiches und
und
reaktionäres,
Minister Schlayer
Schlayer und
und Herdegen
reaktionäres, nämlich
nämlich die
die früheren
früheren Minister
Herdegen

und
und für
für Auswärtiges.
und neu
neu Frh.
Frh. v.
v. Wächter-Spittler
Wächter-Spittler für
für Uultus
Uultus und
Auswärtiges.

Tatſächlich hatte
Tatächlich
hatte der
der UKsnig
UKsnig das
das Auswärtige
Auswärtige sich
sich ſelbſt
elbt vorbehalten.?)
vorbehalten.?)
Robert
Robert Mohl
Mohl hielt
hielt diese
diese Rückkehr
Rückkehr zu
zu einem
einem bürokratischen
bürokratischen Ministerium
Ministerium

nur
nur für
für einen
einen vorübergehenden
vorübergehenden Zwiſchenfall;
Zwichenfall; denn
denn die
die einmal
einmal durchgedurchgebrochene
parlamentariſche
Auffaſſung
der
konſtitutionellen.
Regierung
brochene parlamentariche Auffaung der kontitutionellen. Regierung
1)
184,9 S.
S. 1843.
1) Römer
Römer im
im Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur (Uronik)
(Uronik) 184,9
1843.

%)
%)
?)
?)

Schneider: Württ.
Württ. Geschichte
Geschichte 1896
1896 S.
S. 529.
529.
Schneider:
A.
A. L.
L. Reyschers
Reyschers Erinnerungen
Erinnerungen 1884
1884 S.
S. 179.
179.
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könne
nicht mehr
könne auch
auch in
in Württemberg
Württemberg nicht
mehr auf
auf die
die Dauer
Dauer verdrängt
verdrängt
werden.))
In
Wahrheit
blieb
sie
faſt
70
Jahre
verdrängt.
werden.)) In Wahrheit blieb sie fat 70 Jahre verdrängt.
Hatte schon
schon Römer
Römer die
die Pflicht
Pflicht der
der Märzminister
Märzminister geläugnet,
geläugnet, die
Hatte
die
Reichsverfasung zur
zur Geltung
Geltung zu
zu bringen
bringen auch
ohne und
Reichsverfasung
auch ohne
und gegendie
gegen die
übrigen deutschen
deutschen Staaten,
Staaten, fo
ließ vollends
das neue
neue Ministerium
Ministerium
übrigen
fo ließ
vollends das

die Reichsverfassung
Reichsverfassung nicht
nicht gelten
gelten als
als Grundlage
Grundlage der
der neuen
neuen württemwürttemdie

bergischen Verfaung.
Verfaſſung. In
Inſeiner
öffentlichen Ansprache
Ansprache beim
bergischen
einer öffentlichen
beim AmtsAmts-

antritt war
war die
die Reichsverfaung
Reichsverfaſſung gar
gar nicht
nicht erwähnt,
erwähnt, nur
nur die
antritt
die Absicht
Absicht
ausgesprochen, zur
zur Hertellung
Herſtellung der
Einheit und
und Freiheit
ausgesprochen,
der Einheit
Freiheit Deutschlands
Deutschlands
mitzuwirken und
und die
die Landesverfassung
Sinne der
weiter
mitzuwirken
Landesverfassung im
im Sinne
der Grundrechte
Grundrechte weiter
zu entwickeln
entwickeln ;; und
und aus
aus dem
im Gesetz
Gesetz vom
vom 1.
1. Juli
1849 festgelegten
zu
dem im
Juli 1849
festgelegten Eid
Eid
der Abgeordneten
Abgeordneten zur
zur Landesverammlung
Landesverſammlung wurde
wurde durch
Ugl. Notverder
durch Ugl.
Notverordnung (Verfasungsurkunde
(Verfasſungsurkunde §§ 89)
89) die.
Bezugnahme auf
auf die
die deutche
deutſche
ordnung
die. Bezugnahme
Reichsverfaſſung gestrichen
gestrichen und
und nur
nur die
die auf
auf die
die Grundrechte
Grundrechte belaen.
belaſſen.
Reichsverfaung
Der Streit
Streit über
über diesen
diesen Eid
Eid war
war chon
ſchon früher
früher in
in den
den Zeitungen
Zeitungen geDer
geführt worden
worden und
und entbrannte
entbrannte jetzt
jetzt erſt
Schon hier
hier machte
ſich
führt
ert recht.
recht. Schon
machte ich

der
geltend, daß
daß das
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
für Fälle
der Fehler
Fehler geltend,
das Gesetz
1849 für
Fälle nicht
nicht
gesorgt
hatte, die
die mit
gesorgt hatte,
mit der
der Zeit
Zeit eintraten.
eintraten. Die
Die von
von ihm
ihm gemeinte
gemeinte ReichsReichsverfaſſung
von 1849
1849 warnicht
getreten; daß
verfaung von
war nicht in
in Wirksamkeit
Wirksamkeit getreten;
daß es
es künftig
künftig
geschehen
war ausgechloen;
ausgeſchloſſen; eine
künftige noch
geschehen werde,
werde, war
eine künftige
noch ganz
ganz unbekannte
unbekannte

Verfaſſung
Verfaung als
als Richtschnur
Richtschnur seines
seines Handelns
Handelns zu
zu beſchwören,
bechwören, konnte
konnte nieniemanden
manden zugemutet
zugemutet werden.
werden. Andererseits
Andererseits war
war die
die einseitige
einseitige Underung
Underung
des
des Gesetzes
Gesetzes durch
durch bloße
bloße Notverordnung
Notverordnung sehr
sehr anfechtbar,
anfechtbar, und
und besonders
besonders
bedenklich
bedenklich schien
schien auch
auch dem
dem Ständiſchen
Ständichen Ausſchuß
Auschuß die
die aus
aus ihr
ihr deutlich
deutlich
hervorleuchtende
hervorleuchtende Absicht
Absicht des
des neuen
neuen Ministeriums,
Ministeriums, die
die Frankfurter
Frankfurter ReichsReichsverfaſſung
verfaung nicht
nicht anzuerkennen
anzuerkennen und
und zum
zum Abſchluß
Abchluß einer
einer solchen
solchen eine
eine
Vereinbarung
Vereinbarung mit
mit den
den Regierungen
Regierungen zu
zu fordern.
fordern. Auf
Auf seine
seine Vorstellung
Vorstellung
erhielt
;;
erhielt aber
aber der
der Ausſchuß
Auschuß eine
eine ausweichende
ausweichende Antwort.
Antwort.
Dies
Dies war
war die
die Lage,
Lage, als
als die
die Landesverſammlung
Landesverammlung endlich
endlich am
am
1.
1. Dezember
Dezember 1849
1849 zuſammentrat.
zuammentrat. Die
Die Abgeordneten
Abgeordneten ſchwuren
chwuren zwar
zwar
den
den neuen
neuen Eid,
Eid, aber
aber erſt
ert nachdem
nachdem sie,
sie, sowohl
sowohl die
die Konſstitutionellen
Konstitutionellen als
als
die
die Demokraten,
Demokraten, die
die Notverordnung
Notverordnung für
für ungerechtfertigt
ungerechtfertigt und
und fich
fich selbst
selbst
nach
nach wie
wie vor
vor für
für gebunden
gebunden an
an die
die Reichsverfassung
Reichsverfassung erklärt
erklärt hatten,
hatten, sosoweit
weit deren
deren Bestimmungen
Bestimmungen imeinzelnen
im einzelnen Staate
Staate zur
zur Ausführung
Ausführung kommen
kommen
und
Ulles
und Gegenstand
Gegenstand einer
einer Verfaſſungsbeſtimmung
Verfaungsbetimmung .. sein
sein könnten.
könnten.
Ulles
war
war davon
davon überzeugt,
überzeugt, daß
daß die
die Candesverſammlung
Candesverammlung nicht
nicht lange
lange dauern,
dauern,

nicht
nicht im
im Frieden
Frieden enden
enden werde.
werde. Doch
Doch war
war die
die Volkspartei
Volkspartei enlſchloſſen,
enlchloen,
ihrerseits
ihrerseits den
den Bruch
Bruch zu
zu vermeiden;
vermeiden; denn
denn das
das Volk
Volk war
war des
des Wählens
Wählens
müde,
müde, und
und außerdem
außerdem ,lauerten
,lauerten die
die großſtaatlichen
großtaatlichen Waffen
Waffen begierig
begierig an
an
der
der Grenze'“..?)
Grenze'“..?)
Die
Die ersten.
ersten. Sitzungen
Sitzungen boten
boten indeß
indeß zunächst
zunächst das
das Schauſpiel
Schaupiel eines
eines
Kampfes
Kampfes zwischen
zwischen den
den Vierzig
Vierzig der
der Linken
Linken und
und den
den Zwanzig
Zwanzig der
der Rechten
Rechten
unter
unter Führung
Führung Römers.
Römers. Unvermutet
Unvermutet einigte
einigte die
die Regierung
Regierung beide;
beide;
')') Zeitschrift
Zeitschrift f.
f. ges.
ges. Staatswissenschaft
Staatswissenschaft 1850
1850 S.
S. 44.
44.
?) Beobachter
Beobachter S.
S. 1191.
?)
1191.
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zunächſt durch
zunächt
durch den
den in
in der
der 4.
4. Sitzung
Sitzung vorgelegten
vorgelegten Entwurf
Entwurf einer
einer neuen
neuen
Verfaſſung.
nicht den
Verfaung. Denn
Denn er
er entsprach
entsprach nicht
den Erwartungen.
Erwartungen. Vor
Vor allem
allem
beſchränkie
bechränkie er
er sich,
sich, abweichend
abweichend von
von dem
dem Gesetz
Gesetz vom
vom |I.
|I. Juli
Juli 1849,
1849,
auf den
den 9.
9. Abschnitt
Abschnitt der
der Verfaſſungsurkunde,
von den
den Landständen,
Landständen, und
und
auf
Verfaungsurkunde, von
schloß damit
damit die
die Aufnahme
Aufnahme der
der Grundrechte
Grundrechte in
in die
die Verfaſſung
aus.
schloß
Verfaung aus.
Sodannbrachte
er wieder
wieder zwei
zwei Kammern.
Kammern. Davon
Davonabzugehen,
wurdein
Sodann
brachte er
abzugehen, wurde
in
der Begründung
Begründung gesagt,
gesagt, liege
liege kein
kein Grund
Grund vor,
vor, „zumal
„zumal solange
solange keine
keine
der
Organe für
für eine
eine allgemeine
allgemeine deutsche
deutsche Gesetzgebung
Gesetzgebung vorhanden“
vorhanden“ seien;
seien;
Organe
die doppelte
doppelte Prüfung
Prüfung in
in zwei
zwei getrennten
getrennten Kammern
Kammern befördere
befördere die
die UmUmdie
sicht und
und Reife
Reife der
der Beratung,
Beratung, wie
wie keine
keine andere
andere Vorkehr;
Vorkehr; das
das rache
raſche
sicht
Beſchließen sei
sei bei
bei größeren
größeren Gesetzgebungskörpern
Gesetzgebungskörpern durchaus
durchaus kein
kein VorVorBechließen
teil, die
die Reibung
Reibung zweier
zweier Kammern
Kammern dem
demsffentlichen
Wohl nur
nur fsörderfsörderteil,
sffentlichen Wohl
lich; zugleich
zugleich ksnne
ksnne den
den Kräften
Kräften der
der Bewegung
Bewegung und
und der
der kampflutigen
kampfluſtigen
lich;
Kritik das
das erhaltende
erhaltende Prinzip
Prinzip und
und die
die leitende
leitende und
und chaffende
ſchaffende Kraft
Kraft
Kritik
eines erfahrenen
erfahrenen Senates
Senates beigesellt
beigesellt werden.
werden. Trotz
Trotz alledem
alledem räuntte
räuntte Schlayer
Schlayer
eines
nachher elbt
ſelbſt ein,
ein, daß
daß für
für kleinere
kleinere Staaten,
Staaten, z.
z. B.
B. Kurhessen,
Kurhessen, eine
eine KamKamnachher
mer genüge
genüge und
und zwei
zwei lächerlich
lächerlich gewesen
gewesen wären;
wären; ")
") auch
auch die
die neue
neue meckmeckmer
lenburgiſche Verfaung
Verfaſſung brachte
brachte nur
nur eine
eine Kammer
Kammerbestehend
aus lauter
lauter
lenburgiche
bestehend aus
direkt und
und geheini
geheini Gewählten.
Gewählten. Des
Des näheren
näheren sollten
sollten nach
nach Schlayers
Schlayers
direkt
Entwurf in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammersitzen
alle volljährigen
volljährigen Prinzen
Prinzen und
und 45
45 AbAbEntwurf
sitzen alle
geordnete, mindestens
mindestens 40
40 Jahre
Jahre alt
alt und
und auf
auf 9
9 Jahre
Jahre mit
mit DrittelserDrittelsergeordnete,
neuerung gewählt
gewählt und
und zwar
zwar 16
16 von
von den
den Höchstbesteuerten,
Höchſstbesteuerten, 16
16 von
von
neuerung
den Amtsverammlungen,
Amtsverſammlungen, 44 von
von den
den evangelichen
evangeliſchen Prälaten
Prälaten und
und
den
Dekanen, 22 vom
vom kath.
kath. Bichof,
Biſchof, Domkapitel
Domkapitel und
und Dekanen,
Dekanen, 11 vom
vom Senat
Senat
Dekanen,
der Universität,
Universität, je
je 33 von
von den
den Zentraltellen
Zentralſtellen für
für Landchaft
Landſchaft und
und für
für
der
Handel und
und Gewerbe.
Gewerbe. Der
Der 2.
2. Kammer
Kammer zugedacht
zugedacht waren
waren 64
64 AbgeAbgeHandel
ordnete der
der Oberamtsbezirke,
Oberamtsbezirke, mindetens
mindeſtens 30
30 Jahre
Jahre alt,
alt, gewählt
gewählt in
in
ordnete
geheimer Wahl
Wahl auf
auf 66 Jahre
Jahre mit
mit hälftiger
hälftiger Erneuerung;
Erneuerung; vorgeehen
vorgeſehen
geheimer

war die
die direkte
direkte Wahl
Wahl nur
nur noch
noch für
für die
die Hälfte
Hälfte (nach
(nach der
der VerfaungsVerfaſſungswar
urkunde von
von 1819
1819 für
für zwei
zwei Drittel)
Drittel) der
der Wahlmänner,
Wahlmänner, gebildet
gebildet von
von den
den
urkunde

Höchſtbeſtenerten, für
für die
die Wähler
Wähler das
das 25.
25. Lebensjahr
Lebensjahr und
und die
die Pflicht
Pflicht
Höchtbetenerten,
zur Zahlung
Zahlung einer
einer Gemeindesteuer.
Gemeindesteuer. Die
Die Wahl
Wahl ihrer
ihrer Präidenten
Präſidenten wurde
wurde
zur
beiden Kammern
Kammern eingeräumt,
eingeräumt, ferner
ferner das
das Recht
Recht des
des Geetzvorchlages,
Geſetzvorſchlages,
beiden

mit Ausnahme
Ausnahme von
von Abgabegeetzen.
Abgabegeſetzen.
mit
Das den
den Besitz
Besitz bedeutend
bedeutend bevorzugende
bevorzugende Wahlrecht
Wahlrecht diees
dieſes EntEntDas
wurfes, die
die indirekten
indirekten Wahlen,
Wahlen, das
das Zweikammerytem,
Zweikammerſyſtem, die
die HereinHereinwurfes,
nahme des
des ,bereits
,bereits abgestorbenen
abgestorbenen Instituts"
Instituts" der
der Amtsverammlungen
Amtsverſammlungen
nahme
machten die
die Rechte
Rechte stutzen.
stutzen. Den
Den Demokraten
Demokraten exchien
exſchien die
die Vorlage
Vorlage ununmachten
annehmbar. Der
Der Fortschritt,
Fortschritt, der
der in
in Beseitigung
Beseitigung der
der Adelsvorrechte
Adelsvorrechte
annehmbar.
in beiden
beiden Kammern
Kammernbestand,
wurde als
als durch
durch die
die Grundrechte
Grundrechte gewährt
gewährt
in
bestand, wurde
zu
wenig
gewürdigt,
eine
Vereinbarung
auf
dieser
Grundlage
sozu wenig gewürdigt, eine Vereinbarung auf dieser Grundlage sofort vom
vom Abg.
Abg. Nägele
Nägele beim
beim Banket
Banket des
des Volksveins
Volksveins für
für ausichtlos
ausſichtlos
fort
erklärt.?)
")
") 2.
2. Landesverſammlung
Landesverammlung Beil.
Beil. 1,
1, 278.
278.
2) Beobachter
309 Beil.
S. 3.
3.
2)
Beobachter Nr.
Nr. 309
Beil. S.

~
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Jol.
Jol.
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Der Streit
Der
Streit brach
brach indeß
indeß los
los nicht
nicht über
über diesem
diesem Verfaßiungsentwurf,
Verfaßiungsentwurf,
sondern über
einer beiläufigen
sondern
über einer
beiläufigen Berterkung,
Berterkung, die
die Wächter-Spittler
Wächter-Spittler am
am

12. Dezember
Dezember 1849
1849 machte
machte über
über die
die 1.Hammer,
1.Hammer, „deren
„deren Mitglied
Mitglied ich
12.
ich
bin.“ Er
Er betrachtete
betrachtete alo
alſo diee
dieſe als
als noch
noch betehend.
beſtehend. Auf
den eineinbin.“
Auf den

mütigen
mütigen Widerspruch
Widerspruch beider
beider Seiten
Seiten des
des Haufes
Haufes erhob
erhob fich
fich Schlaxer:
Schlaxer:
Wir
Wir ksnnen
ksnnen auch
auch proteslieren!
proteslieren! rief
rief er
er und
und erklärte,
erklärte, daß
daß die
die Verfaſſung
Verfaung
von 1819
1819 durch
durch das
das Gesetz
Gesetz vom
1849 nicht
nicht aufgehoben
aufgehoben ſei
von
vom |I.
|I. Juli
Juli 1849
ei
bezüglich der
der Form
Form der
der Beratung
Beratung der
der Stände
und der
bezüglich
Stände und
der Standesvorrechte
Standesvorrechte
darin, und
und daß
daß die.
die. Regierung
Regierung sie
sie werde
werde zu
wahren wiſſen.
darin,
zu wahren
wien. Es
Es half
half
ihm
nichts,
daß
er
nachher
erklärte,
die
Regierung
beabſichtige
keinesihm nichts, daß er nachher erklärte, die Regierung beabichtige keineswegs, die
die Kammer
Kammer der
der Standesherren
Standesherren in
in ihrem
ihrem früheren
früheren Betande
Beſtande
wegs,
jemals wieder
wieder einzuberufen,
einzuberufen, und
und daß
daß Wöächter-Spittler
Wöächter-Spittler und
und Herdegen
Herdegen
jemals
ihm ausdrücklich
ausdrücklich beitraten.
beitraten. Aber
Aber die
die Regierung
Regierung ging
ging noch
noch weiter;
weiter; sie
sie
ihm
läugnete nun
nun besiimmt
besiimmt jede
jede Verbindlichkeit
Verbindlichkeit der
der Reichsverfaung
Reichsverfaſſung für
für
läugnete
Württemberg, da
da die
die übrigen
übrigen Fürsten
Fürsten ihr
ihr nicht
nicht zugestimmt
zugestimmt hätten.
hätten.
Württemberg,
Sie erklärte
erklärte außerdem,
außerdem, da
da Reichsverammlung
Reichsverſammlung und
und Reichsverweser
Reichsverweser
Sie
aufgehört hätten,
hätten, das
das Dreiksnigsbündnis
Dreiksnigsbündnis erfolglos
erfolglos geblieben
geblieben sei
sei und
und
aufgehört
doch eine
eine deutsche
deutsche Zentralgewalt
Zentralgewalt vorhanden
vorhanden sein
sein müsse,
müsse, habe
habe sich
sich
doch
Württemberg am
am 10.
10. November
November 1849
1849 dem
demdſterreichiſch-preußiſchen
Württemberg
dterreichich-preußichen
Interim vom
vom 30.
30. September
September angeschlossen,
angeschlossen, das
das eine
eine solche
einstweilige,
Interim
solche einstweilige,
nur von
von Öterreich
Öſterreich und
und Preußen
Preußen gebildete
gebildete Zentralgewalt
nur
Zentralgewalt schuf
schuf unter
unter
Beſchränkuig des
des bisherigen
bisherigen „wenngleich
„wenngleich häufig
häufig nur
nur nominellen“
nominellen“
Bechränkuig
Anteils der
der übrigen
übrigen Bundesstaaten.
Bundesstaaten. Das
Das Erfordernis
Erfordernis der
der Zutimmung
Zuſtimmung
Anteils
der württ.
württ. Stände
Stände wurde
wurde von
von der
der Regierung
Regierung verneint
verneint nach
nach §§ 33 der
der
der
Verfassungsurkunde wie
wie nach
nach dem
dem Vorgangbei
Vorgangbei Berufung
Berufung der
der NationalNationalVerfassungsurkunde
verſammlung.!) Die
Die Berufung
Berufung auf
auf §§ 33 der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde bebeverammlung.!)
deutete, daß
daß die
die Regierung
Regierung den
den dort
dort genannten
genannten Deutchen
Deutſchen Bund
Bund als
als
deutete,
noch bestehend
bestehend behandelte.
behandelte. Übrigens
Übrigens bekam
bekam Württemberg
Württemberg die
die Macht
Macht
noch
zu
unliebſam zu
bald unliebam
Bundeskommiſſion, bald
sog.. Bundeskommiion,
der sog..
Zentralgewalt, der
jener Zentralgewalt,
jener
kosten.
Da
die,
sechs
Monate
dauernden.
Verſuche
Württembergs,
den
kosten. Da die, sechs Monate dauernden. Veruche Württembergs, den
Lehenverband im
im Potween
Poſtweſen durch
durch freie
freie Ubereinkunt
Ubereinkunſt zu
zu lösen,
lösen, an
an den
den
Lehenverband
übermäßigen Anprüchen
Anſprüchen des
des Haues
Hauſes Thurn
Thurn und
und Taxis
Taxis gecheitert
geſcheitert
übermäßigen
waren, so
so hatte
hatte ein
ein vorsorglich
vorsorglich zum
zum Vollzug
Vollzug der
der Grundrechte
Grundrechte im
im
waren,
Juli 1849
1849 verabchiedetes,
verabſchiedetes, aber
aber erst
erst unterm
unterm 17.
17. Dezember
Dezember verkündetes
verkündetes
Juli
Bundeskommiſſsion
die Bundeskommision
kam die
Nun kam
aufgehoben.. Nun
Cehenverband aufgehoben..
den Cehenverband
Gesetz den
Gesetz
Staat
den Staat
durch den
Poſt durch
der Pot
Übernahme der
verfügte Übernahme
die verfügte
gegen die
sprach gegen
und sprach
die Sperre
Sperre (Inhibitorium)
(Inhibitorium) aus,
aus, s0
sſ0 daß
daß jenes
jenes württemb.
württemb. Geetz
Geſetz unundie
vollzogen blieb,
blieb, bis
bis endlich
endlich ein
ein Vertrag
Vertrag mit
mit Thurn.
Thurn. und
und Taxis
Taxis ant
ant
vollzogen
kam.
zuſtande kam.
1851 zutande
März 1851
22. März
22.
..

Gesetzes
des Gesetzes
Gültigkeit des
die Gültigkeit
Streitpunkte, die
vier Streitpunkte,
man vier
hatte man
Nun
Nun hatte
heimiſche
die heimiche
und die
Reichsverfaſſung und
die Reichsverfaung
Eidesfrage, die
die Eidesfrage,
1849, die
Juli 1849,
{. Juli
vom
vom {.

LKonſtiund LKontiDemokraten und
widersprachen Demokraten
Punkt widersprachen
ersten Punkt
Beim ersten
Verfaſſung. Beim
Verfaung.

Abſchnittes
9. Abchnittes
des 9.
Bültigkeit des
der Bültigkeit
entschieden der
und entschieden
tutionelle einmütig
einmütig und
das Gedurch
er
da
Landstände,
die
über
1819
von
der
Verfassung
von
1819
über
die
Landstände,
da
er
durch
das
GeVerfassung
der
1)
1) 1.
1. Landesverſammlung
Landesverammlung Beil.
Beil. S.
S. 87.
87.

~T
~T

102
102

ſetz
etz vom
vom I.
I. Juli
Juli 1849
1849 für
für immer
immer aufgehoben
aufgehoben sei.
sei. –
– Beim
Beim zweiten
zweiten

Punkt,
Punkt, dem
dem Eid,
Eid, erklärte
erklärte die
die demokratiſche
demokratiche Mehrheit,
Mehrheit, daß
daß die
die RegieRegierung
im Geetz
Geſetz vom
vom |I.
Juli 1849
rung durch
durch einseitige
einseitige Anderung
Anderung der
der im
|I. Juli
1849 verver-

abſchiedeten Eidesform
Eidesform die
die Verfaung
Verfaſſung gebrochen
gebrochen habe.
abchiedeten
habe.

Die
Die konſstikonsti-

tutionelle
tutionelle Minderheit
Minderheit hielt
hielt die
die Anwendung
Anwendung der
der Notverordnung
Notverordnung zwar
zwar
auch für
für unzulässig,
unzulässig, weil
weil der
der Zweck
Zweck auch
auch hätte
hätte erreicht
erreicht werden
werden können
können
auch
durch eine
eine vorangehende
vorangehende Erklärung
Erklärung der
der Regierung
Regierung über
über den
den von
von ihr
ihr
durch
dem Eid
Eid beigelegten
beigelegten Sinn,
Sinn, es
es jedem
jedem Abgeordneten
Abgeordneten überlassend,
überlasſsend, welchen
welchen
dem
Sinn er
er dem
dem Eid
Eid beilege,
beilege, und
und weil
weil überdies
überdies einige
einige wenige
wenige BestimBestimSinn
mungen der
der Reichsverfaung
Reichsverfaſſung auch
auch für
für die
die Candesverfauung
Candesverfaſſuung benützt
benützt
mungen
werden könnten;
könnten; sie
sie billigte
billigte aber
aber der
der Regierung
Regierung den
den guten
guten Glauben
Glauben
werden
zu. ~
~ Beim
Beimdritten
Punkt, der
der Reichsverfaung,
Reichsverfaſſung, beharrte
beharrte die
die MehrMehrzu.
dritten Punkt,
heit auf
auf ihrer
ihrer fortdauernden
fortdauernden Gültigkeit
Gültigkeit für
für Württemberg
Württemberg und
und auf
auf der
der
heit
Pflicht der
der Regierung,
Regierung, sie
sie durchzuführen,
durchzuführen, auch
auch sich
sich keinem
keinem Bund
Bund ananPflicht
zuſchließen, der
der nicht
nicht durch
durch einen
einen nach
nach dem
dem Reichswahlgeetz
Reichswahlgeſetz gewählten
gewählten
zuchließen,

Reichstag endgültig
endgültig bechloen
beſchloſſen sei.
sei. Die
Die Minderheit
Minderheit wollte
wollte der
der RegieRegieReichstag
rung nicht
nicht zumuten,
zumuten, festzuhalten
festzuhalten an
an einer
einer Reichsverfaung
Reichsverfaſſung ohne
ohne OberOberrung
haupt und
und ohne
ohne Reich,
Reich, aber
aber sie
sie wollte
wollte ebenfalls,
ebenfalls, daß
daß ein
ein Bund
Bund gegehaupt
schaffen werde
werde unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des Volkes
Volkes elbt
ſelbſt auf
auf einem
einem neuen
neuen
schaffen

Reichstag, nicht
nicht durch
durch die
die Fürten
Fürſten allein,
allein, auch
auch nicht
nicht durch
durch einfache
einfache
Reichstag,

Rückkehr zum
zum alten
alten Bunde.
Bunde. An
Ander
fortdauernden Geltung
Geltung der
der GrundGrundRückkehr
der fortdauernden
rechte chien
ſchien die
die Regierung
Regierung wie
wie in
in ihrer
ihrer Ansprache
Ansprache beim
beim Amtsantritt
Amtsantritt
rechte
noch festzuhalten;
festzuhalten; beide
beide Parteien
Parteien waren
waren einig,
einig, daß
daß das
das Gegenteil
Gegenteil ein
ein
noch

Verfassungsbruch wäre.
wäre. ~
~ Beim
Beimvierten
Punkt, der
der Landesverfaung,
Landesverfaſſung,
Verfassungsbruch
vierten Punkt,
verlangte
die
Mehrheit
unbedingt
eine
durchgreifende
Underung im
im
verlangte die Mehrheit unbedingt eine durchgreifende Underung
ganzen und
und lehnte
lehnte das
das Eingehen
Eingehen auf
auf die
die Regierungsvorlage
Regierungsvorlage ab.
ab. Die
Die
ganzen
Minderheit gab
gab zu,
zu, daß
daß eine
eine Reform
Reform der
der ganzen
ganzen Verfaung
Verfaſſung den
den ZuZuMinderheit
sagen der
der Regierung
Regierung in
in der
der Thronrede
Thronrede vom
vom September
September 1848
1848 wie
wie
sagen

den Wünchen
Wünſchen des
des Volkes
Volkes besser
besser eniprochen
eniſprochen hätte,
hätte, wäre
wäre aber
aber bereit
bereit
den
gewesen, zunächst
zunächst das
das von
von der
der Regierung
Regierung Vorgelegte
Vorgelegte zu
zu beraten
beraten und
und
gewesen,

seine Verbesserung
Verbesserung zu
zu veruchen,
verſuchen, obwohl
obwohl das
das Benehmen
Benehmen der
der Minister
Minister
seine
sie nur
nur zu
zu sehr
sehr an
an vormärzliche
vormärzliche Zeiten
Zeiten erinnerte.
erinnerte.
sie
In allen
allen Punkten
Punkten drang
drang natürlich
natürlich der
der Standpunkt
Standpunkt der
der Mehrheit
Mehrheit
In
durch und
und wurde
wurde der
der Regierung
Regierung zum
zum Teil
Teil in
in bitteren
bitteren und
und verletzenden
verletzenden
durch
Wendungen vorgetragen.
vorgetragen. Aber
Aber die
die Adresse
Adresse ward
ward vom
vom Uönig
Uönig nicht
nicht
Wendungen
entgegengenommen. Die
Die vont
vont der
der Regierung
Regierung auf
auf 66 Monate
Monate bewilligt
bewilligt
entgegengenommen.
verlangte Forterhebung
Forterhebung der
der Steuern
Steuern wurde
wurde von
von der
der Mehrheit
Mehrheit nur
nur auf
auf
verlangte
Monate bewilligt,
bewilligt, um
um damit
damit „den
„den Vertretern
Vertretern des
des alten
alten verknöcherverknöcher22 Monate
ten Sytems
Syſtems ““ ihr
ihr Mißtrauen
Mißtrauen auszuprechen;
auszuſprechen; auch
auch die
die Minderheit
Minderheit hatte
hatte
ten
nur auf
auf 3
3 Monate
Monate bewilligen
bewilligen wollen.
wollen. Als
Als notwendig
notwendig anerkannt
anerkannt und
und dadanur
rum ungechmälert
ungeſchmälert bewilligt
bewilligt wurde
wurde nur
nur die
die verlangte
verlangte Rekrutenzahl.
Rekrutenzahl.
rum
Am gleichen
gleichen Tage,
Tage, an
an dem
dem sie
sie bewilligt
bewilligt ward,
ward, wurde
wurde die
die LandesverLandesverAm
sammlung
aufgelsſt,
ehe
die
Verfaſſungsfrage
ernstlich
in
Angriff
gesammlung aufgelst, ehe die Verfaungsfrage ernstlich in Angriff genommen worden;
worden; 22.
22. Dezember
Dezember 1849.
1849. Alles
Alles war
war mit
mit der
der Auflösung
Auflösung
nommen
einverſtanden. Aus
Aus dem
dem Haue
Hauſe selbt
selbſt war
war das
das Ministerium
Ministerium aufgefordert
aufgefordert
einvertanden.
worden, zurückzutreten
zurückzutreten oder
oder das
das Haus
Haus aufzulssen,
aufzulssen, in
in dem
demes
nicht einen
einen
worden,
es nicht
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Anhänger
Außerhalb LandesLandes- aber
Anhänger habe.
habe. Außerhalb
aber ſah
ah man
man mit
mit Verwunderung
Verwunderung
auf die
die starre
starre Anhänglichkeit
Anhänglichkeit Württembergs
Württembergs an
eine Reichsverfassung,
auf
an eine
Reichsverfassung,
die
die nirgends
nirgends Geliung
Geliung hatte;
hatte; manverglich
manverglich die
die Landesverſammlung
Landesverammlung mit
mit
einem
einem Schiff,
Schiff, deſſen
deen trunkene
trunkene Mannſchafst
Mannchafst Cuftſpiegelungen
Cuftpiegelungen nachjage.!)
nachjage.!)

Neben
Neben dem
dem kleinen
kleinen Entwurf
Entwurf der
der Regierung
Regierung war
war der
der |.
|. LandesLandesversammlung auch
versammlung
auch ein
ein vollständiger
vollständiger umfassender
umfassender Verfaſsſungsentwurf
Verfasungsentwurf
von dem
dem unermüdlichen
von
unermüdlichen Abgeordneten
Abgeordneten Moriz
Moriz Mo
Mo hl
hl vorgelegt
vorgelegt worden.
worden.
Er
Er ſchlug
chlug darin
darin nur
nur eine
eine einzige
einzige Kammer
Kammer vor,
vor, bestehend
bestehend aus
aus 64,
64,
mindestens
der 64
Bezirke, gewähl1
mindestens 25jährigen
25jährigen Abgeordneten
Abgeordneten der
64 Bezirke,
gewähl1 in
in gegeheimer,
heimer, unmittelbarer,
unmittelbarer, gleicher
gleicher Wahl
Wahl von
von allen
allen 25jährigen,
25jährigen, StaatsStaats-

ſteuer
teuer zahlenden
zahlenden Staatsbürgern.
Staatsbürgern. Der
Der Geheime
Geheime Rat
Rat wurde
wurde beſeitigt,
beeitigt,
die
die Ernennung
Ernennung und
und Entlaſſung
Entlaung der
der Minister
Minister aber
aber der
der freien
freien EntEnt-

schließung
schließung des
des Usönigs
Usönigs vorbehalten,
vorbehalten, d.
d. h.
h. die
die parlamentarische
parlamentarische Regierung
Regierung
abgelehnt.
abgelehnt. Der
Der Entwurf
Entwurf Mohls
Mohls ist
ist so
so wenig
wenig zur
zur Beratung
Beratung gekommen
gekommen
als
als der
der der
der Regierung.
Regierung.
Neue Wahlen
Neue
Wahlen nach
nach dem
dem Geſelz
Geelz vom
vom {|.
{|. Juli
Juli 1849
1849 wurden
wurden Ende
Ende
Januar
Januar 1850
1850 ausgeſchrieben.
ausgechrieben. Das
Das Ergebnis
Ergebnis war
war noch’
noch’ ungünstiger
ungünstiger für
für
die
ausgesprochene Gegner
die Regierung:
Regierung: 48
48 ausgesprochene
Gegner und
und von
von den
den übrigen
übrigen 16
16 kaum
kaum
einer ein
ein wirklicher
wirklicher Anhänger
Anhänger der
einer
der Regierung.
Regierung. Römers
Römers Wöürttemb.
Wöürttemb.
Zeitung
Zeitung riet,
riet, ein
ein Miniſterium
Miniterium aus
aus der
der demotktratiſchen
demotktratichen Mehrheit
Mehrheit zu
zu
bilden;
bilden; es
es werde
werde binnen
binnen drei
drei Monaten
Monaten den
den Beweis
Beweis erbringen,
erbringen, daß
daß
es
es beim
beim besten
besten Willen
Willen nicht
nicht imstande
imstande sei,
sei, die
die Lage
Lage des
des württembergiſchen
württembergichen
Volkes
Volkes im
im Sinne
Sinne der
der Unzufriedenen
Unzufriedenen zu
zu verbessern,
verbessern, und
und damit
damit würden
würden

die
die jetzigen
jetzigen Agitatoren
Agitatoren ihren
ihren Einfluß
Einfluß verlieren.
verlieren.

Der
Der Beobachter
Beobachter dada-

Gegen
Gegen träumte
träumte davon,
davon, daß
daß Württemberg
Württemberg durch
durch Gründung
Gründung einer
einer volksvolkstümlichen
tümlichen Verfasſung
Verfasung vermsögend
vermsögend wäre,
wäre, in
in der
der allgemeinen
allgemeinen Verwirrung
Verwirrung
„als
„als selbständiger
selbständiger neutraler
neutraler Staat
Staat gleich
gleich Belgien“
Belgien“ unter
unter dem
dem Schutze
Schutze
des
des Völkerrechts
Völkerrechts sich
sich zu
zu erhalten.))
erhalten.)) Immer
Immer wieder
wieder wurde
wurde verkannt,
verkannt,

daß
daß die
die im
im Verkehr
Verkehr der
der Staaten
Staaten auftauchenden
auftauchenden Fragen
Fragen nicht
nicht bloß
bloß

Fragen
Fragen des
des Rechts,
Rechts, ſondern
ondern auch
auch der
der Macht
Macht sind,
sind, und
und daß
daß die
die Macht
Macht
nicht
nicht bei
bei Württemberg
Württemberg ruhte.))
ruhte.)) Ksnig
Ksnig Wilhelm
Wilhelm zog
zog vor,
vor, das
das alte
alte
Ministerium
Ministerium beizubehalten.
beizubehalten. Es
Es ſollte
ollte mit
mit der
der am
am 16.
16. März
März 1850
1850
vom
vom Uönig
Uönig ſelbſt
elbt unter
unter ungewöhnlichem
ungewöhnlichem Domp
Domp und
und großem
großem Zudrang
Zudrang

Einheimiſcher
Einheimicher und
und Fremder
Fremder eröffneten
eröffneten Zweiten
Zweiten Landesverſammlung
Landesverammlung

nochmals
nochmals eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung verſuchen,
veruchen, obwohl
obwohl Schlayer
Schlayer am
am 28.
28. FeFebruar
bruar dem
dem König
König eine
eine Verständigung
Verständigung als
als im
im höchſten
höchten Grad
Grad unwahrunwahrscheinlich
scheinlich erklärt
erklärt hatte.*)
hatte.*) Für
Für möglich
möglich hielt
hielt er
er sie
sie immerhin.
immerhin.

Aber
Aber wieder
wieder wurde
wurde die
die deutſche
deutche Frage
Frage zum
zum Stein
Stein des
des Anstoßes.
Anstoßes.
Usnig
Usnig Wilhelm
Wilhelm war
war inzwiſchen
inzwichen ganz
ganz übergetreten
übergetreten von
von der
der wantkel.
wantkel.
mütigen
mütigen Politik
Politik Preußens
Preußens zu
zu der
der zielſicheren
zielicheren Öſterreichs.
Öterreichs. Der
Der HauptHauptgrund
grund seines
seines Wechſels
Wechels war
war freilich
freilich die
die Vereitelung
Vereitelung seiner
seiner Hoffnungen
Hoffnungen
1)
Schneiders Württ.
1) Schneiders
Württ. Geschichte
Geschichte 1896
1896 S.
S. 532.
532.
j, h. ber 3956 S. 189, 265.

j, h. ber 3956 S. 189, 265.
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auf Holzenzollern
auf
Holzenzollern durch
durch desſſen
desen Übergang
Übergang an
an Preußen
Preußen um
um die
die JahresJahreswende 1849/50:
wende
1849/50: „Soll
„Soll ich
ich mich
mich denn
denn nicht
nicht ärgern,
ärgern, rief
rief er
er aus,
aus, daß
daß
mir
mir die
die verfluchten
verfluchten Pickelhauben
Pickelhauben auf
auf mein
mein Hohenzollern
Hohenzollern ſitzen
itzen “.")
“.") Entgegen
Entgegen

und des
Schlayers und
Rate Schlayers
dem Rate
dem
des Geheimen
Geheimen Rates,
Rates, die
die Thronrede
Thronrede auf
auf

den
den Ausdruck
Ausdruck der
der Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit zu
zu einer
einer Verfaſſungsreform
Verfaungsreform und
und der
der
Notwendigkeit
Notwendigkeit der
der Verabſchiedung
Verabchiedung des
des Staatshaushaltplanes
Staatshaushaltplanes zu
zu bebeschränken,
schränken, bezeichnete
bezeichnete der
der König
König in
in seiner
seiner durch
durch ihren
ihren groben
groben Ton
Ton
gegen
gegen Preußen
Preußen berüchtigten
berüchtigten Thronrede
Thronrede den
den in
in der
der von
von ihmdoch
ihm doch aneranerkannten,
kannten, Frankfurter
Frankfurter Reichsverfaſſung
Reichsverfaung vorgesehenen
vorgesehenen deutschen
deutschen EinheitsEinheitsstaat
staat als
als das
das gefährlichste
gefährlichste aller
aller Traumbilder
Traumbilder und
und verdammte
verdammte das
das
preußische
preußische Dreikönigsbündnis
Dreikönigsbündnis vom
vom 26.
26. Mai
Mai 1849
1849 als
als einen
einen künstlichen
künstlichen
Sonderbundverſuch
Sonderbundveruch (ganz
(ganz im
im Sinn
Sinn der
der demokratiſchen
demokratichen Partei)
Partei) und
und als
als
undurchführbar
undurchführbar ohne
ohne osfenen
osfenen Bruch
Bruch des
des „Bundes
„Bundes ",
", (der
(der damit
damit als
als
fortbeſtehend
fortbetehend anerkannt
anerkannt wurde,
wurde, ganz
ganz gegen
gegen den
den Sinn
Sinn der
der demotratiſchen
demotratichen
wie
wie der
der konſtitutionellen
kontitutionellen Partei).
Partei). Dem
Dem gegenüber
gegenüber verkündete
verkündete der
der König
König
den
den Abſchluß
Abchluß des
des Münchener
Münchener Vertrages
Vertrages vom,
vom, 27.
27. Februar
Februar 1850,
1850, des
des
sog.
sog. Vierkönigsbündnisses,
Vierkönigsbündnisses, unter
unter dem
dem Segen
Segen Oſsterreichs.
Osterreichs. Der
Der Nation
Nation
solle
solle ihr
ihr Anrecht
Anrecht auf
auf Vertretung
Vertretung der
der Geſamtheit
Geamtheit gewahrt,
gewahrt, aber
aber das
das
alte
alte Recht
Recht nicht
nicht zeriſſen,
zerien, sondern
sondern der
der Bund
Bund zeitgemäß
zeitgemäß umgestaltet
umgestaltet werwerden.
den. In
In deninneren
den inneren Fragen
Fragen berief
berief sich
sich der
der Uönig
Uönig auf
auf seine
seine dreißigdreißigjährige
jährige konstitutionelle
konstitutionelle Regierung
Regierung und
und seine
seine jederzeit
jederzeit gezeigte
gezeigte BereitBereitzu tragen
Rechnung zu
Zeiten Rechnung
den Zeiten
willigkeit den
tragen und
und neue
neue Wegeeinzuſchlagen.
Wege einzuchlagen.
willigkeit
wie
keine Unmöglichkeiten,
von mir
Sie von
fordern Sie
fort, fordern
fuhr er
„Allein, fuhr
er fort,
mir keine
Unmöglichkeiten, wie
„Allein,
man
solche
seit
zwei
Jahren
nur
zu
oft
den
Regierungen
zum
höchsten
man solche seit zwei Jahren nur zu oft den Regierungen zum höchsten
Nachteil
Nachteil des
des Volkes
Volkes abverlangt
abverlangt hat;
hat; es
es gibt
gibt noch
noch etwas
etwas Höheres,
Höheres, als
als
das
das geschriebene
geschriebene konftitutionelle
konftitutionelle Gesetz,
Gesetz, es
es iſt
it das
das moraliſche
moraliche Band
Band der
der
Geſellſchaft."
Geellchaft." War
War damit
damit der
der Staalsſtreich
Staalstreich angedroht
angedroht ??
Trotz
Trotz dieſem
dieem versimmenden
versimmenden Anfang
Anfang hielt
hielt auch
auch die
die Demokratie
Demokratie
die
die Verständigung
Verständigung nicht
nicht für
für ausſichtlos.
ausichtlos. Denn
Denn überzeugt,
überzeugt, daß
daß dieſe
diee
Zweite
Zweite Landesverſammlung
Landesverammlung die
die letzte
letzte sein
sein werde,
werde, hatte
hatte sie
sie den
den ernsten
ernsten
Willen,
Willen, freilich
freilich nicht
nicht den
den feſten
feten Glauben,
Glauben, etwas
etwas zu
zu stande
stande zu
zu bringen.
bringen.
worden durch
war ſtark
Giaube war
Der Giaube
tark erſchüttert
erchüttert worden
durch fleißige
fleißige ZeitungsbeZeitungsbeDer
ſchlagnalhmen
chlagnalhmen uud
uud durch
durch einen
einen Briefwechsel,
Briefwechsel, der
der umnittelbar
umnittelbar vor
vor ZuZusammentritt
sammentritt der
der Landesversamnilung
Landesversamnilung zwischen
zwischen dem
dem Rultminiſster
Rultminister und
und
als konstitutionellem
Universitätsprofeſſor Reyſcher,
dem
dem Universitätsprofeor
Reycher, als
konstitutionellem Abgeordneten
Abgeordneten
und
war und
worden war
geführt worden
Volkspartei, geführt
der Volkspartei,
wie der
Regierung wie
Gegner der
der Regierung
Gegner
wobei der
der Uönig
Uönig „aus
„aus höchsieigener
höchsieigener Bewegung“"
Bewegung“" Reychern
Reyſchern erwidern
erwidern
wobei
ließ,
er habe
ließ, er
habe mit
mit der
der höchsten
höchsten Indignation
Indignation von
von seinen
seinen „unverschämten“
„unverschämten“
die Antnämlich die
hatte nämlich
Reyſcher hatte
genommen. Reycher
Kenninis genommen.
Üußerungen
Üußerungen Kenninis
Ant-

wort abgelehnt
abgelehnt auf
Frage nach
Urheberſchaft eines,
eines, tatsächlich
wort
auf die
die Frage
nach der
der Urheberchaft
tatsächlich
nicht von
von ihm
ihm stammenden,
stammenden, Zeitungsartikels.
Zeitungsartikels.
nicht
zunächst
Regierung diesmal
die Regierung
legte die
Verfaſſungsentwurf legte
Einen Verfaungsentwurf
Einen
diesmal zunächst
nicht vor;
vor; fie
fie wollte
wollte vielmehr
vielmehr ert
erſt eine
eine Verständigung
Verständigung versuchen
versuchen in
in
nicht
vertraulichen Vorverhandlungen.
Vorverhandlungen. Die
Die Landesverammlung
Landesverſammlung ging
ging dardarvertraulichen
1)
König Wilhelm
Wilhelm an
Wolfg. Menzel
(Schwäb. Merkur
Merkur 1898
1) König
an Wolfg.
Menzel (Schwäb.
1898 S..
S.. 1997).
1997).
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auf
wurde über
dieſer Vorverhandlungen
27. März
März
auf ein
ein und.
und. wurde
über die
die Zeit
Zeit dieer
Vorverhandlungen vom
vom 27.
bis 25.
25. April
April vertagt.
vertagt. Zuvor
Zuvor hatte
hatte die
die Regierung
Regierung die
die Ermächtigung
Ermächtigung
bis
verlangt zur
zur Forterhebung
Forterhebung der
der Steuern
Steuern bis
30. Juni
Juni 1850.
1850. Aberdie
verlangt
bis 30.
Aber die
Mehrheit
hier ihrem
Mehrheit wurde
wurde hier
ihrem Grundsatz
Grundsatz der
der Mäßigung
Mäßigung untreu
untreu und
und bebewilligte
willigte sie
sie nur
nur bis
bis 30.
30. April
April d.
d. h.
h. für
für anderthalb
anderthalb Monate,
Monate, eine
eine so
so
kurze
kurze Spanne
Spanne Zeit,
Zeit, daß
daß innerhalb
innerhalb ihrer,
ihrer, zumal
zumal bei
bei einer
einer Vertagung,
Vertagung,
ein
gar nicht
verabſchiedet werden
werden konnte.
konnte.
ein neuer
neuer Haushaltplan
Haushaltplan doch
doch gar
nicht verabchiedet
So
denn abermals
werden. Aber
Aber wieder
wieder bewilligte
bewilligte
So mußte
mußte denn
abermals verlängert
verlängert werden.
die
wollte „das
Heft in
in
die Volkspartei
Volkspartei nur
nur auf
auf zwei
zwei Monate;
Monate; denn
denn sie
sie wollte
„das Heft
der
der Hand
Hand behalten“.
behalten“. Mit
Mit Grund
Grund ſah
ah die
die Regierung
Regierung darin
darin einen
einen
Mißtrauensbeweis
Mißtrauensbeweis und
und die
die Drohung
Drohung mit
mit Steuerverweigerung.
Steuerverweigerung.
In
In den
den Verfasſſungskonferenzen
Verfasungskonferenzen wünfchte
wünfchte man
man ſtändiſcherseits
tändicherseits
einen
einen Uberblick
Uberblick über
über den
den geſamten
geamten Plan
Plan der
der Regierung,
Regierung, allein
allein die
die
Regierung
Regierung lehnte
lehnte ab,
ab, und
und so
so blieben
blieben jene
jene ziemlich
ziemlich zielziel- und
und ausſichtsausichtslos.
los. Die
Die erbetene
erbetene Aufnahme
Aufnahme der
der Grundrechte,
Grundrechte, wenn
wenn auch
auch nur
nur als
als
Grundsätze,
Grundsätze, in
in die
die Verfaſſung
Verfaung wurde
wurde von
von den
den Ministern
Ministern abgelehnt;
abgelehnt;
denn
denn „damit
„damit sei
sei gar
gar nichts
nichts gewonnen“,
gewonnen“, ihre
ihre Gültigkeit
Gültigkeit als
als Candesgesetz
Candesgesetz
sei
sei bereits
bereits ausgesprochen.
ausgesprochen. Die
Die nicht
nicht mehr
mehr zu
zu vermeidende
vermeidende 1.
1. Kammer
Kammer
wollte
wollte der
der Konstitutionelle
Konstitutionelle Reyſcher
Reycher zu
zu einer
einer Vertretung
Vertretung der
der BerufsBerufsstände
stände gestalten;
gestalten; er
er sah
sah darin
darin die
die altdeutſche,
altdeutche, nur
nur vom
vom Feudalismus
Feudalismus
gereinigte
gereinigte Vertretung.
Vertretung. &&amp; Schon
Schon auf
auf dem
dem langen
langen Landtag
Landtag hatte
hatte Prälat
Prälat
Mehring
Mehring ,Die
,Die allgemein
allgemein gegliederte
gegliederte Volksvertretung“
Volksvertretung“ !)!) vorgeſchlagen,
vorgechlagen,
gegliedert
gegliedert nach
nach den
den 66 Klassen:
Klassen: 1.
1. Ackerbau,
Ackerbau, 2.
2. Gewerbe,
Gewerbe, 3.
3. Handel,
Handel,
dieſe
diee 33 je
je wieder
wieder gegliedert
gegliedert in
in Großbetrieb
Großbetrieb und
und in
in Kleinbetrieb
Kleinbetrieb einſchließeinchließlich
lich der
der Arbeiter,
Arbeiter, 4.
4. Tätigkeit
Tätigkeit in
in Kunst
Kunst und
und Wissenſchaft,
Wissenchaft, gegliedert
gegliedert

in
in höhere
höhere Gelehrsamkeit
Gelehrsamkeit und
und Volksunterricht,
Volksunterricht, 5.
5. Die
Die Kirchen,
Kirchen, gegliedert
gegliedert
nach
nach Konfesfionen,
Konfesfionen, 6.
6. (event.)
(event.) die
die Beamten.
Beamten. Mehring
Mehring hatte
hatte aber
aber
damit
damit keinen
keinen Anklang
Anklang gefunden.
gefunden. Auch
Auch jetzt
jetzt wurde
wurde Reyſchers
Reychers VorVorſchlag
chlag von
von den
den Vertretern
Vertretern der
der Volkspartei
Volkspartei (Rödinger,
(Rödinger, Moriz
Moriz Mohl,
Mohl,

Adolf
Adolf Seeger,
Seeger, Pfeifer)
Pfeifer) einmütig
einmütig abgelehnt
abgelehnt als
als eine
eine Rückkehr
Rückkehr zum
zum
Kaſstenweſen.
Kastenween. Sie
Sie schlugen
schlugen vor,
vor, die
die 2.
2. Kammerdurch
Kammer durch allgemeinedirekte,
allgemeine direkte,
die
die Erste
Erste durch
durch indirekte
indirekte Wahlen
Wahlen zu
zu wählen,
wählen, die
die Erste
Erste zugleich
zugleich mit
mit hsherem
hsherem
Lebensalter,
Lebensalter, längerer
längerer Wahlperiode
Wahlperiode und
und Teilerneuerung.
Teilerneuerung. Von
Von den
den
Ministern
Ministern indeß
indeß wurden
wurden direkte
direkte und
und allgemeine
allgemeine Wahlen
Wahlen verworfen.
verworfen.

Zudem
Zudem behaupteten
behaupteten sie
sie wieder
wieder die
die fortdauernde
fortdauernde Gültigkeit
Gültigkeit des
des 9.
9. AbAbſchnitts
chnitts der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde trotz
trotz dem
dem Gesetz
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849;
1849;

ebenso
ebenso entschieden
entschieden widersprachen
widersprachen dem
dem die
die ständischen
ständischen Kommiſſäre.?)
Kommiäre.?)
Die
Uluft
hatte
sich
nur
erweitert.
Die Uluft hatte sich nur erweitert.
Der
Der darauf
darauf von
von der
der Regierung
Regierung der
der Landesverſammlung
Landesverammlung am
am
1.
1. Mai
Mai 1850
1850 vorgelegte
vorgelegte Entwurf
Entwurf beſchränkte
bechränkte sich
sich wieder
wieder auf
auf die
die
Bildung
Bildung der
der Landstände.
Landstände. Er
Er hielt
hielt an
an zwei
zwei Uammern
Uammern feſt.
fet. Die
Die
1.
1. Kammer
Kammer ſollte
ollte wieder
wieder bestehen
bestehen aus
aus den
den königl.
königl. Prinzen
Prinzen und
und aus
aus
1)1) Eigener
Eigener Druck;
Druck; nicht
nicht in
in den
den Ständiſchen
Ständichen Verhandlungen.
Verhandlungen.
1848/49 Prot.
1848/49
Prot. 1,
1, 38.
38. 2,
2, 1035/6.
1035/6.
?)
?) Beil.
Beil. Bd.
Bd. S.
S. 267
267 ff.;
ff.; bes.
bes. 280,
280, 299
299 '303.
'303.
Ad
Ad aa m,
m, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.

Vergl.
Vergl. 2.Kammer
2.Kammer

~
~

106
106

auf
wieder auf
gewählt wieder
Abgeordneten, gewählt
alten Abgeordneten,
Jahre alten
40 Jahre
43, mindestens
mindestens 40
43,

Höchstden Höchstvon den
gewählt von
alle gewählt
aber alle
Drittelserneuerung, aber
qq Jahre
mit Drittelserneuerung,
Jahre mit
Gewählten
die Gewählten
auch die
Amtsversammlungen; auch
den Amtsversammlungen;
von den
und von
besieuerten und

Gulden
100 Gulden
mindeftens 100
mit mindeftens
sein mit
Höchſtbeſteuerte sein
Hälfte Höchtbeteuerte
zur Hälfte
sollten zur
ſelbſt sollten
elbt

Grundden Grundgemäß den
sollten gemäß
Kammer sollten
2. Kammer
der 2.
In der
direkter Staalsteuer.
Staalsſteuer. In
und
Ersatz,
ohne
wegfallen
Verfaſſung
alten
der
Ritter
13
die
rechten
rechten die 13 Ritter der alten Verfaung wegfallen ohne Ersatz, und
direkte
eine direkte
die eine
Staatsbürger, die
25jährigen Staatsbürger,
alle 25jährigen
sein alle
ſollten sein
wahlberechtigt
wahlberechtigt ollten
wie
bleiben wie
lles bleiben
2.Kammera
der 2.Kammer
in der
sollte in
sonst sollte
Staatssteuer
alles
zahlen; sonst
Staatssteuer zahlen;
Universität,
der
und
Kirchen
der
Vertreter
die
auch die Vertreter der Kirchen und der Universität,
vor 1849,
also auch
1849, also
der
Recht der
das Recht
Nur das
Wahl. Nur
öffentliche Wahl.
und öffentliche
indirekte und
die Klaenwahl,
Klaſſenwahl, indirekte

Finanzausgenommen FinanzGeſetzesvorſchlages, ausgenommen
des Geetzesvorchlages,
und des
Präsidentenwahl
Präsidentenwahl und
ührte
Begründungf
Zur
.
eingeräumt
Kammern eingeräumt. Zur Begründung führte
beiden Kammern
wurde beiden
gesetze, wurde
gesetze,

Ervernünftiger ErGrundſatz vernünftiger
der Grundatz
Kammer der
1. Kammer
der 1.
in der
daß in
aus, daß
Schlayer aus,
Erhaltung
der Erhaltung
an der
Interesse an
stärkste Interesse
das stärkste
finde; das
Ausdruck finde;
seinen Ausdruck
haltung
haltung seinen
Geſsellſchaftsordnung
der Gesellchaftsordnung
Grundlagen der
der Grundlagen
und der
der Staatseinrichtungen
Staatseinrichtungen und
Grundbedeutenden Grunddurch
die
ern,
Staatsbürg
denjenigen Staatsbürgern, die durch bedeutenden
bei denjenigen
ſich bei
finde ich

Wirkungskreis
induſtriellen Wirkungskreis
umfassenden indutriellen
durch umfassenden
oder durch
und Kapitalbesitz
Kapitalbesitz oder

darſtelleri
Landes dartelleri
des Landes
Kraft des
produktiven Kraft
einen bedeutenden
der produktiven
Teil der
bedeutenden Teil
en.
gewährleist
Familien
von
Zahl
großen
einer großen Zahl von Familien gewährleisten.
Bestehen einer
und das
das Bestehen
aufGelächter aufmit Gelächter
dann mit
Staunen, dann
mit Staunen,
erſt mit
wurde ert
Der Entwurf wurde
auf
Mai18530,
am25.
beſchloß am
CLandesversſammlung bechloß
die CLandesversammlung
genommen,
25. Mai
18530, auf
und die
genommen, und
Wohl
dem
mit
r
unvereinba
als unvereinbar mit dem Wohl
einzugehen als
nicht einzugehen
gar nicht
seine Beratung gar
Forderungen
als Forderungen
wurden als
Dagegen wurden
Volkes. Dagegen
und mit den Rechten des
des Volkes.
Stimmen);
gegen || 11 Stimmen);
(47 gegen
Einkammersystem (47
das Einkammersystem
Linie das
aufgestellt: in erster
erster Linie
Bedingungen ::
folgenden Bedingungen
unter folgenden
Zweikammerſystem unter
das Zweikammerystem
Linie das
in zweiter Linie
vom
Gesetz vom
dem Gesetz
und dem
Grundrechten und
den Grundrechten
nach den
Verfaſſung nach
Revision der
der Verfaung
Kammer
1.
die
RKammiern,
beide
für
Wahlart
freiſinnige
1849, freiinnige Wahlart für beide RKammiern, die 1. Kammer
1. Juli 1849,
oder
Stand oder
Geburt, Stand
von Geburt,
Vorzug von
ohne Vorzug
Gewählten ohne
bekehe
aus Gewählten
nur aus
beſkehe nur
Alter
höheres
anein
nur an ein höheres Alter
Kammer nur
1. Kammer
die 1.
für die
Beruf, die
Wählbarkeit für
die Wählbarkeit
Kam1. Kamdie 1.
für die
Wahl für
mittelbare Wahl
Kammer, mittelbare
2. Kammer,
die 2.
für die
die für
geknüpft als
als die
der
Auch der
1849. Auch
von 1849.
Gesetz von
dem Gesetz
nach dem
2. nach
die 2.
für die
mer, unmittelbare
unmittelbare für
Steuern
die Steuern
beraten, die
nicht beraten,
wurde nicht
Haushaltsplan wurde
vorgelegte Haushaltsplan
Jahre vorgelegte
für 33 Jahre
und
deutschen und
der deutschen
Uber der
bewilligt. Uber
rheben bewilligt.
Junifortzue
nur bis
fortzuerheben
Ende Juni
bis Ende
tsßen,
Zuſammenſs
heftigen
zu
es
kam
Verfaſſung
der württembergichen
Verfaung
kam
es
zu
heftigen
Zuammenstsßen,
giſchen
württember
Regieals RegiePfeifer, als
gereizter. Pfeifer,
immer gereizter.
und der Ton wurde beiderseits immer
Ministern
anwesenden Ministern
den anwesenden
warf den
Schlayers, warf
Untergebener Schlayers,
rungsrat Untergebener
Schlayer
und Schlayer
vor, und
Regierung vor,
revolutionäre Regierung
und revolutionäre
Absichten und
verbrecherische
verbrecherische Absichten
,„entblödet“
nicht ,„entblödet“
ſich nicht
der ich
Abgeordneten, der
einem Abgeordneten,
von einem
dagegen von
sprach dagegen
auszusprechen.
Minister auszusprechen.
gegen Minister
Beſchuldigungen gegen
„erbärmliche" Bechuldigungen
habe, „erbärmliche"
habe,
bereits
Usnig bereits
der Usnig
dachte der
Verhaltens dachte
,„ſkandalssen“ Verhaltens
Pfeifers ,„kandalssen“
Wegen Pfeifers
Wegen
Grund.
n
zureichende
keinen
noch
dazu
sah
Schlayer
aber Schlayer sah dazu noch keinen zureichenden Grund.
an Auflöung;
Auflöſung; aber
Grunddie Grundum die
tun, um
zu tun,
alles zu
vergebens, alles
Römer vergebens,
t Römer
In der
riet
Kammerrie
der Kammer
zu
Verfasſungsgesetz zu
als Verfasungsgesetz
sondern als
Candesgesetz, sondern
als Candesgesetz,
bloß als
nicht bloß
rechte nicht
Mixiſter
der
Zuſagen
allen
trotz
umdieſe
es um diee trotz allen Zuagen der Mixiter
schlimm es
Wie schlimm
sichern. Wie
die
Mai: die
22. Mai:
am 22.
Wächter-Spittlers am
Geständnis Wächter-Spittlers
das Geständnis
stand, zeigte
zeigte das
Münchener
der Münchener
an der
den an
bei den
Grundrechte bei
die Grundrechte
bemüht, die
sich bemüht,
hätten sich
Minister hätten
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Ubereinkunft
Anerkennung zu
es sei
Ubereinkunft beteiligten
beteiligten Staaten
Staaten zur
zur Anerkennung
zu bringen,
bringen, es
sei

ihnen
ihnen aber
aber nicht
nicht gelungen;
gelungen; –
– natürlich
natürlich :: denn
denn Oſterreich,
Oterreich, Bayern
Bayern und
und
Sachsen
Sachsen waren
waren ja
ja die
die abgeſagten
abgeagten Feinde
Feinde der
der Grundrechte!
Grundrechte! ~
~ sie
sie hätten
hätten
indeß
indeß in
in der
der Ratifikationsurkunde
Ratifikationsurkunde die
die „Voraussetzung“
„Voraussetzung“ ausgeſprochen,
ausgeprochen,
es
es würden
würden dieſe
diee Grundrechte
Grundrechte in
in die
die deutsche
deutsche Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde aufaufgenommen
genommen werden,
werden, und
und auch
auch das
das nur
nur „mit
„mit den
den notwendigen
notwendigen ModiModifikationen“.
fikationen“.
Inzwischen
Inzwischen war
war das
das preußiſch-öſterreichiſche
preußich-öterreichiche Interim
Interim am
am |.
|. Mai
Mai
1850
1850 zu
zu Ende
Ende gegangen.
gegangen. Zu
Zu der
der darauf
darauf von
von Ofterreich
Ofterreich allein
allein auf
auf
10.
10. Mai
Mai berufenen
berufenen Bundesverſammlung,
Bundesverammlung, dem
dem sog.
sog. Frankfurter
Frankfurter Kongreß,
Kongreß,
schickte
schickte auch
auch Württemberg
Württemberg seinen
seinen Gesandten;
Gesandten; denn
denn nur
nur die
die BundesBundesorgane
organe ſeien
eien abgeschafft,
abgeschafft, behauptete
behauptete jetzt
jetzt offen
offen Frh.
Frh. v.
v. Wächter-Spittler,
Wächter-Spittler,
der
der Deutsche
Deutsche Bund
Bund aber
aber habenie
habe nie aufgehört
aufgehört lebendig
lebendig zu
zu sein,
sein, weil
weil erer- als
als
ein
ein ewiger
ewiger Bund
Bund geſchloſſen
gechloen worden
worden sei!
sei! Nach
Nach dieser
dieser Beweisführung
Beweisführung
würde
würde der
der Deutsche
Deutsche Bund
Bund heute
heute noch
noch leben.
leben. Wie
Wie überdies
überdies ein
ein Bund
Bund
lebendig
lebendig sein
sein soll
soll ohne
ohne Organe,
Organe, ist
ist ein
ein Rätsel.
Rätsel. In
In Wahrheit
Wahrheit war
war
der
der alte
alte Bund
Bund tot;
tot; was
was von
von den
den Regierungen
Regierungen und
und den
den Velkern
Velkern ererstrebt
strebt wurde,
wurde, war
war eine
eine neue
neue Staatsform.
Staatsform. Daran
Daran ändert
ändert der
der Umstand
Umstand
nichts,
die unveränderte
Wiedernichts, daß
daß das,
das, was
was ſchließlich
chließlich herauskam,
herauskam, die
unveränderte Wiederherstellung
herstellung des
des alten
alten Bundes
Bundes war.
war. Die
Die Antwort
Antwort auf
auf dieſe
diee Streitfrage
Streitfrage
war
war aber
aber entscheidend
entscheidend für
für die
die weitere
weitere nun
nun zu
zu beantwortende
beantwortende Frage,
Frage,
wer
wer zur
zur Erneuerung
Erneuerung des
des Bundes
Bundes zuständig
zuständig sei.
sei. Der
Der lange
lange Landtag
Landtag
und
und die
die Erste
Erste Candesverſammlung,
Candesverammlung, die
die den
den alten
alten Deutschen
Deutschen Bund
Bund als
als ererloſchen betrachteten,
betrachteten, hatten
hatten zuerst
deutſche Nationalverammlungfür
Nationalverſammlungfür
lochen
zuerst eine
eine deutche
zuständig erklärt;
die Aussicht
Aussicht auf
auf eine
eine solche
solche ganz
ganz gechwunden
geſchwunden
zuständig
erklärt; als
als die
war, stellte
stellte ich
ſich die
die Zweite
Zweite Candesverainmlung
Candesverſainmlung auf
auf den
den Standpunkt,
Standpunkt, daß
daß
war,
die übrigen
übrigen deutschen
deutschen Staaten
Staaten auswärtige
auswärtige Staaten
Staaten eien,
ſeien, daß
daß daher
daher
die
zu Verträgen
Verträgen mit
ihnen über
über ein
ein Bundesverhältnis
Bundesverhältnis die
die ständische
zu
mit ihnen
ständische ZuZustimmung
85 der
gerade o
ſo erforderlich
erforderlich ei,
ſei,
stimmung nach
nach §§ 85
der Verfaſssſungsurkunde
Verfassungsurkunde gerade

wie zu
zu ZollZoll- und
und Handelsverträgen;
Handelsverträgen; ein
ein Standpunkt,
Standpunkt, der
der bei
bei Gründung
wie
Gründung

des
des Deulſchen
Deulchen Reiches
Reiches i.i. I.
I. 1870
1870 von
von allen
allen Seiten
Seiten geteilt
geteilt wurde.
wurde. Die
Die
Regierung
Bund als
Regierung aber,
aber, die
die den
den alten
alten Bund
als nicht
nicht erloſchen
erlochen betrachtete,
betrachtete,
berief
berief sich
sich auf
auf §§ 33 der
der Verfaſſungsurkunde,
Verfaungsurkunde, wornach
wornach die
die (nur
(nur von
von den
den
Vertretern
Vertretern der
der Regierungen
Regierungen gefaßten)
gefaßten) Beſchlüsse
Bechlüsse des
des Bundes,
Bundes, also
also auch
auch
die
die über
über seine
seine Erneuerung,
Erneuerung, für
für Württemberg
Württemberg verbindlich
verbindlich sind,
sind, ohne
ohne
daß
daß es
es der
der Zustimmung
Zustimmung der,
der, Landstände
Landstände bedürfte.
bedürfte.
Hatte
Hatte die
die Münchener
Münchener Übereinkunft,
Übereinkunft, das
das ſ0g.
0g. Vierksnigsbündnis,
Vierksnigsbündnis,
Nationalvertretung vorgewählte Nationalvertretung
Einzellandtagen gewählte
den Einzellandtagen
noch eine
eine von
von den
vornoch
Bundesverſammlung
der Bundesverammlung
Wiederherſtellung der
es seit
war es
gesehen,
gesehen, ſo
o war
seit Wiederhertellung
auch
auch damit
damit vorbei.
vorbei. Die
Die Grundrechte
Grundrechte aber
aber waren
waren bereits
bereits in
in der
der österösterunvereinfür unverein1850 für
März 1850
15. März
vom 15.
Württemberg vom
Note an
reichiſchen
reichichen Note
an Württemberg

bar mit
mit dem
dem sffentlichen
sffentlichen Wohl
Wohl erklärt
erklärt worden.
worden. Schon
Schon auch
auch hatten
hatten
bar
der
14 der
Art. 14
auf Art.
Berufung auf
unter Berufung
und unter
geregt und
Standesherren geregt
ich
die Standesherren
ſich die
Bundesakte
Bundesakte
wahrt
mit
wahrt mit
Ausspruch
Ausspruch

Verfasſungssache sich
der Verfasungssache
in der
Vorgehen in
gegen
gegen weiteres
weiteres Vorgehen
sich ververRömers
nach Römers
~~ nach
Bund ~~
den Bund
an den
Rekurſes an
des Rekures
Androhung
Androhung des
eine
eine Uriegserklärung
Uriegserklärung gegen
gegen das
das ganze
ganze württembergiſche
württembergiche
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Sachc
dieser Sachc
in dieser
Ministerium in
das Ministerium
daß das
erklärte, daß
Schlayer erklärte,
Volk. Auch
Auch Schlayer
im
„die
n,
Standesherre
die
sei;
einig
Hauſe einig sei; die Standesherren, „die im
im Haue
Parteien im
beiden Parteien
mit beiden
fortda
nicht
jetzt
könnten
haben“,
verlaſſen
Poſten
ihren
Mai 1849
1849 ihren Poten verlaen haben“, könnten jetzt nicht da fortMai
fügte
Wächter-Spittler fügte
und Wächter-Spittler
aufgehört; und
Jahre aufgehört;
einem Jahre
vor einem
sie vor
wo sie
machen, wo
Vorden Vorvon den
mehrere von
und mehrere
Recht und
geltendes Recht
daß die
die Grundrechte
Grundrechte geltendes
bei, daß
aufgehoben
e
Landesgesetz
durch
Bundesakte
der
14
des Art.
Art. 14 der Bundesakte durch Landesgesetze aufgehoben
rechten des
Standesherren.
r Standesherren.
Kammerde
der Kammer
Zustimmung der
mit Zustimmung
seien mit
der
worden seien
den
zu den
nicht zu
stimmten nicht
sie stimmten
aber sie
schön, aber
sehr schön,
kauteten sehr
Dieſe
Diee Worte
Worte kauteten
der
in
führten
Letztere
Frage.
Deutschen
der
in der Deutschen Frage. Letztere führten in der
der Minister
Minister in
Taten der
Minister
den Minister
Untrag, den
dem Untrag,
zu dem
1850 zu
Juni 1850
3. Juni
am 3.
Landesversammlung
ammlung am
Landesvers
Staatsgerichtshof
den Staatsgerichtshof
vor den
Wächter-Spittler, vor
v. Wächter-Spittler,
Auswärtigen,, Frh.
Frh. v.
des Auswärtigen
verWochen verdrei
auf
sie
wurde
Tage
zu stellen.
stellen. Moch
Moch am
am gleichen
gleichen Tage wurde sie auf drei Wochen
zu
Komihre
durch
es
Finanzgesetz
des
Vorberatung
zur
angeblich
ilagt, angeblich zur Vorberatung des Finanzgesetzes durch ihre Komilagt,
mision, in
in Wahrheit
Wahrheit um
um die
die Frage
Frage der
der Auflösung
Auflösung zu
zu prüfen.
prüfen. AlsAlsmiſsſion,
terium
Gesamtminis
das
bald nämlich,
nämlich, am
am 5.
5. Juni,
Juni, forderte
forderte der
der König
König das Gesamtministerium
bald
ammlung weiter
zur Äußerung
Äußerung darüber
darüber auf,
auf, ob
ob mit
mit einer
einer Landesverſ
Landesverammlung
weiter
zur
Deulſcher
en habe,
verhandelt werden
werden könne,
könne, die
die ausgesproch
ausgesprochen
habe, daß
daß ein
ein Deulcher
verhandelt
zur
Beitritt zur
zum Beitritt
nicht .. mehr
mehr existiere,
existiere, und
und daß
daß die
die Regierung
Regierung zum
Bund nicht
Kongreß
Frankfurter
am
Beteiligung
zur
sowie
Münchener Übereinkunft
Übereinkunft,, sowie zur Beteiligung am Frankfurter Kongreß
Münchener
nach
g, deren
nicht befugt
befugt gewesen
gewesen sei,
sei, mit
mit einer
einer Versammlun
Versammlung,
deren Absicht
Absicht nach
allem dahin
dahin gerichtet
gerichtet sei,
sei, die
die Regierung
Regierung gegenüber
gegenüber dem
dem übrigen
übrigen DeutſchDeutchallem
zu iſolieren.
iolieren. Die
Die Minister
Minister glaubten,
glaubten, daß
daß eine
eine Auflssung
Auflssung
land ganz zu
verſpräche,
is
Wahlergebn
beſſeres
kein
in diesem
diesem Augenblick
Augenblick kein beeres Wahlergebnis verpräche, auch
auch nach
nach
in
Ankündigungg der
der Anklage
Anklage gegen
gegen die
die Minister
Minister mit
mit deren
deren Ehre
Ehre nicht
nicht
Ankündigun
tsbeantragten daher
daher das
das Urteil
Urteil des
des Staatsgerich
Staatsgerichtsvereinbar wäre. Sie beantragten
wie
Urteil,
dieses
falle
aufzulssen;
sofort
aber
hofes abzuwarten,
abzuwarten, dann
dann aber sofort aufzulssen; falle dieses Urteil, wie
hofes
zu hoffen,
hoffen, zugunsten
zugunsten der
der Regierung
Regierung aus,
aus, und
und verurteile
verurteile es
es damit
damit
doch zu
ammlung, so
zugleich das
das Verhalten
Verhalten der
der CLandesversſ
CLandesversammlung,
so gewinne
gewinne die
die ReRezugleich
gierung die
die öffentliche
öffentliche Meinung
Meinung ganz
ganz Deutschlands
Deutschlands.. Dann
Dann werdekein
werde kein
gierung
er bestreiten,
Urteilsfähig
Urteilsfähiger
bestreiten, fügte
fügte Schlayer
Schlayer bei,
bei, daß
daß für
für die
die Regierung
Regierung der
der
Notwehr eingetreten
eingetreten sei,
sei, und
und sich
sich nicht
nicht wundern,
wundern, wenndiese
wenn diese
Stand der Notwehr
nicht mehr
mehr nach
nach dem
dem „leidigen“
„leidigen“ Gesetz
Gesetz vom
vom 1.
1. Juli
Juli 1849,
1849,
alsdann nicht
Aussſcheidun
mit
„jedoch
1819,
von
nach der
der Verfasſung
Verfasung von 1819, „jedoch mit Ausscheidungg der
der
sondern nach
chen Elemente“
ichen und
standesherrlichen
und ritterſchaftli
ritterchaftlichen
Elemente“ eine
eine neue
neue LandesverLandesverstandesherrl
sammlung einberufe,
einberufe, einstweilen
einstweilen aber
aber die
die Forterhebun
Forterhebungg der
der Steuern
Steuern
sammlung
trat
Rat
Geheime
ung anordne.
Notverordnung
anordne. Der
Der Geheime Rat trat dem
dem bei.
bei.
durch Notverordn
Der Ksnig
Ksnig gab
gab nach,
nach, verlangte
verlangte aber,
aber, daß
daß nach
nach Erhebung
Erhebung der
der UnUnDer
ammlung auf
klage die
die Minister
Minister ihren
ihren Verkehr
Verkehr mit
mit der
der Landesvers
Landesversammlung
auf
klage
igſte beſchränkten.
das
das Allernotwend
Allernotwendigte
bechränkten. ?)?)
tshof wurde
Diese Anklage
Anklage vor
vor dem
dem Staatsgerich
Staatsgerichtshof
wurde von
von der
der LandesLandesDiese
1850
Juni
27.
am
mentritt
Wiederzuſam
ihrem
bei
g
versammlung
bei
ihrem
Wiederzuammentritt
am
27.
Juni
1850 sosoversammlun
fort beſchlossen
bechlossen mit
mit 50
50 gegen
gegen 11 11 Stimmen.
Stimmen. Sie
Sie stützte
stützte sich
sich darauf,
darauf,
fort
daß
daß der
der Deutſche
Deutche Bund
Bund erloſchen,
erlochen, gleichwohl
gleichwohl dgs
dgs Interim
Interim mit
mit Preußen
Preußen
vom 30. September 1849
1849 und
und die
die Münchener
Münchener Übereinkunft
Übereinkunft vom
vom 27.
27. Fer:
Fer:
!)
Geh. Rats
Akten C.26
!) Geh.
Rats Akten
C. 26 III.
III.
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bruar 1850
bruar
1850 von
von Miniſter
Miniter Wächter-Spittler
Wächter-Spittler unterschrieben
unterschrieben worden
worden sei
sei
ohne
Landesvertretung. Allein
ohne die
die erforderliche
erforderliche Zuſtimmung
Zutimmung der
der Landesvertretung.
Allein diese
diese
Anklage
Anklage war
war von
von Anfang
Anfang an
an aussichtslos
aussichtslos ;; denn
denn ſelbſt
elbt wenn
wenn man
man
mit
mit der
der Candesversſammlungdie
Candesversammlung die Rechtsfrage
Rechtsfrage bejahte,
bejahte, ob
ob der
der alte
alte Bund
Bund
erloſchen
erlochen sei,
sei, ob
ob zum
zum Abſchluß
Abchluß eines
eines neuen
neuen die
die Stände
Stände mitzuwirken
mitzuwirken
haben,
haben, so
so war
war doch
doch bei
bei der
der Zweifelhaftigkeit
Zweifelhaftigkeit dieser
dieser Fragen
Fragen ausgeausgeschlossen,
schlossen, daß
daß einem
einem dagegen
dagegen handelnden
handelnden Minister
Minister eine
eine böſe
böe Abficht
Abficht
oder
oder auch
auch nur
nur eine
eine zurechenbare
zurechenbare Fahrläfsigkeit
Fahrläfsigkeit hätie
hätie bewiesen
bewiesen werden
werden
können.
können. In
In der
der Tat
Tat hat
hat am
am 4.
4. September
September [
[ 850
850 die
die Mehrheit
Mehrheit des
des
Staatsgerichtshofes
Staatsgerichtshofes das
das Erfordernis
Erfordernis der
der ständischen
ständischen Zustimmung
Zustimmung zu
zu
jenen
jenen Verträgen
Verträgen verneint
verneint und
und den
den angeklagten
angeklagten Minister
Minister freigeſprochen.
freigeprochen.
Es
Es wardie
war die erſte
erte und
und letzte
letzte Ministeranklage
Ministeranklage in
in Württemberg.
Württemberg.
Usnig
Usnig Wilhelm
Wilhelm hat
hat indeß
indeß das
das Urteil
Urteil des
des Staatsgerichtshofes
Staatsgerichtshofes
nicht
nicht abgewartet.
abgewartet. Die
Die Hofpartei
Hofpartei drängte
drängte zum
zum Bruch.
Bruch. Schon
Schon im
im StaatsStaatsanzeiger
anzeiger vom
vom 17.
17. Juni
Juni war
war die
die Regierung
Regierung an
an ihre
ihre Pflicht
Pflicht erinnert
erinnert
worden,
worden, auch
auch ohne
ohne Landesverſammlung
Landesverammlung vorwärts
vorwärts zu
zu gehen,
gehen, und
und beibeigefügt,
gefügt, daß
daß Notwehr
Notwehr kein
kein Verfaſſungsbruch
Verfaungsbruch sei.
sei. Das
Das Ministerium
Ministerium
hatte
hatte nach
nach wirklicher
wirklicher Beſchließung
Bechließung der
der Miniſteranklage
Miniteranklage vorgeschlagen,
vorgeschlagen,
die
die Landesversſammlung
Landesversammlung abermals
abermals auf
auf vier
vier Wochen
Wochen zu
zu vertagen
vertagen bis
bis
zur
Erledigung
dieſer
Anklage
und
Vollendung
der
Kommissionszur Erledigung dieer Anklage und Vollendung der Kommissions-

arbeiten
arbeiten für
für das
das Finanzgeſez.
Finanzgeez.

Der
Der König
König war
war damit
damit nicht
nicht einvereinver-

standen.
standen. Er
Er bestritt
bestritt jetzt,
jetzt, daß
daß unter
unter einer
einer Auflsſung
Auflsung vor
vor der
der EntEntscheidung
scheidung des
des Staatsgerichtshofes
Staatsgerichtshofes die
die Ehre
Ehre des
des Ministeriums
Ministeriums leide,
leide,
da
da das
das gerichtliche
gerichtliche Verfahren
Verfahren ja
ja fortgehe;
fortgehe; leiden
leiden würde
würde sie
sie vielmehr
vielmehr
unter
unter der
der Nichtauflsſung,
Nichtauflsung, nachdem
nachdem der
der Finanzminister
Finanzminister am
am 28.
28. Juni
Juni
eine
eine Steuerverwilligung
Steuerverwilligung auf
auf nur
nur zwei
zwei Monate
Monate für
für eine
eine SteuerverweigeSteuerverweigerung
rung erklärt
erklärt und
und trotzdem
trotzdem diese
diese so
so beſchloſſen
bechloen worden
worden set;
set; nachdem
nachdem die
die
Landesverſammlung
Landesverammlung weiter
weiter am
am 27.
27. Juni
Juni (mit
(mit allen
allen gegen
gegen vier
vier bezw.
bezw.
fünf
fünf Stimmen)
Stimmen) die
die Münchener
Münchener Konvention
Konvention für
für Württemberg
Württemberg als
als nicht
nicht
rechtsbeſtändig,
rechtsbetändig, die
die Teilnahme
Teilnahme Württembergs
Württembergs an
an den
den Frankfurter
Frankfurter VerVerhandlungen
handlungen für
für unverbindlich
unverbindlich erklärt
erklärt habe,
habe, sei
sei es
es vielmehr
vielmehr sein
sein ,fester
,fester
Wille“
Wille“ die
die Landesverſammlung
Landesverammlung sogleich
sogleich aufzulssen;
aufzulssen; 29.
29. Juni.
Juni. Doch
Doch
das
das Ministerium
Ministerium Schlayer
Schlayer sah
sah darin
darin einen
einen Fehler
Fehler und
und zog
zog vor
vor zurückzurückzutreten.!
zutreten.!

Das neue, am 2. Juli 1850 gebildete Ministerium sprach die

vom
vom König
König verlangte
verlangte Auflösſung
Auflösung alsbald
alsbald aus,
aus, griff
griff aber
aber nicht
nicht zur
zur
Verfassung
von
1819
zurück,
sondern
kündigte
die
Wahl
einer
Verfassung von 1819 zurück, sondern kündigte die Wahl einer Dritten
Dritten
Landesversammlung
Landesversammlung nach
nach dem
dem Gesetz
Gesetz vom
vom [.
[. Juli
Juli 1849
1849 an.
an. Die
Die ſcheidencheidenden
den Demokraten
Demokraten und
und der
der Präſident
Präident Schoder,
Schoder, ein
ein wahrhaft
wahrhaft glänzender
glänzender

Redner,
Redner, wurden
wurden mit
mit Bankett
Bankett und
und Ständchen
Ständchen von
von ihren
ihren Anhängern
Anhängern
gefeiert.
gefeiert. Joſef
Joef Frh.
Frh. v.
v. Linden,
Linden, im
im März
März 1848
1848 das
das Haupt
Haupt des
des ZweiZweistundenminiſteriums,
stundenminiteriums, gab
gab auch
auch dem
dem neuen
neuen Ministerium
Ministerium den
den Namen.
Namen.
Aber
Aber diesmal
diesmal dauerte
dauerte ſeine
eine Herrſchaft
Herrchaft 14
14 Jahre.
Jahre. Linden
Linden war
war ein
ein

makelloſer
makelloer Charakter,
Charakter, persönlich
persönlich liebenswürdig
liebenswürdig und
und wohlwollend,
wohlwollend, tattat-

36.
1887, 36.
Zeitschrift 1887,
Geh. Rats
Hiftor. Zeitschrift
und Hiftor.
III und
26 III
C. 26
Akten C.
Rats Akten
:):) Geh.
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“*

AO: >AO:

&gt;-

kräftig, im
46 Jahren.
Seine pathetiſche
kräftig,
im besten
besten Alter
Alter von
von erſt
ert 46
Jahren. Seine
pathetiche Rede
Rede
und
und seine
seine parlamentarische
parlamentarische Ironie
Ironie boten
boten selbst
selbst seinen
seinen Gegnern
Gegnern einen
einen
gewissen
rubte auf
gewissen Genuß.!)
Genuß.!) Linden
Linden Ila
Ilarubte
auf Schlayer
Schlayer als
als einen
einen Reaktionär
Reaktionär
herabſsehen zu
zu dürfen;
dürfen; aber
aber er
er selbſt
stand schon
schon als
als Adeliger
Adeliger viel
viel
herabsehen
selbt stand
tiefer
im
Mißtrauen
des
Volkes
als
der
kleinbürgerliche
Schlayer,
tiefer im Mißtrauen des Volkes als der kleinbürgerliche Schlayer,
„der
Parvenü“ wie
1850 verächtlich
„der Parvenü“
wie er
er noch
noch 1850
verächtlich von
von der
der Hofpartei.
Hofpartei. gegeſcholten wurde.?)
wurde.?) Linden
Linden erstrebte
erstrebte nach
nach außen
außen „Wiedereinführung
„Wiedereinführung
cholten
Wöürttembergs in
in eine
eine geordnete
geordnete St
Staatengemeinſchaft“
d. h.
h. die
die WiederWiederWöürttembergs
aatenge meinchaft“ d.
herstellung des
des Deutschen
Deutschen Bundes,
Bundes, nach
nach innen
innen Ausgleich
Ausgleich der
der durch
durch das
das
herstellung
Jahr 1848
1848 hervorgerufenen
hervorgerufenen Störungen,
Störungen, Widertand
Widerſtand gegen
gegen Ubergriffe,
Ubergriffe,
Jahr
aber Freiheit,
Freiheit, soweit
soweit sie
sie mit
mit den
den Bundespflichten,
Bundespflichten, den
den Rechten
Rechten der
der
aber
Urone und
und der
der Regierung
Regierung vereinbar
vereinbar sei.
sei. Uber
Uber die
die Grenzen
Grenzen dieser
dieser
Urone
Vereinbarkeit gingen
gingen freilich
freilich die
die Anfichten
Anfichten CLindens
CLindens und
und die
die der
der VolksVolksVereinbarkeit
vertreter
vertreter weit
weit auseinander.
auseinander.
Bei den
den Wahlen
Wahlen war
war die
die Teilnahme
Teilnahme ganz
ganz flau,
flau, nur
nur 30
30 ""//oo der
der
Bei
Wähler
Wähler stimmten
stimmten ab,
ab, gegen
gegen 60
60 "/o
"/o bei
bei der
der Ersten
Ersten und
und 66%o
66%o bei
bei der
der
Zweiten Landesverammlung.
Landesverſammlung. Das Ergebnis war für die Regierung
ebenso ungüntig
ungünſtig als
als letztmals.
letztmals. Die
Die am
am 4#.
4#. Oktober
Oktober 1850
1850 eröffnete
eröffnete
ebenso
Dritte Candesverammlung
Candesverſammlung erhielt
erhielt zwei
zwei vollständige
vollständige Verfasungsentwürfe
Verfaſsungsentwürfe ..
Dritte
vorgelegt, einen
einen vom
vom Ausschuß
Ausschuß der
der CLandesverammlung
CLandesverſammlung und
und einen
einen von
von
vorgelegt,
der Regierung,
Regierung, die
die damit
damit einem
einem von
von Schlayer
Schlayer versagten
versagten Wunch
Wunſch ententder
egenkam.
egenkam.
Hes Der Ständiche
Ständiſche Entwurf bequenmte sich jetzt ebenfalls zu
zwei
Kammern.
Die Mitglieder
Mitglieder beider
beider wären
darnach von
zwei Kammern. Die
wären darnach
von den
den
64 Oberamtsbezirken
Oberamtsbezirken in
in allgemeiner
allgemeiner und
und geheimer
geheimer Wahl
Wahl gewählt
gewählt
64
worden. Wahlberechtigt
Wahlberechtigt sollten
sollten ein
ſein alle
alle 25
25 Jahre
Jahre alten,
alten, direkte
direkte
worden.
Staatssteuer zahlenden
zahlenden Staatsbürger
Staatsbürger im
im Lande,
jeder StaatsStaatsStaatssteuer
Lande, wählbar
wählbar jeder
bürger ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf Wohnsitz
Wohnsitz und Steuerleist:
mg. Der Unterbürger
Steuerleist:mg.
ſchied
2. Kammerdirekt,
chied beſtand
betand nur
nur darin,
darin, daß
daß die
die Wahlen
Wahlen für
für die
die 2.
Kammer direkt,
für die 1. indirekt gedacht waren, daß die Gewählten in der 2. KamJahre alt sein, daß die 2. Kammer 25 Jahre, in der |. Kammer 40 Jahrealt
mer aus 64 Abgeordneten, die 1. nur aus 32 bestehen und daß alle
33 Jahre
Jahre die
die 2.
2. Kammer
Kammer ganz,
ganz, die
die 1.
1. nur
nur zur
zur Hälfte
Hälfte neu
neu gewählt
gewählt
werden
werden sollte.
sollte. Berufen
Berufen mußte
mußte der
der Landtag
Landtag jährlich
jährlich werden;
werden; auch
auch
der
der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß konnte
konnte ihn
ihn ausnahmsweise
ausnahmsweise berufen.
berufen. Das
Das
Recht
und des
des Geſetzesvorſchlages
stand jeder
Recht der
der Präſidentenwahl
Präidentenwahl und
Geetzesvorchlages stand
jeder
Kammerzu.
Rates als
oberſter beratender
Kammer zu. Andie
An die Stelle
Stelle des
des Geheimen
Geheimen Rates
als oberter
beratender
Behörde
Ernennung und
Behörde sollte
sollte das
das Gesamtministerium
Gesamtministerium treten;
treten; die
die Ernennung
und
Entlassung seiner
seiner Mitglieder
Mitglieder war
war wieder
wieder der
der freien
freien Entchließung
Entſchließung des
des
Entlassung
KUsnigs vorbehalten.
vorbehalten.
KUsnigs

Der Entwurf
beideKammern
Der
Entwurf der
der Regierung
Regierung ſetzte
etzte ebenfalls
ebenfalls beideKammern

nur
aus Gewählten
keine Mitglieder
Mitglieder kraft
Genur aus
Gewählten zuſammen;
zuammen; also
also gar
gar keine
kraft der
der Ge"
Ludwig Pfau:
Pfau: Politiſches
S. 126.
" Ludwig
Politiches und
und Polemiſches
Polemiches (1896)
(1896) S.
126.
(ss: Ü. grit. Schöttlen:] Württemberg in den Jahren 1848 und 1849.
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die
beslehen die
vielmehr beslehen
ſaollte vielmehr
Es aollte
Es
Oberanttsvon 33 Oberanttsje 22 von
gewählt je
Abgeordneten, gewählt
43 Abgeordneten,
aus 43
1. Kammer aus
jedem
in jedem
je 11 in
gewählt je
Abgeordneten, gewählt
64 Abgeordneten,
aus 64
Kammer aus
2. Kammer
die 2.
bezirken, die
euer
Staatsst
direkte
en,
25jährig
alle
waren
Mberamt.
Wahlberechligt
waren
alle
25jährigen,
direkte
Staatssteuer
Mberamt. Wahlberechligt
n
Kammer
beiden
zu
Wahlen
Die
Lande.
im
rger
Staatsbü
bezahlenden
Staatsbürger
im
Lande.
Die
Wahlen
zu
beiden
Kammern
den
bezahlen
ob
Ulaſſen;
nach
und
indirekt und nach Ulaen; ob
nner indirekt
geschahenn durch
durch dieselben
dieselben Wahlmä
Wahlmänner
geschahe
2.Kammer
die 2.Kammer
in die
Wählbar in
ten. Wählbar
tz vorbehal
dem Wahlgese
Wahlgesetz
vorbehalten.
geheim, war dem
Steuerleiſlung
auf Steuerleilung
rger ohne
war jeder 30jährig
30jährigee Staatsbü
Staatsbürger
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
der
rger, der
Wohnitz,, in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer jeder
jeder 40jährig
40jährigee Staatsbü
Staatsbürger,
und Wohnſitz
Kammer
2.
Die
entrichte.
euer
wenigstens
Gulden direkte
direkte Staatsst
Staatssteuer entrichte. Die 2. Kammer
ns 100 Gulden
wenigste
waralle 4 Jahre, die
die Erſte
Erte alle
alle 88 Jahre
Jahre zu
zu erneuern
erneuern.. Berufen
Berufen mußte
mußte

Ernennung!
burt, des Amtes oder Ernennung!

alle 22 Jahre
Jahre werden.
werden.
der Landtag alle

tenwahl
Das
Das Recht
Recht der
der Präſiden
Präidentenwahl

mt. Der
Gesetzesvorchlages
war jeder
jeder Kammer
Kammer eingeräu
eingeräumt.
Der
vorſchlages war
und des Geſsetzes
Geheime
des
Stelle
Andie
ft.
abgeschaf
Ständiche
Auschnßß wurde
wurde abgeschafft. An die Stelle des Geheimenn
he Ausſchn
Ständiſc
Rates trat das Staatsmi
Staatsminiterium.
Der Entwurf
Entwurf Cindens
Cindens war
war auch
auch
niſterium. Der
hten
Grundrec
n liberal
Erwarten
liberal und
und entsprac
entsprachh den
den Grundrechten weitweitsonst über Erwarte
sse, Preß-,
llung der
der Gleichste
Gleichstellung
der Bekenntni
Bekenntnisse,
Preß-, VereinsVereins-,, VerVergehend mit der
Zivilehe
ehen,
Preßverg
bei
richten
Schwurge
t,
sfreihei
sammlungsfreiheit,
Schwurgerichten bei Preßvergehen, Zivilehe.. ZuZusammlung
hen
de wichen
ften über
Vorchriften
über die
die Landſtän
Landtände
wichen vom
vom Ständiſc
Ständichen
mal seine Vorſchri
möglich
leicht
hierüber
digung
so wenig
wenig ab,
ab, daß
daß eine
eine Verstän
Verständigung hierüber leicht möglich
Entwurf so
te Linden
versicherte
Linden seinen
seinen ehrlichen
ehrlichen Willen
Willen zur
zur VerſtänVertänschien. Auch versicher
digung.
digung.
drängte sich
sich die
die deutsche
deutsche Frage
Frage störend
störend ein.
ein. König
König
Aber wieder drängte
drängen
weiter
immer
h
sich von
von Öſterreic
Öterreich immer weiter drängen laſſen
laen und
und
Wilhelm hatte sich
t,
and des
schließlichh nicht
nicht bloß
bloß den
den Fortbeſt
Fortbetand
des Deutsche
Deutschenn Bundes
Bundes anerkann
anerkannt,
schließlic
rstellung einer
auch den
den Verträge
Verträgenn zur
zur Wiederhe
Wiederherstellung
einer ZentralZentralsondern war auch
mt hatte,
Spittler selbſt
en. Da
gewalt beigetret
beigetreten.
Da WächlerWächler-Spittler
selbt eingeräu
eingeräumt
hatte, daß
daß
gewalt
nur der Bund fortlebe, nicht
nicht auch
auch deſſen
deen Organe,
Organe, war
war zu
zu deren
deren
ngsde nach
ung der
Wiederhectellung
die Zuſtimm
Zutimmung
der Landstän
Landstände
nach Verfaſſu
Verfaungscſtellung die
Wiederhe
beharrte
h
Anſpruc
ich. Auf
allerdings
erforderlich.
Auf diesem
diesem Anpruch beharrte
gs erforderl
urkund. § 85 allerdin
erſammlung und
Auschußß der
der Zweiten
Zweiten Landesv
Landesverammlung
und ebenſo
ebeno die
die
daher der Ausſchu

Dritle Candesv
Candesverammlung.
Allein der
der Anspruc
Anspruchh wurde
wurde schroff
schroff ababerſammlung. Allein
en
ich sei
ung nur
gewieen,, weil
weil jene
jene Zuſtimm
Zutimmung
nur erforderl
erforderlich
sei bei
bei Verträg
Verträgen
gewieſen
Staaten
nen
begriffe
Bund
n
auswärtigen
die im
im Deutsche
Deutschen Bund begriffenen Staaten
igen Staaten, die
mit auswärt
igen
piel für
em Wechsels
wieder in
in anmutig
anmutigem
Wechselspiel
für keine
keine auswärt
auswärtigen
aber jetzt wieder
gte sich
In den
den ersten
ersten 55 Sitzunge
Sitzungenn beſchäfti
bechäftigte
sich
Staaten erklärt wurden. In

g-Holstein, deſſen
erſammlung mit
die Candesv
Candesverammlung
mit Schleswi
Schleswig-Holstein,
deen Freiheit
Freiheit von
von
die
n, deſſen
RKurheſſe
mit
Dänen,
andie
Öterreich
und seinem
seinem Anhang
Anhang an die Dänen, mit RKurheen,
deen
ch und
Öſterrei
lug, „der
Verfaung
Öterreichh dem
dem Minister
Minister Haſſenpf
Haenpflug,
„der Heſſen
Heen Haß
Haß
ng von Öſterreic
Verfaſſu
ert wurde
und
und Fluch“,
Fluch“, ausgelief
ausgeliefert
wurde und
und mit
mit
weise“ d.
nur „tropfen
„tropfenweise“
d. h.
h.
die sie wieder nur

der
der
bis
bis

Steuern,
hung der
F?lerhe
F ?lerhehung
derbewilligt
Steuern,
e.
r
Dezembe
Ende
Ende Dezember bewilligte.

Dann wurde die Versamm
Versammlung
auf drei
drei Wochen
Wochen vertagt
vertagt für
für die
die VorVorlung auf
tig
Gleichzei
ssion.
ngskommi
Verfasîu
der
und
Finanzberatungen
der
Finanzund
der
Verfasîungskommission.
Gleichzeitig
der
en
beratung

Linden nach
nach Bregenz
Bregenz gereiſt,
gereit, wo
wo in
in einer
einer ZuZuwar der Usnig mit Linden
König
dem
und
sterreich
Q
sammenkunft
mit dem
dem Uaiser
Uaiser von
von Q sterreich und dem König von
von
unft mit
sammenk
ng Preußen
rsiellung des
Wiederhersiellung
des Bundes
Bundes und
und bei
bei Weigeru
Weigerung
Preußenss
Baxern die Wiederhe

~ ur ~

ur

-

die Anwendung
der Waffen
Waffen bechloen
beſchloſſen wurde.
die
Anwendung der
wurde. Der
Der sſterreichiſche
sterreichiche
Ministerpräsident Fürst
Fürst Schwarzenberg
Linden vor
Ministerpräsident
Schwarzenberg warnte
warnte dabei
dabei Linden
vor seinem
seinem
Verfaſſungsentwurf, und
Usnig Wilhelm
mit der
der CandesVerfaungsentwurf,
und Usnig
Wilhelm bemerkte
bemerkte ihm:
ihm: mit
Candesverſammlung
wir nicht
gehen können.!)
können.!)
verammlung werden
werden wir
nicht gehen
Entsprechend
dem
Bregenzer
Abkommenverlangte
die Regierung
Entsprechend dem Bregenzer Abkommen verlangte die
Regierung
von
von der
der wieder
wieder zuſammengetretenen
zuammengetretenen Candesverſammlung
Candesverammlung 300000
300000 Gulden
Gulden
bewilligt
den Zweck
bewilligt für
für UKriegsrüſtungen.
UKriegsrütungen. Über
Über den
Zweck befragt
befragt erklärte
erklärte Cinden
Cinden
offen,
offen, daß
daß die
die Regierung
Regierung auf
auf der
der bundesfreundlichen
bundesfreundlichen Seite
Seite stehe
stehe und
und
für
war bekannt
für Bundeszwecke
Bundeszwecke rüſte.
rüte. Indeß
Indeß war
bekannt geworden,
geworden, daß
daß Kurhessen
Kurhessen
von „Strafbayern“
besetzt, die
die preußiſche
Union mit
Gewalt
von
„Strafbayern“ militäriſch
militärich besetzt,
preußiche Union
mit Gewalt
gesprengt,
gesprengt, der
der Bundestag
Bundestag ganz
ganz wiederhergeſtellt
wiederhergetellt werden
werden solle,
solle, wenn
wenn
auch
auch letzteres
letzteres als
als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt für
für Reformen.
Reformen. Diesen
Diesen Reformen
Reformen
mißtraute mit
mit Recht
und widersprach
widersprach dem
dem
mißtraute
Recht die
die Landesverſammlung
Landesverammlung und
Plan aufs
aufs heftigste.
heißer Redechlacht
Redeſchlacht lehnte
lehnte sie
sie das
das geforderte
geforderte
Plan
heftigste. Nach
Nach heißer
Geld ab
ab mit
mit 52
52 gegen
gegen 55 Stimmen,
Stimmen, unter
letzteren Cindens
Geld
unter letzteren
Cindens eigene
eigene
Stimme; 6.
November 1850.
Stimme;
6. November
1850. Alsbald
Alsbald verlas
verlas Linden
Linden eine
eine königliche
königliche
Verordnung,
Verordnung, welche
welche unter
unter Berufung
Berufung auf
auf das
das Notverordnungsrecht
Notverordnungsrecht ererklärte,
klärte, das
das Benehmen
Benehmen der
der Landesverſammlung
Landesverammlung ſei
ei mit
mit der
der verfassungsverfassungsmäßigen
Stellung des
mäßigen Stellung
des Usnigs
Usnigs im
im Deutschen
Deutschen Bunde
Bunde durchaus.
durchaus. unverunvereinbar,
Hoffnung sei
mit ihr
eine Verfaungsreform
Verfaſſungsreform
einbar, jede
jede Hoffnung
sei verschwunden,
verschwunden, mit
ihr eine
zu
zu vereinbaren;
vereinbaren; deshalb
deshalb werde
werde sie
sie aufgelöst
aufgelöst für
für immer
immer und
und der
der frühere,
frühere,
am
am 10.
10. August
August 1849
1849 vom
vom langen
langen Landtag
Landtag nach
nach der
der Verfaſſung
Verfaung von
von
1819
Ausſchuß trete
trete wieder
wieder in
in Tätigkeit.
Tätigkeit. Wegen
Wegen
1819 gewählte
gewählte Ständiſche
Ständiche Auschuß

Wiederaufnahme
Verfügung erWiederaufnahme der
der Reviſion
Reviion der
der Verfaſſung
Verfaung werde
werde Verfügung
er-

gehen,
gehen, sobald
sobald die
die Umstände
Umstände es
es irgend
irgend erlauben;
erlauben; im
im übrigen
übrigen werde
werde
der
der Usnig
Usnig durch
durch Notverordnung
Notverordnung das
das Erforderliche
Erforderliche zum
zum Wohle
Wohle des
des

Landes
Landes vorkehren.
vorkehren. Trotz
Trotz dem
dem Verbot
Verbot wählte
wählte die
die Landesverſammlung
Landesverammlung

nach
nach Verfasſungsurkunde
Verfasungsurkunde §§ 192
192 noch
noch einen
einen Ständiſchen
Ständichen Ausſchuß.
Auschuß. Aber
Aber
er
er wurde
wurde mit
mit Gewalt
Gewalt an
an Ausübung
Ausübung seines
seines Amtes
Amtes verhindert,
verhindert, seine
seine
gegen
gegen das
das verfaſſungsbrüchige
verfaungsbrüchige Minifterium
Minifterium gerichtete
gerichtete Adresse
Adresse nicht
nicht anangenommen.
genommen. Allein
Allein mein
mein Vater
Vater und
und die
die meisten
meisten übrigen
übrigen Mitglieder
Mitglieder
des
des Ausſchuſſes
Auschues vom
vom 10.
10. August
August 1849
1849 weigerten
weigerten sich
sich in
in einen
einen AusAusſchuß
chuß einzutreten,
einzutreten, der
der rechtlich
rechtlich nicht
nicht mehr
mehr beſtand.
betand. Darauf
Darauf berief
berief der
der
König
König durch
durch Notverordnung
Notverordnung eine
eine Kommission
Kommission aus
aus früheren
früheren StändeStändeund
und Ausſchußmitgliedern,
Auschußmitgliedern, um
um an
an Stelle
Stelle des
des Ausſchuſſes
Auschues die
die StaatsStaatsſchuldenverwaltung
chuldenverwaltung zu
zu führen.
führen. Auch
Auch die
die Forterhebung
Forterhebung derder- nicht
nicht verver-

abſchiedeten
Dezember hinaus
abchiedeten Steuern
Steuern über
über den
den Dezember
hinaus wurde
wurde durch
durch Notver-Notver-ordnung
ausgeſchrieben. Eine
Notverordnung vom
ordnung ausgechrieben.
Eine Notverordnung
vom 25.
25. Dezember
Dezember 18501850-

endlich
endlich brachte
brachte als
als Christgeſchenk
Christgechenk allerhand
allerhand vorbeugende
vorbeugende Beschränkungen
Beschränkungen
der Preſſe,
der
Pree, vor
vor allem
allem die
die Pflicht
Pflicht zur
zur Abgabe
Abgabe des
des ersten
ersten Stückes
Stückes jeder
jeder
Zeitung
der Preſsſe
warnen,
Zeitung an
an die
die Polizei.
Polizei. Vor
Vor dem
dem Mißbrauch
Mißbrauch der
Prese zu
zu warnen,
hatte chon
ſchon das
das Märzministerium
sich veranlaßt
hatte
Märzministerium sich
veranlaßt gesehen;
gesehen; jetzt
jetzt häuften
häuften
fich
die
Beſchlagnahmen
oppositioneller Blätter,
reaktionäre aber
aber blieben
blieben
fich die Bechlagnahmen oppositioneller
Blätter, reaktionäre
unverfolgt; und
und kam
kam es
es auf
auf Privatklage
Privatklage einmal
einmal zu
zu einer
einer Verurteilung,
Verurteilung,
unverfolgt;
')') Hitor.
Hiſtor. Zeitschrift
42/45.
Zeitschrift 1887,
1887, 42/45.
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so
begnadigt.) Reyscher
104) wurde
so wurde
wurde vom
vom Uönig
Uönig begnadigt.)
Reyscher (s.
(s. S.
S. 104)
wurde strafstrafweiſe von
von der
ihm
weie
der Universität
Universität zu
zu einer
einer Ureisregierung
Ureisregierung versetzt.
versetzt. Als
Als ihm

auch noch
noch der
der Urlaub
Urlaub zum
zum Eintritt
Eintritt in
Landtag verweigert
auch
in den
den nächsten
nächsten Landtag
verweigert
wurde, sagte
sagte Reycher
Reyſcher den
den Staaisdienſt
Das Gleiche
wurde,
Staaisdient auf.
auf. Das
Gleiche taten
taten die
die

Regiexungsräte
Regiexungsräte Seeger
Seeger und
und Schoder,
Schoder, sowie
sowie die
die Oberjuſtizaſſeſſoren
Oberjutizaeoren Probſt
Probt
und
und Oſterlen,
Oterlen, i.i. J.
J. 1853
1853 Jul.
Jul. Hölder.
Hölder. Seeger,
Seeger, Schoder
Schoder und
und Guſtav
Gutav
Zeller
und
Zeller waren
waren schon
schon von
von den
den Märzminiſtern
Märzminitern aus
aus den
den Ministerien
Ministerien und
von
von der
der Stadtdirektion
Stadtdirektion Stuttgart
Stuttgart entfernt
entfernt und
und in
in KRollegialbehörden
KRollegialbehörden
abgeſchoben
denen i.i. J.
abgechoben worden.
worden. Mack
Mack und
und Pfahler,
Pfahler, denen
J. 1851
1851 ebenfalls
ebenfalls
der
verweigert wurde,
wurde, mußten
mußten sich
sich fügen.
der Urlaub
Urlaub als
als Abgeordneten
Abgeordneten verweigert
fügen.

Schlicht
Schlicht entlaſſen
entlaen wurde
wurde der
der Abgeordnete
Abgeordnete Regierungsrat
Regierungsrat Pfeifer
Pfeifer und
und

wegen
wegen Teilnahme
Teilnahme am
am Rumpfparlament
Rumpfparlament Prof.
Prof. Wilhelm
Wilhelm Zimmermann;
Zimmermann;

Pfarrer
Pfarrer Süskind
Süskind wurde
wurde ſtrafverſezt,
trafverezt, Rektor
Rektor Schnitzer
Schnitzer erſt
ert quiesziert,
quiesziert,
1852
1852 entlaſsſen.
entlasen.
Stärkere
Stärkere Gewaltmaßregeln,
Gewaltmaßregeln, welche
welche einzelne
einzelne Mitglieder
Mitglieder der
der ReRegierung
gierung verlangten,
verlangten, lehnte
lehnte Cinden
Cinden ab.
ab. Er
Er glaubte,
glaubte, den
den geſetzichen
geetzichen
Weg
Weg nicht
nicht verlaſſen
verlaen zu
zu haben.??
haben.?? Eine
Eine Anſprache
Anprache des
des Usönigs
Usönigs an
an
das
das Volk
Volk wiederholte
wiederholte die
die Gründe
Gründe der
der Auflssung;
Auflssung; und
und da
da das
das Gesetz
Gesetz
vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 „welches
„welches überhaupt
überhaupt nur
nur einen
einen transitoriſchen
transitorichen (vor(vor-

übergehenden)
übergehenden) Charakter
Charakter haben
haben konnte,
konnte, offenbar
offenbar nicht
nicht mehr
mehr angewendet
angewendet
werden
werden kann,
kann, nachdem
nachdem die
die Teilnahmlosigkeit
Teilnahmlosigkeit an
an den
den nach
nach dieſem
dieem GeGesetz
vorzunehmenden
Wahlen
in
einem
steigenden
Maße
ſich
setz vorzunehmenden Wahlen in einem steigenden Maße ich herausherausgeſtellt
getellt hatte",
hatte", ſo
o bleibe
bleibe kein
kein anderer
anderer Weg
Weg übrig,
übrig, als
als das
das Werk
Werk der
der
Verfaſſungsreviſion
Verfaungsreviion in
in denjenigen
denjenigen Stand
Stand zurückzuverſetzen,
zurückzuveretzen, in
in dem
dem es
es

ſich
ich befunden
befunden vor
vor Erlassung
Erlassung jenes
jenes Geſetzes.
Geetzes.

Schlüſſig
Schlüig war
war dieſe
diee BeBe-

gründung
gründung freilich
freilich nicht.
nicht. Immerhin
Immerhin wurde
wurde ,die
,die bestimmte
bestimmte Zuſage“
Zuage“
erteilt,
erteilt, daß
daß keineswegs
keineswegs von
von einer
einer deſinitiven
deinitiven Rückkehr
Rückkehr zu
zu dem
dem früher
früher -Bestandenen
Bestandenen die
die Rede
Rede sei,
sei, sondern
sondern daß
daß nur
nur die
die Reviſion
Reviion auf
auf einem
einem
Wege
Wege vereinbart
vereinbart werden
werden ſolle,
olle, der
der urſprünglich
urprünglich als
als der
der nächste
nächste ſich
ich
darbot
darbot und
und ,besſer
,beser niemals
niemals verlaſſen
verlaen worden
worden wäre".
wäre".
Die
Die Behauptung,
Behauptung, daß
daß jede
jede Aussicht
Aussicht auf
auf Zuſtandekommeneiner
Zutandekommen einer
Verfassungsreviſion
Verfassungsreviion verſchwunden
verchwunden gewesen,
gewesen, war
war mindeſtens
mindetens voreilig.
voreilig.
Nicht
Nicht einmal
einmal Kommniiſssionsberichté
Kommniissionsberichté lagen
lagen vor
vor über
über alle
alle Teile
Teile des
des EntEntwurfes,
wurfes, namentlich
namentlich der
der über
über die
die künftige
künftige Gestalt
Gestalt der
der Volksvertretung
Volksvertretung
stand
stand noch
noch aus,
aus, und
und in
in der
der CLandesversammlung
CLandesversammlung warseit
war seit ihrem
ihrem WiederWiederzuſammentritt
zuammentritt kein
kein Wort
Wort über
über den
den Entwurf
Entwurf geſprochen
geprochen worden.
worden. Die
Die
Verfaſſungsreform
Verfaungsreform war
war nur
nur Vorwand
Vorwand für
für das
das Vorgehen
Vorgehen CLindens;
CLindens;

der
der Grund
Grund lag
lag in
in den
den deutſchen
deutchen Verhältniſſen,
Verhältnien, dem
dem siegreichen
siegreichen FortFort-

schreiten
schreiten der
der reaktionären
reaktionären sſterreichiſchen
sterreichichen Politik
Politik und
und dem
dem Anſchlusse
Anchlusse
des Königs
Königs an
an Öſterreich.
Öterreich. Nach
Nach Öſterreichs
Öterreichs Willen
Willen ſollte
ollte der
der alte
alte
des
Deutsche
Deutsche Bund
Bund mit
mit der
der Bundesakte
Bundesakte und
und den
den Adelsvorrechten
Adelsvorrechten des
des
Art.
Art. 14
14 wieder
wieder ins
ins Leben
Leben treten,
treten, die
die Grundrechte
Grundrechte aber
aber Todes
Todes sterben
sterben

(S.
(S. 107).
107).

Damit
Damit vertrug
vertrug sich
sich der
der auf
auf den
den Grundrechten
Grundrechten aufgebaute
aufgebaute

')') 2.
2. Kammer
Kammer 1851/53.
1851/53. Prot.
Prot. I,
I, 455.
455.
?) Hiſtor.
?)
Hitor. Zeitſchrift
Zeitchrift 188.7,
188.7, 47.
47.
Ud
Ud am,
am, Württ.
Württ. Verfaſſung.
Verfaung.

15
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MA
MA
Verfasſſungsentwurf
war
Verfasungsentwurf CLindens
CLindens nicht
nicht mehr.
mehr. Schon
Schon von
von Anfang
Anfang an
an war
Linden in
in dem,
wohl unbegründeten
Verdacht gestanden,
daß es
es ihm
ihm
Linden
dem, wohl
unbegründeten Verdacht
gestanden, daß
gar nicht
nicht Ernſt
mit seinem
seinem Entwurf
Entwurf gewesen.
gar
Ernt mit
gewesen. Um
Um diesen
diesen jetzt
jetzt los
los zu
zu
werden, löste
löste er
er die
die Candesverammlung
Candesverſammlung auf.
auf.
werden,
Prüft man
man die
die Schritte
Schritte der
Regierung vom
vom Standpunkt
Standpunkt des
des
Prüft
der Regierung
Rechtes, so
so war
war durch
durch das
das Notverordnungsrecht
Notverordnungsrecht nicht
nicht gerechtfertigt
gerechtfertigt das
das
Rechtes,
Ausſchreiben nicht
nicht verwilligter
verwilligter Steuern
Steuern und
und das
das Verbot
Verbot der
der Wahl
Wahl eines
eines
Auschreiben
Ständiſchen
Ausschusses.
Nicht
reſtlos
zu
Issen
iſt
dagegen
die
StreitStändichen Ausschusses. Nicht retlos zu Issen it dagegen die Streitfrage, ob
ob das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 1.
1. Juli
Juli 1849
1849 den
den 9.
9. Abchnitt
Abſchnitt der
der VerVerfrage,
faſſung von
von 1819
1819 dauernd
dauernd aufgehoben
aufgehoben oder
oder nur
nur auf
auf Zeit
Zeit außer
außer Uraft
Uraft
faung
geſetzt hatte.
hatte. Fet
Feſt steht,
steht, daß
daß nach
nach dem
dem von
von den
den Märzministern
Märzministern vorvorgeetzt
gelegten Entwurf
Entwurf des
des Gesetzes
Gesetzes vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 die
die LandesverammLandesverſammgelegten
lung nur
nur die
die Verfassung
Verfassung revidieren,
revidieren, andere
andere Aufgaben
Aufgaben der
der Landstände
Landstände
lung
nicht
sie übergehen,
nicht an
an sie
übergehen, Abſchnitt
Abchnitt 99 der
der Verfaſſung
Verfaung von
von 1819
1819 noch
noch
nicht
beseitigt
sein
sollte.
Allein
der
Entwurf
wurde
gerade
nicht beseitigt sein sollte. Allein der Entwurf wurde gerade hierin
hierin
in mündlichen
mündlichen Beprechungen
Beſprechungen der
der Kommission
Kommission mit
mit den
den Ministern
Ministern (wo(woin
rüber aber
aber Aufchriebe
Aufſchriebe fehlen)
fehlen) abgeändert
abgeändert dahin,
dahin, daß
daß die
die LandesverLandesverrüber
sammlung ,an
,an die
die Stelle"
Stelle" der
der bisherigen
bisherigen Ständeverammlung
Ständeverſammlung berufen
berufen
sammlung
werde, daß
daß sie
sie in
in das
das Rechtsverhältnis
Rechtsverhältnis der
der bisherigen
bisherigen StändeverammStändeverſammwerde,
lung eintrete
eintrete und
und daß
daß zwar
zwar ihre
ihre erste
erste Aufgabe
Aufgabe die
die Vornahme
Vornahme der
der
lung
durch die
die Reichsverfassung
Reichsverfassung notwendigen
notwendigen Anderungen
Anderungen der
der LandesverLandesverdurch
fasſung sei,
sei, weiter
weiter aber
aber grundsätzlich
grundsätzlich auch
auch alle
alle anderen,
anderen, zum
zum WirkungsWirkungsfasung
kreis der
der Ständeverammlung
Ständeverſammlung gehsrigen
gehsrigen Staatsgeschäfte.
Staatsgeſschäfte. Wohl
Wohl wurde
wurde
kreis
die Möglichkeit
Möglichkeit nicht
nicht übersehen,
übersehen, daß
daß eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung über
über die
die neue
neue
die
Verfaſſung nicht
nicht zutande
zuſtande komme.
komme. Darüber
Darüber äußerte
äußerte ich
ſich der
der KomKomVerfaung
missionsbericht dahin
dahin :: die
die alte
alte Candesvertretung
Candesvertretung könnte
könnte jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht
missionsbericht
wiederberufen werden
werden ohne
ohne Verletzung
Verletzung der
der Grundrechte,
Grundrechte, (welche
(welche die
die
wiederberufen
Adelsvorrechte abgechafft
abgeſchafft hatten);
hatten); die
die Regierung
Regierung hätte
hätte daher
daher nur
nur die
die
Adelsvorrechte
Wahl, eine
eine Verfaung
Verfaſſung zu
zu oklroyieren,
oklroyieren, oder
oder mit
mit einem
Schatten eines
Wahl,
einem Schatten
eines
Scheines
von
Volksvertretung
fortzuregieren,
nämlich
mit
einem von
von
Scheines von Volksvertretung fortzuregieren, nämlich mit einem
der Regierung
Regierung vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ständichen
Ständiſchen Auschuß.')
Ausſchuß.') Beides
Beides wurde
wurde
der
abgewieſen –
– woraus
woraus notwendig
notwendig folgt,
folgt, daß
daß nach
nach Ansicht
Ansicht der
der Komabgewieen
Kommiſſion die
die Versuche
Versuche mit
mit einer
einer Candesverammlung
Candesverſammlung zu
zu wiederholen
miion
wiederholen
seien bis
bis zum
endlichen Gelingen.
Das wurde
wurde aber
aber im
seien
zum endlichen
Gelingen. Das
im UomnmniisſſionsUomnmniisionsbericht nicht
nicht ausdrücklich
ausdrücklich ausgesprochen,
ausgesprochen, auch
auch für
das Gesetz
nur die
die
bericht
für das
Gesetz nur
Bestimmung
vorgeſchlagen, daß
bei Auflssſung
Landesverſammlung
Bestimmung vorgechlagen,
daß bei
Auflssung der
der Landesverammlung
eine Neuwahl
Neuwahl nach
dem gleichen
gleichen Gesetz
Gesetz binnen
binnen 33 Monaten
Monaten vorzuvorzueine
nach dem
nehmen sei.
sei. Die
Die Kammer
Kammer bechloß
beſchloß nach
nach dem
Antrag der
der Uommiſſion.
nehmen
dem Antrag
Uommiion.
Ob
Abſchnitt 99
Ob Auflsſung
Auflsung und
und Neuwahl
Neuwahl wiederholt
wiederholt werden
werden müſſen,
müen, ob
ob Abchnitt
der Verfassungsurkunde
Verfassungsurkunde für
für alle
alle Zeiten
Zeiten aufgehoben
aufgehoben et
ſet oder
oder nicht,
wurde
der
nicht, wurde
in der
der Kammerberatung
Kammerberatung wiederholt
wiederholt gestreift,
gestreift, aber
aber unentschieden
unentschieden gegein
laſſen. Das
Das war
war der
der erſte
Rat, in
seinem
laen.
erte Fehler.
Fehler. Der
Der Geheime
Geheime Rat,
in seinem
Anbringen
Anbringen vom
vom 12.
12. Juni
Juni 1849
1849 an
an den
den König
König über
über das
das von
von der
der
2.
sich unter
Mitwirkung Duver2. Kammerbeſchloſſene
Kammer bechloene Gesetz,
Gesetz, ſprach
prach sich
unter Mitwirkung
Duver1)
1) ET.
ET. 1848/49
1848/49 Beil.
Beil. I.
I. 2.
2. 659.
659.
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CLandesverſammlung
neue CLandesverammlung
die neue
nicht die
daß nicht
aus, daß
dahin aus,
umgekehrt dahin
noys umgekehrt
noys
daß
sei, daß
vereinbart sei,
Form
neue
eine
nicht
als
solange,
solle solange, als nicht eine neue Form vereinbart
fortbestehen solle
fortbestehen
Form
alte Form
die alte
Vereinbarung die
einer Vereinbarung
Nichtzuſtandekommen einer
beim Nichtzutandekommen
vielmehr beim
Standesvorrechten
auf Standesvorrechten
ihrer auf
Ausscheidung ihrer
„mit Ausscheidung
nur „mit
habe, nur
fortzubeſtehen habe,
fortzubetehen
Ausführungen
den
offenbar
widersprach
Dies
Elemente". Dies widersprach offenbar den Ausführungen
beruhenden Elemente".
beruhenden
eine
Rat eine
Geheime Rat
der Geheime
erklärte der
Gleichwohl erklärte
Kommiſsſsionsberichtes. Gleichwohl
des Kommissionsberichtes.
Das
überflüssig. Das
für überflüssig.
Auslegung“ für
redlicher Auslegung“
,bei redlicher
Bestimmung ,bei
deutliche Bestimmung
deutliche
Sankbei SankKönig bei
der König
daß der
anzunehmen, daß
ist anzunehmen,
Es ist
Fehler. Es
zweite Fehler.
der zweite
war der
war
Und
hat. Und
geteilt hat.
Ratgeber geteilt
obersten Ratgeber
seiner obersten
Ansicht seiner
die Ansicht
Gesetzes die
des Gesetzes
lion des
lion
seinen
mit seinen
er mit
als er
darin, als
ihn darin,
beſstärkte ihn
Duvernoy bestärkte
„gewissenhafte" Duvernoy
der „gewissenhafte"
der
Verfaſsſungsihres VerfasungsVorlegung ihres
bei Vorlegung
1849 bei
Oktober 1849
12. Oktober
am 12.
Kollegen am
Kollegen
erStandpunkt
ihren
als
abermals
König
dem
95)
S. 95) dem König abermals als ihren Standpunkt er(s. S.
entwurfes (s.
entwurfes
zu
nicht zu
Landesverſammlung nicht
der Landesverammlung
mit der
darüber mit
Vertrag darüber
ein Vertrag
sei ein
klärte: sei
klärte:
Dann
bestehen“. Dann
Bisherige bestehen“.
das Bisherige
wegen das
Rechts wegen
von Rechts
bleibt von
„so bleibt
erzielen, „so
erzielen,

ueves
feerseh
arth.wirzzfeer
emVerſgryd
trhtr
reser em
Vergrydarth.wir
sehueves
trhtrres
am
noch am
Juni noch
12. Juni
am 12.
weder am
Märzminiſter weder
als Märzminiter
habe als
faung;
habe
faſſung; er

ausgegangen,
ausgegangen,
müsse,
werden
werden müsse,
erklärten
dasselbe erklärten
Ganz dasselbe
sei. Ganz
vereinbart sei.
Verfaſsungsreviſion vereinbart
eine Verfasungsreviion
bis eine
als
Geſetz, als
jenes Geetz,
über jenes
Berichterstatter über
die Berichterstatter
Reysſcher, die
und Reyscher,
Seeger und
Adolf Seeger
Adolf
In
Kammer.!)
ganzen
der
und
Kommission und der ganzen Kammer.!) In
damaligen Kommission
der damaligen
Ansicht der
Ansicht
gewesen,
Kammer gewesen,
2. Kammer
der 2.
Wille der
der Wille
offensichtlich der
es offensichtlich
der
war es
Tat war
der Tat
die
beſeitigt, die
dauernd beeitigt,
Candſtände dauernd
der Candtände
Zuſammensetzung der
alte Zuammensetzung
die alte
daß die
daß
sie
hatte sie
darum hatte
eben darum
sei; eben
aufgehoben sei;
insoweit aufgehoben
1819 insoweit
von 1819
Verfaſſung von
Verfaung
Art.
den
in
und
geändert
Punkt
diesem
in
wurf
Regierungsent
den
in diesem Punkt geändert und in den Art. 22
den Regierungsentwurf
bleibe,
Uraft bleibe,
in Uraft
insoweit in
nur insoweit
1819 nur
von 1819
Verfaſſung von
die Verfaung
daß die
gesetzt, daß
gesetzt,
und
Gesetz“ und
gegenwärtige Gesetz“
das gegenwärtige
„durch das
sei „durch
abgeändert sei
nicht abgeändert
fie nicht
als fie
als
ihr
von ihr
dieſen von
Auf dieen
Grundrechte. Auf
geltenden Grundrechte.
Landesgeſetz geltenden
als Landesgeetz
die als
durch die
durch
berufen.
Recht
mit
sich
sie
konnte
Wortlaut
geänderten
ſo
absichtlich
absichtlich o geänderten Wortlaut konnte sie sich mit Recht berufen.
so
Beſchlüſſen, so
ständiſchen Bechlüen,
den ständichen
bei den
Anstände bei
Rat Anstände
Geheime Rat
der Geheime
Fand der
Fand
Rückvorgeſchriebene Rück126 vorgechriebene
Verfaſſung §§ 126
der Verfaung
in der
die in
darüber die
er darüber
hätte
hätte er
wohl
er wohl
die er
Bedenken, die
ſollen. Bedenken,
nehmen ollen.
Landständen nehmen
den Landständen
mit den
ſprache mit
prache
unerheblich,
waren unerheblich,
kundgab, waren
Landständen kundgab,
den Landständen
nicht den
aber nicht
König, aber
dem König,
davon
stets davon
sei stets
ſelbſt sei
er elbt
und er
mitgewirkt, und
Oktober mitgewirkt,
12. Oktober
12.
gehandhabt
solange
1849
Juli
|.
vom
Gesetz vom |. Juli 1849 solange gehandhabt
das Gesetz
daß das
daß

Wächter,
Uanzler Wächter,
‘Auch Uanzler
hatte. ‘Auch
erteilt hatte.
Sanktion erteilt
seine Sanktion
Usnig seine
der Usnig
sobald der
sobald
dasich daerklärte sich
Kammerpräsident, erklärte
langjährige Kammerpräsident,
und langjährige
Jurist und
große Jurist
der große
der

betreffenden
der betreffenden
Stelle der
die Stelle
„an die
1849 „an
Juli 1849
{I. Juli
vom {I.
Gesetz vom
das Gesetz
daß das
hin, daß
hin,
wiederbei wiederauch bei
alſo auch
getreten“, alo
Verfaſſungsurkunde getreten“,
der Verfaungsurkunde
Paragraphen der
Paragraphen

RoAuch Rosei.?) Auch
wählen sei.?)
zu wählen
Geſet zu
neuen Geet
dem neuen
nach dem
Auflssung nach
holter Auflssung
holter
im
Märzminister
der
Rücktritt
nach
ſchon
es chon nach Rücktritt der Märzminister im
behandelte es
Mohl behandelte
bert Mohl
nach
1849 nach
von 1849
Verfaſſung von
,die Verfaung
daß ,die
ausgemacht, daß
als ausgemacht,
1849 als
Oktober 1849
und
Regierung und
die Regierung
daß die
iſt, daß
verständlich it,
Aber verständlich
ſei.?) Aber
beseitigt" ei.?)
wie vor
vor beseitigt"
104.
93/94, 96,
S. 93/94,
1849 S.
Dezember 1849
13. Dezember
vom 13.
1) Prot.
96, 104.
Prot. vom
1)
?)
1850, 207
207 u.
u.a.
?) Beobachter
Beobachter 1850,
a.
?)
?) a.
a. a.
a. O.
O. S.44..
S. 44..
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der
König die
die vom
Geheimen Rat
der
der König
vom Geheimen
Rat ausgesprochene
ausgesprochene Ansicht
Ansicht zu
zu der

ihrigen machten.
machten. Zudem
Zudem konnten
konnten sie
sich darauf
darauf stützen,
stützen, daß
die GeGeihrigen
sie sich
daß die
setzmäßigkeit ihres
ihres Vorgehens
Vorgehens nachträglich
nachträglich vom
vom KRriminalsenat
des
setzmäßigkeit
KRriminalsenat des
Gerichtshofes für
für den
den Neckarkreis
Neckarkreis bejaht
bejaht wurde;
wurde; auch
auch das
das Obertribunai
Obertribunai
Gerichtshofes

sprach sich
sich im
im gleichen
gleichen Sinn
Sinn aus.
aus. Die
Mitglieder des
des von
von der
Dritten
sprach
Die Mitglieder
der Dritten
Landesverſammlung gewählten,
gewählten, von
von der
der Regierung
Regierung nicht
nicht anerkannten
Landesverammlung
anerkannten
Ausſchuſſes
nämlich „wegen
Verabredung des
Ungehorſams“"
Auschues wurden
wurden nämlich
„wegen Verabredung
des Ungehorams“"
in Untersuchung
gezogen und
dabei vom
Gericht das
Vorgehen der
der
in
Untersuchung gezogen
und dabei
vom Gericht
das Vorgehen
Staatsgewalt für
für gesetzlich
gesetzlich erklärt,
erklärt, die
die Beschuldigten
Beschuldigten übrigens
übrigens außer
außer
Staatsgewalt
Verfolgung gesetzt,
gesetzt, weil
weil es
es an
an dem
dem zu
zu einer
einer strafbaren
strafbaren Verabredung
Verabredung
Verfolgung
erforderlichen Vorsatz
Vorsatz gefehlt
gefehlt habe.
habe. Jedenfalls
Jedenfalls war
war das
das Vorgehen
Vorgehen
erforderlichen
der württentbergichen
württentbergiſchen Regierung
Regierung noch
noch lange
lange nicht
nicht das
das chlimms}te,
ſchlimms}te, wenn
wenn
der
mandamit
die damaligen
damaligen Verfaungsbrüche
Verfaſſungsbrüche in
in RKurhesen,
RKurhesſen, Sachsen,
Sachsen,
man
damit die
Hannoveru.
a. deutschen
deutschen Staaten
Staaten vergleicht;
vergleicht; nicht
nicht zu
zu reden
reden von
von dem,
dem,
Hannover
u. a.
was spätere
spätere Zeiten
Zeiten geehen
geſehen haben.
haben.
was

7. Reaktion.
Reaktion.
7.
1851-1864.
1851-1864.
Im Mirz
Mirz 1851
1851 wurden
wurden Wahlen
Wahlen zur
Im
zur 2.
2. Kammer
Kammer nach
nach dem
dem
alten
alten Wahlverfahren
Wahlverfahren von
von 1819
1819 ausgeſchrieben,
ausgechrieben, alſo
alo die
die öffentliche,
öffentliche, inindirekte
direkte und
und Ulassenwahl
Ulassenwahl mit
mit allen
allen ihren
ihren Beſchränkungen
Bechränkungen wiederhergewiederhergeſtellt,
Bezahler von
und Kapitaltellt, selbſt
selbt die
die Bezahler
von Steuer
Steuer allein
allein aus
aus BerufsBerufs- und
Kapitaleinkommen
Aber nicht
das;
einkommen als
als Wähler
Wähler wieder
wieder ausgeſchloſſen.
ausgechloen. Aber
nicht nur
nur das;
auch in
in der
alten Zuammenetzung
Zuſammenſetzung von
wurde der
der Landtag
auch
der alten
von 1819
1819 wurde
Landtag auf
auf
6. Mai
Mai 1851
1851 berufen,
berufen, alo
alſo in
in zwei
zwei Kammern
Kammernund
in beiden
beiden Kammern
Kammern
6.
und in
mit allen
allen Bevorrechteten
Bevorrechteten der
der Geburt
Geburt und
und des
des Standes.
Standes. Doch
Doch UniverUnivermit
ſitätskanzler Wächter
Wächter trat
trat in
in den
den Landtag
Landtag nicht
nicht ein;
nicht
itätskanzler
ein; er
er wollte
wollte nicht
als Privilegierter
Privilegierter in
in der
der Kammer
Kammer sitzen
sitzen und
und legte
legte lieber
das Kanzlerals
lieber das
Kanzleramt
amt nieder.
nieder. Von
Von den
den übrigen
übrigen Mitgliedern
Mitgliedern der
der 2.
2. Kammertraten
Kammer traten 41,
41,
darunter
Verwahrung gegen
darunter 44 Prälaten,
Prälaten, nur
nur ein
ein unter
unter Verwahrung
gegen die
die WiederWiederherstellung
herstellung aufgehobener
aufgehobener Standesvorrechte;
Standesvorrechte; die
die 18
18 demokratischen
demokratischen AbAb-

geordneten,
geordneten, darunter
darunter Moriz
Moriz Mohl,
Mohl, Rudolf
Rudolf Probst
Probst und
und Adolf
Adolf Schoder,
Schoder,

erklärten
erklärten ausdrücklich
ausdrücklich das
das Gesetz
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 als
als noch
noch rechtsrechtsgültig
gültig und
und traten
traten nur
nur ein,
ein, weil
weil tatsächlich
tatsächlich dies
dies der
der einzige
einzige Weg
Weg ſei,
ei,
die
die Rechte
Rechte des
des Volkes
Volkes zu
zu vertreten.
vertreten.
Die
Die demokratiſche
demokratiche Partei
Partei stieg
stieg durch
durch Nachwahlen
Nachwahlen von
von 18
18 auf
auf
20
20 Mitglieder.
Mitglieder. Von
Von den
den erstgenannten
erstgenannten 41
41 Verwahrern
Verwahrern gehörten
gehörten nur
nur
35
35 der
der RömerRömer- oder
oder Mittelpartei
Mittelpartei an,
an, auch
auch Altliberale,
Altliberale, früher
früher KonſstiKonstitutionelle
tutionelle genannt.
genannt. Als
Als miniſsterielle
ministerielle Partei
Partei konnten
konnten nur
nur die
die 15
15 übrigen
übrigen
Bezirksabgeordneten
Bezirksabgeordneten und
und die
die meisten
meisten der
der 23
23 ſog.
og. Privilegierten,
Privilegierten, RitterRitterſchaft,
chaft, Geistlichkeit
Geistlichkeit und
und Universitätskanzler,
Universitätskanzler, bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Linden
Linden
hatte
hatte alſo
alo keine
keine feſteMehrheit.
feteMehrheit. Da
Da aber
aber die
die Mittelpartei
Mittelpartei nicht
nicht grundgrund-
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Redie Refür die
Mehrheit für
eine Mehrheit
meist eine
doch meist
sich doch
fand sich
so fand
sätzlich opponierte,
sätzlich
opponierte, so
geltennoch
Landesgesetz
als
Württemberg als Landesgesetz noch geltenin Württemberg
Den in
zuſammen. Den
gierung
gierung zuammen.
vom
Rates vom
Geheimen Rates
des Geheimen
Gutachten des
dem Gutachten
den Grundrechten
Grundrechten wie
wie dem
den
Standes„auf Standesdie „auf
auch die
daß auch
es, daß
12. Juni
Juni 1849
1849 (s.
(s. S.
S. 115)
115) widersprach
widersprach es,
12.
worden
berufen worden
wieder berufen
vorrechten beruhenden
beruhenden Elemente“
Elemente“ des
des Candtags
Candtags wieder
vorrechten
der
in der
waren. Bis
Bis aber
aber diese
diese Frage
Frage endlich
endlich am
am 26.
26. Februar
Februar 1852
1852 in
Kammer zur Entſcheidung
Entcheidung kam,
kam, waren
waren die
die Grundrechte
Grundrechte vom
vom BundesBundes2. Kammerzur
tage beseitigt,
beseitigt, und
und es
es erteilte
erteilte eine
eine Mehrheit
Mehrheit von
von 48
48 gegen
gegen 38
38 Stimmen
Stimmen
tage
Verhinderung
wegen
sowohl
Freiſpruch
dem Minifterium
Minifterium einen
einen Freipruch sowohl wegen Verhinderung der
der
dem
l als
mmlung an
Landesversammlung
an der
der Ausſchußwah
Auschußwahl
als wegen
wegen WiederWiederDritten Landesverſsa
zung, indem
herstellung beider
beider Kammern
Kammern in
in der
der alten
alten Zuſammenſset
Zuammensetzung,
indem
herstellung
Sofort
überging.
g
sie
sie über
über alle
alle Anträge
Anträge zur
zur Tagesordnun
Tagesordnung überging. Sofort ſchritt
chritt die
die
Regierung zum
zum Angriff,
Angriff, indem
indem der
der Juſtizminiſter
Jutizminiter Plessen
Plessen die
die Kammer
Kammer
Regierung
hinwies, daß
daß die
die von
von 18
18 bezw.
bezw. 19
19 Abgeordneten
Abgeordneten beim
beim Eintritt
Eintritt
darauf hinwies,

abgegebene
abgegebene Erklärung
Erklärung (s.
(s. oben)
oben) mit
mit ihrer
ihrer Teilnahme
Teilnahme an
an den
den VerhandVerhandTat
der
in
faßte
Darauf
ſtehe.
lungen im
im Widerspruch
Widerspruch tehe. Darauf faßte in der Tat die
die 2.
2. KamKamlungen
mer einen
einen gleichlautende
gleichlautendenn Beſchluß.
Bechluß. Aber
Aber jene
jene 19
19 ließen
ließen fich
fich dadurch
dadurch
mer
nicht
nicht ausweisen,
ausweisen, und
und die
die Sache
Sache verlief
verlief im
im Sand.
Sand.
Die
Die Thronrede
Thronrede hatte
hatte es
es beklagt,
beklagt, daß
daß sie
sie nicht
nicht vermöge
vermöge ,die
,die sehnsehnlichst gewünſchten“
gewünchten“ Ersffnungen
Ersffnungen über
über den
den Abſchluß
Abchluß des
des deutschen
deutschen VerVerfasungswerke
fasungswerkess zu
zu machen,
machen, weil
weil inſolange
inolange auch
auch die
die Schwierigkeite
Schwierigkeitenn nicht
nicht
en für
gehoben seien,
seien, die
die aus
aus der
der Cage
Cage der
der deutſchen
deutchen Angelegenheit
Angelegenheiten
für
gehoben

die
die Revision
Revision unseres
unseres Grundgesetzes
Grundgesetzes hervorgehen;
hervorgehen; gleichwohl
gleichwohl ſei
ei die
die
ndlungen ohne
Regierung
Regierung bereit,
bereit, die
die Reformverha
Reformverhandlungen
ohne Verzug
Verzug wieder
wieder aufaufzunehmen.
zunehmen. Da
Da die
die große
große Mehrheit
Mehrheit der
der 2.Kammer
2.Kammer dies
dies wünſchte,
wünchte,
einen
1851
Juni
13.
am
schon
fo legte
legte die
die Regierung
Regierung schon am 13. Juni 1851 einen neuen,
neuen, wieder
wieder
fo
die ganze
ganze Verfasſung
Verfasung erneuernden
erneuernden Entw
Entw ur
ur ff vor.
vor. Es
Es warder.
war der. siebente.
siebente.
die

Die
Die deutsche
deutsche Frage
Frage hatte
hatte sich
sich inzwiſchen
inzwichen geklärt,
geklärt, freilich
freilich in
in unerfreuunerfreu-

lichſter
lichter Weiſe.
Weie. Preußen,
Preußen, das
das sich
sich im
im November
November 1850
1850 zu
zu Olmütz
Olmütz unter
unter
hatte,
verzichtet
Union
die
auf
und
gedemütigt
sterreich gedemütigt und auf die Union verzichtet hatte, war
war in
in den
den
sterreich
Bundestag wieder
wieder eingetreten,
eingetreten, die
die Dresdener
Dresdener Konferenzen
Konferenzen zur
zur
alten Bundestag
rage waren
Beratung der
der deutſchen
deutchen Verfasſſungsf
Verfasungsfrage
waren ergebnislos
ergebnislos geblieben,
geblieben,
Beratung
Bund warganz
war ganz in
in der
der vormärzlichen
vormärzlichen Weise
Weise wieder
wieder eingerichtet.
eingerichtet. Noch
Noch
der Bund
che Staats18. August
August 1850
1850 hatte
hatte der
der neugegründet
neugegründetee württembergis
württembergische
Staatsam 18.
lung des
anzeiger
anzeiger die
die Wiederherſtel
Wiederhertellung
des alten
alten Bundestages
Bundestages als
als den
den sichersten
sichersten

Weg
Weg zu
zu neuer
neuer Revolution
Revolution bezeichnet.
bezeichnet. Aber
Aber vergebens
vergebens hatte
hatte König
König
Wilhelm am
am 18.
18. Januar
Januar 1851
1851 an
an Schwarzenber
Schwarzenbergg geſchrieben:
gechrieben: „Wenn
„Wenn
den ihr
ihr gebührenden
gebührenden Selbſstanteil
Selbstanteil an
an den
den obersten
obersten AnAnwir der Nation den

gelegenheiten
gelegenheiten ihres
ihres staatlichen
staatlichen Geſamtlebens
Geamtlebens vorenthalten,
vorenthalten,
ſung auszuſöhnen,
wir nicht
nicht hoffen,
hoffen, sie
sie mit
mit der
der Bundesverfaſ
Bundesverfaung
auszuöhnen,
wir
sowenig, die
die Revolution
Revolution in
in Deutſchland
Deutchland zum
zum Stillſtand
Stilltand zu
zu
sowenig,

so
so dürfen
dürfen
und
und ebenebenbringen."
bringen."

ent wie
UKsnig Wilhelm
Wilhelm erſtrebte
ertrebte damit
damit kein
kein Reichsparlam
Reichsparlament
wie das
das FrankFrankUKsnig

furter, sondern
sondern nur
nur eine
eine durch
durch die
die Einzellandtag
Einzellandtagee gewählte
gewählte Vertretung.
Vertretung.
furter,

Aber
Aber Schwarzenber
Schwarzenbergg würdigte
würdigte ihn
ihn nicht
nicht einmal
einmal einer
einer Antwcrt.
Antwcrt. Dazu
Dazu

ungen durch
drohte
drohte jetzt
jetzt die
die Revision
Revision der
der Candesverfaſſ
Candesverfaungen
durch eine
eine Bundeszentral
Bundeszentral--

kommission.
kommission. Letzterer
Letzterer wollte
wollte Linden
Linden mit
mit seinem
seinem Entwurf
Entwurf zuvorkommen
zuvorkommen..

Der
im wesentlichen
Der neue
neue Verfaſſungsentwurf
Verfaungsentwurf beruhte
beruhte im
wesentlichen auf
auf dem
dem
der
der letzten
letzten Candesverſammlung
Candesverammlung vorgelegten.
vorgelegten. Doch
Doch war
war die
die dort
dort vorvor-

gesehene
gesehene allgemeine
allgemeine Zivilehe
Zivilehe ersetzt
ersetzt durch
durch die
die Notzivilehe,
Notzivilehe, im
im Abschnitt
Abschnitt

über die
über
die Uirchen
Uirchen deren
deren Wünſchen
Wünchen mehr
mehr entgegengekommen,
entgegengekommen, GrundGrundrechte
rechte im
im Gerichtsverfahren
Gerichtsverfahren weggelassen
weggelassen und
und der
der ordentlichen
ordentlichen GesetzGesetzgebung
gebung vorbehalten.
vorbehalten. Die
Die größten
größten Underungenbrachte
Underungen brachte der
der Abſchnitt
Abchnitt von
von
den
den Landständen.
Landständen. War
War der
der frühere
frühere liberale
liberale Entwurf
Entwurf der
der demokrademokratischen
tischen Partei
Partei nicht
nicht weit
weit genug
genug gegangen,
gegangen, ſo0
o0 mußte
mußte der
der neue
neue Rücksicht
Rücksicht
nehmen
nehmen auf
auf die
die wieder
wieder erweckte
erweckte Kammer
Kammer der
der Standesherren.
Standesherren. Da
Da
aber
aber im
im Juni
Juni 1851
1851 die
die Grundrechte
Grundrechte noch
noch galten,
galten, die
die Adelsvorrechte
Adelsvorrechte
alſo
alo abgeschafft
abgeschafft blieben,
blieben, so
so setzte
setzte der
der Entwurf
Entwurf in
in die
die 1.
1. Kammerals
Kammer als
geborene
geborene Mitglieder
Mitglieder nur
nur die
die königl.
königl. Prinzen
Prinzen und
und auch
auch diese
diese nur,
nur, sosofern
fern sie
sie im
im Lande
Lande wohnen,
wohnen, außerdem
außerdem die
die 10
10 Höchstbeſteuerten
Höchstbeteuerten aus
aus
gebundenem
gebundenem Grundbesitz
Grundbesitz (d.
(d. h.
h. Standesherren)
Standesherren) als
als Virilftimmführer,
Virilftimmführer,
10
10 Abgeordnete
Abgeordnete direkt
direkt gewählt
gewählt von
von den
den übrigen
übrigen Besitzern
Besitzern gebundenen
gebundenen
Grundbesitzes
Grundbesitzes mit
mit mindestens
mindestens 100
100 Gulden
Gulden direkter
direkter Grundsteuer
Grundsteuer (d.
(d. h.
h.
Standesherren
Standesherren und
und Ritter),
Ritter), 16
16 Ageordnete
Ageordnete gewählt
gewählt von
von den
den übrigen
übrigen
Höchſstbeſteuerten,
Höchstbeteuerten, 22 Vertreter
Vertreter der
der evangelischen
evangelischen Uirche,
Uirche, den
den Biſchof,
Bichof,
|| Abgeordneten
Abgeordneten der
der Universität,
Universität, 10
10 vom
vom KUsnig
KUsnig nicht
nicht mehr
mehr lebenslebenslänglich,
länglich, sondern
sondern nur
nur für
für eine
eine Wahlperiode
Wahlperiode Ernannte,
Ernannte, zuſammen
zuammen etwa
etwa
50
50 Mitglieder.
Mitglieder. Für
Für die
die 2.Kammer
2. Kammer waren
waren nur
nur 64
64 Abgeordnete
Abgeordnete der
der
Bezirke
Bezirke vorgeſehen
vorgeehen wie
wie im
im Gesetz
Gesetz von
von 1849,
1849, aber
aber indirekt
indirekt gewählt
gewählt
in
in 33 Ulaſſen.
Ulaen. Für
Für beide
beide Kamniern
Kamniern begann
begann die
die Wahlberechtigung
Wahlberechtigung mit
mit
dem
dem 25.
25. Cebensjahr,
Cebensjahr, die
die Wählbarkeit
Wählbarkeit mit
mit dem
dem 30.
30. Die
Die Wahlperiode
Wahlperiode
wurde
wurde herabgesetzt
herabgesetzt von
von 66 auf
auf 44 Jahre,
Jahre, die
die Staatshaushaltsperiode
Staatshaushaltsperiode von
von
33 auf
auf 22 Jahre.
Jahre. Das
Das Recht
Recht der
der Präſidentenwahl
Präidentenwahl und
und des
des GesetzesGesetzesvorſchlages
vorchlages war
war jeder
jeder Kammer
Kammer eingeräumt.
eingeräumt. Der
Der Ständiſche
Ständiche Ausſchuß
Auschuß
und
und die
die ständische
ständische Staatsſchuldenverwaltung
Staatschuldenverwaltung sollten
sollten aufhören,
aufhören, die
die GeGe-

schäfte
Candtags vom
schäfte außerhalb
außerhalb Candtags
vom Ständiſchen
Ständichen Archivar
Archivar als
als KanzleiKanzlei-

vorstand
vorstand beider
beider Kammern
Kammern geführt
geführt werden.
werden.

Doch
Doch schon
schon forderte
forderte Graf
Graf Wilhelm
Wilhelm von
von Württemberg,
Württemberg, ,das
,das

Haupt
Haupt der
der Hochtories",
Hochtories", das
das Ministerium
Ministerium auf,
auf, die
die Grundrechte
Grundrechte durch
durch

Verordnung
Verordnung aufzuheben
aufzuheben und
und den
den Rechtsboden
Rechtsboden der
der Verfassung
Verfassung zu
zu reinigen
reinigen

von
von dem
dem Unkraut,
Unkraut, das
das im
im Jahr
Jahr 1848
1848 so
so üppig
üppig darauf
darauf aufgeſchossen
aufgechossen ;;
„solange
„solange die
die Revolution
Revolution nicht
nicht mit
mit Stumpf
Stumpf und
und Stiel
Stiel ausgerottet
ausgerottet iſt,
it,

iſt
auch kein
Heil zu
zu erwarten“.')
erwarten“.') Und
Und die
Kammer der
Standesit auch
kein Heil
die Kammer
der Standesherren ließ
ließ es
es auf
auf Antrag
Antrag des
des Prinzen
Prinzen Karl
Karl v.
v. Öttingen-Wallertein
Öttingen-Wallerſtein
herren
eines ihrer
ihrer ersten
ersten Geſchäfte
der Regierung
Regierung und
und der
der 2.
2. Kammer
Kammer
eines
Gechäfte sein,
sein, der
zu
erklären,
daß das
das Gesetz
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 nicht
nicht verfaungsmäßig.
verfaſſungsmäßig.
zu erklären, daß
zustande gekommen
gekommensei
(!) und
und daß
daß die
die Grundrechte
Grundrechte weder
weder die
die Kraft
Kraft eines
eines
zustande
sei (!)
Reichs- noch
noch die
die eines
eines Landesgeetzes
Landesgeſetzes besäßen;
23. Juni
Die
Reichsbesäßen; 23.
Juni 1851.
1851. Die
Ungültigkeit des
des Geetzes
Geſetzes vom
vom [|.
[|. Juli
Juli 1849
1849 folgerte
folgerte die
die 1.
1. Kammer
Kammer
Ungültigkeit
aus §§ I61
I61 und
und §§ 183
183 der
der Verfasungsurkunde;
Verfasſungsurkunde; aber
aber elbt
ſelbſt die
Regieaus
die Regie-

')
Politiſche Skizzen
Skizzen
') Politiche
S.
(1852) S.
Conservativen || (1852)
Conservativen

über Deutschland
Deutschland und
und Württemberg
Württemberg aus
aus der
der Mappe
Mappeeines.
über
eines.
49.
47. 49.
47.

~Ä
~Ä

uo

uo

rung hat
dieſe Auslegung
161 ausdrücklich
ausdrücklich verworfen,
rung
hat diee
Auslegung des
des §§ 161
verworfen, ")") und
und
auch auf
auf §§ 183
183 hat
sie sich
sich mit
Recht niemals
langen
auch
hat sie
mit Recht
niemals berufen
berufen in
in dem
dem langen
Streit über
über die
die fortdauernde
Gültigkeit des
des Gesetzes
vom {.
Streit
fortdauernde Gültigkeit
Gesetzes vom
{. Juli
Juli 1849.
1849.
Daß die
die Standesherren
Standesherren auch
Daß
auch ihre
ihre Vorrechte
Vorrechte aus
aus Art.
Art. 14
14 der
der BundesBundesakte
akte wieder
wieder in
in Anſpruch
Anpruch nahmen,
nahmen, iſt
it bereits
bereits erwähnt.
erwähnt. Sie
Sie hießen
hießen das
das
„die
„die Gegenwart
Gegenwart mit
mit der
der Vergangenheit
Vergangenheit in
in aufrichtiger
aufrichtiger Sühnung
Sühnung ausausgleichen“
daß das
gleichen“ und
und für
für die
die Zukunft
Zukunft die
die Grundlage
Grundlage schaffen,
schaffen, daß
das ſstaatliche
staatliche
Leben
entfalte und
und erstarke."“*)
Leben „in
„in Ruhe
Ruhe und
und Ordnung
Ordnung kräftig
kräftig sich
sich entfalte
erstarke."“*)
Sigm.
Sigm. Schott
Schott dagegen
dagegen prophezeite,
prophezeite, daß
daß die
die Zeit
Zeit von
von 1848
1848 wiederkehren
wiederkehren
und
und ihr
ihr vulkaniſcher
vulkanicher Ausbruch
Ausbruch alles
alles ergreifen
ergreifen werde,
werde, was
was dem
dem VolksVolksbewußtisein
bewußtisein direkt
direkt und
und ſchroff
chroff entgegentrete.*)
entgegentrete.*) Uuch
Uuch Dahlmann
Dahlmann hatte
hatte
in
in den
den Tagen
Tagen von
von Olmütz
Olmütz prophezeit:
prophezeit: kein
kein Damm
Damm werde
werde die
die wilden
wilden
Gewöäſſer
Gewöäer mehr
mehr hemmen,
hemmen, „und
„und der
der Wanderer
Wanderer wird
wird die
die Reſte
Rete der
der alten
alten
deutſchen
deutchen Monarchie
Monarchie in
in den
den Grabgewslben
Grabgewslben ihrer
ihrer Dynastien
Dynastien aufsuchen
aufsuchen
müſſen."
müen."
In
In ihrem
ihrem Bericht
Bericht über
über den
den ganzen
ganzen Verfaſſungsentwurf
Verfaungsentwurf beanbeantragle
tragle die
die Kommiſſsion
Kommision der
der 2.
2. Kammer
Kammer nach
nach der
der Vorſchrift
Vorchrift des
des EinEinführungsgeſsetzes
führungsgesetzes zu
zu den
den Grundrechten,
Grundrechten, die
die durch
durch Abſchaffung
Abchaffung der
der StandesStandesvorrechte
vorrechte erforderlich
erforderlich gewordenen
gewordenen Anderungen
Anderungen im
im Zuſammentritt
Zuammentritt beider
beider
Uammern
Uammern und
und durch
durch einfache
einfache Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit zu
zu beſchließen.
bechließen. Allein
Allein
bis
bis dieſer
dieer Bericht
Bericht am
am 12.
12. September
September 1851
1851 im
im Druck
Druck erſchien,
erchien, hatte
hatte
ein
ein Bundesbeſchluß
Bundesbechluß vom
vom 23.
23. August
August die
die „sogenannten“
„sogenannten“ Grundrechte
Grundrechte
des
des deutſchen
deutchen Volkes
Volkes für
für nicht
nicht rechtsgültig
rechtsgültig erklärt
erklärt und
und für
für aufgehoben,
aufgehoben,

soweit
soweit sie
sie nur
nur auf
auf Grund
Grund des
des (Reichs-)Einführungsgeſetzes
(Reichs-)Einführungsgeetzes oder
oder als
als
Teil
Teil der
der Reichsverfaſſung
Reichsverfaung in
in den
den einzelnen
einzelnen Staaten
Staaten für
für verbindlich
verbindlich ererklärt
klärt seien.
seien. In
In Württemberg
Württemberg waren
waren die
die Grundrechte
Grundrechte durch
durch Art.
Art. 22
des
des Gesetzes
Gesetzes vom
vom [|.
[|. Juli
Juli 1849
1849 nicht
nicht bloß
bloß als
als Reichsgesetz,
Reichsgesetz, sondern
sondern
als
als Landesgesetz
Landesgesetz ausdrücklich
ausdrücklich anerkannt,
anerkannt, und
und auch
auch das
das OktoberminiOktobermini-

ſterium
terium Schlayer
Schlayer hatte
hatte wiederholt
wiederholt die
die Grundrechte
Grundrechte als
als Candesgeſsetz
Candesgesetz bebe-

zeichnet
zeichnet (S.
(S. 105).1))
105).1)) Gleichwohl
Gleichwohl erklärte
erklärte jetzt
jetzt eine
eine einfache
einfache Verordnung
Verordnung

vom
vom 5.
5. Oktober
Oktober 1851
1851 die
die Grundrechte
Grundrechte für
für aufgehoben,
aufgehoben, da
da sich
sich das
das
Ministerium
Ministerium Linden,
Linden, entgegen
entgegen allen
allen Zuſagen
Zuagen der
der früheren
früheren Regierung,
Regierung,
auf
auf den
den Standpunkt
Standpunkt stellte,
stellte, daß
daß den
den Grundrechten
Grundrechten in
in ihrer
ihrer Gesamtheit
Gesamtheit
die
die Eigenſchaft
Eigenchaft eines
eines Candesgeſetzes
Candesgeetzes nie
nie zugekommen
zugekommen sei!
sei! Die
Die 1.
1. KamKam-

mer
mer war
war von
von Herzen
Herzen damit
damit einverſtanden.
einvertanden.

Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer abereraber er-

klärte,
klärte, daß
daß die
die Grundrechte
Grundrechte als
als Landesgeſetz
Landesgeetz nur
nur durch
durch Geſetz
Geetz aufgeaufgehoben
hoben werden
werden können.
können. Die
Die Regierung
Regierung gab
gab nach,
nach, um
um die
die Streitfrage
Streitfrage
aus
aus der
der Welt
Welt zu
zu ſchaffen,
chaffen, und
und legte
legte ein
ein solches
solches Gesetz
Gesetz vor.
vor. Darauf
Darauf
siimmte
siimmte ‘auch
‘auch die
die Mehrheit
Mehrheit der
der 2.
2. Kammer
Kammer der
der Aufhebung
Aufhebung zu,
zu, weil
weil
die
die Grundrechte
Grundrechte allerdings
allerdings manches
manches ohne
ohne die
die Reichsverfaſſung
Reichsverfaung gar
gar
nicht
nicht Anwendbare,
Anwendbare, auch
auch manches
manches Bedenkliche
Bedenkliche enthalten,
enthalten, ferner
ferner im
im VerVerp. 2. mL! 1951/55 ft E

p. 2. mL! 1951/55 ft E
ss !! Ge:
Ge: 1:1:
1:1: Prot.
Prot. 2,2, 1495.
1495.

;

;

+“) Näheres
Näheres in
in 2.
2. Kammer
Kammer 1851/53
1851/53 Beil.
I, 1,
178/185, insbeſ.
1,
+“)
Beil. I,
1, 178/185,
insbe. 183.
183. Prot.
Prot. 1,
16/549.
16/549.

trauen
trauen auf
auf die
die Zuſage
Zuage der
der Regierung,
Regierung, das
das wirklich
wirklich Gute
Gute und
und AusAusführbare
der
Grundrechte
in
die
Gesetzgebung
aufzunehmen,
führbare der Grundrechte in die Gesetzgebung aufzunehmen, endlich
endlich
um den
den sonst
sonst drohenden
drohenden Bruch
Bruch mit
mit der
Regierung zu
zu vermeiden
um
der Regierung
vermeiden ;;
15.
15. März
März 1852.
1852. Mit
Mit der
der Preisgabe
Preisgabe der
der Grundrechte
Grundrechte war
war aber
aber vollvollends
vorgelegten Verfasungsentwurf
Verfaſsungsentwurf
ends jede
jede Aussicht
Aussicht geſchwunden
gechwunden den
den vorgelegten
durchzusetzen; denn
denn die
die 1.
1. Kammer
Kammer hätte
hätte ihm
ihm niemals
niemals zugestimmt.
zugestimmt.
durchzusetzen;
Die Regierung
Regierung zog
zog daher
daher ihren
Entwurf am
am [7.
[7. April
1852 zurück.
zurück.
Die
ihren Entwurf
April 1852
So
So war
war der
der Deutſche
Deutche Bund
Bund ganz
ganz in
in der
der Form
Form von
von 1815,
1815, die
die würtwürttembergiſche
tembergiche Verfaſſung
Verfaung ganz
ganz in
in der
der Form
Form von
von 181i9
181i9 wiederhergestellt,
wiederhergestellt,
alle
alle vom
vom Uönig
Uönig und
und ſeinen
einen Ministern
Ministern für
für beide
beide verſprochenen
verprochenen VerVerbeſſerungen
beerungen zu
zu Waſſer
Waer geworden.
geworden.
Der
23. August
die
Der Bundesbeſchluß
Bundesbechluß vom
vom 23.
August 1851
1851 hatte
hatte zugleich
zugleich die
Regierungen verpflichtet
verpflichtet zu
zu sofortigen
sofortigen Einleitungen,
Einleitungen, um
um die
die durch
durch beRegierungen
besondere Gesetze
ins Leben
Leben gerufenen
Bestimmungen der
der Grundrechte
sondere
Gesetze ins
gerufenen Bestimmungen
Grundrechte
ebenfalls
ebenfalls außer
außer Wirksamkeit
Wirksamkeit zu
zu ſetzen,
etzen, soferne
soferne sie
sie mit
mit den
den BundesgeBundesgesetzen
setzen oder
oder den
den ausgesprochenen
ausgesprochenen Bundeszwecken
Bundeszwecken im
im Widerſpruche
Widerpruche stehen.
stehen.
Imübrigenhielt
Imübrigenhielt sich
sich der
der Bund
Bund zurück
zurück nach
nach dem
dem Grundsatze
Grundsatze Bismarcks,
Bismarcks, des
des
preußiſchen
preußichen Bundestagegeſandten,
Bundestagegeandten, die
die Regierungen
Regierungen der
der kleineren
kleineren Staaten
Staaten

zu
zu nötigen,
nötigen, den
den Bruch
Bruch mit
mit der
der Revolution
Revolution auf
auf eigene
eigene Rechnung
Rechnung zu
zu
vollziehen.
vollziehen. In
In der
der Tat
Tat beeilte
beeilte sich
sich Linden
Linden dienſstfertig,
dienstfertig, auch
auch dieſem
dieem
Bundesbeſchluß
Bundesbechluß im
im weiteſten
weiteten Umfang
Umfang zu
zu entsprechen.
entsprechen. Durch
Durch eine
eine Reihe
Reihe
von
von Geſetzen
Geetzen wurde
wurde die
die Bestrafung
Bestrafung der
der Verbrechen
Verbrechen gegen
gegen den
den Deutſchen
Deutchen
Bund
und Landesverrat
Landesverrat wieder
hergeſtellt, die
die StellvertreBund als
als HochHoch- und
wieder hergetellt,
Stellvertre-

tung im
im Uriegsdient
Uriegsdienſt wieder
wieder eingeführt,
eingeführt, die
die Standesherren
Standesherren von
von der
der
tung
Uriegsdienstpflicht wieder
wieder befreit.
befreit. Wieder
Wieder eingeführt
eingeführt wurde,
wurde, nach
nach dem
dem
Uriegsdienstpflicht
Wunſch vieler
vieler Eingaben,
Eingaben, die
die TodesTodes- und
und die
die Prügelstrafe.
Prügelstrafe. Die
Die HeiratsHeiratsWunch
befugnis und
und die
die Freizügigkeit
Freizügigkeit wurden
wurden stark
stark eingeschränkt
eingeschränkt wegen
wegen manmanbefugnis
gelnden Nahrungstandes
Nahrungsſtandes und
und mangelhaften
mangelhaften Leumundes,
Leumundes, allerdings
allerdings
gelnden
auf einen
einen Rotchrei
Rotſchrei der
der Gemeinden
Gemeinden wegen
wegen Uberbürdung
Uberbürdung mit
mit ArmenArmenauf
laſten, aber
aber zum
zum Nachteil
Nachteil der
der ärmeren
ärmeren Ulaen;
Ulaſſen; die
die Zahl
Zahl der
der EheEhelaten,
ſchließungen fiel
fiel jährlich
jährlich um
um mehrere
mehrere tauend,
tauſend, die
die Zahl
Zahl der
der unehelichen
unehelichen
chließungen
Geburten stieg
stieg von
von 1853
1853 an
an rach
raſch von
von 12
12 auf
auf 20
20 °/o
°/o aller
aller Geburten,
Geburten,
Geburten
und statt
statt ehelicher
ehelicher Kinder
Kinder bekamen
bekamen die
die Gemeinden
Gemeinden nun
nun um
um so
so mehr
mehr
und
uneheliche zu
zu verhalten.
verhalten. .. Die
Die dringenden
dringenden Bitten
Bitten der
der 2.
2. Kammer
Kammer um
um
uneheliche
neue Gerichtsgeetze
Gerichtsgeſetze mit
mit Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit des
des Verfahrens
Verfahrens
neue
wurden nicht
nicht erfüllt,
erfüllt, vielmehr
vielmehr die
die elende,
elende, provioriche
proviſoriſche StrafprozeßStrafprozeßwurden
ordnung von
von 1843
1843 ins
ins Unbetimmte
Unbeſtimmte verlängert.
verlängert. Nur
Nur die
die MärzerMärzerordnung
rungenſchaft der
der Schwurgerichte
Schwurgerichte blieb
blieb unangetastet.
unangetastet. Auch
Auch wollte
wollte ein
ein
rungenchaft
Regierungsentwurf wenigstens
wenigstens in
in Zivilprozeen
Zivilprozeſſen vor
vor den
den höheren
höheren GeGeRegierungsentwurf
richten die
die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit einführen;
einführen; die
die 2.
2. Kammer
Kammer
richten
stimmte zu,
zu, aber
aber die
die 1.
1. Kammer
Kammerließ
die Vorlage
Vorlage unerledigt
unerledigt liegen,
liegen, und
und
stimmte
ließ die
die Regierung
Regierung machte
machte keinen
keinen Veruch
Verſuch mehr
mehr ihre
ihre Zuage
Zuſage einzulsen.
einzulsſen.
die
Die Verwaliungsrechts
Verwaliungsrechts pflege
pflege blieb
blieb vollends
vollends unverbessert.
unverbessert. Die
Die vsllige
vsllige
Die
Freigabe
der
Jagd
i.
J..
1849
hatte
auch
nach
Ansicht
Sigmund
Schotts
Freigabe der Jagd i. J.. 1849 hatte auch nach Ansicht Sigmund Schotts
zu allerhand
allerhand Unfug
Unfug geführt.
geführt. Dem
Demtrat
zunächst eine
eine bloße
bloße Verfügung
Verfügung
zu
trat zunächst
entgegen. Sie
Sie wurde
wurde durch
durch das
das Jagdgesetz
Jagdgesetz vom
vom 27.
27. Oktober
Oktober 1855
1855
entgegen.

.
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befiätigt;
hielt zwar
befiätigt; es
es hielt
zwar an
an der
der i.i. I.
I. 1849
1849 errungenen
errungenen Verbindung
Verbindung des
des
Jagdrechts
Jagdrechts mit
mit dem
dem Grundeigentumfeſt,
Grundeigentumfet, übertrv3
übertrv3 aber
aber bei
bei kleinerem
kleinerem
Grundbeſitz,
Jagd
Grundbeitz, d.
d. h.
h. bei
bei dem
dem unter
unter 50
50 Morgen,
Morgen, die
die Ausübui..
Ausübui.. der
der Jagd
den Gemeinden.
Gemeinden. Auch
Auch das
das Recht,
Recht, Waffen
Waffen zu
tragen, wurde
wurde eineinden
zu tragen,
geſchränkt; 1.
1853. Es
Es hatte
hatte anerkanntermaßen
zu Mißbräuchen
gechränkt;
1. Juni
Juni 1853.
anerkanntermaßen zu
Mißbräuchen
geführt. Daß
Daß dieses
dieses Recht
Recht seine
seine Kehrseite
Kehrseite habe
habe und
und des
des Schutzes
Schutzes gegen
gegen MißMißgeführt.
brauch bedürfe,
bedürfe, hat
hat die
die 2.
2. Kammer
Kammerauch
in neuerer
neuerer Zeit
Zeit anerkannt,
anerkannt, indem
brauch
auch in
indem
sie
JI. 1905
1905 und
und wieder
wieder im
im Februar
Februar 1914
1914 die
die Regierung
Regierung um
sie i.i. JI.
um eine
eine

größere
Sicherung gegen
gegen den
den Mißbrauch
Mißbrauch von
von Schießwaffen
Schießwaffen bat.
größere Sicherung
bat. Auch der
Redner
das Bedürfnis
Bedürfnis an
Redner der
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie erkannte
erkannte dabei
dabei das
an und
und bebezweifelte
Gesetz den
den erwarteten
erwarteten Schutz
Schutz gewähren
gewähren werde.
werde. Auch
Auch
zweifelte nur,
nur, ob
ob ein
ein Gesetz
das
des Militärs
außer Dienst
Dienst wurde
wurde von
von der
der 2.
das Waffentragen
Waffentragen des
Militärs außer
2. Kammer
Kammer

im
mit 69
69 (auch
(auch ritterchaftlichen)
ritterſchaftlichen)
im Jahr
Jahr 1865
1865 beseitigt
beseitigt gewünſcht
gewüncht mit
Stimmen
nicht, da
da sie
sie
Stimmen gegen
gegen {].
{]. Hier
Hier aber
aber entſprach
entprach die
die Regierung
Regierung nicht,
ein
notwendig hielt.
hielt.
ein gemeinſames
gemeinames Vorgehen
Vorgehen aller
aller deutschen
deutschen Staaten
Staaten für
für notwendig
Eine
er Seite
Eine gleiche
gleiche Anregung
Anregung von
von ſozialdemokratiſch
ozialdemokraticher
Seite am
am 10.
10. FeFebruar
bruar 1914
1914 blieb
blieb darum
darum ebenfals
ebenfals ohne
ohne Folge.
Folge. Beseitigt
Beseitigt wurde
wurde auf
auf

Wunſch
Wunch beider
beider Kammern
Kammern durch
durch das
das Geſetz
Geetz vom
vom [I.
[I. Juni
Juni 1853
1853 zugleich
zugleich
die
die Bürgerwehr
Bürgerwehr als
als Pflichteinrichtung
Pflichteinrichtung und
und erſetzt
eretzt durch
durch das
das freie
freie Recht
Recht
der
der Gemeinden,
Gemeinden, Bürgerwachen
Bürgerwachen aus
aus Freiwilligen
Freiwilligen zu
zu errichten.
errichten. Den
Den

befreiten
befreiten Gerichtsstand
Gerichtsstand des
des königlichen
königlichen Hauſes,
Haues, der
der Standesherren
Standesherren und
und
Ritter,
Ritter, der
der Staatskaſſe
Staatskae und
und der
der Hofdomänen,
Hofdomänen, der
der doch
doch mit
mit der
der ververfaſſungsmäßigen
faungsmäßigen Gleichheit
Gleichheit vor
vor dem
dem Geſetz
Geetz im
im Widerspruch
Widerspruch stand,
stand,
wollten
wollten Regierung
Regierung und
und 1.
1. Kammer
Kammer ebenfalls
ebenfalls wiederherstellen.
wiederherstellen. Allein
Allein
ſo
o weit
weit wie
wie die
die 1.
1. Kammerwollte
Kammer wollte die
die Zweite
Zweite darin
darin doch
doch nicht
nicht gehen,
gehen,
und
und da
da die
die Standesherren
Standesherren beharrten
beharrten und
und alles
alles haben
haben wollten,
wollten, ſcheiterte
cheiterte
der
der Entwurf,
Entwurf, und
und sie
sie bekamen
bekamen nichts;
nichts; ein
ein neuer
neuer Entwurf
Entwurf auf
auf dem
dem
Landtag
Landtag 1856/61
1856/61 wurde
wurde von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer nicht
nicht in
in Beratung
Beratung gegenommen,
nommen, nachdem
nachdem ihre
ihre Kommission
Kommission gegen
gegen die
die vorgeſchlagene
vorgechlagene BevorBevorrechtung
rechtung auch
auch des
des ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Adels
Adels sich
sich ausgesprochen.
ausgesprochen. Statt
Statt
der
der in
in den
den Grundrechten
Grundrechten allgemein
allgemein vorgeſchriebenen
vorgechriebenen Zivilehe
Zivilehe wurde
wurde
nur
nur die
die Notzivilehe
Notzivilehe eingeführt
eingeführt d.
d. h.
h. die
die Möglichkeit
Möglichkeit bürgerlichen
bürgerlichen EheEheſchluſſes
chlues bei
bei versagter
versagter kirchlicher
kirchlicher Trauung.
Trauung. Ganz
Ganz abgelehnt,
abgelehnt, wenn
wenn
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auch nur
nur mit
mit || Stimme
Stimme Mehrheit,
Mehrheit, wurde
wurde ein
ein Geſetzentwurf,
Geetzentwurf, der
der das
das

Gemeindewahlrec
ht und
Gemeindewahlrecht
und die
die Selbständigkeit
Selbständigkeit der
der Gemeinden
Gemeinden wesentlich
wesentlich

einſchränken
te, an
einchränken sollte.
sollte. Zugleich
Zugleich fiel
fiel der
der damit
damit zuſammengekoppel
zuammengekoppelte,
an
ſich
ich nicht
nicht unbillige
unbillige Vorſchlag,
Vorchlag, dem
dem Staat,
Staat, dem
dem Adel
Adel u.
u. a.
a. GroßgrundGroßgrundbeſitzern, die durch das Ueuſteuerbarkeitsseſep von 1849 dem Gemeindebeitzern, einverleibt
die durch das Ueuteuerbarkeitsseep
von 1849 dem
Gemeindeverband
verband einverleibt worden
worden waren,
waren, einen
einen Einfluß
Einfluß auf
auf den
den GemeindeGemeinde-

haushalt
haushalt zu
zu sichern
sichern ;; 21.
21. Februar
Februar 1855.
1855. Um
Um so
so mehr
mehr ſuchte
uchte die
die ReRegierung
gierung auf
auf dem
dem Verwaltungsweg
Verwaltungsweg die
die Bürger
Bürger und
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die Gemeinden
Gemeinden
zu
zu bevormunden,
bevormunden, freiſinnige
freiinnige Beamte
Beamte aber
aber mit
mit Hilfe
Hilfe des
des dehnbaren
dehnbaren
§§ 47
de als
47 der
der Verfaſſungsurkun
Verfaungsurkunde
als moraliſch
moralich unbrauchbar
unbrauchbar zu
zu entfernen
entfernen
und
und dadurch
dadurch das
das Beamtentum
Beamtentum niederzuhalten.
niederzuhalten. Unter
Unter dem
dem Oktober-

miniſterium
miniterium Schlayer
Schlayer waren
waren tauſende
tauende von
von Teilnehmern
Teilnehmern an
an der
der revorevo-

Intionären
Intionären Bewegung
Bewegung außer
außer Verfolgung,
Verfolgung, nur
nur die
die Führer
Führer in
in AnklageAnklageAd
Ad am,
am, Wärtt.
Wärtt. Verfaſſung.
Verfaung.

16

–~
–~

122
122

die
vor die
Prozeſſe vor
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durch
Regelung
iche
preßpolizeil
die
wollte die preßpolizeiliche Regelung durch den Bundestag
gierung wollte
aus,
reaktionär aus,
so reaktionär
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erſt durch
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Regelung durch
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bindendes Recht
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1854 für
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Bundesbeſchluß von
den Bundesbechluß
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hatte den
greifen
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könne nicht
Minisſterverantwortlichkeit könne
eine Ministerverantwortlichkeit
und eine
erklärt, und

zuBund zuder Bund
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Wieweit aber
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Bundesam
einseitig
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verkündigte Cinden,
daß die
bewegte Preſſe
verkündigte
Cinden, daß
die Regierung
Regierung eine
eine freie
freie bewegte
Pree liebe
liebe
und
und selbst
selbst eine
eine überſprudelnde
überprudelnde Feder
Feder gar
gar wohl
wohl leiden
leiden könne.")
könne.") Linden
Linden
griff
griff sogar
sogar in
in das
das in
in §§ 167
167 der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde gewährleiſtete
gewährleitete
Recht
Recht der
der Versffentlichung
Versffentlichung der
der Ständiſchen
Ständichen Verhandlungen
Verhandlungen ein,
ein, indem
indem
er
er i.i. J.
J. 1857
1857 der
der mit
mit ihrem
ihrem Druck
Druck beauftragten
beauftragten Druckerei
Druckerei den
den VerVerkauf
kauf von
von Regierungsvorlagen
Regierungsvorlagen an
an das
das Publikum
Publikum allgemein
allgemein verbot.
verbot.
Erſt
Ert auf
auf Einspruch
Einspruch der
der 2.
2. Kammer
Kammer wurde
wurde das
das Verbot
Verbot wieder
wieder bebeschränkt
schränkt auf
auf die
die selhſtverſtändlichen
selhtvertändlichen Ausnahmefälle,
Ausnahmefälle, in
in welchen
welchen die
die
Regierung
Regierung bei
bei der
der Übergabe
Übergabe einer
einer Vorlage
Vorlage die
die Nichtversffentlichung
Nichtversffentlichung
ausdrücklich
ausdrücklich vorbehalte.
vorbehalte.

Auch
Linden
Auch in
in einem
einem anderen
anderen Punkt,
Punkt, der
der Geſchäftsordnung,
Gechäftsordnung, griff
griff Linden
Er beanpruchte
beanſpruchte für
für die
die Regierung
Regierung
Er
wieder das
Recht der
der Genehmigung
Genehmigung der
wieder
das Recht
der Geſchäftsordnung,
Gechäftsordnung, die
die ſich
ich
die
die 2.
2. Hammer
Hammer am26.
am 26. Mai
Mai 1851
1851 gab.
gab. Die
Die Kammerindeßteilte
Kammer indeß teilte ſie
ie wohl
wohl
der
der Regierung
Regierung mit,
mit, setzte
setzte ſie
ie aber
aber sofort
sofort in
in Kraft.
Kraft. Darin
Darin war
war auch
auch
bestimmt,
bestimmt, daß
daß den
den Kommissionen
Kommissionen das
das Recht
Recht zuſtehen
zutehen solle,
solle, von
von Dritten
Dritten
Eingaben
Eingaben anzunehmen,
anzunehmen, sowie
sowie Zeugen
Zeugen und
und Sachverständige
Sachverständige zur
zur UußeUußerung
rung zu
zu veranlaſſen.
veranlaen. Drei
Drei Jahre
Jahre lang
lang ſchwieg
chwieg die
die Regierung,
Regierung, ließ
ließ
insbesondere
insbesondere auch
auch die
die letztere
letztere Bestimmung
Bestimmung unangefochten,
unangefochten, wie
wie denn
denn
auch
auch schon
schon die
die Geschäftsordnung
Geschäftsordnung der
der 1.
1. Kammer
Kammer vom
vom Jahre
Jahre 1841
1841
deren
Kommissionen
ermächtigt
hatte,
Sachverständige
zur
deren Kommissionen ermächtigt hatte, Sachverständige zur Außerung
Außerung
zu
zu veranlaſſen.
veranlaen. Erſt
Ert am
am 3.
3. Juni
Juni 1854
1854 wahrte
wahrte die
die Regierung
Regierung ihr
ihr ZuZuſtimmungsrecht
timmungsrecht zur
zur Geschäftsordnung
Geschäftsordnung und
und bestritt
bestritt zugleich
zugleich den
den KomKomdie 2.
2.Kammer
unmittelbar an.
an.
die
Kammer unmittelbar

missionen
missionen das
das Recht,
Recht, Uußerungen
Uußerungen von
von Zeugen
Zeugen und
und Sachverſtändigen
Sachvertändigen

selbst
selbst einzuziehen.
einzuziehen. Die
Die Kammer
Kammer begrub
begrub aber
aber die
die Sache
Sache in
in der
der GeGeſchäftsordnungskommiſssion,
chäftsordnungskommission, und
und die
die Regierung
Regierung hielt
hielt es
es für
für geraten,
geraten,
ihren
ihren Einspruch
Einspruch nicht
nicht weiter
weiter zu
zu verfolgen.
verfolgen.

Der
Der Verfassungseid
Verfassungseid des
des Heeres
Heeres war
war ſchon
chon i.i. J.
J. 1851
1851 durch
durch bloße
bloße

Verordnung
Verordnung wieder
wieder abgeſchafft,
abgechafft, ferner
ferner die
die Burſchenschaft
Burchenschaft in
in Tübingen
Tübingen
aufgelsſt
aufgelst worden
worden wegen
wegen Mißbrauchs
Mißbrauchs zu
zu politiſchen
politichen Zwecken.
Zwecken. Die
Die noch
noch

beſtehenden
betehenden politiſchen
politichen Vereine
Vereine wurden
wurden durch
durch Verordnung
Verordnung vom|.
vom |. FeFe-

bruar
bruar 1852
1852 aufgelsſt.
aufgelst. Um
Um 25.
25. Januar
Januar 1855
1855 wurde
wurde weiter
weiter der
der BunBundesbeſchluß
desbechluß vom
vom 13.
13. Juli
Juli 1854
1854 über
über Vereine
Vereine mit
mit eigenen
eigenen Zuſätzen
Zuätzen
verkündigt,
verkündigt, ebenfalls
ebenfalls durch
durch bloße
bloße Verordnung
Verordnung auf
auf Grund
Grund des
des §§ 33 der
der
Verfaſſungsurkunde,
Verfaungsurkunde, und
und dadurch
dadurch die
die Bildung
Bildung und
und Verſammlung
Verammlung von
von
Vereinen
Vereinen der
der strengſten
strengten Überwachung
Überwachung unterworfen,
unterworfen, jede
jede Verbindung
Verbindung
mehrerer
mehrerer Vereine
Vereine verboten.
verboten.
Schlechtem
Schlechtem vormärzlichem
vormärzlichem Beispiel
Beispiel (S.
(S. 60)
60) folgte
folgte das
das Ministerium
Ministerium
Linden
Linden auch
auch darin,
darin, das
das es
es die
die von
von der
der 2.
2. Kammer,ja
Kammer, ja teilweiſe
teilweie auch
auch von
von
der
der Ersten,
Ersten, abgelehnte
abgelehnte Erhöhung
Erhöhung der
der Gehalte
Gehalte der
der Minister
Minister u.
u. a.
a. höchster
höchster
Beamten
Beamten gleichwohl
gleichwohl auszahlen
auszahlen ließ.
ließ. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer erklärte
erklärte zwar
zwar
am
am 14.
14. Juli
Juli 1858
1858 mit
mit 57
57 gegen
gegen 27
27 Stimmen
Stimmen dieses
dieses dem
dem Finanzgeſetz
Finanzgeetz
1) 2.
1)
2. Kammer
Kammer 1856/61.
1856/61. Prot.
Prot. III,
III, 1732/1808,
1732/1808, IV,
IV, 2732,
2732, 2744
2744 f.,
f., Beil.
Beil. I,
I, 1,
1,
411/12,
411/12, I,
I, 4,
4, 2423/29.
2423/29. Beobachter
Beobachter 1862
1862 S.
S. 89.
89.
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mit
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Landesverſammlung bestimmt
Auflöung der
der Dritten
Dritten Landesverammlung
wurde die bei Auflöſung
vorgelegt.
mehr
nicht
gsreform
ende Verfasſun
Aussicht geſlellte
gelellte durchgreif
durchgreifende
Verfasungsreform nicht mehr vorgelegt.
Aussicht
gewesen. Nur eine
Ihre
Ihre Annahme
Annahme tpäre
tpäre noch
noch immer
immer aussichtslo
aussichtsloss gewesen.
Nur eine

zctL0
UZ
trerurruszctL0
Lei
UZtrerurrus
Lei
ung der
vom 31. Augut 1858. Er
Er wollte
wollte die
die Beſchränk
Bechränkung
der Zahl
Zahl der
der

vom 31. Auguſt 1858.
erblichen Mitglieder
Mitglieder der
der 1.
1. Kammer
Kammer ganz
ganz aufheben,
aufheben, die
die Schranke
Schranke für
für
die
lichen Mitglieder
lebenslänglichen
Mitglieder erweitern,
erweitern, die Stimmüber
Stimmüber-die Zahl der lebensläng

he Zahl
higkeit erforderlic
n, die
tragung einschränke
einschränken,
die zur
zur Beſchlußfä
Bechlußfähigkeit
erforderliche
Zahl herabherabtragung

*
*
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setzen, endlich
setzen,
endlich und
und hauptſächlich
hauptächlich die
die Ernennung
Ernennung auch
auch anderer
anderer als
als standesstandesherrlicher und ritterſchaftlicher ztz.?keznihbeſtser zu erblichen Mitherrlicher
und ritterchaftlicher
zu erblichen
Mitgliedern
Letztere
Bestimmung
der
gliedern ermöglichen.
ermöglichen.
Letztere ztz.?keznihbetser
Bestimmung war
war von
von
der Regierung
Regierung
gedacht als
als „Sicherungsmittel
gegen Mißbrauch
gedacht
„Sicherungsmittel gegen
Mißbrauch ihrer
ihrer Sonderſtellung“
Sondertellung“
durch
Vorſchläge indeß
indeß liefen
liefen auf
durch die
die Standesherren;
Standesherren; alle
alle Vorchläge
auf eine
eine Stärkung
Stärkung
wenn
der 1.
Kammer hinaus.
wenn nicht
nicht der
der Standesherren,
Standesherren, so
so doch
doch der
1. Kammer
hinaus. Die
Die

2. Kammer
Kammer nahm
nahm daher
den Entwurf
gar nicht
in Beratung.
Beratung. Anderer2.
daher den
Entwurf gar
nicht in
Andererseits blieb
blieb auch
auch ohne
ohne Erfolg
seits
Erfolg eine
eine auf
auf Antrag:
Antrag: Sigmund
Sigmund Schotts
Schotts am
am

18. September
1861 bechlossene
beſchloſssene Bitte
Bitte der
der 2.
2.kammer
Verbeſſerung
18.
September 1861
kammer um
um Verbeerung

der Wahlvorchriften,
Wahlvorſchriften, insbesondere
insbesondere um
um Einführung
Einführung der
der geheimen
geheimen
der
Stimmgabe bei
bei den
den Abgeordnetenwahlen.
Abgeordnetenwahlen. Sie
Sie hatte
hatte nur
nur durch
durch StichStichStimmgabe
entſcheid des
des Präidenten
Präſidenten Römer
Römer die
die Mehrheit
Mehrheit erhalten;
erhalten; von
von 17
17 ananentcheid
weſenden Privilegierten
Privilegierten hatten
hatten nur
nur Graf
Graf Degenfeld
Degenfeld und
und Frh.
Frh. Edmund
Edmund
weenden
v. Ow
Ow dafür
dafür gestimmt.
gestimmt. Die
Die Frage
Frage war
warfreilich
stark umstritten;
umstritten; selbt
sſelbſt
v.
freilich stark
ft§ter hatte in der Nationalverſammlung für sffentliche Wahl ge-

ft§ter
immt.
immt. hatte in der Nationalverammlung für sffentliche Wahl ge-

Hauptgegenstand der
der Beratung
Beratung dieses
dieses Landtages
Landtages war
war nächt
nächſt der
der
Hauptgegenstand

schon erwähnten
erwähnten Ablssungsentschädigung
Ablsſsungsentschädigung die
die Regelung
Regelung des
des VerhältVerhältschon

L. rh ULit LUVe N::ee
L. rh ULit LUVe N::ee

Plazet wurde
wurde trotz
trotz Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde nicht
nicht mehr
mehr ausgeübt;
ausgeübt; die
die AnAnPlazet
sprüche der
der katholichen
katholiſchen Kirche,
Kirche, auf
auf die
die Grundrechte
Grundrechte gestützt,
gestützt, hatten
hatten
sprüche
ſich gesteigert;
gesteigert; sie
sie wollte
wollte unabhängig
unabhängig sein
sein nicht
nicht bloß
bloß in
in den
den geistlichen,
geistlichen,
ich
sondern auch
auch in
in den
den sog.
sog. gemichten
gemiſchten Sachen,
Sachen, namentlich
namentlich Eheachen:.
Eheſachen:.
sondern

Eine gegenüber
gegenüber der
der vom
vom 30.
30. Januar
Januar 1830
1830 entgegenkommende
entgegenkommende Ugl.
Ugl.
Eine
Verordnung vom
vom |.
|. März
März 1853
1853 hatte
hatte die
die klerikale
klerikale Partei
Partei nicht
nicht bebeVerordnung
friedigt. Eine
Eine Übereinkunft
Übereinkunft mit
mit dem
dem Landesbichof
Landesbiſchof i.i. I.
I. 1854
1854 war
war
friedigt.

vom päpilichen
päpſilichen Stuhl
Stuhl verworfen
verworfen worden,
worden, da
da diefer
diefer zugleich
zugleich seine
seine Macht
Macht
vom
über die
die Bichsfe
Biſchsfe erweitern
erweitern wollte.
wollte. Endlich
Endlich führten
führten Verhandlungen
Verhandlungen
über

mit Rom
Rom zu
zu der
der Uonvention
Uonvention vom
vom 8.
8. April
April 1857,
1857, dem
dem sog.
sog. Konkordat,
Konkordat,
mit
einer Nachbildung
Nachbildung des
des berüchtigten
berüchtigten öfterreichichen
öfſterreichiſchen Konkordates
Konkordates von
von
einer
1855, wenn
wenn auch
auch mit
mit Milderungen.
Milderungen. Da
Da die
die KUonvention
KUonvention auch
auch die
die
1855,

Landesgesetzgebung und
und die
die Verfassung
Verfassung berührte,
berührte, gleichwohl
gleichwohl verkündigt
verkündigt
Landesgesetzgebung
und auszuführen
auszuführen begonnen
begonnen wurde,
wurde, so
so entstand
entstand Mißtrauen
Mißtrauen und
und ArgArgund
wohn
im
Lande,
und
der
Ständiſche
Ausſchuß
erbat
sich
nähere
Auswohn im Lande, und der Ständiche Auschuß erbat sich nähere Auskunft von
von der
der Regierung.
Regierung. Die
Die Antwort
Antwort kam
kam ert
erſt nach
nach drei
drei Monaten
Monaten
kunft
und lautete
lautete unbestimmt
unbestimmt ;; im
im Vollzug
Vollzug der
der Konvention
Konvention aber
aber wurdefort:
wurdefort:
und
gefahren auch
auch in
in Punkten,
Punkten, wo
wo ausdrücklich
ausdrücklich Geetze
Geſetze des
des Staates
Staates ententgefahren
gegenſtanden. Zuert
Zuerſt sollte
sollte das
das neue
neue kirchenrechtliche
kirchenrechtliche Sytem
Syſtem zur
zur TatTatgegentanden.

ſache erhoben
erhoben werden;
werden; ,was
,was half
half es
es dann,
dann, daß
daß die
die
Regierung die
die
ache
Regierung
nachträgliche gesetzliche
gesetzliche Underung
Underung vorbehielt!
vorbehielt! Es
Es war
war eine
eine klare
klare VerVernachträgliche
letzung des
des §§ 85
85 der
der Verfaungsurkunde,
Verfaſſungsurkunde, und
und die
die Aufregung
Aufregung im
im Lande
Lande
letzung
wuchs. Die
Die Verwerfung
Verwerfung einer
einer ähnlichen
ähnlichen Konvention
Konvention durch
durch die
die 2.
2. KamKamwuchs.
mer Badens
Badens wirkte
wirkte mächtig
mächtig ein;
ein; eine
eine Eßlinger
Eßlinger Volksverammlung
Volksverſammlung
mer
am 3.
3. Februar
Februar 1861,
1861, die
die dem
dem Ministerium
Ministerium Linden
Linden ihr
ihr Mißtrauen
Mißtrauen
am
ausſprach (.
(. u.),
u.), begründete
begründete dies
dies auch
auch mit
mit seinem
seinem Vorgehen
Vorgehen bei
bei dieer
dieſer
ausprach

~~
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Konvention,
gegen die
Konvention, und
und zahlreiche
zahlreiche Eingaben
Eingaben gegen
die Konvention
Konvention folgten
folgten
aus
aus dem
dem Land.
Land. Die
Die längst
längst mit
mit der
der Berichterſtattung
Berichtertattung beauftragte
beauftragte
Kommission
Kommission der
der 2.
2. Kammer
Kammer änderte
änderte nun
nun ihren
ihren erſten
erten milderen
milderen Antrag
Antrag
dahin
dahin ab,
ab, die
die ganze
ganze Vereinbarung
Vereinbarung für
für unverbindlich
unverbindlich zu
zu erklären
erklären und
und
die
die Ordnung
Ordnung des
des Verhältnisses
Verhältnisses zwiſchen
zwichen Staat
Staat und
und Kirche
Kirche im
im Weg
Weg
der
der Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung zu
zu fordern.
fordern. Nach
Nach fünftägigem
fünftägigem Redekampf
Redekampf
nahm
nahm die
die 2.
2. Uammer
Uammer am
am 16.
16. März
März 1861
1861 mit
mit 63
63 gegen
gegen 27
27 Stimmen
Stimmen

diesen
diesen Antrag
Antrag an.
an.

Aber
Aber nicht
nicht aus
aus konfessionellen
konfessionellen Gründen
Gründen hatte
hatte ſie
ie

die
die Konvention
Konvention verworfen,
verworfen, ſondern
ondern aus
aus ſstaatsrechtlichen.
staatsrechtlichen. Als
Als daher
daher
die
die Regierung
Regierung den
den von
von der
der Kammer
Kammer geforderten
geforderten Weg
Weg beſchritt
bechritt und
und
im November
November [861
zuvor mit
mit dem
dem Bichof
Biſchof vereinbarten
vereinbarten GesetzentGesetzentim
[861 einen
einen zuvor
wurf vorlegte,
vorlegte, stimmte
stimmte die
die Kammer
Kammer zu,
zu, obwohl
obwohl die
die Einräumungenan
Einräumungenan die
die
wurf
Kirche manchem
manchem zu
zu weit
weit gingen
gingen und
und jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht ehr
ſehr zurückblieben
zurückblieben
Kirche

hinter dem,
dem, was
was die
Konvention eingeräumt
eingeräumt hatte.
Der Hauptgewinn
Hauptgewinn
hinter
die Konvention
hatte. Der
des am
am 30.
30. Januar
Januar 1862
Gesetzes bestand
bestand eben
eben darin,
darin,
des
1862 verkündeten
verkündeten Gesetzes
daß die
die Bindung
Bindung durch
Staatsvertrag förmlich
förmlich beseitigt
beseitigt und
daß
durch Staatsvertrag
und die
die alalleinige Zutändigkeit
Zuſtändigkeit des
und der
der Landesgesetzgebung
leinige
des Staates
Staates und
Landesgesetzgebung gegenüber
gegenüber
der
der Uirche
Uirche wieder
wieder hergeſtellt
hergetellt wurde.!)
wurde.!) In
In der
der |.
|. Rammer
Rammer hatten
hatten die
die
katholischen
katholischen Slandesherren
Slandesherren gegen
gegen das
das Zeſetz
Zeetz gestimmt
gestimmt unter
unter feierlichster
feierlichster
Verwahrung
Kirche. In
der Verfaung
Verfaſſung
Verwahrung aller
aller Rechte
Rechte der
der Katholiſchen
Katholichen Kirche.
In der
kam
kam die
die Ausdehnung
Ausdehnung der
der Rechte
Rechte der
der Kirche
Kirche zum
zum Ausdruck
Ausdruck durch
durch eine
eine
neue,
neue, das
das Aufsichtsrecht
Aufsichtsrecht des
des Staates
Staates einschränkende
einschränkende Fassung
Fassung des
des §§ 72.
72.
Jedoch
Jedoch ganz
ganz beſeitigt
beeitigt war
war dieſes
diees Auffichtsrecht
Auffichtsrecht nicht.
nicht. Gleichwohl
Gleichwohl
wurden
wurden die
die Datikaniſchen
Datikanichen Dekrete
Dekrete von
von 1870,
1870, das
das sog.
sog. UnfehlbarkeitsUnfehlbarkeitsdogma,
vom
Landesbiſchoſs
verkündet,
ohne
vorher
dogma, vom Landesbichos verkündet, ohne vorher die
die in
in Art.
Art. 11 des
des
Gesetzes
Gesetzes von
von 1862
1862 vorgeschriebene
vorgeschriebene Genehmigung
Genehmigung der
der Staatsgewalt
Staatsgewalt
eingeholt
eingeholt zu
zu haben.
haben. Die
Die Regierung
Regierung begnügte
begnügte sich
sich mit
mit einer
einer verwahverwahrenden
renden Erklärung
Erklärung dagegen
dagegen im
im Staatsanzeiger.
Staatsanzeiger.

Nach
Nach Beratung
Beratung des
des Geſetzes
Geetzes über
über das
das Verhältnis
Verhältnis zur
zur katholiſchen
katholichen

Kirche
Kirche waren
waren auch
auch zur
zur Sprache
Sprache gekommen
gekommen Wünſche
Wünche und
und Eingaben
Eingaben
der
der evangeliſchen
evangelichen Kirche
Kirche auf
auf endliche
endliche Verwirklichung
Verwirklichung der
der ihr
ihr in
in der
der
Verfaſſung
Verfaung §§ 71
71 zugesagten
zugesagten Autonomie.
Autonomie. Schon
Schon unter
unter dem
dem MärzminiMärzminiſterium
terium war
war eine
eine Synodalordnung
Synodalordnung entworfen
entworfen worden;
worden; aber
aber nach
nach EinEintritt
tritt der
der Reaktion
Reaktion wurde
wurde der
der Gedanke
Gedanke einer
einer Candessynode
Candessynode auf
auf demodemokratiſcher
kraticher Grundlage
Grundlage und
und zur
zur Vertretung
Vertretung der
der Kirchengenoſſen
Kirchengenoen gegengegenüber
über dem
dem Kirchenregiment
Kirchenregiment von
von König
König Wilhelm
Wilhelm rein
rein abgelehnt;
abgelehnt; nur
nur

Pfarrgemeinderäte
Pfarrgemeinderäte wurden
wurden i.i. J.
J. 1851
1851 und
und Diszeſsansynoden
Diszesansynoden i.i. J.
J. 1854
1854

durch
durch Ugl.
Ugl. Verordnung
Verordnung eingeführt.
eingeführt. Versuche
Versuche des
des Uonſiſtoriums,
Uonitoriums, eine
eine
auch
auch die
die Slaatsbürgerrechte
Slaatsbürgerrechte bedrohende
bedrohende Kirchenzucht
Kirchenzucht und
und kirchliche
kirchliche StrafStrafgewalt
gewalt einzuführen,
einzuführen, wurden
wurden bei
bei dem
dem sich
sich erhebenden
erhebenden lebhaften
lebhaften WiderWiderſpruch
pruch wieder
wieder aufgegeben.
aufgegeben. Die
Die nach
nach Abschluß
Abschluß des
des sog.
sog. Konkordats
Konkordats
wieder
wieder aufgenommenen
aufgenommenen Pläne
Pläne der
der Regierung
Regierung gingen
gingen mehr
mehr dahin,
dahin, das
das

Konſiſtorium
Konitorium vom
vom Kultminiſter
Kultminiter unabhängig
unabhängig zu
zu macher,
macher, als
als diesem
diesem

1)
Vergl. G.
205 f.
f. Repſcher:
1) Vergl.
G. Rümelin:
Rümelin: Reden
Reden und
und Aufsätze
Aufsätze 1881,
1881, 2,
2, 205
Repcher: ErErinnerungen
innerungen 1884,
1884, 228/43.
228/43. Pflugk-Harttung
Pflugk-Harttung im
im Hiſtor.
Hitor. Taschenbuch
Taschenbuch 1888,
1888, 12/22.
12/22.
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfaſſung.
Verfaung.

17
17

“
“

150:
150:
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Unwenig Undaher wenig
fanden daher
sie fanden
gegenüberzuſtellen; sie
Kirchenvertretung gegenüberzutellen;
eine
eine Kirchenvertretung

klang im
im Land.
Land.
klang

noch
fehlte noch
aber fehlte
Kammer aber
der Kammer
in der
Bei
Bei den
den Liberalen
Liberalen in

die
das
das Verständnis
Verständnis wie
wie im
im Vormärz.
Vormärz. Immerhin
Immerhin erreichte
erreichte Rexſcher,
Rexcher, daß
daß die
Mehrheit
Mehrheit die
die eingekommenen
eingekommenen Eingaben
Eingaben der
der Regierung
Regierung zur
zur Erwägung
Erwägung

mitteilte. Erſt
Ert am
am 20.
20. Dezember
Dezember 1867
1867 wurde
wurde die
die CLandesfynode
CLandesfynode durch
durch
mitteilte.
Usnig Karl
Karl als
als Landesbischof
Landesbischof eingeführt.
eingeführt. Ob
Ob diese
diese Landessynode
Landessynode
Usnig
zweckmäßig,
zweckmäßig, ob
ob ihr
ihr Entstehen
Entstehen durch
durch bloße
bloße Ugl.
Ugl. Verordnung
Verordnung verfassungsverfassungsFrage
aufzuwerfende
mäßig war,
war, war
war eine
eine wohl
wohl aufzuwerfende Frage ;; denn
denn die
die VerfassungsVerfassungsmäßig
ts nach
urkunde §§ 75
75 verlangt
verlangt die
die Verwaltung
Verwaltung des
des Kirchenregimen
Kirchenregiments
nach den
den

ßigen“ Gesetzen.
bestehenden
bestehenden oder
oder künftig
künftig zu
zu erlaſſenden
erlaenden „verfasſungsmä
„verfasungsmäßigen“
Gesetzen.
Anstände
Kammer ließ die
die staatsrechtlichen
staatsrechtlichen Anstände am
am 11.
11. Juni
Juni
Allein die 2. Kammerließ
Staatsgesetze
nicht
und
KirchenGesetzen
jenen
unter
da
fallen,
1874
1874 fallen, da unter jenen Gesetzen Kirchen- und nicht Staatsgesetze

unde weiter
zu verstehen
verstehen seien.
seien. Damit
Damit war
war §§ 75
75 der
der Verfasſungsurk
Verfasungsurkunde
weiter
zu
Mur die
die Ausſcheidung
Auscheidung des
des Kirchengutes
Kirchengutes ruhte
ruhte noch
noch immer.
immer.
entwickelt. Mur

Die
Die Deutsche
Deutsche Frage,
Frage, deren
deren Cösſung
Cösung immer
immer dringender
dringender wurde,
wurde,
en der
spielte
spielte fortwährend
fortwährend in
in das
das Verfassungsleb
Verfassungsleben
der Einzelstaaten
Einzelstaaten herein,
herein,
Liberalen überzeugt
überzeugt waren,
waren, daß
daß solange
solange die
die deutschen
deutschen ZuZuweil alle Liberalen
stände
stände nicht
nicht besser
besser würden,
würden, auch
auch die
die des
des engeren
engeren Vaterlandes
Vaterlandes sich
sich nicht
nicht
beern könnten.
könnten. So
So hielt
hielt fich
fich die
die 2.
2. Kammer
Kammer am
am 4.
4. August
August 1858
1858
beſſern
die Regierung
Regierung an
an Erfüllung
Erfüllung der
der Zusagen
Zusagen zu
zu erinnern,
erinnern, die
die
verpflichtet, die
ng des
sie vor
vor 77 Jahren
Jahren bei
bei Wiederherſtellu
Wiederhertellung
des alten
alten Bundes
Bundes wegen
wegen einer
einer
sie
deutschen Volksvertretun
Volksvertretungg gemacht
gemacht hatte.
hatte. Auch
Auch für
für die
die Rechte
Rechte von
von
deutschen
Holstein und
und Lauenburg
Lauenburg trat
trat die
die Kammer
Kammer wieder
wieder ein.
ein. Sie
Sie warſich
war ich
Holstein
freilich dabei
dabei bewußt,
bewußt, daß
daß alle
alle Worte
Worte in
in den
den Wind
Wind geredet
geredet seien,
seien, wie
wie
freilich
bemerkte.
dabei
Märzminiſter,
einstige
der
Präident Römer,
Römer, der einstige Märzminiter, dabei bemerkte. Als
Als dadaPräſident
her Hölder
Hölder am
am 2.
2. Mai
Mai 1859
1859 bei
bei Verwilligung
Verwilligung der
der Rriegskredite
Rriegskredite wegen
wegen
her
italienichen Krieges
Krieges beantragte,
beantragte, die
die Regierung
Regierung abermals
abermals an
an BunBundes italieniſchen
zwar
dies
wurde
mahnen,
zu
tung
desreform und
und Nationalvertre
Nationalvertretung zu mahnen, wurde dies zwar von
von
desreform
als begründet
begründet anerkannt,
anerkannt, von
von der
der Mehrheit
Mehrheit aber
aber als
als ununallen Seiten als
zeitgemäß
zeitgemäß abgelehnt.
abgelehnt. Dagegen
Dagegen benützte
benützte die
die 2.
2. Kammeri.
Kammer i. J.
J. 1861
1861 wiewierfaſſung und
Anlaß, auf
auf Verbeſſerung
Verbeerung der
der Bundeskriegsve
Bundeskriegsverfaung
und
der einen Anlaß,

Regelung des
des Oberbefehls
Oberbefehls zu
zu dringen.
dringen. Gefördert
Gefördert hat
hat dieser
dieser Beſchluß
Bechluß
Regelung

Frage sſ0
s0 wenig
wenig als
als der
der von
von Württemberg
Württemberg u.a.
u. a. nach
nach dem
dem
die deutsche Frage
von 1859
1859 beim
beim Bund
Bund gestellte
gestellte Untrag
Untrag auf
auf Bundesreform
Bundesreform mit
mit
Krieg von

Volksvertretungg und
und als
als der
der Frankfurter
Frankfurter Fürſtentag
Fürtentag im
im August
August 1863.
1863.
Volksvertretun
Der ganz
ganz unbefriedigende
unbefriedigende,, immer
immer unleidlicher
unleidlicher werdende
werdende Zuſtand
Zutand
Der
der Deutschen
Deutschen Frage
Frage wie
wie der
der inneren
inneren Verhältniſſe
Verhältnie Württembergs
Württembergs gaben
gaben
der
nden am
Vaterlandsfreu
von
t von Vaterlandsfreunden
Anlaß zu
zu einer
einer Zuſammenkunf
Zuammenkunft
am 3.
3. FeFeAnlaß
bruar 1861
1861 in
in Eßlingen,
Eßlingen, wobei
wobei dem
dem Ministerium
Ministerium Linden
Linden sein
sein ganzes
ganzes
vorgehalten wurde,
wurde, vor
vor allem
allem Linden
Linden selbst,
selbst, der
der wohl
wohl
Sündenregister vorgehalten

nde Worte
immer
immer entgegenkomme
entgegenkommende
Worte gebe,
gebe, seit
seit zehn
zehn Jahren
Jahren VerfaſſungsVerfaungsverſprochen
Württemberg
in
und
Bund
reform im
im Bund und in Württemberg verprochen habe,
habe, aber
aber den
den
reform

nie die
die Taten
Taten folgen
folgen laſſe.
lae. Einmütig
Einmütig wurde
wurde ihm
ihm das
das MißMißWorten nie
lung
der Verſammelten
Verammelten ausgesprochen.
ausgesprochen. Die
Die Landesverſamm
Landesverammlung
trauen der
Cöſung
die
wieder
forderte
1862
Dezember
14.
ei am
der Fortsſchrittspart
Fortschrittspartei
am 14. Dezember 1862 forderte wieder die Cöung
der
mmlung nach
ge durch
der deutschen
deutschen Verfasſungsfra
Verfasungsfrage
durch eine
eine Nationalverſa
Nationalverammlung
nach
der
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würtder würtReform der
die Reform
und die
1849 und
März 1849
28. März
vom 28.
der Reichsverfaſſung
Reichsverfaung vom
der
dem
nach dem
Landesverſammlung nach
eine Landesverammlung
durch eine
Verfaſſung durch
tembergiſchen
tembergichen Verfaung
Fortder FortSammlung der
die Sammlung
war die
Zugleich war
1849. Zugleich
Juli 1849.
1. Juli
vom 1.
Gesetz
Gesetz vom
Aber
geplant. Aber
Programm, geplant.
ein Programm,
Zielpunkte, ein
bestimmte Zielpunkte,
um bestimmte
ſchrittspartei um
chrittspartei
Gründer Grünmit der
Schon mit
Trennung. Schon
die Trennung.
sich die
entwickelte sich
Sammlung entwickelte
statt Sammlung
und
Demokraten und
den Demokraten
unter den
war unter
1859 war
J. 1859
Nationalvereines i.i. J.
dung
des Nationalvereines
dung des
Linken
zur Linken
Ministerium zur
das Ministerium
gegen das
Kampf gegen
im Kampf
die im
den Kontitutionellen,
Konſtitutionellen, die

einRiß einein Riß
wieder ein
waren, wieder
zuſammengewachſen waren,
Fortschrittspartei zuammengewachen
oder Fortschrittspartei
oder
Großdeutschen
und Großdeutschen
preußiſchen und
der preußichen
mit der
Kleindeutſchen mit
zwischen Kleindeutchen
getreten zwischen
getreten
doch
geſucht, doch
verkleiſtern geucht,
zu verkleitern
wurde zu
Er wurde
Spitze. Er
ssſterreichiſchen Spitze.
der ssterreichichen
mit der
mit
Uleindeutschen
die
lehnte
Beobachter
Der
Erfolg.
dauernden Erfolg. Der Beobachter lehnte die Uleindeutschen
ohne dauernden
ohne
Reaktionäre.
als Reaktionäre.
Großdeutschen als
die Großdeutschen
Schwindel, die
preußischen Schwindel,
als preußischen
ab
ab als
Cudwig
Amnestierten Cudwig
Wilhelm Amnestierten
König Wilhelm
von König
der von
Rückkehr der
der Rückkehr
Nach der
Nach
aus
und
Exil
dem
aus
Haußmann
Julius
und
Mayer und Julius Haußmann aus dem Exil und aus
Karl Mayer
Pfau, Karl
Pfau,
,die
Volkspartei ,die
der Volkspartei
in der
sich in
sammelten sich
1863 sammelten
J. 1863
Gefängnis i.i. J.
dem Gefängnis
dem
Die
Freiheit“. Die
der Freiheit“.
und der
Volkes und
des Volkes
„Sache des
die „Sache
für die
Männer“ für
ganzen Männer“
ganzen
Frage,
Schleswig-Holſsteiniſchen Frage,
der Schleswig-Holsteinichen
bei der
sich bei
vollzog sich
Geiſter vollzog
der Geiter
Scheidung der
Scheidung
brennend
Dänemark brennend
von Dänemark
Königs von
des Königs
Tod des
ſshneloſen Tod
den shneloen
durch den
die
die durch

nicht
1864 nicht
Februar 1864
bis Februar
1863 bis
November 1863
vom November
die vom
und die
geworden
war und
geworden war
brachte
Daneben brachte
beſchäftigte. Daneben
Kammer bechäftigte.
2. Kammer
die 2.
fünfmal die
als fünfmal
weniger als
weniger
Kandidat
Streit. Kandidat
neuen Streit.
Stuttgart neuen
Stadt Stuttgart
der Stadt
AUbgeordnetenwahl der
die AUbgeordnetenwahl
die
erfolgreich
wurde erfolgreich
Er wurde
Sick. Er
Stadtſchultheiß Sick.
war Stadtchultheiß
Konstitutionellen war
der Konstitutionellen
der
gegeprägten gePfau geprägten
Ludwig Pfau
von Ludwig
dem von
mit dem
Beobachter mit
vom Beobachter
bekämpft
bekämpft vom

Wort,
ein Wort,
Rathaus“, ein
dem Rathaus“,
auf dem
bleibe auf
Schultheiß bleibe
„Der Schultheiß
Wort: „Der
flügelten Wort:
flügelten
zur
sich zur
Ortsvorsteher sich
demokratiſche Ortsvorsteher
anch demokratiche
als anch
verſtummte, als
erſt vertummte,
das ert
das
und
damals und
Aber damals
einzogen. Aber
Halbmondsaal einzogen.
den Halbmondsaal
in den
und in
stellten und
Wahl stellten
Wahl

stinkenden
dem stinkenden
an dem
Schultheißen an
sämtliche Schultheißen
„hingen sämtliche
nachher „hingen
lange nachher
noch lange
noch
„der
Schmid,
Rechtsanwalt
1861
J.
i.
wie
Ministers",
des
Schweif
Schweif des Ministers", wie i. J. 1861 Rechtsanwalt Schmid, „der

verkündet
augenrollend verkündet
Wahlrede augenrollend
einer Wahlrede
in einer
Munderkingen“, in
von Munderkingen“,
Löwe von
Löwe
Ortsdie Ortser die
nannte er
geworden, nannte
Minister geworden,
selbſt Minister
später selbt
Jahre später
25 Jahre
!) 25
hatte; !)
hatte;
Staates.
des Staates.
Grundsäulen des
die Grundsäulen
vorſteher die
vorteher
Uriegszur Uriegsdie zur
Landtag die
der Landtag
bewilligte der
Schleswig-Holsteins bewilligte
Wegen Schleswig-Holsteins
Wegen

Ziel
das Ziel
über das
doch über
Gulden; doch
Millionen Gulden;
1/2 Millionen
angesonnenen 1/2
bereitſchafl angesonnenen
bereitchafl

ausKammer aus2. Kammer
der 2.
in der
Ansichten in
die Ansichten
gingen die
Ziel gingen
zum Ziel
Wege zum
die Wege
und die
und

das
Schleswig-Holſsteinern das
den Schleswig-Holsteinern
darin, den
nur darin,
man nur
war man
Einig war
Einig
verzu verVorgehen zu
Preußens Vorgehen
wahren, Preußens
zu wahren,
Selbſtbeſttmmung zu
der Selbtbettmmung
Recht der
Recht
1864
J. 1864
i. J.
Die i.
fordern. Die
zu fordern.
Parlament zu
deutſches Parlament
ein deutches
und ein
dammen und
dammen
alte
die alte
auch die
daran auch
knüpfte daran
Volkspartei knüpfte
neue Volkspartei
gegründete neue
förmlich gegründete
förmlich
vom
Gesetz vom
dem Gesetz
nach dem
Verfasſungsreform nach
der Verfasungsreform
Forderung der
heimiſche Forderung
heimiche
Minidas Minigegen das
Mißtrauvenserklärung gegen
neue Mißtrauvenserklärung
eine neue
und eine
1849 und
Juli 1849
1. Juli
1.
WilUsnig WilVertrauensmann Usnig
der Vertrauensmann
blieb der
Linden
Doch
Linden.
ſterium
terium Linden. Doch Linden blieb
einander.
einander.

bis
helms, bis
helms,
Linden
weit Linden
weit
er
weit er
wie weit
wie

Wie
ſtarb. Wie
1864 tarb.
Juni 1864
25. Juni
am 25.
Lebensjahr am
83. Lebensjahr
im 83.
dieser im
dieser
gehandelt,
Einsicht gehandelt,
eigener Einsicht
nach eigener
Maßnahmen nach
seinen Maßnahmen
bei seinen
bei
Erfahrungen
die Erfahrungen
durch die
greiſen, durch
des greien,
Forderungen des
den Forderungen
nur den
nur

1)
Nr. 278.
1) Beobachter
Beobachter 1882
1882 Nr.
278.

:
:

4152
4152

---

des
hat, läßt
des Lebens
Lebens verbitterten
verbitterten Königs
Königs nachgegeben
nachgegeben hat,
läßt sich
sich nicht
nicht festfest-

Fell3.16rigers war die Regierungspraxis in den letzten Jahren Usönig
Wilhelms
Wilhelms eine
eine mildere
mildere geworden
geworden seit
seit Oſterreichs
Oterreichs Demütigung
Demütigung in
in VillaVilla-

franca
brachte z.
franca und
und der
der neuen
neuen Ura
Ura in
in Preußen.
Preußen. So
So brachte
z. B.
B. das
das Gesetz
Gesetz
vom
vom 31.
31. Dezember
Dezember 1861
1861 einen
einen unzweifelhaften
unzweifelhaften Fortſchritt.
Fortchritt. Der
Der §§ 27
27
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde gewährleiſtete
der
gewährleitete zwar
zwar ungeſtörte
ungetörte Gewiſſensfreiheit,
Gewiensfreiheit,
aber
aber den
den vollen
vollen Genuß
Genuß der
der staatsbürgerlichen
staatsbürgerlichen Rechte
Rechte nur
nur den
den EvanEvan-

geliſch-Lutheriſchen,
gelich-Lutherichen, den
den Katholiken
Katholiken und
und den
den Reformierten,
Reformierten, ſchloß
chloß alſo
alo

alle
aus. Dies
alle Sektierer
Sektierer und
und Dissidenten,
Dissidenten, ſowie
owie die
die Juden
Juden aus.
Dies galt
galt insinsbesondere für
besondere
für das
das WahlWahl- und
und Wathlbarkeitsrecht
Wathlbarkeitsrecht zum
zum Landtag.
Landtag. Nach
Nach

varhet
terrss:l
varhet Un
Un ter
rss: l 192%R
192%R

des WahlWahl- und
vom Glaubensbekenntnis.
Glaubensbekenntnis. Aber
des
und Wählbarkeitsrechtes
Wählbarkeitsrechtes vom
Aber
ſeine
Beseitigung im
Jahr 1850
die Gesetzgebung
eine Beseitigung
im Jahr
1850 warf
warf die
Gesetzgebung auf
auf den
den alten
alten
Stand zurück.
zurück. Nun
Nun brachten
brachten die
über das
Konkordat
Stand
die Beratungen
Beratungen über
das sog.
sog. Konkordat

auch diee
dieſe Frage
Frage in
in Fluß;
auch
Fluß; es
es wollte
wollte der
der Austritt
Austritt aus
aus der
der katholischen
katholischen
Kirche
Kirche erleichtert
erleichtert werden
werden durch
durch Wegräumung
Wegräumung der
der damit
damit bisher
bisher verver-

bundenen
bundenen ſsiaatsbürgerlichen
siaatsbürgerlichen Nachteile.
Nachteile. Dafür
Dafür sprachen
sprachen auch
auch allgemeine
allgemeine
Gründe.
Gründe. Das
Das Gesetz
Gesetz vom
vom 51.
51. Dezember
Dezember 1861
1861 änderte
änderte darum
darum den
den
§§ 27
27 der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde in
in Abſ.
Ab. 22 dahin:
dahin: „Die
„Die staatsbürgerlichen
staatsbürgerlichen
Rechte
Rechte sind
sind unabhängig
unabhängig von
von demreligiöſen
demreligiöen Bekenntnis“,
Bekenntnis“, und
und hob
hob in
in

§§ 135
135 der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde die
die Zugehsrigkeit
Zugehsrigkeit zu
zu einem
einem der
der drei
drei chriſtchritlichen
lichen Glaubensbekenntniſſse
Glaubensbekenntnise als
als Erfordernis
Erfordernis des
des Wahlrechts
Wahlrechts und
und der
der
Wahlbarkeit
Wahlbarkeit zum
zum Landtag
Landtag auf.
auf. Die
Die letzten
letzten Ungleichheiten
Ungleichheiten in
in der
der

bürgerlichen
bürgerlichen Stellung
Stellung der
der Israeliten
Israeliten Württembergs
Württembergs wurden
wurden durch
durch
Gesetz
Gesetz vom
vom 13.
13. Auguſt
Augut 1864
1864 beſeitigt.
beeitigt. - Was
Was übrigens
übrigens die
die wenigen
wenigen
Reformierten
Reformierten irn
irn Cande
Cande betriſft,
betrift, ſo
o hatten
hatten sie
sie sich
sich ſchon
chon auf
auf Grund
Grund
einer
einer reformierten
reformierten Synode
Synode i.i. J.
J. 1823
1823 in
in den
den meisien
meisien gemischten
gemischten GeGemeinden
meinden mit
mit den
den LCutheranern
LCutheranern nuereinigt;
nuereinigt; doch
doch iſt
it eine
eine förmliche
förmliche Union
Union
beider
::
beider Kirchen
Kirchen unterblieben.
unterblieben.

Einen
Einen weiteren
weiteren Fortſchriti
Fortchriti bedeuteie
bedeuteie die
die Gewerbeordnung
Gewerbeordnung vom
vom

12.
12. Februar
Februar 1862.
1862. Während
Während die
die von
von 1828
1828 und
und 1836
1836 noch
noch am
am ZunftZunftzwang,
zwang, an
an dem
dem Erfordernis
Erfordernis der
der Meiſterprüfung
Meiterprüfung und
und des
des OrtsbürgerOrtsbürger-

.1
orhforheuretÂ
. 1 orhfor
heuretÂ

vom
vom Erfordernis
Erfordernis des
des Bürgerrechtes
Bürgerrechtes loszulssen,
loszulssen, hatte
hatte schon
schon ein
ein EntEnt-
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vereitelt.
vereitelt.
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B. Beues
Leben.
B.
Beues Leben.
1864-1870.
1864-1870.
übergab
1864 übergab
Juni 1864
am25.
Rhronbeſteiguang am
der Rhronbeteiguang
nach der
25. Juni
Sofori nach
Ständischen
dem Ständischen
10 dem
Verſaſſung §§ 10
der Veraung
Vorschrift der
der Vorschrift
naeh der
Karl naeh
Usnig Karl
Usnig
Feſtunverbrüchliche Fetdie unverbrüchliche
er die
worin er
Urkunde, worin
feierliche Urkunde,
die feierliche
Ausschuß die
zuſicherte.
Worte zuicherte.
königlichen Worte
seinem königlichen
bei seinem
Candesverfasung bei
‘Haltung
‘Haltung der
der Candesverfasung

Uammer.
gewählie Uammer.
neu gewählie
1862 neu
Januar 1862
im Januar
die im
Im Amte
Amte war
war ncch
ncch die
Im
erten erStaatsbeam
an
Zuwachs
kleinen
einen
Die Neuwahlen
Neuwahlen hatten
hatten einen kleinen Zuwachs an Staatsbeamten
Die
Gemeindeder GemeindeMitte der
ausſchlaggebende Mitte
die bisher
geben,
geben, dagegen
dagegen war
war die
bisher auschlaggebende
im
Stimmverhältnis im
Das Stimmverhältnis
zurückgegangen. Das
auf 22
22 zurückgegangen.
34 auf
beamten von 34
2.Kammer
die
hatte
Geist
an
aber
geändert,
.ganzen
.ganzen hatte
hatte sich
sich wenig
wenig geändert, aber an Geist hatte die 2.Kammer
Verhandlungen
den Verhandlungen
hatte den
elſtein hatte
jedenfalls
jedenfalls gewonnen.
gewonnen. Schleswig-H
Schleswig-Heltein
und
gegeben, und
Schwung gegeben,
neuen Schwung
Frage neuen
in der
der deutschen
deutschen Frage
des Landtags in

Fortſchritle
auf Fortchritle
Hoffnungen auf
die Hoffnungen
ouch die
wurden ouch
Ehronwechſel wurden
dem Ehronwechel
mit dem
mit
Innern nach vielen Rückſchritten und endlichem Stiliſtand neu
!
! Innern nach vielen Rückchritten und endlichem Stilitand neu
velebt.
velebt.

beſchränkte
1864 bechränkte
Juli 1864
12. Juli
am 12.
Usnigs am
neuen Usnigs
des neuen
Die Thranrede des
einer
Hoſſnung
die
auf
Frage
deutschen
ungeklärten
ganz
der.
in
fich in der. ganz ungeklärten deutschen Frage auf die Honung einer
fich
Aatian
der Aatian
Recht der
dem Recht
und dem
Sinn und
dem Sinn
bie dem
Großmächte, bie
die Großmächte,
Lösung durch die
erbetene
längſt erbetene
einige längt
wohl einige
sie wohl
kündigte sie
Inneren kündigte
Im Inneren
entſpreche. Im
entpreche.
ſchwieg
Verfaſſung
der
g
Fortl:ildun
von
aber
an,
rlagen
Gesetzesvorlagen
an, aber von Fortl:ildung der Verfaung chwieg
Gesetzesvo

Thronrede.
die Thronrede.
lediglich die
umſchrieh lediglich
Uammer umchrieh
1. Uammer
der 1.
Antwort der
Die Antwort
sie.
sie. Die
Wohl
das Wohl
daß das
erklärte, daß
sie erklärte,
Fortſchritte; sie
verlangte Fortchritte;
Uammer verlangte
Die der 2.
2. Uammer
einer
auf einer
weniger auf
nicht weniger
Regierungen nicht
der Regierungen
Sicherung der
der Voller und die
die Sicherung
Staatsdes StaatsnatürlicherEntwicklung des
in natürlicherEntwicklung
der in
Befriedigung der
rechtzeitigen
rechtzeitigen Befriedigung

Handhabung
gerechter Handhabung
auf gerechter
als auf
beruhen, als
Unſprüche beruhen,
begründeten Unprüche
lebens
lebens begründeten

aufgestellt
dabei aufgestellt
wurden dabei
Forderungen wurden
Als Forderungen
Gefetze. Als
beſtehenden Gefetze.
der betehenden
über
einer über
Schaffung einer
durch Schaffung
Bundesverfassung durch
der Bundesverfassung
die Umgestaltung
Umgestaltung der
Seſamtvereiner Seamtverund einer
Zentralgewalt und
ſtehenden Zentralgewalt
Einzelregierungen tehenden
den Einzelregierungen
den
vervielfach verVBundesbeſchlüſſe
durch VBundesbechlüe
der durch
Sicherung der
zur Sicherung
ation zur
der ation
tretung der
vielfach
der
Wahrung der
zur Wahrung
und zur
letzten
Volksrechte und
letzten Volksrechte

Preſſe
über Pree
Verordnungen über
Beseitigung
der Verordnungen
Beseitigung der

ionale
ionale

r
r

Z
ſtändiſche Z
ohnr tändiche
und ohnr
Bundesbeſchlüſſe und
unzutändiger
unzuſtändiger Bundesbechlüe
Vierſtes,
söffentlitßen
des.
ung
Vereinfach
seien,
gangen seien, Vereinfachung des. söffentlitßen Viertes,

die
die

die
dann die
;; dann
aauuff

stirimm.
stirimm.
Fs
die
die Fs

zZ
zZ

Y;
Y;

öffentdas öffentinsbeſondere das
Geſetzzebung, insbeondere
zurückgebliebenen Geetzzebung,
vielfach zurückgebliebenen
der
der vielfach
Strafverfahren
im Strafverfahren
Zustände im
Die Zustände
Gerichtsverfahren. Die
mündliche Gerichtsverfahren.
liche mündliche
liche

geradezu
als geradezu
UWtiniſter, als
ſpäteren UWtiniter,
dem päteren
Mittnacht, dem
Abg. Mittnacht,
wurden dabei vom Abg.
eine
waren: eine
Udreſſe waren:
der Udree
Wünſche der
Weitere Wünche
bezeichne. Weitere
unhaltbar
unhaltbar bezeichne.
Weiterentwickdie Weiterentwickund die
Einzelnen und
der Einzelnen
Rechte der
der Rechte
Feſtſtellung der
sichernde Fettellung
sichernde
wurde
aber wurde
allem aber
Vor allem
Gemeinden. Vor
der Gemeinden.
Selbstverwaltung der
lung
der Selbstverwaltung
lung der
zuLand zudem Land
längſt dem
auch längt
und auch
gewünſchte und
allgemein gewünchte
die allgemein
um die
gebeten um
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geſagte
der Verfaſſung,
der
geagte Umgestaltung
Umgestaltung der
Verfaung, namentlich
namentlich durch
durch Ünderung
Ünderung der
Zuſammenſetzung
des
Landtages,
bei
welcher
längst
verschwundenen
Zuammenetzung des Landtages, bei welcher längst verschwundenen
Verhältnissen ein
ein unerträglicher
unerträglicher Einfluß
und durch
Verhältnissen
Einfluß eingeräumt
eingeräumt fei,
fei, und
durch UndeUnderung des
des Wahlverfahrens.
Wahlverfahrens. Vielfache
Vielfache Klagen
Klagen und
und Wahlanfechtungen
Wahlanfechtungen
rung
wegen antlicher
antlicher Wahlbeeinflusung
Wahlbeeinflusſung bei
bei den
den Candtagswahlen
Candtagswahlen von
von 1862
wegen
1862
ließen letztere
letztere Bitte
Bitte beonders
beſonders dringlich
dringlich erfcheinen.
erfcheinen. Bei
Bei der
der Beratung
Beratung
ließen
wurden als
als weitere
weitere Mißstände
Mißstände bezeichnet
bezeichnet die
die rückständigen
rückständigen CandesCandeswurden
kulturgeseize, die
die unverantwortliche
unverantwortliche Stellung
Stellung des
des Geheimen
Geheimen Rates
Rates und
und
kulturgeseize,
von Becher
Becher die
die mangelhafte
mangelhafte Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ihr
Ihr Zustand
Zustand
von
erſchien ganz
ganz unleidlich,
unleidlich, seitdem
seitdem sowohl
sowohl die
die Gerichte
Gerichte als
als die
die VerwaltungsVerwaltungserchien
behörden sich
sich für
für unzutändig
unzuſtändig erklärt
erklärt hatten
hatten für
für die
die Klage
Klage einiger
einiger Orte
Orte
behörden
wegen des
des ihnen
ihnen vom
vom Finanzminister
Finanzminister i.i. J.
J. 1853
1853 entzogenen
entzogenen og.
ſog. UKloterUKloſterwegen
almosſens. Der
Der neue
neue Abgeordnete
Abgeordnete Robert
Robert Römer,
Römer, der
der Sohn
Sohn des
des ververalmosens.
storbenen Märzministers,
Märzminiſsters, erklärte
erklärte nicht
eine Durchsicht
Verstorbenen
nicht bloß
bloß eine
Durchsicht der
der Verfaſſung für
für nötig,
nötig, sondern
sondern einen
einen Wechel
Wechſel des
des Regierungsystems
Regierungsſystems ;; dabei
dabei
faung
bekannte er
er sich
sich offen
offen als
als Anhänger
Anhänger des
des parlamentarichen
parlamentariſchen Regiments
Regiments
bekannte
in volltem
vollſtem Umfang,
Umfang, freilich
freilich nicht
nicht ohne
ohne Widerspruch
Widerspruch zu
zu finden.
finden.
in
Abgelehnt wurde
wurde mit
mit allen
allen gegen
gegen 10
10 Stimmen
Stimmen der
der Antrag
Antrag Öterlens
Öſterlens
Abgelehnt
auf Wiederhertellung
Wiederherſtellung des
des Gesetzes
Gesetzes vom
vom |I.
|I. Juli
Juli 1849.
1849. Probt
Probſt hatte
hatte
auf
ſchon im
im Oktober
Oktober 1861
1861 bemerkt,
bemerkt, der
der Zutand
Zuſtand sei
sei inzwischen
inzwischen aus
aus einem
einem
chon
bloß tatsächlichen
tatsächlichen zu
zu einem
einem rechtlichen
rechtlichen geworden;
geworden; der
der ehemalige
ehemalige MärzMärzbloß
minister Goppelt
Goppelt stellte
stellte bei
bei allen
allen rechtlichen
rechtlichen Blösßen,
Blösßen, die
die die
die ZurückZurückminister

nahme des
des Gesetzes
Gesetzes von
von 1849
1849 darbiete,
darbiete, doch
doch als
als Tatsache
Tatsache fest,
fest, daß
daß
nahme

manbei
Einbringung und
und Beratung
Beratung jenes
jenes Gesetzes
Gesetzes nur
nur an
an eine
eine vorübervorüberman
bei Einbringung
gehende Wirksamkeit
Wirksamkeit desselben
desselben gedacht
gedacht habe.
habe. Andere
Andere wollten
wollten die
die
gehende
alte Streitfrage
Streitfrage wenigstens
wenigstens jetzt
jetzt nicht
nicht erörtert
erörtert wien,
wiſſen, wenn
wenn sie
sie auch
auch
alte
die Ansicht
Ansicht Hslders
Hslders teilten,
teilten, daß
daß das
das Gesetz
Gesetz von
von 1849
1849 nicht
nicht in
in rechtrechtdie
mäßiger Weie
Weiſe beseitigt
beseitigt worden
worden sei.
sei. Dagegen
Dagegen wurde
wurde am
am Schluß
Schluß der
der
mäßiger
Adresſe angefügt,
angefügt, daß
daß die
die Urone
Urone zu
zu den
den Reformen
Reformen Ratgeber
Ratgeber bedürfe,
bedürfe,
Adrese
die von
von wahrhaft
wahrhaft kontitutionellem
konſtitutionellem Geist
Geist erfüllt,
erfüllt, der
der Reform
Reform aus
aus
die
innerſter Überzeugung
Überzeugung zugetan
zugetan und
und vom
vom Vertrauen
Vertrauen des
des Volkes
Volkes getragen
getragen
innerter

seien.
seien.

Eine Folgerung
Folgerung auf
auf die
die bisherigen
bisherigen Ratgeber
Ratgeber zu
zu ziehen,
ziehen, war
war
Eine
der Krone
Krone überlaen;
überlaſſen; aber
aber die
die Ansicht
Ansicht der
der Kammer
Kammer lag
lag nahe
nahe genug,
genug,
der

auch nachdem
nachdem Öterlens
Öſterlens Antrag,
Antrag, den
den dermaligen
dermaligen Ministern
Ministern das
das MißMißauch
trauen zu
zu erklären,
erklären, von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer abgelehnt
abgelehnt worden
worden war.
war.
trauen

Usnig Karl,
Karl, an
an Geistesgaben
Geistesgaben zwar
zwar seinem
seinem Vater
Vaternicht
ebenbürtig,
Usnig
nicht ebenbürtig,
aber guten
guten Willens,
Willens, beantwortete
beantwortete die
die Adree
Adreſſe auf
auf die
die Thronrede
Thronrede ententaber

gegenkommend, entließ
entließ auch
auch im
im September
September die
die meist
meist angefochtenen
angefochtenen
gegenkommend,

Minister, vor
vor allem
allem Linden,
Linden, und
und setzte
setzte am
am 24.
24. Dezember
Dezember 1864
1864 die
die
Minister,

verhaßten Ordonnanzen
Ordonnanzen zur
zur Bechränkung
Beſchränkung des
des Vereinswesens
Vereinsweſsens und
und der
der
verhaßten
Preſſe ganz
ganz außer
außer Uraft,
Uraft, damit
damit auch
auch die
die Bundesbechlüsse
Bundesbeſchlüsse von
von 1854.
1854.
Pree
Der Hader
Hader der
der Großmächte
Großmächte und
und die
die Schwäche
Schwäche des
des Bundestages
Bundestages ererDer
laubten ihm
ihm das.
das. AlUgemeiner
AlUgemeiner Jubel
Jubel herrchte
herrſchte über
über diees
dieſes WeihnachtsWeihnachtslaubten
geſchenk; zu
zu Ende
Ende waren
waren polizeiliche
polizeiliche Willkür
Willkür und
und Bevormundung;
Bevormundung;
gechenk;

das humane
humane Preßgeetz
Preßgeſetz von
von 1817
1817 trat
trat wieder
wieder in
in Kraft.
Kraft.
das
Die Zivillite,
Zivilliſte, deren
deren Höhe
Höhe nach
nach der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde §§ 104
104
Die

~
~

1355
1355

-

wurde
war, wurde
feſizuſeßzen war,
neu feizueßzen
Königs neu
neuen Königs
des neuen
Regierungszeit des
auf die Regierungszeit
Betrag
gen
bisheri
dem
in
darum
und
verlangt und darum in dem bisherigen Betrag
von ihm nicht erhsht verlangt
ihre
für ihre
Zivilliſte für
die Zivillite
Wilhelm die
Usnig Wilhelm
unter Usnig
schon unter
obwohl schon
fetgeetzt,
feſtgeſetzt, obwohl
Hofdomädes HofdomäZuſchüſſe des
erhebliche Zuchüe
und erhebliche
zugereicht und
nicht zugereicht
Zwecke häufig
häufig nicht
1874
I. 1874
darum i.i. I.
mußte darum
Wachträgkich mußte
hatte. Wachträgkich
nenkammergutes
erfordert hatte.
nenkammergutes erfordert
werden
erhöht
Mark
nen
MNüllio
1,457
==
fl.
000
die Zivillisie
von
850
000
fl.
==
1,457
MNüllionen
Mark
erhöht
werden
850
Zivillisie von

steigenfortgesetzt steigenobliegenden, fortgesetzt
desihr
wegen des
Mark wegen
auf 1,6
ihr obliegenden,
Millionen Mark
1,6 Millionen
ter.
Hofthea
das Hoftheater.
für das
besonders für
Aufwandes, besonders
den
den Aufwandes,

Thronwechſel
dem Thronwechel
vor dem
schon vor
waren schon
In der Verfaungsfrage
Verfaſſungsfrage waren

geheime
auf geheime
worden auf
gestellt worden
Anträge gestellt
Hölder Anträge
und Hölder
von Sigm. Schott und
Wahldes
ung
Verleih
auf
Abgeordnetenwahlen, auf Verleihung des WahlStimmabgabe
den Abgeordnetenwahlen,
Stimmabgabe bei den

Berufsund BerufsKapital- und
aus Kapitalnur aus
die nur
Staatsbürger, die
rechtes auch an diejenigen
diejenigen Staatsbürger,

des
Erfordernisses des
des Erfordernisses
Wegfall des
auf Wegfall
zahlen, auf
einkommen
Steuer zahlen,
einkommen direkte Steuer
aller
gnng
Beſeiti
auf Beeitignng aller
endlich auf
Wahlort, endlich
am Wahlort,
Gemeindebürgerrechtes
Gemeindebürgerrechtes am
Kammer.
2. Kammer.
der 2.
in der
mindestens in
Standes mindestens
des Standes
Vorrechte
und des
Geburt und
der Geburt
Vorrechte der
ihrigen,
den
zu
e
Anträg
diese
1865
Juli
4.
Die Kammer
machte
am
4.
Juli
1865
diese
Anträge
zu
den
ihrigen,
Kammer
Pri(darunter 44 PriStimmen (darunter
gegen 55 Stimmen
75 gegen
mit 75
die über geheime Wahlen mit
Ministe
neue
der
auch
sich
m
nachde
einstimmig, nachdem sich auch der neue Ministerr
anderen einstimmig,
vilegierte),
vilegierte), die anderen
für
Vorlage für
eine Vorlage
und eine
ausgeſprochen und
dafür ausgeprochen
Geßler, dafür
des Innern,
Ernst Geßler,
Innern, Ernst
865
März [([( 865
28. März
Am 28.
hatte. Am
gestellt hatte.
Aussicht gestellt
in Aussicht
den nächsten Landtag
Landtag in
Volksder VolksMehrzahl der
die Mehrzahl
h. die
d. h.
Abgeordnete d.
weitere Abgeordnete
40 weitere
hatte Hölder
und 40
Hölder und
en
diejenig
sie
worin
cht,
eingebra
Antrag
n
weitere Antrag eingebracht, worin sie diejenigen
einen weiteren
abgeordneten
abgeordneten einen
besonders
als besonders
Verfassungsdurchſicht als
der Verfassungsdurchicht
bei der
sie bei
die sie
bezeichneten, die
Punkte bezeichneten,
oben
vier oben
den vier
außer den
dies außer
waren dies
Es waren
wünschten. Es
dringend
berücksichtigt wünschten.
dringend berücksichtigt
der
Rechte
der
ng
Sicheru
ndere
Umfaſſe
:
en
folgend : Umfaendere Sicherung der Rechte der
die folgenden
genannten
genannten weiter die

Schutzes
des Schutzes
Aufenthalt, des
freien Aufenthalt,
auf freien
Rechtes auf
des Rechtes
besonders des
Staatsbürger, besonders
Staatsbürger,

ErzhLLU
s
ErzhLLU
Rates, deen verfehlte Stellung am 29. Januar 1865 wieder einmal

Rates, deſſen verfehlte Stellung am 29. Januar 1865 wieder einmal

Gesamtminisſterium,
ein Gesamtministerium,
durch ein
hatte, durch
geführt hatte,
Aussprache geführt
zu lebhafter
lebhafter Aussprache
erlicher
mitricht
en mit
Behörd
an
Verweiung
richterlicher
Verwaltungsrechtspflege an Behörden
Verweiſung der Verwaltungsrechtspflege
Abden
bei
htes
Wahlrec
gleichen
des
rung
Einfüh
Unabhängigkeit;
des gleichen Wahlrechtes bei den AbUnabhängigkeit; Einführung
Recht
;
gelaſſen
offen
war
Wahl,
direkten
der
auch
ob
en,
geordnetenwahlen,
ob
auch
der
direkten
Wahl,
war
offen
gelaen;
Recht
tenwahl
geordne
jede
für jede
(Enquete) für
Tatſachenerhebung (Enquete)
der Tatachenerhebung
und der
des Geetzesvorchlages
Geſetzesvorſchlages und
vermißt
ungen
nſstand
Wahlbea
bei
ich
namentl
das namentlich
Kammer,
bei Wahlbeanstandungen vermißt
Kammer, ein Recht das
Abgabenbewillider AbgabenbewilliRecht der
das Recht
für das
Vorſchrift für
wurde; ferner genauere
genauere Vorchrift
nicht
wegen nicht
Minister wegen
der Minister
Verantworllichkeit der
zivilrechtliche Verantworllichkeit
gung und
und zivilrechtliche

Gehalte
erhöhten Gehalte
einſeitig erhöhten
die eineitig
auf die
Hinblick auf
(im Hinblick
verwilligter
Ausgaben (im
verwilligter Ausgaben

aus
Ausſchuſſes aus
Ständiſchen Auschues
des Ständichen
Mitglieder des
der Mitglieder
Wahl der
.ſ. S.
123), Wahl
S. 123),
gemeinin gemeinstatt in
ſelbst statt
Kammer elbst
betresfende Kammer
die betresfende
durch die
jeder Kammer
Kammer durch
Unvöllige UnGründen); völlige
genannten Gründen);
32 genannten
S. 32
den S.
(aus den
schaftlicher
Sitzung, (aus
schaftlicher Sitzung,
Reden
,
Anträge
ihrer
wegen
er
itglied
Ständem
verantwortlichkeit
der Ständemitglieder wegen ihrer Anträge, Reden
verantwortlichkeit der
Einkammerzum EinkammerÜbergangs zum
wegen Übergangs
Frage wegen
Die Frage
und Abstimmungen.
Abstimmungen. Die
Fortbebei Fortbedaß bei
ausgesprochen, daß
nur ausgesprochen,
und nur
gelaſſen und
offen gelaen
ytem
ſyſtem wurde offen
„unter
Geburt
der
gien
Privile
die
ihr
in
auch in ihr die Privilegien der Geburt „unter
Kammer auch
1. Kammer
stehen einer 1.
igen
ungsmäß
verfaſſ
dem
nach
seien
en
beseitig
zu
allen Umständen“
zu
beseitigen
seien
nach
dem
verfaungsmäßigen
den“
Umstän

Grundſatz
der taatsbürgerlichen
ſtaatsbürgerlichen Gleichheit.,
Gleichheit., Hölder
Hölder bestritt
bestritt dabei,
dabei, daß:
Grundatz der
daß:

der durch
durch die
die Grundrechte
Grundrechte abgechaffte
abgeſchaffte Art.
Art. 14
der
14 der Bundesakte
Bundesakte mit

seinen Privilegien
Privilegien der
der Standesherren
Standesherren jemals
jemals wieder
wieder aufgelebt
aufgelebt sei;
sei; zuzuseinen
dem
ſei
das
Recht
des
Bundes in
in unseren
unseren Tagen
Tagen (in
(in der
der chleswigſchleswigdem ei das Recht des Bundes
holſteiniſchen Frage)
Frage) grüntlich
grüntlich zu
zu Schanden
Schanden gegangen
gegangen ;; und
und er legte
holteinichen
nochmais förmliche
förmliche Verwahrung
Verwahrung ein
ein gegen
gegen die
die Beseitigung
Beseitigung des
des Gesetzes
Gesetzes
nochmais
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 durch
durch königliches
königliches Dekret;
Dekret; 3.
3. April
April 1865. Die Uamvom
mer, der
der der
der Kommissionsbericht
Kommiſssionsbericht über
über den
den Antrag
Antrag ert
erſt unmittelbar
mer,
unmittelbar
vor dem
dem Schiuß
Schiuß des
des Landtags
Landtags zuging,
zuging, beschloß
beschloß am
am 18.
18. August
August 1865
vor
ohne eingehende
eingehende Beratung
Beratung mit
mit allen
allen gegen
gegen 55 Stimmen
Stimmen (4
(4 Ritter und
ohne
Prälaten), den
den Autrag
Autrag der
der Regierung
Regierung zur
zur Berücksichtigung
Berücksichtigung zu über!! Prälaten),
weben. Merkwürdiger
Merkwürdiger Weie
Weiſe wurde
wurde weder
wederjetzt
noch später
später unter den
weben.
jetzt noch
zu
ändernden
Verfaſſung
spunkten das
das Notoerordnungsrecht
Notoerordnungsrecht aufgeführt,
aufgeführt,
zu ändernden Verfaungspunkten
das dem
dem Usnig
Usnig in
in §§ 89
89 der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde ganz
ganz allgemein
allgemein und
das
ohne die
die Schranken
Schranken eingeräumt
eingeräumt war,
war, die
die die
die neueren
neueren Verfassungen
Verfassungen
ohne
von Preußen,
Preußen, Öterreich,
Öſterreich, Sachsen
Sachsen u.
u. a.
von
a. Staaten gezogen haben. Dies
iſt um
um o
ſo aujfallender,
aujfallender, als
als Württemberg
Württemberg i.i. J.
J. 1850
1850 auf
auf Grund
it
Grund jenes
Notverordnungsrechtes den
den yöligen
yöligen Urrturz
Urrſturz seiner
seiner Volksvertretung.
Volksvertretung.
Notverordnungsrechtes
müſſen
erleben müen
haite erleben
haite
Weiter als
als dieer
dieſer Uammerbechluß
Uammerbeſchluß ging
ging der
der Beobachter
Beobachter und dieWeiter

Volkspartei; sie
sie forderten
forderten die
die reine
reine Volkskammer
Volkskammerals
einzige Kammer.
Volkspartei;
als einzige
Kammer.
Dagegegen
beſchränkte
sich die
die im
im Februar
Februar 1866
1866 von
von Hökder und
Dagegegen bechränkte sich
Probſt gegründete
gegründete Fortchrittspartei
Fortſchrittspartei darauf,
darauf, wenigstens
wenigstens für die 2. UamProbt

mer die
die reine
reine Volkskammer
Volkskammer zu
zu fordern
fordern unter
unter Verweiung
Verweiſung ihrer
mer
ihrer bisherigen
Privilegier
ten in
in die
die 1.
1. Kammer.
Kammer. Die
Die gleiche
gleiche Forderung.
Forderung.
herigen Privilegierten
stellte die
die von
von Hölder
Hölder am
am 7.
7. Augut
Auguſt 1866
1866 gegründete
gegründete Deutsche
Deutsche (Nationalstellte
iiberale) Partei.
Partei. Verzichtet
Verzichtet wurde
wurde alo
alſo auf
auf die
die noch
noch i.i. I. 1865 von
iiberale)
Hel
und von
von der
der Uammer
Uammer geforderte
geforderte Beseitigung
Hel
und
Beseitigung Fer Geburts-

yrivilegien
auch in
in der
der 1.
1. Hammer,
Hammer, weil
weil aussichtslos.
aussichtslos.
yrivilegien auch

Aber elbt
Aber
ſelbſt

dazu war
war wenig
wenig Aussicht,
Aussicht, die
die Privilegierlten
Privilegierlten auch
auch nur
nur aus
dazu
aus der
der 2. Uammer
tu
entfernen, obwohl!
obwohl! seibt
seibſt der
der miniterielle
miniſterielle Abg.
Abg. Mittnacht
Mittnacht bei
bei
mer tu entfernen,
der 2dreiberatung
2dreſiberatung zugegeben
zugegeben hatte,
hatte, daß
daß bei
bei der
der Zuammenetzung.
Zuſammenſetzung.
der

?rr 2.
2. Hammer
Hammer die
die Bevorzugung
Bevorzugung der
der Geburt
Geburt als
als solcher
solcher ich
ſich wohl
wohl
?rr
micht lange
lange mehr
mehr werder
werder aufrecht
aufrecht erhalten
erhalten laen.
laſſen. Um
Um so
so weniger
weniger war
micht
die
wardie
tHammer geneigt,
geneigt, der
der Regierung
Regierung das
das ven
ven ihr
ihr kurz
kurz vor
vor König
König Wilhelms
Wilhelms
tHammer

Tod geûbic
geûbic Recht
Recht zuzugetehen,
zuzugeſtehen, bürgerliche
bürgerliche Güter
Güter zu
zu ritterchaftlichen
ritterſchaftlichen
Tod

z? erheben
erheben und
und dodurch
dodurch die
die ritterchaftlichen
ritterſchaftlichen Familien
Familien zu
zu vermehren..
vermehren..
z?
Das
Mitwirkun
gsrecht bei
bei Verträgen
Verträgen mit
mit UÜuswärtigen
UÜuswärtigen nach
Das Mitwirkungsrecht
Verfaſſungsurkunde §§ 85
85 wurde
wurde von
von den
den Ständen
Ständen erneut
Verfaungsurkunde
erneut in
in Anpruch
Anſpruch
genornmen, auch
auch von
von der
der Regierung
Regierung anerkannt
anerkannt aus
aus Anlaß
Anlaß des
des preußichpreußiſchgenornmen,

franzöſiſchen Handelsvertrages
Handelsvertrages von
von 1892,
1892, der
der vom
vom Schutzzoll
Schutzzoll zum
zum Freifranzöichen
Freihandel
überging.
Die württembergiche
württembergiſche Regierung
Regierung hatte
hatte den
den Beitritt
handel überging. Die
Beitritt
zu dem
dem ihr
ihr nachteilig
nachteilig cheinenden
ſcheinenden Handelsvertrag
Handelsvertrag abgelehnt.
abgelehnt. Allein.
Allein.
zu
Preußen machte
machte vom
vom Beitritt
Beitritt dazu
dazu das
das Verbleiben
Verbleiben im
Preußen
im Zollverein:
Zollverein:
gßhansig; der Verſuch Württembergs u. a. deutscher Staaten, mit
gßhansig;
Veruch
Württembergs u. a. deutscher Staaten, mit
sterreich zu
zudereiner
einer
Zolleinigung zu
zu kommen,
kommen, mißlang;
mißlang; ein
ein Mitglied
Mitglied
sterreich
Zolleinigung
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des
Fortſetzung,
des Zollvereins
Zollvereins um
um das
das andere
andere verſtand
vertand sich
sich zu
zu deſſen
deen Fortetzung,
ſo
o daß
daß ſchließlich
chließlich nur
nur Bayern
Bayern und
und Württemberg
Württemberg ansſtanden.
anstanden. Da
Da die
die
Friſt
Frit zur
zur Erklärung
Erklärung mit
mit dem
dem {.
{. Oktober
Oktober 1864
1864 ablief,
ablief, so
so trat
trat im
im
September
September neben
neben Bayern
Bayern auch
auch die
die württembergiſche
württembergiche Regierung
Regierung der
der
neuen
neuen Zollvereinigung
Zollvereinigung ſami
ami dem
dem Handelsvertrag
Handelsvertrag bei,
bei, obwohl
obwohl die
die
Kammern in
in dieer
dieſer stark
stark nmtrittenen,
nmſtrittenen, das
das ganze
ganze dentche
dentſche Volk
Volk tief
tief
Kammern
erregenden Frage
Frage noch
noch nicht
nicht Stellung
genommenhatten.
Sie ratifizierte
erregenden
Stellung genommen
hatten. Sie
ratifizierte
aber
aber den
den Vertrag
Vertrag nur
nur unter
unter der
der ,als
,als ſelbſtverſtändlich
elbtvertändlich sich
sich ergebenden
ergebenden
Bedingung,
Bedingung, daß
daß dem
dem Vertrage
Vertrage nachträglich
nachträglich noch
noch die
die landſtändiſche
landtändiche

Zustimmung
Zustimmung werde
werde erteilt
erteilt werden“.
werden“. Dies
Dies iſt
it denn
denn auch
auch im
im März
März 1865
1865

geſchehen
olkswirtſchaftlichen, glücklicherweise
gechehen trotz
trotz schweren
schweren :v:volkswirtchaftlichen,
glücklicherweise nicht
nicht eineingetroffenen
getroffenen Befürchtungen,
Befürchtungen, aber
aber im
im Bewußtsein
Bewußtsein der
der Unmöglichkeit,
Unmöglichkeit, das
das
auf volkswirtſchaftlichem
volkswirtchaftlichem Gebiet
Gebiet geknüpfte
geknüpfte nationale
nationale Bandzu
Band zu zerſchneiden
zerchneiden
auf
und
und die
die alten
alten Zollschranken
Zollschranken wieder
wieder aufzurichten.
aufzurichten.
Danebenbeſchäftigte
Danebenbechäftigte sich
sich der
der Reſt
Ret des
des Candtages
Candtages 1862/65
1862/65 haupthauptsächlich
sächlich mit
mit dem
dem Haushaltplan
Haushaltplan 1864/67,
1864/67, mit
mit Fortbildung
Fortbildung des
des VolksVolksſchulgeſetzes
chulgeetzes von
von 1836,
1836, wobei
wobei zwar
zwar die
die wirtſchaftliche
wirtchaftliche Lage
Lage der
der Lehrer
Lehrer
wesentlich verbeert,
verbeſſert, der
der Antrag
Antrag von
und Ummermüller
aber
wesentlich
von Schall
Schall und
Ummermüller aber
auf
Trennung der
auf Trennung
der Schule
Schule von
von der
der Uirche
Uirche mit
mit 69
69 gegen
gegen 13
13 Stimmen
Stimmen
abgelehnt
wurde; ferner
ferner mit
mit Abſchluß
Ablsſungsgeſetze (s.
(s. S.
S. 124)
124)
abgelehnt wurde;
Abchluß der
der Ablsungsgeetze
und mit
mit der
der großzügigen,
großzügigen, wohl
wohl zur
zur großzügigen,
großzügigen, aber
vom ganzen
ganzen
und
aber vom
Land ersehnten
ersehnten Ausdehnung
Ausdehnung des
des Eienbahnnetzes
Eiſenbahnnetzes durch
durch den
den neuen
neuen
Land
Auswärtigen-Miniſter Frh.
Frh. Varnbüler.
Varnbüler.
Das Eisenbahnween
Eisenbahnweſen war
war
Auswärtigen-Miniter
Das
nämlich i.i. I.
I. 1844
1844 vom
vom Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern weg
weg und
und an
an das
das
nämlich
der Finanzen,
Finanzen, im
im Oktober
Oktober 1864
1864 aber
aber an
an das
das des
des Auswärtigen
Auswärtigen überüberder
tragen worden.
worden. Unmittelbar
Unmittelbar auf
auf die
die Zuammenetzung
Zuſammenſetzung des
des Landtages
Landtages
tragen
wirkte ein
ein die
die Herabetzung
Herabſetzung des
des Volljährigkeitsalters
Volljährigkeitsalters vom
vom 25.
25. auf
auf das
das
wirkte
23. Lebensjahr
Lebensjahr durch
durch Gesetz
Gesetz vom
vom 30.
30. Juni
Juni 1865,
1865, weil
weil die
die Verfaung
Verfaſſung
23.
mit der
der Volljährigkeit
Volljährigkeit den
den Eintritt
Eintritt in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer und
und das
das aktive
aktive
mit
Wahlrecht für
für die
die 2.Kammer
2.Kammer verknüpft
verknüpft hatte.
hatte. Doch
Doch it
iſt letzteres
letzteres durch
durch
Wahlrecht
das Verfassungsgesetz
Verfassungsgesetz von
von 1868
1868 (s.
(s. u.)
u.) wieder
wieder mit
mit dem
dem 25.
25. Lebensjahr
Lebensjahr
das
verbunden
verbunden worden.
worden.

Der Kampf
Kampf der
der beiden
beiden Großmächte
Großmächte zur
zur Befreiung
Befreiung der
der Elbherz0gElbherz0gDer

tümer i.i. J.
J. 1864
1864 erreichte
erreichte wohldiees
wohldieſes Ziel,
Ziel, brachte
brachte aber
aber nicht
nicht die
die zugleich
zugleich
tümer
erhoffte dauernde
dauernde Einigung
Einigung Öterreichs
Öſterreichs und
und Preeußens
Preeußens ,, führte
führte vielmehr
vielmehr
erhoffte
zum
zum Urieg
Urieg von
von 1866.
1866. Er
Er machte
machte im
im Juni
Juni einen
einen kurzen
kurzen Candtag
Candtag erforerforderlich
zur
Bewilligung
der
Uriegserforderniſſe.
Sie
wurden
bewilligt,
derlich zur Bewilligung der Uriegserfordernie. Sie wurden bewilligt,
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit allen
allen gegen
gegen 88 Stimmen
Stimmen (der
(der „wilde“
„wilde“ nun
nun
von

der „alte"
„alte" Cafel,
Cafel, Hopf
Hopf und
und die
die 66 „Preußen“),
„Preußen“), nachdem
nachdem schon
schon die
die
der
Thronrede und
und auf
auf Verlangen
Verlangen der
der 2.
2. Kammer
Kammer auch
auch Miniter
Miniſter VarnVarnThronrede
büler die
die Zuicherung
Zuſicherung gegeben
gegeben hatten,
hatten, alles
alles aufzubieten
aufzubieten zur
zur Einigung
Einigung
büler
des ganzen
ganzen deutschen
deutschen Volkes
Volkes und
und zu
zu deen
deſſen Beteiligung
Beteiligung an
an den
den gemeingemeindes

ſamen Angelegenheiten
Angelegenheiten in
in einem
einem frei
frei gewählten
gewählten Parlamente.
Parlamente. Zugleich
Zugleich
amen

wurden Bitten
Bitten an
an die
die Regierung
Regierung bechloen
beſchloſſen auf
des Verwurden
auf Regelung.
Regelung. des
Verhältniſſes
des
Militärs
zu
Geſetz
und
Verfaſſung,
UmgeſtaItung
hältnies des Militärs zu Geetz und Verfaung, Umgeta Itung des
des

Militärſyſtems in
in eine
eine allgemeine
allgemeine Volkswehr
Volkswehr und
und auf
auf endliche
endliche VorVorMilitärytems
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.
Ad

18
18

18.5
18.5
tunlichster
unter tunlichster
Landtag unter
nächsten Landtag
beim nächsten
Verfasſungsreform beim
einer Verfasungsreform
lage einer
lage
unaber unward aber
Bitte ward
letztere Bitte
Die letztere
Grundrechte. Die
der Grundrechte.
Wiederhertellung
Wiederherſtellung der
drohte
1866 drohte
September 1866
21. September
vom 21.
Beobachter vom
Der Beobachter
aufgenommen. Der
wirſch aufgenommen.
wirch
nicht
Verfaſſungsreform nicht
der Verfaungsreform
mit der
wenn mit
Steuerverweigerung, wenn
mit Steuerverweigerung,
daher
daher mit

werde.
Ernſt
Ernt gemacht
gemacht werde.
an
Württemberg an
dem Württemberg
in dem
1866, in
von 1866,
Krieges von
des Krieges
Ergebnis des
Das
Das Ergebnis
Auflösung
die
war
gefochten,
Preußen
gegen
Seite Öſterreichs
Öterreichs gegen Preußen gefochten, war die Auflösung
der Seite
Wegzuſammengebrochen. Wegwar zuammengebrochen.
Ünhaltbares war
Bundes. Ünhaltbares
des Deutſchen
Deutchen Bundes.
des

Verhältnis
vom Verhältnis
der vom
Verfaſſungsurkunde, der
der Verfaungsurkunde,
gefallen
gefallen war
war damit
damit §§ 33 der
Bundestag
ſuverän. Bundestag
war uverän.
Württemberg war
handelt. Württemberg
Bunde handelt.
zu
zu diesem
diesem Bunde

Gestaltung
innere Gestaltung
die innere
für die
mehr für
Hindernis mehr
kein Hindernis
waren kein
und Bundesakte
Bundesakte waren
und
sie
aber sie
Verfaſſung; aber
seiner Verfaung;
Entwicklung seiner
die Entwicklung
für die
und für
Württembergs
Württembergs und
bei
Thronrede bei
kurze Thronrede
Die kurze
außen. Die
gegen außen.
mehr gegen
Schutz mehr
keinen Schutz
auch keinen
boten auch
boten

umeine umversprach eine
1866 versprach
September 1866
25. September
am 25.
Landtags am
des Landtags
Ersffnung des
Ersffnung
auf
und auf
Verwaltung und
der Verwaltung
dann der
Rechtspflege, dann
der Rechtspflege,
Reform der
faſſende
faende Reform
dem
von dem
war von
Kammer war
2. Kammer
Die 2.
Verfaſſung. Die
Grund
der Verfaung.
auch der
beider auch
Grund beider
Antwortihrer AntwortIn ihrer
befriedigt. In
nicht befriedigt.
Thronrede nicht
dieser Thronrede
Inhalt dieser
mageren Inhalt
mageren
Vorlagen,
versprochenen Vorlagen,
der versprochenen
Beförderung der
dringende Beförderung
um dringende
ſie um
bat ie
adreſſe bat
adree
kommen
Schluß kommen
am Schluß
erst am
nicht erst
die nicht
vor allem
Verfasſſungsvorlage, die
der Verfasungsvorlage,
allem der
aber
die
Wehrpflicht,
allgemeinen
der
Einführung
um
ferner
dürfe,
dürfe, ferner um Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die aber
Steuerkraft
der Steuerkraft
und der
Lebens und
bürgerlichen Lebens
des bürgerlichen
Anforderungen des
mit
den Anforderungen
mit den
Frage,
deutschen Frage,
der deutschen
In der
sei. In
setzen sei.
zu setzen
Verhältnis zu
richtige Verhältnis
das richtige
in das
in
Kammerdie
2.
die
sprach
geſchwiegen,
ganz
Thronrede
die
die
über
über die die Thronrede ganz gechwiegen, sprach die 2. Kammerdie
zertrennte
die zertrennte
werde die
Gebiet werde
deutsches Gebiet
auf deutsches
Angriff auf
ein Angriff
aus, ein
Hoffnung aus,
Hoffnung
Aber
finden. Aber
bereit finden.
Abwehr bereit
einmütigen Abwehr
zur einmütigen
dennoch zur
Nation dennoch
deutsche Nation
deutsche
mit
ebenso
ab,
sie
lehnte
Bund
Norddeutschen
den
an den Norddeutschen Bund lehnte sie ab, ebenso mit
Anſchluß an
den Anchluß
den
unter
Deutſchlands unter
Einigung Deutchlands
die Einigung
Antrag, die
den Antrag,
Stimmen den
19 Stimmen
gegen 19
64 gegen
64

vor
wollte vor
Mehrheit wollte
Die Mehrheit
aufzustellen. Die
Ziel aufzustellen.
als Ziel
Führung als
Preußens Führung
Preußens
dem
nach dem
sehen nach
Garantien sehen
erst Garantien
Norddeutschland erst
an Norddeutschland
Anſchluß an
einem Anchluß
einem
Werke
ohne Werke
Anſchluß, ohne
kein Anchluß,
Garantien kein
„Ohne Garantien
Mittnachts :: „Ohne
Grundatz
Grundſatz Mittnachts
Verbindung
engere Verbindung
eine engere
für eine
sich für
sie sich
sprach sie
Dagegen sprach
Glaube.“ Dagegen
kein
kein Glaube.“

dem
mit dem
da, mit
niemand da,
war niemand
es war
Aber es
Aber
Baden II
und Baden
Bayern und
können; Bayern
werden können;
geſchloſſen werden
hätte gechloen
Südbund hätte
dieſer Südbund
dieer
aus.
der
Staaten aus.
süddeutschen Staaten
der süddeutschen

Waffenabgeſchloſſenen WaffenPreußen abgechloenen
mit Preußen
Dem mit
haben. Dem
zu haben.
dafür zu
nicht dafür
waren nicht
waren
nachträgKammern nachträgbeide Kammern
gaben beide
Friedensvertrag gaben
dem Friedensvertrag
und dem
ſstillſtands- und
stilltands-

vorbehalten,
nicht vorbehalten,
Verträgen nicht
dieſen Verträgen
in dieen
sie in
obwohl sie
Zuſtimmung, obwohl
ihre Zutimmung,
lich ihre
lich

ru
thy
th
yru
dies zuvor chon der Ständiche Auschuß getan hatte.
J

J
dies zuvor ſchon der Ständiſche Ausſchuß getan hatte.
Schrift
eine Schrift
Römer eine
Rob. Römer
streitbare Rob.
der streitbare
ließ der
1867 ließ
Sommer 1867
Im Sommer
Im

empfahl
Bund empfahl
Norddeutschen Bund
den Norddeutschen
in den
Eintritt in
den Eintritt
er den
ausgehen
worin er
!), worin
ausgehen !),

Einzelstaaten
der Einzelstaaten
Selbständigteit der
der Selbständigteit
Beſchränkung der
über Bechränkung
ausführte, über
und ausführte,
und
1849
J. 1849
i. J.
die i.
klagen, die
die klagen,
wenigsten die
am wenigsten
dürften am
Bund dürften
Norddeutſchen Bund
im Norddeutchen
im
Is ? N! Herfaſung des Nordd. Bundes und die süddeutsche, insbesondere die

Is ?Freiheit.
N! Herfaung
württ.
württ. Freiheit.

des Nordd. Bundes und die süddeutsche, insbesondere die

“ 189/-...
“

189/-...

die
die Anerkennung
Anerkennung der
der Reichsverfasſung
Reichsverfasung mit
mit ihren
ihren viel
viel weiter
weiter gehenden
gehenden
Beſchränkungen verlangt
geradezu erzwungen
erzwungen hätten.
Bechränkungen
verlangt und
und geradezu
hätten. Auch
Auch hätten
hätten
die
die Württemberger
Württemberger keinen
keinen Anlaß
Anlaß auf
auf die
die Norddeutſchen
Norddeutchen herabzuſehen,
herabzuehen,
da
da die
die Württemberger
Württemberger in
in Wahrheit
Wahrheit viel
viel geringere
geringere Freiheiten
Freiheiten hätten
hätten ::
in
in Württemberg
Württemberg 22 Kammern,
Kammern, im
im Wordd.
Wordd. Bund
Bund nur
nur eine;
eine; die
die württ.
württ.
Uammern
Uammern ganz
ganz reaktionär
reaktionär zuſammengeſetzt,
zuammengeetzt, im
im Nordd.
Nordd. Bund
Bund ein
ein reines
reines
Volkshaus;
Volkshaus; in
in Württemberg
Württemberg indirekte
indirekte und
und öffentliche
öffentliche Wahl
Wahl mit
mit starker
starker
Bevorzugung
im Nordd.
Bevorzugung der
der Höchſtbesteuerten,
Höchtbesteuerten, im
Nordd. Bunddirekte,
Bund direkte, geheime,
geheime,
gleiche
für gewählte
Begleiche Wahl;
Wahl; in
in Württemberg
Württemberg Urlaubserfordernis
Urlaubserfordernis für
gewählte Beamte,
amte, im
im Nordd.
Nordd. Bunde
Bunde nicht;
nicht; in
in Württemberg
Württemberg kaum
kaum halbe
halbe UnverUnverletzlichkeit der
der Ständemitglieder,
Ständemitglieder, im
im Wordd.
Wordd. Bund
Bund ganze;
ganze; in
in WürttemWürttemletzlichkeit
berg der
der Landtag
Landtag ohne
ohne Geſetzesvorſchlagsrecht,
im Mordd.
Mordd. Bund
Bund der
der
berg
Geetzesvorchlagsrecht, im
Reichstag
Reichstag mit
mit solchem;
solchem; in
in Württemberg
Württemberg dreijährige
dreijährige Haushaltpläne,
Haushaltpläne,
im
in Württemberg
Württemberg halbes
Budgetrecht, im
im
im Nordd.
Nordd. Bund
Bund einjährige;
einjährige; in
halbes Budgetrecht,
Nordd.
Letzteres ist
Nordd. Bund
Bund volles.
volles. Letzteres
ist richtig
richtig insofern,
insofern, als
als in
in Württemberg
Württemberg

die
die Überſchüſſe
Überchüe nicht
nicht auf
auf den
den neuen
neuen Haushaltplan
Haushaltplan gebracht
gebracht wurden
wurden

wie
wie im
im Reich,
Reich, sondern
sondern allein
allein der
der Regierung
Regierung das
das Vorſchlagrecht
Vorchlagrecht wegen
wegen
ihrer
ihrer Verwendung
Verwendung zuſtand;
zutand; nicht
nicht richtig
richtig insofern,
insofern, als
als in
in Württemberg,
Württemberg,
im
im Unterſchied
Unterchied vom
vom Reich,
Reich, die
die Verwilligung
Verwilligung der
der Steuern
Steuern immer
immer nur
nur
auf
auf eine
eine Haushaltperiode
Haushaltperiode ſich
ich erſtreckt,
ertreckt, daher
daher auch
auch die
die in
in besonderen
besonderen
Steuergeſetzen
Steuergeetzen verabſchiedeten
verabchiedeten direkten
direkten wie
wie indirekten
indirekten Steuern
Steuern für
für jeden
jeden
Haushaltplan
Haushaltplan neu
neu bewilligt
bewilligt werden
werden müſſen.
müen. Auch
Auch die
die Rechte
Rechte der
der
Staatsbürger,
Staatsbürger, fuhr
fuhr Römerfort,
Römer fort, Schutz
Schutz der
der Perſon
Peron und
und ihrer
ihrer Wohnung,
Wohnung,

Freizügigkeit,
Freizügigkeit, Verehelichungsbefugnis,
Verehelichungsbefugnis, Preßrecht
Preßrecht u.
u. a.
a. seien
seien in
in WürttemWürttem-

berg
berg teils
teils gar
gar nicht,
nicht, teils
teils viel
viel beſchränkter
bechränkter gewährt
gewährt als
als im
im Nordd.
Nordd.
Bundz;
Bundz; dazu
dazu in
in Württemberg
Württemberg eine
eine Adnminiſtrativjuſtiz
Adnminitrativjutiz und
und eine
eine StrafStrafgerichtsbarkeit
gerichtsbarkeit der
der Verwaltungsbehsrden
Verwaltungsbehsrden in
in einer
einer ungemeſſenen
ungemeenen AusAusdehnung
dehnung wie
wie nicht
nicht einmal
einmal in
in Frankreich,
Frankreich, die
die Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der
der

Minister
Minister durchkreuzt
durchkreuzt durch
durch den
den unverantwortlichen
unverantwortlichen Geheimen
Geheimen Rat
Rat und
und
ein
ein unbeſchränktes
unbechränktes Notverordnungsrecht.
Notverordnungsrecht. Aber
Aber ſo
o eindringlich
eindringlich Römer
Römer
die
die Vorteile
Vorteile des
des Beitritts
Beitritts zum
zum Nordd.
Nordd. Bund
Bund für
für Württemberg,
Württemberg, so
so
notwendig
notwendig er
er sie
sie zum
zum Schutz
Schutz Deutſchlands
Deutchlands gegen
gegen Frankreichs
Frankreichs UriegsUriegsdrohungen
drohungen in
in flammenden
flammenden Worten
Worten ſchilderte,
childerte, so
so war
war doch
doch ſelbst
elbst die
die
Deuitſche
Deuitche Partei
Partei jetzt
jetzt nicht
nicht für
für den
den einfachen
einfachen Eintritt,
Eintritt, ſondern
ondern „nur
„nur unter
unter
Garantien“
Garantien“ d.
d. h.
h. unter
unter Feststellung
Feststellung der
der wünſchenswerten
wünchenswerten Modifikationen
Modifikationen
der
der Norddeutſchen
Norddeutchen Verfassung
Verfassung durch
durch Staatsverträge.)
Staatsverträge.) Und
Und vollends
vollends
die
die Regierung
Regierung und
und der
der Candtag
Candtag beharrten
beharrten auf
auf ihrer
ihrer Abneigung
Abneigung jetzt
jetzt

weiter
weiter zu
zu gehen,
gehen, als
als das
das SchutzSchutz- und
und Trutzbündnis
Trutzbündnis es
es erforderte.
erforderte.
Während
Während man
man nämlich
nämlich im
im Volk
Volk und
und in
in der
der Volksvertretung
Volksvertretung

noch
noch lange
lange stritt
stritt überMaß
überMaß und
und Form
Form und
und Zeitpunkt
Zeitpunkt eines
eines Anſchluſſes
Anchlues

an
an Norddeutſchland
Norddeutchland hatte
hatte Varnbüler
Varnbüler raſch
rach gehandelt
gehandelt und
und zum
zum Schutz
Schutz

gegen
gegen den
den äußeren
äußeren Feind
Feind bereits
bereits am
am 13.
13. August
August 1866
1866 ein
ein geheimes
geheimes

SchutzSchutz- und
und Trugbündnis
Trugbündnis mit
mit Preußen
Preußen geſchloſſen,
gechloen, das
das den
den GebietsGebiets-

1)
Oktober 1866.
1) Hölder
Hölder in
in der
der Sitzung
Sitzung am
am 13.
13. Oktober
1866. Mittinachi
Mittinachi :: Rückschau
Rückschau 4.
4. Aufl.
Aufl.
1909
1909 S.
S. 16
16 Note
Note und
und S.
S. 71/72.
71/72.

ut6.-x
ut6.-x
umfang beider
umfang
beider Staaten
Staaten gegenseitig
gegenseitig verbürgle
verbürgle und
und für
für den
den Kriegsfall
Kriegsfall
Oberbefehl
und dem
Verfügung und
der Verfügung
württembergiſchen Truppen
die
Truppen der
dem Oberbefehl
die württembergichen
des Usnigs
Usnigs von
von Preußen
Preußen unterstelle.
unterstelle. Aber
dieser Vertrag
Vertrag wurde
wurde
des
Aber dieser
erst im
im März
März 1867
1867 nach
nach dem
dem Auftauchen
Auftauchen der
der Cuxemburger
Cuxemburger Frage
Frage
erst

bekanntgegeben und
und ert
erſt im
im September
September den
den Ständen
Ständen vorgelegt.
vorgelegt. Die
bekanntgegeben
Die
verfaſſungsmäßiges Zuſtimmungsrecht
ihr verfaungsmäßiges
kräftig ihr
machte kräftig
2. Kammer
2.
Kammer machte
Zutimmungsrecht
Bünddiesem Bündmit diesem
gebe mit
Württemberg gebe
behauptet, Württemberg
wurde behauptet,
es wurde
Ja es
geltend. Ja
geltend.
nis seine
seine durch
durch Auflssung
Auflssung des
des Deutschen
Deutschen Bundes
Bundes erlangte
erlangte Sekbständignis
Sekbständigdeshalb erund deshalb
vor und
Verfaſſungsänderung vor
eine Verfaungsänderung
alſo eine
liege alo
es liege
keit
erauf, es
keit auf,

Zweidrittelmehrheit. Dies
einer Zweidrittelmehrheit.
Zuſtimmung einer
die Zutimmung
Bündnis die
das Bündnis
fordere
Dies
fordere das

und
Schutz- und
dem Schutzund dem
verneint und
Kammern verneint
beiden Kammern
von beiden
wurde
jedoch von
wurde jedoch
Kammer
2. Kammer
der 2.
von der
zugeſtimmt; von
Trutzbündnis
Trutzbündnis zugetimmt;
Zweidrittelmehrheit,
mit Zweidrittelmehrheit,
nicht mit
alſo nicht
Slimmetnt, alo
32 Slimmetnt,
32

nur
nur
was
was

gegen
58 gegen
mit 58
mit
noch
Linke
die
die Linke noch

lange als
als Verfaungsbruch
Verfaſſungsbruch bezeichnete;
bezeichnete; von
von der
der 1.
1. Kammer
Kammer mit
mit 21
21
lange

tuterLtr:
Miele tut
UNMiele
tr UN
tr
er Ltr:
„Unregelmäßigkeit" gerügi hatte, die freilich durch unabweisliche Rück„Unregelmäßigkeit" gerügi hatte, die freilich durch unabweisliche Rück-

fichten entschuldigt
entschuldigt erscheine.
erscheine. Uuter
Uuter den
den Gegnern
Gegnern der
der Verträge
Verträge mit
mit
fichten
Preußen stand
stand in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer Frh.
Frh. v.
v. Neurath
Neurath in
in vorderter
vorderſter Cinie,
Cinie,
Preußen
der deshalb
deshalb im
im April
April 1867
1867 aus
aus seiner
seiner Stelle
Stelle als
als Geheimratspräident
Geheimratspräſident
der
und Justizminiter
Juſstizminiſter gechieden
geſchieden war;
war; mit
mit dem
dem als
als Zensor
Zensor eint
einſt ihr
ihr so
so
und
verhaßten Neurath
Neurath kämpfte
kämpfte nur
nur die
die Volkspartei
Volkspartei vereint
vereint gegen
gegen den
den
verhaßten
Anſchluß
an
Preußen.
Anchluß an Preußen.
Auch dem
dem neuen
neuen Zollvereinsvertrag
Zollvereinsvertrag stimmte
stimmte der
der Landtag
Landtag zu,
zu,
Auch

die 2.
2. Kammer
Kammer am
am 31.
31. Oktober
Oktober 1867
1867 mit
mit 76
76 gegen
gegen 12
12 Stimmen,
Stimmen,
die
die 1.
1. Kammereinstimmig.
Kammereinstimmig. Das
Das Vorliegen
Vorliegen einer
einer Verfaungsänderung
Verfaſſungsänderung
die
und das
das Erfordernis
Erfordernis der
der
Zweidrittelmehrheit war
war hier
hier .. anerkannt,
anerkannt,
und
Zweidrittelmehrheit
aber auch
auch erfüllt
erfüllt worden.
worden.
Damit traten
traten an
an die
die Stelle
Stelle internationaler
internationaler
aber
Damit
Verträge der
der Vereinsregierungen
Vereinsregierungen Mehrheitsbeschlüe
Mehrheitsbeſschlüſſe des
des von
von diesen
diesen
Verträge

Regierungen bechickten
beſchickten Zollbundesrates,
Zollbundesrates, und
und das
das verfaungsmäßig
verfaſſungsmäßig
Regierungen
abgeſchloſſenen Staatsvergegenüber abgechloenen
tatsächlich gegenüber
aber tatsächlich
anerkannte, aber
zwar anerkannte,
zwar
Staatsvertragen nicht
nicht ausübbare
ausübbare Mitwirkungsrecht
Mitwirkungsrecht des
des Volkes
Volkes wurde
wurde aus
aus dem
dem
tragen

bisherigen Scheinleben
Scheinleben zur
zur Wirklichkeit
Wirklichkeit erhoben
erhoben durch
durch seine
seine Ubertragung
Ubertragung
bisherigen
von den
den Einzellandtagen
Einzellandtagen auf
auf das
das gemeiname
gemeinſame Zollparlament.
Zollparlament.
von
solches Zollparlament
Zollparlament war
war vom
vom Abg.
Abg. Gutav
Guſtav Binder
Binder schon
schon vor
vor
solches
Sturm des
des Jahres
Jahres 1848
1848 beantragt
beantragt worden.!)
worden.!) Wenn
Wenn gleichwohl
gleichwohl
Sturm

Ein
Ein
dem
dem
eine
eine
Minderheit der
der Volksvertretung
Volksvertretung gegen
gegen diee
dieſe Verträge
Verträge stimmte,
stimmte, so
so gegeMinderheit
ſchah es,
es, teils
teils weil
weil ihr
ihr noch
noch der
der Glaube
Glaube fehlte
fehlte an
an die
die Beständigkeit
Beständigkeit
chah
der in
in Üorddeutchland
Üorddeutſchland gechaffenen
geſchaffenen Verhältnie
Verhältniſſe und
und an
an den
den guten
guten
der
Willen der
der norddeutschen
norddeutschen Vormacht,
Vormacht, teils
teils weil
weil sie
sie die
die vom
vom Zollverein
Zollverein
Willen
neuerdings betretene
betretene Bahn
Bahn des
des Freihandels
Freihandels der
der Entwicklung
Entwicklung der
der heiheineuerdings
miſchen Indutrie
Induſtrie für
für nachteilig
nachteilig hielt.
hielt.
michen
..
So war
wardurch
entſchloſſenes Zugreifen
Zugreifen der
der Regierung
Regierung binnen
binnen
So
durch entchloenes
Jahresfriſt durch
durch zwei
zwei Verträge
Verträge ein
ein militäriches
militäriſches und
und ein
ein wirtchatwirtſchaſtJahresfrit
1)
1) 2.
2. Kammer.
Kammer.

Prot.
Febr. 1848
Prot. von
von 7.
7. Febr.
1848 S.
S. 99.
99.
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Anweitere Andie weitere
Aber die
geſchlungen. Aber
Süd gechlungen.
und Süd
Nord und
um Nord
Band um
liches Band
Weiterentwicklung
durch Weiterentwicklung
einigen durch
zu einigen
ganz zu
Deutschland ganz
regung Haslders,
Haslders, Deutschland
regung
beim
Anklang beim
keinen Anklang
t, fand
tes zum
des Zollparlamen
Zollparlamentes
zum Vollparlamen
Vollparlament,
fand keinen
ch und
Regierungstich
und vollends
vollends nicht
nicht bei
bei der
der Mehrheit
Mehrheit der
der Kammer.
Kammer.
Regierungstiſ
Hsîder seibſt
seibt erkannie
erkannie an,
an, daß
daß die
die von
von der
der Regierung
Regierung Wöürtteniberg
Wöürttenibergss
Hsîder
als
set
freiſinniger
Praxis
geübte
Jahren
seit einigen
einigen Jahren geübte Praxis freiinniger set als die
die im
im NordNordseit
deutschen
deutschen Bund
Bund bisher
bisher gehandhabte;
gehandhabte; 30.
30. Oktober
Oktober 1867.
1867.
Wie
Wie bei
bei den
den soeben
soeben genannten
genannten Verträgen
Verträgen ergaben
ergaben sich
sich ſchroffe
chroffe

Gegensätze bei
bei Beratung
Beratung des
des Gesetzes
Gesetzes vont
vont 12.
12. März
März 1868
1868 über
über die
die
Gegensätze

Verpflichtung zum
zum Uriegsdienst;
Uriegsdienst; denn
denn viele
viele Stimmen
Stimmen in
in der
der 2.
2. KamKamVerpflichtung
mer hatten
hatten eine
eine Volkswehr
Volkswehr mit
mit nur
nur drcimonatiger
drcimonatiger Dienstzeit
Dienstzeit gefordert,
gefordert,
mer
bekämpfte aufs
aufs heftigste
heftigste das
das vorgelegte
vorgelegte ,, FluchFluchund die Volkspartei bekämpfte
s, steigerte
geſetz‘.
geetz‘. Das
Das Geſetz,
Geetz, eine
eine Folge
Folge des
des SchutzSchutz- und
und Trutzbündnisſe
Trutzbündnises,
steigerte
zur
zur Erhshung
Erhshung der
der Wehrkrafi
Wehrkrafi die
die Militärpflicht
Militärpflicht und
und die
die Militärkoſten
Militärkoten
Stellvertretun
die
zwar
hob
nach dem
dem Vorbild
Vorbild Preußens,
Preußens, hob zwar die Stellvertretungg auf,
auf, beließ
beließ
nach

aber die
die .Freiheit
.Freiheit der
der Standesherren
Standesherren von
von der
der Militärpflicht.
Militärpflicht.
aber

Die
Die ReRe-

gierung
gierung hatte
hatte dieſes
diees i.i. J.
J. 1853
1853 wieder
wieder eingeführte
eingeführte Vorrecht
Vorrecht beseitigen
beseitigen
aber die
die Standesherre
Standesherrenn hielten
hielten es
es ſelbstsüchtig
elbstsüchtig fest,
fest, und
und die
die
wollen, aber
konnte das
das Gesetz
Gesetz daran
daran nicht
nicht ſcheitern
cheitern laſſen.
laen. Als
Als ErEr2. Kamnier konnte
gänzung
gänzung wurde
wurde eine
eine Wehrsleuer
Wehrsleuer von
von den
den nicht
nicht eingereihten
eingereihten WehrWehrpflichtigen
pflichtigen erhoben;
erhoben; sie
sie iſt
it aber
aber schon
schon 1871
1871 wieder
wieder weggefallen.
weggefallen. Sie
Sie

hatte
hatte in
in 2'/2
2'/2 Jahren
Jahren 376
376 248
248 fl.
fl. (rund
(rund 645
645 000
000 Mark)
Mark) ertragen.
ertragen. Auch
Auch

es 1867/70
die Beratung
Beratung des
des Haushaltplan
Haushaltplanes
1867/70 war
war van
van Kämpfen
Kämpfen um
um
die
ng nicht
ben erfüllt,
die Militärausga
Militärausgaben
erfüllt, zumal
zumal eine
eine Steuererhöhu
Steuererhöhung
nicht zu
zu umumdie
ehen war.
war.
ehen
se! Einig dagegen waren Volkspartei und Deutsche Partei in der
eform mit
wieder erhobenen
erhobenen Forderung
Forderung der
der Verfaſſungsr
Verfaungsreform
mit reiner
reiner
immer wieder
Norddeutſchen
des
zung
Zuſammenſset
vorbildliche
Die
.
Volkskammer. Die vorbildliche Zuammensetzung des Norddeutchen
Volkskammer
Reichstages
Reichstages gab
gab diesen
diesen Wünſchen
Wünchen einen
einen mächtigen
mächtigen Antrieb.
Antrieb. Auch
Auch in
in
Baden
Baden ſchor;,
chor;, seit
seit 1818,
1818, in
in Bayern
Bayern seit
seit 1848,
1848, in
in Oldenburg,
Oldenburg, Preußen,
Preußen,
haus keine
ja
ja selbſt
selbt in
in Hſterreich
Hterreich ſaßen
aßen im
im Abgeordneten
Abgeordnetenhaus
keine Privilegierten.
Privilegierten.
Aber ,die
,die Privilegierten
Privilegierten werden
werden ſich
ich nicht
nicht selbst
selbst beerdtgen“,
beerdtgen“, hatte
hatte Römer
Römer
Aber
schon
schon i.i. J.
J. 1849
1849 bemerkt.
bemerkt. Die
Die Gedanken
Gedanken der
der Reformfreund
Reformfreundee kehrten
kehrten
immer wieder
wieder zum
zum Gesetz
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 zurück.
zurück. war
war
daher immer
die 2.
2. Kammer
Kammer über
über einen
einen darauf
darauf gerichteten
gerichteten Antrag
Antrag Hopfs
Hopfs im
im
ging die
September 1866
1866 für
für jetzt
jetzt hinweg.
hinweg. Aber
Aber Volkspartei
Volkspartei und
und Deutsche
Deutsche
September
Partei
Partei sprachen
sprachen sich
sich wiederholt
wiederholt dafür
dafür aus,
aus, einen
einen Widerstand
Widerstand der
der
1. Kammer
Kammer durch
durch Rückgriff
Rückgriff auf
auf jenes
jenes nur
nur tatſächlich
tatächlich beseitigte
beseitigte Geſetz
Geetz

zu
zu überwinden.!)
überwinden.!)

Beide
Beide Parteien
Parteien hatten
hatten die
die Frage
Frage durch
durch Fachmänner
Fachmänner

untersuchen laſſen,
laen, und
und beide,
beide, Kielmeyer
Kielmeyer und
und Leipheimer,
Leipheimer, waren
waren zu
zu
untersuchen
Recht
zu
fortdauernd
Gesetz
jenes
daß
gelangt,
dem
dem Ergebnis
Ergebnis gelangt, daß jenes Gesetz fortdauernd zu Recht bestehe.
bestehe.

Darauf
Darauf fußend
fußend ſslellte
slellte eine
eine i.i. J.
J. 1867
1867 von
von der
der Volkspartei
Volkspartei ausgehende,
ausgehende,
Beſchlüſſe
1866. Bechlüe
September 1866.
vom September
Partei vom
Deutschen Partei
der Deutschen
1) Wahlprogramm der
Verſammlung
vom 25.
25. November
November 1866
1866 und
und der
der Verammlung
des Landeskomitees der Volkspartei vom
des
des Stuttgarter
Stuttgarter Volksvereins
Volksvereins vom
vom 3.
3. Dezember
Dezember 1866.
1866.

Z
Z ~7~s
~7~s

11 42
42

Ui.»
Ui.»

mit
43 000
000 Unterchriften
Unterſchriften bedeckte
bedeckte Udrese
Udresſe die
die Biite
Biite an
an den
den König,
König,
mit 43
wieder
eine
Candesverſamm
lung
nach
von 1849
1849 zu
zu berufen
berufen
wieder eine Candesverammlung nach dem
dem Geſetz
Geetz von
zur
zur Vereinbarung
Vereinbarung eines
eines neuen
neuen Derfassungsver
Derfassungsvertrages
und in
in der
der 2.Kammer2.Kammertrages ;; und
erinnerte
erinnerte Hölder
Hölder daran,
daran, daß
daß es
es sich
sich um
um Einlsſung
Einlsung einer
einer königlichen
königlichen
Zusage
Zusage handle,
handle, die
die schon
schon i.i. J.
J. 1849
1849 erteilt,
erteilt, bei
bei Sprengung
Sprengung der
der Landesversammlung
versammlung i.i. J.
J. 1850
1850 erneuert
erneuert worden
worden sei.
sei.
Karl
e, hatte
Karl Pfeifer,
Pfeifer, der
der frühere
frühere Demokrat,
Demokrat, jetzige
jetzige Nationalliberal
Nationalliberale,
hatte
ſelbſt
wurf ausgearbeitet
elbt einen
einen Verfaſſungsent
Verfaungsentwurf
ausgearbeitet als
als Neujahrsgruß
Neujahrsgruß für1
für1 867.
867.
Er
Er ſchlug
chlug darin
darin eine
eine einzige
einzige Kammer
Kammer vor,
vor, bestehend
bestehend aus
aus 75
75 AbgeordAbgeordneten,
neten, davon
davon 10
10 gewählt
gewählt mit
mit relativer
relativer Mehrheit
Mehrheit von
von den
den 200
200 HöchſitHöchitbesteuerten
des
besteuerten des Landes,
Landes, von
von den
den übrigen
übrigen 65
65 je
je 45%
45% Abgeordnete
Abgeordnete GeGewählt
wählt von
von 3-4
3-4 Oberämtern.
Oberämtern. Wahlrecht
Wahlrecht und
und Wählbarkeit
Wählbarkeit knüpfte
knüpfte
er
er an
an das
das 25.
25. Lebensjahr;
Lebensjahr; gewählt
gewählt wurde
wurde unmittelbar,
unmittelbar, get,eim
get,eim und
und
auf
3
Jahre.
l,
auf 3 Jahre. Der
Der Landtag
Landtag hatte
hatte das
das Recht
Recht der
der Präſidentenwah
Präidentenwahl,
des
ages, der
lung.
Auflssen
des Geſetzesvorſchl
Geetzesvorchlages,
der Tatſachenermitt
Tatachenermittlung.
Auflssen konnte
konnte
der
iums, das
der RKönig
RKönig den
den Landtag
Landtag nur
nur auf
auf Antrag
Antrag des
des Gefamtminister
Gefamtministeriums,
an
Stelle
an Stelle des
des Geheimen
Geheimen Rates
Rates treten
treten sollte.
sollte. Die
Die Minister
Minister konnte
konnte der
der
Usnig
Usnig nach
nach eigener
eigener freier
freier Entſchließung
Entchließung ernennen
ernennen und
und entlaſſen;
entlaen; drr
drr
Grundsatz
er Regierung
Grundsatz parlamentariſch
parlamentaricher
Regierung kam
kam nur
nur darin
darin zum
zum Ausdruck,
Ausdruck,
daß
daß nach
nach einer
einer Auflsſung
Auflsung der
der neugewählte
neugewählte Candtag
Candtag die
die Entlaſſung
Entlaung
derjenigen
Minister
sollte
verlangen
derjenigen Minister sollte verlangen können,
können, die
die für
für die
die Auflssung
Auflssung des
des
Landtags
lan war
Landtags gestimmt
gestimmt hatten.
hatten. Der
Der Staathaushaltp
Staathaushaltplan
war einjährig.
einjährig.
Doch
Doch die
die Regierung
Regierung blieb
blieb stumm,
stumm, die
die Adresse
Adresse der
der 43000
43000 ohne
ohne
Antwort.
Statt
der
Verfassungsref
orm legte
Antwort. Statt der Verfassungsreform
legte die
die Regierung
Regierung jetzt
jetzt die
die
ebenfalls
ebenfalls längst
längst erwarteten
erwarteten umfangreichen
umfangreichen Entwürfe
Entwürfe einer
einer neuen Gerichtsverfaſſung
nung vor.
richtsverfaung,, StrafprozeßStrafprozeß- und
und Zivilprozeßord
Zivilprozeßordnung
vor. Sie
Sie wurden
im
Jahr
1868
im Jahr 1868 wirklich
wirklich verabſchiedet
verabchiedet und
und trugen
trugen dem
dem Grundfatz
Grundfatz der
der
Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit volle
volle Rechnung, erfüllten damit alte
ſchon
chon bei
bei Gründung
Gründung der
der Verfassung
Verfassung erhobene
erhobene und
und feitdem
feitdem oft
oft wiederwiederholte
Wünſche
holte Wünche :: Schwurgerichte
Schwurgerichte urteilten
urteilten in
in besonders
besonders ſchweren
chweren Fällen;
Fällen;
bei
bei den
den Bezirksgerichte
Bezirksgerichtenn und
und den
den Strafkammern,
Strafkammern, ebenſo
ebeno bei
bei den
den HandelsHandels-

gerichten
gerichten ſchöpften
chöpften Schöffen
Schöffen neben
neben den
den gelehrten
gelehrten Richtern
Richtern das
das Recht;
Recht;

die
die persönliche
persönliche Freiheit
Freiheit ward
ward besser
besser gesichert
gesichert als
als bisher;
bisher; die
die StrafStrafgerichtsbarkeit
gerichtsbarkeit der
der Polizei
Polizei wurde
wurde erheblich
erheblich eingeschränkt,
eingeschränkt, ebenso
ebenso die
die
des
des Geheimen
Geheimen Rates,
Rates, indem
indem Streitigkeiten
Streitigkeiten mit
mit den
den VerwaltungsVerwaltungs- und
Militärgerichte
Militärgerichtenn über
über die
die Zuständigkeit
Zuständigkeit in
in Strafsachen
Strafsachen jetzt
jetzt dem
dem UaſsſaUasationshof
tionshof zugewiesen
zugewiesen wurden.
wurden. Die
Die i.i. I.
I. 1853
1853 zurückgehoite
zurückgehoite Strafe
Strafe der
körperlichen
körperlichen Züchtigung
Züchtigung wurde
wurde wieder
wieder abgeſchafft.
abgechafft. Damit
Damit waren verſchiedene
chiedene Punkte
Punkte der
der Verfassung
Verfassung neu
neu und
und befser
befser geordnet,
geordnet, verschiedene
verschiedene
Forderungen
Forderungen der
der deutschen
deutschen Grundrechte
Grundrechte verwirklicht.
verwirklicht. Doch
Doch wardie
wardie
von
loſſene Verweisung
von der
der 2.
2. Hammerbeſch
Hammer bechloene
Verweisung auch
auch der
der Preßvergehen
Preßvergehen gegen
gegen
fremde
fremde Regenten
Regenten und
und Regierungen
Regierungen vor
vor die
die Schwurgerichte
Schwurgerichte am Wider-

ſpruch
pruch der
der |.
|. Uammer
Uammer geſcheitert.
gecheitert.
Auch
Auch in
in der
der inneren
inneren Verwaltung
Verwaltung wollte
wollte Miniſter
Miniter Ernst
Ernst Geßler
Geßler
den
den Grundsatz
Grundsatz der
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit wie
wie der Teilnahme
des
des Volkes
Volkes durchführen
durchführen und
und damit
damit alte,
alte, neuerdings
neuerdings in
in und
und außerhalb
außerhalb

. M .

M

-

Die
erfüllen. Die
Wünſche erfüllen.
erhobene Wünche
der 2. Kammer
dringender erhobene
Kammer immer dringender
Geſamt
das
durch
ßung
Guthei
nach
Grundlinien
des
Entwurfes
waren
nach
Gutheißung
durch
das
Geamtwaren
fes
Entwur
inien
Grundl
tungsVerwal
von
ng
Beratu
der Beratung von Verwaltungs1866 der
Herbſt 1866
im Herbt
ministerium
rium noch im
ministe

am
Entwurf am
ganze Entwurf
der ganze
unterstellt, der
beamtenn und Lardta
Lardtagsabgeordneten
gsabgeordneten unterstellt,
beamte

Selbstdie Selbstsollte die
Er sollte
worden. Er
vorgelegt worden.
9. Januar 1867
1867 dem
dem König
König vorgelegt
in
uß in
ausſch
Bürger
den
und
derat und den Bürgerauschuß
verwaltung
ausdeimen,
den Gemein
Gemeinderat
men, den
tung ausdei
verwal
rſammAmtsve
die
gen,
vereini
ium
Kolleg
wichtigeren
Fällen zu
zu einem
einem Kollegium vereinigen, die Amtsverammeren Fällen
wichtig
Bezirksrvorgehende Bezirkslbarer Wahdſhe
lung erſetzen
eretzen durch
durch eine
eine aus
aus unmitte
unmittelbarer
Wahdhervorgehende
Ureisdie
rat;
Bezirks
ten Bezirksrat; die Ureisversammlung
einen von
von dieser
dieser gewähl
gewählten
mlung und einen
versam
Kam2.
die
sich
(wofür
werden
oben
aufgeh
regierungen
nicht ganz
ganz aufgehoben werden (wofür sich die 2. Kamngen follten nicht
regieru

n wieder
mer auf Fetzers Antrag mit
mit 76
76 gegen
gegen 55 Stimme
Stimmen
wieder einmal
einmal
uptleute
Ureisha
8
ausgeprochen
hatte), sondern
sondern ersetzt
ersetzt werden
werden durch
durch 8 Ureishauptleute
rochen hatte),
ausgeſp
t, wie
ersammlung und
gewählter
Kreisversammlung
und Kreisra
Kreisrat,
wie im
im Entwur
Entwurff vom
vom
er Kreisv
mit gewählt
erium des
12. Öktobe
Öktoberr 1849; auch
auch für
für das
das Minist
Ministerium
des Innern
Innern wardie
war die
Üreisabgeordneten mit beratender Stimme vorgeſehen.
ung von
Ztziek
Ztziekung
von
Üreisabgeordneten
mit richterl
beratender
Stimmengigke
vorgeehen.
it ausicher Unabhä
Verwaltungsrechtspflege
sollte mit
mit
richterlicher
Unabhängigkeit
ausungsrechtspflege sollte
ie Verwalt
Ge-.
des
Stelle
die
an
shof
ericht
tungsg
Verwal
ein
gestattet
werden
und
ein
Verwaltungsgerichtshof
an
die
Stelle
des
Ge-.
und
gestattet werden
entsprac
g
rfaſſun
Rreisve
geplante Rreisverfaung
die geplante
Allein die
treten. Allein
Heimen Rates treten.
entsprachh
wurde
ge wurde
htspfle
ungsrec
Verwalt
die
Vereinfachung; die Verwaltungsrechtspflege
gewünſchten Vereinfachung;
nicht der gewünchten
grundals
ht
gewünſc
ſen
überwie
e
Gericht
ichen
bürgerl
Gerichte überwieen gewüncht als grundganz an die bürgerlichen
vom
die vom
wurde die
verworfen wurde
billiger; verworfen
und billiger;
einfacher und
sätzlich richtiger,
richtiger, einfacher
ſchon
die
steher,
Ortsvor
der
it
Lebenslänglichke
Entwurff beibehaltene
der Ortsvorsteher, die chon
beibehaltene Lebenslänglichkeit
Entwur
Volkspartei
der Volkspartei
CLandesverſammlung der
der CLandesverammlung
von der
wieder von
i. I. 1849 und wieder
HauptDen Hauptwar. Den
worden war.
verlangt worden
am 27. Dezemb
Dezember
abgeschafft verlangt
er 1864 abgeschafft
Entdes
ng
Beratu
die
Rat
Geheimen Rat die Beratung des Entim Geheimen
daß im
anstand aber bildete, daß
verso
sich
dlungen
sverhan
Landtag
itigen
gleichze
der gleichzeitigen
Landtagsverhandlungen sich so verwurfes wegen der
Monate
zwei Monate
nur zwei
1867, nur
Dezember 1867,
22. Dezember
am 22.
erst am
er erst
daß er
zögert hatte, daß

Schon
können. Schon
werden können.
eingebracht werden
hatte eingebracht
Wahlperiode, hatte
der Wahlperiode,
vor Ablauf der
mehr
nicht
n
einzelne
im
f
Entwur
den
die 2. Kamme
Kammer
konnte
daher
den
Entwurf
im
einzelnen
nicht
mehr
r
Landtag,
nächsten Landtag,
beim nächsten
Vorlage beim
neue Vorlage
eine neue
beraten. Wohl bat sie um
um eine
unerfüllt.
blieb unerfüllt.
aber
aber ihre
ihre Bitte
Bitte blieb
erſt
ebenfalls ert
Regierung ebenfalls
der Regierung
von der
wurde von
Verfasungsreform
ungsreform wurde
Die Verfasſ
auf
sich
kte
beschrän
f
Entwur
Der
t.
vorgeleg
an Weihna
Weihnachten
1867
vorgelegt.
Der
Entwurf
beschränkte
sich
auf
1867
chten
nach
Landesverſammlung nach
Eine Landesverammlung
Landtages. Eine
des Landtages.
Zuammenetzung
enſetzung des
die Zuſamm
einzuberufen,
Verfaſſungsänderung einzuberufen,
zur Verfaungsänderung
1849 zur
Juli 1849
[. Juli
vom [.
dem Gesetz vom
der
nach der
ch
unmögli
rechtlich
ch;
unmögli
für
ng
erklärte die Regierung
für
unmöglich;
rechtlich
unmöglich
nach
Regieru
unmögtatsächlich unmögAnsicht, tatsächlich
festgehaltenen Ansicht,
1849 festgehaltenen
seit 1849
von der Regier
Regierung
ung seit
die
auf die
Candesverſammlung auf
einer. Candesverammlung
Mitgliedern einer.
den Mitgliedern
von den
lich, weil der von
werden
geleistet
mehr
nicht
Eid
ende
abzuleg
1849 abzulegende Eid nicht mehr geleistet werden
von 1849
Reichsverfaung
erfaſſung von
Reichsv
Zweidrittelmehrheit
die Zweidrittelmehrheit
Notwendigkeit, die
könne. Die damit gegebene
gegebene Notwendigkeit,
gewinnen,
f zuzu gewinnen,
Entwur
neuen Entwurf
den neuen
für den
sherrenkammer für
Standesherrenkammer
auch der Stande

hielt
war auf
auf deſſen
deen Geſtaktt
Getakttung
EtSatf hielt
Einfluß. Der EtSatf
ung von großem Einfluß.
war
setzte
Kammer setzte
2. Kammer
die 2.
In die
feſt. In
darum vor allem
allem an
Kammern fet.
zwei Kammern
an zwei
Staats25jährigen Staatsallen 25jährigen
von allen
die von
Bezirksabgeordnete,
abgeordnete, die
er neben 64 Bezirks
am
echt
Bürgerr
auf
und
iſtung
Steuerle
ohne Rücksich
Rücksichtt auf
auf Steuerleitung
und auf Bürgerrecht am
bürgern ohne
Wahl
r
geheime
und
gleicher
lbarer,
unmitte
iner,
Wahlortt in
in allgeme
allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl
Wahlor

f.

f.
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zu
wählen waren,
waren, noch
noch 24
24 Ureisabgeordnete,
Ureisabgeordnete, davon
davon 16
16 gewählt
gewählt von
zu wählen
denjenigen,
die wenigstens
wenigstens 100
100 Gulden
Gulden Staatssteuer
Staatssteuer aus
aus GrundeigenGrundeigendenjenigen, die
tum,
gewählt von
von denen,
denen, die
die wenigstens
wenigstens 100
tum, die
die übrigen
übrigen 88 gewählt
100 fl.
fl. an
anderen
Staatssteuern bezahlt
bezahlt haben,
haben, außerdem
außerdem 44 Abgeordnete
Abgeordnete
anderen direkten
direkten Staatssteuern
der
en und
Kirche als Vertreter des
der evangeliſch
evangelichen
und 22 der
der katholischen
katholischen Kirche
Kirchengute
s,
deſſen
ng unmsglich
unmsglich sei.
sei. In
In die
die
Kirchengutes, deen gerechte
gerechte Ausſcheidu
Auscheidung
|.
Prinzen und
und die Standes|. Kammer
Kammer ſetzte
etzte der
der Entwurf
Entwurf die
die Ugl.
Ugl. Prinzen
herren
ng des
des Rechtes
herren wie
wie bisher,
bisher, aber
aber mit
mit Beſchränku
Bechränkung
Rechtes der Stimmübertragun
g
übertragung auf
auf den
den nächsten
nächsten Agnaten,
Agnaten, fodann
fodann 88 Abgeordnet
Abgeordnetee aus
der
mmlungen(.
der Mitte
Mitte der
der erſt
ert zu
zu bildenden
bildenden Kreisverſa
Kreisverammlungen
(. 0.),
0.), je 1 von
den
rtretungen gewählten
en der
den Gemeindeve
Gemeindevertretungen
gewählten Abgeordnet
Abgeordneten
der Städte mit
über
über 10
10 000
000 Einwohnern
Einwohnern,, 22 vom
vom Uönig
Uönig ernannte
ernannte Vertreter
Vertreter der evangeliſchen
Kirche,
den
kathol.
Landesbisch
of,
den
kanzler,
gelichen Kirche, den kathol. Landesbischof, den Universitäts
Universitätskanzler,
endlich
endlich 10
10 vom
vom König
König auf
auf eine
eine Wahlperiod
Wahlperiodee ernannte
ernannte Mitglieder.
Mitglieder.

Der
Der Ritterschaft
Ritterschaft waren
waren keine
keine besonderen
besonderen Vertreter
Vertreter zugebilligt.
zugebilligt.

Dieser
Dieser

Verzicht
Verzicht wurde
wurde dem
dem Minister
Minister Varnbüler,
Varnbüler, der
der ſelbſt
elbt zur
zur Ritterſchaft
Ritterchaft
gehörte,
gehörte, hoch
hoch angerechnet.
angerechnet. Varnbüler
Varnbüler hatte
hatte es
es ſchon
chon bei
bei der
der AdreßAdreß-

debatte
debatte i.i. J.
J. 1864
1864 für
für eine
eine notwendige
notwendige Folge
Folge der
der veränderten
veränderten ZeitZeit-

verhältniſſe
verhältnie erklärt,
erklärt, daß
daß der
der an
an den
den adeligen
adeligen Besitz
Besitz geknüpfte
geknüpfte Sitz
Sitz allallgemein
gemein an
an den
den größeren
größeren Grundbesitz
Grundbesitz geknüpft
geknüpft werde.
werde. Nach
Nach dem
neuen
neuen Entwurf
Entwurf sollte
sollte daher
daher die
die Ritterschaft
Ritterschaft unter
unter || den
den Ureisabgeo
Ureisabgeordrdneten
der
größeren
Grundbesitz
er ihren
neten der größeren Grundbesitzer
ihren Sitz
Sitz finden.
finden. Außerdem
Außerdem brachte
brachte
der
keit der
der Entwurf
Entwurf die
die volle
volle Unverletlich
Unverletlichkeit
der Ständemitgl
Ständemitglieder
ieder und das
Est! des Geſetzesvorſchlages; das Budgetvorrecht der 2. Kammer
Est! des
Geetzesvorchlages; das Budgetvorrecht der 2. Kammer
behielt
er bei.
bei.
behielt
er
Hölder
tter der
Hölder als
als Berichterſta
Berichtertatter
der Kommissio
Kommissionn erklärte es bei der
Stellung
Stellung der
der Regierung
Regierung zum
zum Geſetz
Geetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 zwar
zwar für unzweckmäßig
zweckmäßig,, auf
auf die
die von
von ihmſelbſt
ihmelbt allerdings
allerdings festgehalten
festgehaltenee entgegenentgegengeſetzte
mmen, zumal
geetzte Anſicht
Anicht zurückzuko
zurückzukommen,
zumal sie
sie rechtlich
rechtlich nicht
nicht über
über jede
jede
Anfechtung
Anfechtung erhaben
erhaben ſei;
ei; aber
aber auch
auch der
der Inhalt
Inhalt der
der Vorlage
Vorlage befriedigte
befriedigte

nicht.
nicht. Viele
Viele hegten
hegten den
den alten,
alten, am
am 24.
24. Juli
Juli 1819
1819 auch
auch von
von den
den StandesStandes-

herren
herren feierlich
feierlich erklärten
erklärten Wunſch
Wunch einer
einer einzigen
einzigen Kammer.
Kammer.

Gerade

jetzt
jetzt wies
wies der
der angeſehene
angeehene Rechtslehre
Rechtslehrerr Franz
Franz v.
v. Holtzendorf
Holtzendorfff wieder
wieder hin
hin
auf
die
geringfügig
en Leiſtungen
auf die geringfügigen
Leitungen selbſt
selbt drs
drs engliſchen
englichen Oberhauſes
Oberhaues und
und
auf
baren Schaden,
auf den
den unberechen
unberechenbaren
Schaden, den
den in
in Deutschland
Deutschland das
das Zweikamme
Zweikammerr-

ſyſtem
ytem gestiftet
gestiftet habe
habe durch
durch Aufreibung
Aufreibung wertvollſter
wertvollter Geiſteskräft
Geiteskräftee in
in
einem
ksörper; der
einem lähmenden
lähmenden Gegensatze
Gegensatze der
der Vertretungs
Vertretungsksörper;
der Anspruch
Anspruch auf
auf
politiſche
htigung zweier
ich
politiche Gleichberec
Gleichberechtigung
zweier Kammern,
Kammern, die
die aus
aus geſellſchaftl
geellchaftlich
verſchieden
en Bestandteil
en zuſammengeſ
setzt seien,
verchiedenen
Bestandteilen
zuammengesetzt
seien, müſſe
müe ſchon
chon jetzt
jetzt

..

unhaltbar
unhaltbar genannt
genannt werden.!)
werden.!) Indem
Indem die
die Vorlage
Vorlage gleichwohl
gleichwohl an
an zwei
zwei
feſthielt,
fethielt, mutete
mutete sie
sie den
den Anhängern
Anhängern einer
einer einzigen
einzigen Kammer

Uammern
Uammern
bereits ein
ein
bereits
„theoretisc
„theoretischh

großes Opfer
Opfer zu.
zu.
großes

Aber ie
ſie I
I
Aber

und praktisch
praktisch wohl
wohl begründeten“
begründeten“ Kardinalpunkt
Kardinalpunkt der Grundund

Urin NYothendorffs Vorrede zu

W. Bagehot : Engliſche Verfaſſungszuſtände.
Urin N Yothendorffs Vorrede zu W.
Bagehot : Engliche Verfaungszutände.

:
:
rechte,
rechte, die
die Beſeitigung
Beeitigung der
der Adelsvorrechte
Adelsvorrechte in
in beiden
beiden Kammern.
Kammern. Ganz
Ganz
unannehmbar
unannehmbar deuchte
deuchte die
die vorgeſchlagene
vorgechlagene Vertretung
Vertretung der
der Kirchen
Kirchen in
in
beiden
Kammern und
Höchſtbeſteuerten, d.
h. des
des
beiden Kammern
und die
die Vertretung
Vertretung der
der Höchtbeteuerten,
d. h.
Großgrundbesitzes und
und der
der Großindutrie,
Großinduſtrie, in
in der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, die
die vielvielGroßgrundbesitzes
mehr eine
eine reine
reine Volkskammer
Volkskammer sein
sein solle.
solle. Ebenso
Ebenso unannehmbar
unannehmbar ſchien
mehr
chien
das für
für fie
fie vorgechlagene
vorgeſchlagene Stimmverhältnis,
zu 64
64 VolksVolksdas
Stimmverhältnis, 30
30 Privilegierte
Privilegierte zu
abgeordneten gegenüber
gegenüber bisher
bisher 23
23 zuzu 70,
70, d.
d. h.
h. 44
44 gegen
gegen bisher
bisher 33
33 °%,
abgeordneten
°%,

Privilegierte. Die
Die Vertreter
Privilegierte.
Vertreter der
der Höchſtbeſtenerten
Höchtbetenerten schienen
schienen höchstens
höchstens
erträglich
erträglich in
in der
der 1.
1. Kammer,
Kammer, die
die ja
ja ohnehin
ohnehin zur
zur heſonderen
heonderen Vertretung
Vertretung
der
der großen
großen Intereſſen
Intereen bestimmt
bestimmt sei.
sei. Dafür
Dafür wären
wären die
die KreisKreis- und
und
Städtevertreter
Städtevertreter aus
aus der
der |.
|. in
in die
die 2.
2. Kammer
Kammer zu
zu versetzen.
versetzen.

Auch
Auch mit
mit

anderen
anderen Punkten
Punkten des
des Entwurfes
Entwurfes war
war die
die Kommission
Kommission der
der 2.:
2.: Kammer
Kammer

keineswegs
keineswegs einverstanden.
einverstanden. Bei
Bei dieſen
dieen grundsätzlichen
grundsätzlichen Bedenken
Bedenken erschien
erschien
eine
eine Verständigung
Verständigung binnen
binnen der
der noch
noch verfügbaren
verfügbaren wenigen
wenigen Wochen
Wochen
ausſichtslos. Die
Die Kommission
Kommission ſchälte
ausichtslos.
chälte daher
daher aus
aus dem
dem RegierungsentRegierungsentwurf
wurf sein
sein freiſinniges
freiinniges Wahlsyſtem
Wahlsytem heraus,
heraus, das
das auf
auf der
der eigensten
eigensten Ini:
Ini:
tiative
tiative König
König Uarls
Uarls beruhte!)
beruhte!) und
und das
das noch
noch hinausging
hinausging über
über das
das
Gesetz vom
vom [I.
[I. Juli
Juli 1849
1849 durch
durch den
den Verzicht
Verzicht auf
auf jede
jede Steuerleitung
Steuerleiſtung
Gesetz
und
und über
über den
den Antrag
Antrag der
der 41
41 von
von 1865.
1865. durch
durch die
die Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit der
der

Wahlen,
Wahlen, hinaus
hinaus auch
auch über
über das
das Wahlrecht
Wahlrecht zum
zum Norddeutſchen
Norddeutchen ReichsReichs-

tag
tag inſoferne,
inoferne, als
als dieReichstagsabgeordneten
die Reichstagsabgeordneten (damals)
(damals) keine
keine Taggelder
Taggelder

R

bezogen.
bezogen. Für
Für die
die übrigen
übrigen Teile
Teile des
des Entwurfes
Entwurfes beantragte
beantragte die
die KomKommission
mission eine
eine neue
neue Vorlage
Vorlage für
für den
den nächsten
nächsten Candtag
Candtag zu
zu erbitten.
erbitten. Die
Die
2.
2. Kammer
Kammer trat
trat dem
dem Vorſchlag
Vorchlag bei.
bei. Auch
Auch die
die 1.
1. Kammerverzichtete
Kammer verzichtete
auf
auf größere
größere Underungen,
Underungen, strich
strich aber
aber noch,
noch, unter
unter Beitritt
Beitritt der
der 2.
2. KamKammer,
mer, die
die bisherige
bisherige Wahlunfähigkeit
Wahlunfähigkeit der
der unter
unter Privatdienstherrſchaft
Privatdienstherrchaft

HHH

HR

Stehenden
Stehenden (und
(und darunter
darunter der
der standesherrlichen
standesherrlichen Beamten).
Beamten). Auch
Auch die
die
Regierung
Regierung stimmte
stimmte zu
zu unter
unter Wahrung
Wahrung ihres
ihres alleinigen
alleinigen GeſetzesvorGeetzesvorſchlagrechtes,
chlagrechtes, und
und der
der Usönig
Usönig unterzeichnete
unterzeichnete am
am 21.
21. März
März 1868
1868 das
das
VerfaſſungsVerfaungs- und
und das
das Wahlgesetz,
Wahlgesetz, die
die mit
mit dem
dem allgemeinen,,
allgemeinen, , gleichen,
gleichen,
unmittelbaren
unmittelbaren und
und geheimen
geheimen Wahlrecht
Wahlrecht die
die erste
erste wesentliche
wesentliche Underung
Underung
der
der inneren
inneren Verfaſſung
Verfaung brachten.
brachten. Neu
Neu wardabei
war dabei auch
auch die
die Einführung
Einführung

der
der Wahlpflicht:
Wahlpflicht: wenn
wenn nicht
nicht mehr
mehr als
als die
die Hälfte
Hälfte der
der Wahlberechtigten
Wahlberechtigten
abgestimmt
abgestimmt hatten,
hatten, mußten
mußten die
die Säumigen
Säumigen gegen
gegen Ganggebühr
Ganggebühr zum
zum ErgänErgän-

zungswahltermin
zungswahltermin geladen
geladen werden.
werden. Dies
Dies wurde
wurde bald
bald als
als verbitternde
verbitternde
Strafe
Strafe empfunden
empfunden und
und durch
durch das
das Verfaſſungsgeſetz
Verfaungsgeetz von
von 1882
1882 wieder
wieder
beseitigt.
beseitigt.

Die Reform
Reform von
von 1868
1868 wurde
wurde zunächst
zunächst als
als großer
großer Fortſchritt
Fortchritt
ii Die
begrüßt.
begrüßt. Sie
Sie war
war es
es auch
auch in
in der
der Tat.
Tat. Mit
Mit der
der Zeit
Zeit erwies
erwies sie
sie sich
sich
aber
aber als
als kein
kein glücklicher
glücklicher Griſf
Grif insofern,
insofern, als
als fie
fie das
das Wahlrecht
Wahlrecht von
von
der
der mit
mit ihr
ihr innig
innig verwachſenen
verwachenen Zuſammenſetzung
Zuammenetzung des
des Candtagstrennte,
Candtags trennte,
das
das eine
eine änderte
änderte ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das andere.
andere. Bei
Bei der
der bisherigen
bisherigen
beſchränkten,
bechränkten, den
den Besitz
Besitz ungemein
ungemein bevorzugenden
bevorzugenden Wahlart
Wahlart der
der StädteStädteund
und Bezirksabgeordneten
Bezirksabgeordneten hatte
hatte kein
kein Mensch
Mensch ein
ein Gegengewicht
Gegengewicht gegen
gegen
')
mündlicher Mitteilung
Frh. Varnbüler
') Nach
Nach mündlicher
Mitteilung des
des Frh.
Varnbüler an
an den
den Verfaſſer
Verfaer i.i. J.
J. 1883.
1883.
Aham, Wärtt.
Wärtt. Verfaſſung.
Verfaung.
19
Aham,
]]
19

- 4lt6 s.
-

4lt6

s.

sie für
nötig gehalten;
gehalten; erst
erst eit
ſeit der
der Reform
Reform von
von 1868
1868 erhielten
erhielten die
die
sie
für nötig
23 Privilegierten,
23
Privilegierten, die
die Vertreter
Vertreter der
der Ritterſchaft,
Ritterchaft, Geistlichkeit
Geistlichkeit und
und UniUniversität,
eines Gegengewichtes
Gegengewichtes gegen
versität, die
die Eigenschaft
Eigenschaft eines
gegen das
das fortgeſchrittenſte
fortgechrittente
aller Wahlrechte;
Wahlrechte; und
1868 zum
aller
und nun
nun wurde
wurde die
die Reform
Reform von
von 1868
zum HemmHemms es die weiter gewünſchte Reform in der Zusammensetzung des

|

sandtages.
es die weiter gewünchte Reform in der Zusammensetzung des
andtages.

Ver zweite Landtag der Wahlperiode war am 20. Februar 1868
geſchloſſen worden.
worden. Die
Die im
im Juli
Juli nach
nach dem
dem neuen
neuen Wahlrecht
Wahlrecht vorvorgechloen
genommenen
Wahlen brachten
brachten heftigen
heftigen Kampf
für die
genommenen Wahlen
Kampf und
und für
die 2.kame
2. kame ||
mer
ſstärkſten war
nun die
Linke mit
mit
mer erheblichen
erheblichen Wechsel.
Wechsel. ')
') Am
Am stärkten
war nun
die Linke
über 40
40 Stimmen;
Stimmen; sie
sie chied
ſchied sich
sich in
in Volkspartei
Volkspartei und
und großdeutchen
großdeutſchen Klub,
Klub,
über

bei letzterem
letzterem auch
auch die
die Uatholiken;
Uatholiken; beide
beide Fraktionen
Fraktionen ging
ging meist
meist einig.
einig.
.. bei
Beamte und
und der
der Oberbürgermeiter
Oberbürgermeiſter Sick
Sick von
von Stuttgart
Stuttgart sammelten
sammelten sich
sich
77 Beamte
als konservative
konservative Gruppe
Gruppe um
um die
die Minister;
Minister; zu
zu diesen
diesen neigten
neigten auch
auch
als

weitere 9
9 Liberalkonservative.
Liberalkonservative. Die
Die Genannten
Genannten alle
alle waren
waren gegen
gegen weitere
weitere
weitere
Annäherung an
an den
den Norddeutchen
Norddeutſchen Bund.
Bund. Für
sie waren
waren nur
nur die
Annäherung
Für sie
die
auf 14
14 angewachsenen
angewachsenen Nationalliberalen.
Nationalliberalen. Die
Die Privilegierten
Privilegierten gehörten
gehörten
auf
etwa hälftig
hälftig zu
zu den
den Nationalliberalen
Nationalliberalen und
und zu
zu den
den Miniteriellen.
Miniſteriellen. Bei
Bei
etwa
den Zollparlamentswahlen
Zollparlamentswahlen im
im März
März war
war die
die Regierung
Regierung mit
mit den
den
den
Demokraten und
und den
den Großdeutschen
Großdeutschen gegen
gegen die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen zuzuDemokraten
sammengegangen. Aber
Aber diee
dieſe Bundesgenossen
Bundesgenossen von
von damals
damals waren
waren ihr
ihr
sammengegangen.
im Landtag
Landtag unerwünscht;
unerwünscht; Südbund,
Südbund, Volksmikliz,
Volksmikliz, Aufhebung
Aufhebung der
der VerVerim

träge mit
mit Preußen,
Preußen, Abchaffung
Abſchaffung der
der 1.
1. Kammer
waren Forderungen
Forderungen
träge
Kammer waren
der Volkspartei,
Volkspartei, denen
denen die
die Regierung
Regierung widerstrebte.
Sie berief
der
widerstrebte. Sie
berief daher
daher

den neuen
neuen Landtag
Landtag ert
erſt auf
4. Dezember
Dezember 1868
1868 ein.
ein.
den
auf den
den 4.
Bei
dem
Ausfall
der
Neuwahlen
hielt
das
Gesamtministerium
Bei dem Ausfall der Neuwahlen hielt das Gesamtministerium
es nicht
nicht für
für rätlich,
rätlich, eine
eine Verfaungsvorlage
Verfaſſungsvorlage in
in die
erſte Linie
Linie der
der BeBees
die erte
ratungsgegenstände zu
zu bringen.
bringen. ?)
?) Die
Die Thronrede
Thronrede kündigte
wohl
ratungsgegenstände
kündigte daher
daher wohl
einige längst
längst gewünchte
gewünſchte Gesetzesvorlagen
Gesetzesvorlagen an,
an, äußerte
äußerte aber
einige
aber über
über ÜndeÜnderungen
werde bemüht
bemüht sein,
Mittel
rungen der
der Verfaſſung
Verfaung nur,
nur, die
die Regierung
Regierung werde
sein, die
die Mittel
und Wege
Wegeeiner
zeitgemäßen Lösung
aufzufinden; in
in der
der deutchen
deutſchen Frage
Frage
und
einer zeitgemäßen
Lösung aufzufinden;
verſprach sie
sie die
dieSelbständigkeit
Württembergs zu
zu wahren,
wahren, die
die nationalen
nationalen
verprach
Selbständigkeit Württembergs

Interessen zu
zu pflegen
pflegen und
und die
die Pflichten
Pflichten gegen
gegen das
das weitere
weitere Vaterland
Vaterland treu
treu
Interessen
und patriotichen
patriotiſchen Sinnes
Sinnes zu
zu erfüllen.
erfüllen. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer war
war mit
mit dieer
dieſer
und
Thronredenicht
zufrieden und
und bechloß,
beſchloß, sie
sie zu
zu beantworten.
beantworten. Einig
Einig war
war sie
sie
Thronrede
nicht zufrieden
in dem
dem Verlangen
Verlangen nach
nach Verfaungsreform,
Verfaſſungsreform, noch
noch auf
auf dieem
dieſem Landtag,
Landtag,
in
durch angemeene
angemeſſene Zuammensetzung
Zuſammenſsetzung des
des Landtages,
Landtages, Gewährung
Gewährung wesentwesentdurch
licher, ihm
ihm noch
noch fehlender
fehlender Befugnisse
Befugnisse und
durch Sicherung
Sicherung der
Freiheitslicher,
und durch
der Freiheits-

rechte in
in der
der Verfaung
Verfaſſung selbst;
selbst; ebenſo
einig verlangte
rechte
ebeno einig
verlangte sie
sie eine
eine VerVerwaltungsreform.
waltungsreform. Der
Der Ton
Ton warfreilich
warfreilich ungewohnt,
ungewohnt, den
den Karl
Karl Mayer,
Mayer,

1)
Näheres über
über den
1) Näheres
den Wahlkampf
Wahlkampf und
und die
die jetzt
jetzt organisierten
organisierten Parteien
Parteien bei
bei

Adf. Ra
Die Württemberger
und die
Frage 1910,
Adf.
Ra pp
pp :: Die
Württemberger und
die nationale
nationale Frage
1910, 303
303 f.f. Dgl.
Dgl. auch:
auch:

Wilh.
Wilh. Lang:
Lang: Die
Die Deutſche
Deutche Partei
Partei in
in Württ.
Württ. Stuttgart
Stuttgart 1891;
1891;
Stuttg.
Stuttg. 1914.
1914.
?)
?) Geheime
Geheime Rats
Rats Akten.
Akten.

Vor
Vor 50
50 Jahren.
Jahren.

Frdr.
Frdr. Payer:
Payer:

* M? *

M?

-

der
der neugewählte
neugewählte Führer
Führer der
der Volkspartei,
Volkspartei, bei
bei seiner
seiner Forderung
Forderung einer
einer

reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer als
als einziger
einziger Kammer
Kammer anſchlug;
anchlug; er
er nannte
nannte es
es einen
einen
besonderen
der Verträglichkeit,
besonderen Akt
Akt der
Verträglichkeit, daß
daß die
die Volkspartei
Volkspartei in
in dieser
dieser Kammer
Kammer
überhaupt mit
mit Privilegierten
Privilegierten zuſammensitze,
überhaupt
zuammensitze, die
die Kirche
Kirche nannte
nannte er
er eine
eine
Verknscherung der
Religion und
ihre Vertreter
Vertreter in
in der
Uammer vorVerknscherung
der Religion
und ihre
der Uammer
vorſintflutliche Gegenstände,
Gegenstände, bei
deren Ubſchied
sich kein
kein Auge
Auge feuchten
feuchten
intflutliche
bei deren
Ubchied sich
werde.
werde. In
In der
der deutſchen
deutchen Frage
Frage gingen
gingen die
die Ansichten
Ansichten ganz
ganz aus
aus
einander:
Südbund; die
die Deutſche
Partei bebeeinander: die
die Linke
Linke verlangte
verlangte den
den Südbund;
Deutche Partei
antragte die
die Entwicklung
Entwicklung der
der nationalen
nationalen Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Norden,
Norden,
antragte
mit dem
dem Hintergedanken
Hintergedanken der
der vollen
vollen Einigung;
Einigung; die
die Ministeriellen
Ministeriellen
mit
waren zwar
zwar für
für Ausdehnung
Ausdehnung der
der Gemeinsamkeit
Gemeinsamkeit mit
mit dem
dem Norden,
Norden,
waren

verwarfen aber
aber den
den Beitritt
Beitritt zum
Norddeutschen Bunde.
verwarfen
zum Norddeutschen
Bunde.
wurf der
der Linken
Linken wurde
wurde der
wurf
der Beratung
Beratung zugrunde
zugrunde gelegt;
gelegt;
Antrag
Antrag Sicks,
Sicks, wurde
wurde beigefügt:
beigefügt: man
man wolle
wolle die
die nationalen
nationalen

..

..

Der
Der EntEnt-

aber
aber auf
auf
Interessen
Interessen
pflegen
pflegen „in
„in Übereinstimmung
Übereinstimmung mit
mit den
den ZollvereinsZollvereins- und
und AllianzverAllianzverträgen“. Durch
Durch Beitritt
einiger Großdeuicher
Großdeuiſcher erhielt
Antrag
trägen“.
Beitritt einiger
erhielt dieser
dieser Antrag
die Mehrheit,
faſt in
ſein
die
Mehrheit, und
und der
der Entwurf
Entwurf der
der Linken
Linken war
war damit
damit fat
in ein
Gegenteil
verkehrt! Schmerzlich
klagte der
der Beobachter,
Beobachter, ein
ein WahlWahlGegenteil verkehrt!
Schmerzlich klagte
kampf
Agikampf ſsondergleichen,
sondergleichen, die
die Anstrengung
Anstrengung von
von hundert
hundert fleißigen
fleißigen Agitatoren,
die
Festigkeit
tausender
rechtstreuer
Bürger
sei
preisgegeben
tatoren, die Festigkeit tausender rechtstreuer Bürger sei preisgegeben
in einer
einer Minute;
Minute; eine
eine große,
große, müham
mühſam angewachene,
angewachſene, ihres
ihres Zieles
Zieles gegein
wiſſe Bewegung
Bewegung sei
sei mißleitet
mißleitet und
und rückläufig
rückläufig geworden
geworden vom
Amendement
wie
vom Amendement
Sick ab.
ab. Das
Das Ende
Endeder
dreitägigen Beratungen
Beratungen war,
war, daß
daß die
die einzelnen
Sick
der dreitägigen
einzelnen

Punkte mit
wechſelnden Mehrheiten
die Adresſe
Punkte
mit wechelnden
Mehrheiten entschieden
entschieden wurden,
wurden, die
Adrese

rruzuU90
r ruzuU 90 utNe
ut Ne

Linken und
und den
den vorwärtsdrängenden
vorwärtsdrängenden Nationalliberalen,
Nationalliberalen, war
Linken
war einer
einer MißMißtrauenserklärung nur
nur mit
mit knapper
knapper Not
Not entgangen.
entgangen.
Zwei
trauenserklärung
Zwei Tage
Tage
darauf, am
am 23.
23. Dezember
Dezember 1868,
1868, wurde
wurde der
der Landtag
zur VorVordarauf,
Landtag vertagt
vertagt zur

beratung der
der Vorlagen
Vorlagen in
in den
den Kommissionen.
Kommissionen. Die
Die wichtigste
wichtigste Vorberatung
Vorlage betraf
betraf die
die Grund-,
Gebäude- und
und Gewerbeteuer.
Gewerbeſteuer. Es
sollten
lage
Grund-, GebäudeEs sollten
die ursprünglichen,
ursprünglichen, Mängel
Mängel des
von 1821
1821 beseitigt,
beseitigt, die
die seitseitdie
des Gesetzes
Gesetzes von
dem eingetretenen
eingetretenen Underungen
Underungen berücksichtigt
und damit
die bisher
überdem
berücksichtigt und
damit die
bisher überlaſtete CLandwirtchaft
CLandwirtſchaft erleichtert,
erleichtert, die
die Steuer
Steuer gerechter
gerechter verteilt
verteilt werden.
werden.
latete
Allein die
die Vorlage
Vorlage fand
fand Widerpruch
Widerſpruch wegen
wegen der
der großen
großen Kosten
Kosten der
der
Allein
neuen Katater
Kataſter und
und wegen
wegen befürchteter
befürchteter Vermehrung
Vermehrung der
der Bürokratie.
Bürokratie.
neuen

Zudem hatte
hatte die
die Volkspartei
Volkspartei auf
auf ihrer
ihrer Landesverammlung
Landesverſammlung vom
vom
Zudem
18. April
April 1869
1869 (neben
(neben der
der Abschaffung
Abschaffung
18.
Privilegierten
der
2.
Kammer,
sowie der
der
Privilegierten der 2. Kammer, sowie

der 1.
1. Kammer
Kammer
der
Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit

und
und
der
der

aller
aller
OrtsOrts-

vorſteher) grundsätzlich
grundsätzlich die
die Ablehnung
Ablehnung des
des Entwurfes
Entwurfes gefordert
gefordert und
und
vorteher)

die Ersetzung
Ersetzung aller
aller direkten
direkten und
und indirekten
indirekten Steuern
Steuern durch
durch eine
eine allgemeine
allgemeine
die
Einkommen- und
und Vermösgenteuer.
Vermösgenſteuer. Die
Die Arbeit
Arbeit der
der Kommission
Kommission aber
aber
Einkommenrückte nicht
nicht vorwärts,
vorwärts, und
und so
so mußte
mußte die
die Berufung
Berufung des
des Landtags
Landtags unterunterrückte
bleiben.
bereits auch
bleiben. Der
Der Regierung
Regierung fiel
fiel das
das nicht
nicht allzu
allzu schwer,
schwer, da
da bereits
auch ''
Stimmen
Stimmen
bewilligen
bewilligen

verlauteten,
verlauteten, daß
daß die
die Linke
Linke den
den Haushaltplan
Haushaltplan gewiß
gewiß nicht
nicht
werde.
werde.

Der
Der Wiederzuſammentritt
Wiederzuammentritt des
des Landtags
Landtags war
war fur
fur Ende
Ende SeptemSeptember
d. Mts.
ber 1869
1869 geplant
geplant gewesen,
gewesen, weil
weil auf
auf den
den 25.
25. d.
Mts. die
die fünfzigste
fünfzigste
Wiederkehr
Wiederkehr des
des Verfasſungsvertrages
Verfasungsvertrages fiel.
fiel. Der
Der Gedenktag
Gedenktag wurde
wurde mit
mit
gemiſchten
gemichten Gefühlen
Gefühlen begrüßt.
begrüßt. Hölder
Hölder äußerte,
äußerte, man
man werde
werde ihn
ihn nicht
nicht
freudigen
freudigen Mutes
Mutes feiern
feiern können,
können, folange
folange nicht
nicht wenigstens
wenigstens die
die 2.
2. Kammer
Kammer
von
von denjenigen
denjenigen Beftandteilen
Beftandteilen gereinigt
gereinigt sei,
sei, die
die i.i. J.
J. 1849
1849 nur
nur unter
unter dem
dem
Druck
angenommen worden.
Druck der
der Karlsbader
Karlsbader Beſchlüſſe
Bechlüe angenommen
worden. Von
Von den
den vor
vor
zwei
von Rob.
zwei Jahren
Jahren von
Rob. Römer
Römer gerügten
gerügten Rückständigkeiten
Rückständigkeiten waren
waren im
im
wesentlichen nur
nur die
die Prozeßgesetze
Prozeßgesetze und
und das
das Wahlrecht
Wahlrecht verbessert
verbessert worden,
worden,
wesentlichen

das übrige
übrige fehlte
fehlte noch
noch immer.
Die Schwäbiche
Schwäbiſche Volkszeitung,
das
das
immer. Die
Volkszeitung, das
Blatt der
der .Preußenfreunde,
.Preußenfreunde, erinnerte,
erinnerte, daß
Königswürde ein
ein SnadenSnadenBlatt
daß die
die Königswürde
geschenk MLapoleons
MLapoleons sei,
sei, und
und knüpfte
knüpfte daran
daran den
den Wunch,
Wunſch, daß
daß dies
geschenk
dies die
die
letzte
letzte Verfaſſungsfeier
Verfaungsfeier sein,
sein, d.
d. h.,
h., daß
daß Württemberg
Württemberg ganz
ganz in
in einem
einem Deutschen
Deutschen
Reich
Reich aufgehen
aufgehen möge.
möge. Auch
Auch der
der Beobachter
Beobachter begrüßte
begrüßte das
das bevorstehende
bevorstehende
Verfassungsfeſt
Verfassungsfet mit
mit der
der Bemerkung,
Bemerkung, daß
daß das
das Bedürfnis.
Bedürfnis. einer
einer umfassenumfassenden
der Regierung
den Revision
Revision seit
seit zwanzig
zwanzig Jahren
Jahren von
von der
Regierung offen
offen zugestanden,
zugestanden,
aber nicht
befriedigt worden.
worden. sei,
sei, die
die erhebendſte
Feier wäre
wäre es
geaber
nicht befriedigt
erhebendte Feier
es gewesen, wenn
wenn Fürt
Fürſt und
und Volk
Volk jetzt
jetzt bei
goldenen Hochzeit
die Hande
Hande
wesen,
bei der
der goldenen
Hochzeit die

auf einen
einen neuen
neuen Vertrag
Vertrag ineinander
ineinander hätten
hätten legen
können; ,so
aber
auf
legen können;
,so aber
sollen wir
wir ert
erſt noch
Zeremonien und
grapitätiſchem
sollen
noch mit
mit viel
viel Zeremonien
und unter
unter grapitätichem

Weihegepräng
den Stein
Stein besprengen
besprengen und
Weihegepräng den
und bekränzen,
bekränzen, den
den wir
wir uns
uns
morgen
morgen aus
aus dem
dem Weg
Weg zu
zu wälzen
wälzen gedenken,
gedenken, um
um an
an ſeiner
einer Stelle
Stelle eine
eine
Säule
Säule der
der Freiheit
Freiheit zu
zu errichten";
errichten"; auch
auch die
die Minderung
Minderung der:
der: württemwürttembergiſchen
bergichen Suveränität
Suveränität durch
durch das
das SchutzSchutz- und
und Trutzbünbnis
Trutzbünbnis stimme
stimme
trübe,
trübe, zumal
zumal die
die ständische
ständische Zuſtimmung
Zutimmung nur
nur mit
mit einfacher
einfacher Mehrheit
Mehrheit
erteilt
erteilt und
und damit
damit die
die Verfaſſung
Verfaung gebrochen
gebrochen kvorden
kvorden sei;
sei; die
die Feier
Feier widerwiderſpreche
preche daher
daher dem
dem öffentlichen
öffentlichen Gewiſſen.
Gewien. Gerechter
Gerechter urteilte
urteilte die
die FrankFrankfurter
Gebrechen bei
bei
furter Zeitung,
Zeitung, daß
daß die
die württ.
württ. Verfaſſung
Verfaung trotz
trotz allen
allen Gebrechen
näherem
näherem Beſehen
Beehen und
und im
im Vergleich
Vergleich mit
mit anderen
anderen jenseits
jenseits und
und diesseits
diesseits
des
des Maines
Maines weſentlich
weentlich gewinne
gewinne und
und Württemberg
Württemberg immerhin
immerhin noch
noch ein
ein
ziemlich
ziemlich behagliches
behagliches West
West sei.
sei. Und
Und der
der Frankfurter
Frankfurter Beobachter
Beobachter fügte
fügte
bei:
bei: nirgends.
nirgends. in
in Deutschland
Deutschland herrsche
herrsche auch
auch nur
nur annähernd
annähernd eine
eine ſolche
olche
PreßPreß- und
und Redefreiheit,
Redefreiheit, wie
wie seit
seit Jahren
Jahren in
in dem
dem schönen
schönen SchwabenSchwabenlande.
lande. Zudem
Zudem ,träufelte
,träufelte einigen
einigen Balſam
Balam in
in des
des Volkes
Volkes Ungeduld“
Ungeduld“
der
die Verfäungsreform
Verfäſſungsreform demdemder Staatsanzeiger
Staatsanzeiger mit
mit der.
der. Nachricht,
Nachricht, daß
daß die
nächst
nächst zur
zur Vorlage
Vorlage an
an die
die Stände
Stände gereift
gereift sei.
sei. Der
Der Gedenktag
Gedenktag wurde
wurde

gefeiert
gefeiert durch
durch eine
eine von
von den
den Ständemitgliedern
Ständemitgliedern Profeſſor
Profeor Karl
Karl Fricker
Fricker
und. dem
dem Kanzler
Kanzler und
und Präidenten
Präſidenten Theodor
Theodor Geßler
Auftrag des
und.
Geßler im
im Auftrag
des
Ständifchen Auschues
Ausſchuſſes verfaßte
verfaßte Geſchichte
Ständifchen
Gechichte der
der Verfaſſung
Verfaung WürttemWürttembergs, im.
im. übrigen
Stuttgart und
und im
bergs,
übrigen in
in Stuttgart
im Cande
Cande durch
durch Uirchgang,
Uirchgang, FestFesteſſen, Parade,
Parade, Beleuchtung,
Beleuchtung, besonders
besonders aber
aber durch
durch ein
ein Festmahl,
Festmahl, das
een,
das
der Uönig
Uönig den
denStändemitgliedern
Aber neben
neben dem
Balfam des
des
der
Ständemitgliedern gab.
gab. Aber
dem Balfam
""

Staatsanzeigers wurde
wurde ein
ein Wermuttropfen
Wermuttropfen in
in die
die ohnedies
ohnedies mäßige
mäßige
Staatsanzeigers

Feſtesfreude
ausblieb
Fetesfreude geträufelt
geträufelt dadurch,
dadurch, daß
daß die
die erwartete
erwartete Amnestie
Amnestie ausblieb
und dem
der als
Ceiter des
eine
und
dem Abgeordneten
Abgeordneten Karl
Karl Maxer,
Maxer, der
als Ceiter
des Beobachters
Beobachters eine
Strafe wegen.
wegen. Beleidigung
des preußichen
preußiſchen Ministeriums
Ministeriums
Strafe
Beleidigung Bismarcks
Bismarcks und
und des

m . u
m

.

u

verbüßte,
angeboten,
verbüßte, taktloſer
taktloer Weiſe
Weie nur
nur ein
ein ~
~ Urlaub
Urlaub zumFeſtmahl
zum Fetmahl angeboten,
aber seine
seine von
von großdeutſchen
von FFrh.
aber
großdeutchen Abgeordneten
Abgeordneten und
und ſelbſt
elbt von
FFrh. v.
v. NeuNeurath
rath erbetene
erbetene Begnadigung
Begnadigung abgeſchlagen
abgechlagen wurde,
wurde, weil
weil .. bei
bei BeleidiBeleidigungen die Gnade . nicht ohne Einwilligung des Beleidigten
Beleidi gten einzutreten
pflege.
Als
ob
dieſe
nicht
hätte
eingeholt
werden
können!
pflege. Als ob diee nicht hätte eingeholt werden können! 26
26 Mitglieder
Mitglieder
der Linken
Linken lehnten
lehnten darum
darum die
die Einladung
Einladung des
des Königs
Königs ab.
ab. Ungewiß
Ungewiß
der
iſt,
Begnadigung wirklich
nur in
in preußicher
preußiſcher
it, ob
ob der
der König
König Mayers
Mayers Begnadigung
wirklich nur
Vaallenchaft abgelehnt
abgelehnt hat,
hat, wie
wie der
der Beobachter
Beobachter ſchrieb,
chrieb, d.
d. h.
h. aus
aus
Vaſallenſchaft
Beſorgnis
Beorgnis vor
vor preußiſcher
preußicher Empfindlichkeit,
Empfindlichkeit, oder
oder ob
ob nicht
nicht aus
aus eigener
eigener
Empifindlichkeit
Empifindlichkeit darüber,
darüber, daß
daß Mayer
Mayer im
im Beobachter
Beobachter und
und in
in der
der
letzten
letzten Kammertagung
Kammertagung ſeine
eine Regierung
Regierung rücksichtslos
rücksichtslos angegriffen
angegriffen und
und
das
das Usnigtum
Usnigtum für
für eine
eine Sache
Sache erklärt
erklärt hatte,
hatte, die
die einſi
eini auf
auf dem
dem Wege
Wege
friedlicher
friedlicher Entschädigung
Entschädigung werde
werde abgelöst
abgelöst werden
werden wie
wie die
die Feudallaſten.!)
Feudallaten.!)

Gleichviel, ein
ein Kapitalbock
Kapitalbock war
war geſchoſſen,
gechoen, ein
ein großer
großer "Teil
"Teil der
der AbAbGleichviel,

geordneten
geordneten und
und des
des Volkes
Volkes vor
vor den
den Uopf
Uopf gestoßen.
gestoßen.
.. Der
Der Landtag
Landtag wurdeerſt
wurde ert auf
auf 8.
8. März
März 1870
1870 wieder
wieder berufen.
berufen. Da
Da
der
der allzu
allzu gründliche
gründliche Berichterstatter
Berichterstatter der
der Steuerkommiſsion,
Steuerkommision, Moriz
Moriz Mohl,
Mohl,
wieder
wieder mit
mit ſeinem
einem Bericht
Bericht nicht
nicht fertig
fertig geworden
geworden war,
war, trotz
trotz 14
14 MoMonaten
naten Pauſe,
Paue, ſo
o lag
lag wenig
wenig Beratungsstoff
Beratungsstoff vor.
vor. Die
Die 2.
2. UammererUammer erledigte
ledigte daher
daher nur
nur einige
einige kleinere
kleinere Vorlagen,
Vorlagen, die
die 1.
1. Kammergarnichts.
Kammer gar nichts.
Die
des
Die hauptſächlichſte
hauptächlichte und
und wichtigſte
wichtigte Vorlage
Vorlage war
war der
der Entwurf
Entwurf des

Staatshaushaltplanes
Staatshaushaltplanes für
für 1870/73.
1870/73. Er
Er bot
bot ein
ein betrübtes
betrübtes Bild.
Bild. Die
Die

Kosten
Kosten des
des Hrieges
Hrieges von
von 1866,
1866, die
die aus
aus Anlehen
Anlehen erbauten
erbauten EisenbahnEisenbahnlinien und
und der
der dadurch
dadurch vermehrte
vermehrte Bedarf
Verzinſung und
und Tilgung
linien
Bedarf für
für Verzinung
Tilgung
der Staatschuld,
Staatsſchuld, die
die gesteigerten
gesteigerten Ausgaben
Ausgaben für
für UnterrichtsUnterrichts- und
allerder
und allerhand gemeinnützige
gemeinnützige Zwecke,
Zwecke, nicht
nicht zuletzt
zuletzt der
der erhöhte
erhöhte Bedarf
für das
das
hand
Bedarf für
Uriegsween,
Uriegsweſen, ergaben eine Unzulänglichkeit, zu deren Deckung ein Zuschlag zu
zu den
den Steuerri
Steuerri von
von 20
20 bis
bis beinahe
beinahe 42
42 /o
/o von
von der
der Regierung
Regierung
schlag
beantragt war,
war, eine
eine damals
damals ganz
ganz unerträglich
unerträglich dünkende
dünkende Zumutung.
Zumutung.
beantragt
Als Kari Mayer am 12. März 1870 dem Ministerimy wiedcr

einmal ein
ſein Mißtrauen
Mißtrauen erklärte,
erklärte, riet
riet Mittnacht
Mittnacht zur
zur Sparamkeit
Sparſamkeit mit
mit
einmal
olchen
ſolchen Erklärungen, die Oppofition müe
müſſe bereit ein
ſein an die Stelle
des
des Ministeriums
Ministeriums zu
zu treten;
treten; er
er selbſt
selbt erklärte
erklärte sich
sich bereit
bereit zum
zum Abgang,
Abgang,
ei, ein lebenskräftiges, Dauer verheißendeswenn eine Partei imstande ſei,
diee konsſlitutionelle
konslitutionelle
Ministerium zu bilden. Von der Cinken wurde dieſe
Denkweiſe
Denkweie begrüßt
begrüßt und
und angedeutet,
angedeutet, daß
daß die
die Gelegenheit
Gelegenheit zur
zur Probe
Probe

vielleicht
uf 45
vielleicht bald
bald kommen
kommen werde.
werde. Die
Die durch
durch Nachwahlen
Nachwahlen a::auf
45 MitMitglieder
glieder angewachsene
angewachsene Linke
Linke hatte
hatte nämlich
nämlich den
den Antrag
Antrag gestellt,
gestellt, im
im

Militärwesen
Militärwesen Anderungen,
Anderungen, insbes.
insbes. Herabsetzung
Herabsetzung der
der Präsenz
Präsenz zu
zu forfor-

dern,
dern, um
um dessen
dessen große
große volkswirliſchaftliche
volkswirlichaftliche und
und finanzielie
finanzielie Nachteile
Nachteile
militärichen Ausgaben in der bis:
erheblich zu mildern, da man die militäriſchen
herigen
herigen Hshe
Hshe nicht
nicht zu
zu bewilligen
bewilligen vermöchte.
vermöchte. Während
Während hier
hier in
in der
der

Kammer
Kammer nur
nur eine
eine Milderung
Milderung des
des bisherigen
bisherigen Systems
Systems verlangt
verlangt wurde,
wurde,

1)
1) Prot.
Prot. vom
vom 19.
19. Dezbr.
Dezbr. 1868
1868 S.
S. 162.
162. 164.
164. Vergl.
Vergl. auch
auch Mititnachts
Mititnachts RückRückschau
schau S.
S. 27
27 N.
N. 2.
2.

+10.
+10.
hatte
die Volkspartei
im ganzen
ganzen Land
Land einen
einen Sturm
Sturm von
vonPetitionen
hatte die
Volkspartei im
Petitionen
gegen den
den „Militärteufel“
„Militärteufel“ hervorgerufen,
hervorgerufen, wobei
wobei eine
eine völlige
völlige Änderung
Änderung
gegen
des Militärsystems
Militärsysſtems d.
d. h.
h. der
der Übergang
Übergang zum
zum Milizsytem
Milizsyſtem verlangt
verlangt
des
wurde. Statt
Statt der
der preußischen
preußischen dreijährigen
dreijährigen Sklaverei
Sklaverei der
der Kaerne
Kaſerne sollten
sollten
wurde.
die Jünglinge
Jünglinge an
an ihrem
ihrem Wolhnort
Wolhnort und
und in
in etlichen
etlichen Monaten
Monaten ausexerziert
ausexerziert
die
werden.') Eingaben
Eingaben in
in diesem
diesem Sinne
Sinne mit
mit 141
141 000
000 Unterschriften,
Unterschriften, d.
d. h.
h.
werden.')
annähernd drei
drei Vierteln
Vierteln der
der Wählerzahl,
Wählerzahl, waren
waren am
am 22.
22. März
März 1870
annähernd
1870
bei der
der 2.
2. Kammer
Kammer eingekommen.
eingekommen. Am
Amgleichen
Tage kam
kam ein
ein weiterer,
weiterer,
bei
gleichen Tage
der
Regierung
peinlicher Zwichenfall
Zwiſchenfall :: Bei
Bei der
der Beratung
Beratung des
des SchutzSchutzder Regierung peinlicher
und Trutzbündnies
Trutzbündniſſes hatte
hatte Varnbüler
Varnbüler am
am 30.
30. Oktober
Oktober 1867
1867 erklärt,
und
erklärt,
daß im
im Kriegsfall
Kriegsfall Württemberg
Württemberg elbt
ſelbſt zu
zu entscheiden
entscheiden habe,
habe, ob
ob der
daß
der
Bündnisfall vorliege;
vorliege; hinterher
hinterher aber
aber hatte
hatte in
in Berlin
Berlin die
die halbamtliche
halbamtliche
Bündnisfall
Norddeutsche Allg.
Allg. Zeitung
Zeitung vom
vom 10.
10. Februar
Februar 1870
Norddeutsche
1870 Varnbülers Be-

hauptung für
für unzutreffend
unzutreffend erklärt.
erklärt. Darüber
Darüber in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer zur
hauptung
zur
Rede gestellt
gestellt wies
wies Varnbüler
Varnbüler nach,
nach, daß
daß .er
.er sich
sich nach
nach den
den .ſ. Z.
Rede
Z. von

Preußen erhaltenen
erhaltenen Auskünften
Auskünften zu
zu seiner
seiner Behauptung
Behauptung berechtigt
berechtigt halten
halten
Preußen

durfte. Aber
Aber der
der Zwiespalt
Zwiespalt zwichen
zwiſchen preußicher
preußiſcher und
und württembergicher
württembergiſcher
durfte.

Auslegung
Auslegung
mer,
die s.s.
mer, die
behielt sich
sich
behielt

des Bündnies
Bündniſſes war
war damit
damit nicht
nicht gehoben;
gehoben; und
des
und die 2. KamZ.
das
Bündnis
nach Varnbülers
Varnbülers Auslegung
Auslegung angenommen,
angenommen,
Z. das Bündnis nach
die Frage
Frage vor,
vor, ob
ob der
der Vertrag
Vertrag auch
auch nach
nach der
der preußichen
preußiſchen
die

Auslegung gelten
gelten solle.
solle. Zu
Zu einer
einer Minderung
Minderung der
der Heereskosten
Heereskosten im
im
Auslegung

V. "it
"it VOLLUUOt?
VOLLUUO t? F;
V.

wechſelte der
der "König
"König teilweie
teilweiſe die Minister. Er ’entließ . nicht
wechelte

Varnbüler, sondern
sondern außer
außer dem
dem Minister
Minister des
des Kriegs
Kriegs nur
nur den des
Varnbüler,
Innern, Ernst
Ernst Geßler,
Geßler, und
und den
den des
des Kultus,
Kultus, Golther.
Golther. Er
Er ernannte
ernannte
Innern,
auch nicht,
nicht, wie
wie erwartet,
erwartet, Parlamentarier
Parlamentarier zu
zu Ministern,
Ministern, auch
auch zum
zum
auch
Uriegsminiſter nicht
nicht Hardegg,
Hardegg, der
der als
als früherer
früherer Kriegsminister
Kriegsminister einen
einen
Uriegsminiter
Milizentwurf bereits
bereits ausgearbeitet
ausgearbeitet hatte,
hatte, ondern
ſondern den
den Feuerkopf
Feuerkopf Suckow,
Suckow,
Milizentwurf

den entchiedenten
entſchiedenſten Anhänger
Anhänger des
des preußischen
preußischen Heerweens
Heerweſens ;; 23.
23. März.
März.
den
Zugleich
vertagte der
der König
König den
den Landtag,
Landtag, um
um den
den kaum
kaum vorgelegten
vorgelegten
Zugleich vertagte

Haushaltplan für
für 1870/73
1870/73 nachprüfen
nachprüfen zu
zu laen
laſſen auf
auf msglichte
msglichſte ErparErſparHaushaltplan
niſſe, namentlich
namentlich in
in der
der Militärverwaltung.
Militärverwaltung. Eine
Eine Regierungserklärung
Regierungserklärung
nie,
im Staatsanzeiger
Staatsanzeiger vom
vom 29.
29. März
März begründete
begründete und
und rechiferligte
rechiferligte diesen
diesen
im
Schritt; sie
sie verprach
verſprach wohl
wohl Erleichterungen
Erleichterungen beim
beim Heerween,
Heerweſen, verwarf
verwarf
Schritt;

aber das
das Milizsytem
Milizsyſtem und
und das
das Rütteln
Rütteln an
an den
den Verträgen
Verträgen mit
mit Preußen.?)
aber
Preußen.?)
Suckow bedeutete
bedeutete ein
ein Unterpfand
Unterpfand für
für Preußen,
Preußen, daß
daß an
an dem
dem bisherigen
bisherigen
Suckow

militäriſchen Verhältnis
Verhältnis festgehalten
festgehalten werde;
werde; Geßler,
Geßler, der
der der
der MilizMilizmilitärichen
agitation der
der Volkspartei
Volkspartei untätig
untätig zugesehen
zugesehen hatte,
hatte, wurde
wurde durch
durch den
den
agitation
energiſchen Scheuerlén
Scheuerlén ersetzt,
ersetzt, der
der großdeultche
großdeultſche Golther
Golther aber
aber durch
durch
energichen
den Kanzler
Kanzler Theodor
Theodor Geßler,
Geßler, weil
weil Suckow
Suckow Golthers
Golthers Entlaung
Entlaſſung zur
zur
den
Bedingung
seines
Eintritts
gemacht
hatte.
Die Großdeutschen
Großdeutschen empfanempfanBedingung seines Eintritts gemacht hatte. Die

den diees
dieſes Vorgehen
Vorgehen wie
wie einen
einen Schlag
Schlag ins
ins Gesicht,
Gesicht, und
und die
die Volkspartei
Volkspartei
den
1) Beiblatt
Beiblatt des
vom 26.
1)
des Beobachters
Beobachters vom
26. Jan.
Jan. 1870.
1870.
?)
S. 26/44.
?) Vergl.
Vergl. dazu
dazu Mittnachts
Mittnachts Rückschau
Rückschau S.
26/44.

. l .
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„Minineue „Minidas neue
gegen das
Kampf gegen
schärfsten Kampf
zum schärfsten
war
ebenso entchloen
entſchloſſen zum
warebenso
Volkspartei
die
gegen
Rampf
zum
dieses zum Rampf gegen die Volkspartei..
wie dieses
terium
ſterium der Energie“, wie
ſo
bekämpfte, o
Linke bekämpfte,
preußenfeindliche Linke
die preußenfeindliche
Aber wenn die Regierung
Regierung die
seit
wohl seit
war wohl
Varnbüler war
Preußen. Varnbüler
nicht Preußen.
auch nicht
doch auch
sich doch
sie sich
näherte sie

ins
sich ins
Volksstimmung sich
württembergiſchen Volksstimmung
der württembergichen
von der
Nikolsburg bereit,
bereit, von
wollte
mung
Volkssiim
diese
aber
!)
laſſen,
zu
treiben
Cager treiben zu laen, !) aber diese Volkssiimmung wollte
preußiche
preußiſche Cager
erſchien
Parteien erchien
beiden Parteien
zwischen beiden
Lavieren zwischen
Dieses Lavieren
einstellen. Dieses
sich einstellen.
nicht sich
nicht
nicht
war nicht
es war
und es
unmöglich, und
Dauer unmöglich,
die Dauer
auf die
Beobachter auf
selbst dem Beobachter
bestehen
Herbſt
im
Landtag
dem
auf
Regierung
die
wie
sbz;fehen, wie die Regierung auf dem Landtag im Herbt bestehen
sbz;fehen,

f

ollte.
ollte.

Am
29. Juni 1870 wurde Suckows Ersparnisetat
Ersparnisetat dem StänAm29.

unerwartet
Denn unerwartet
nie. Denn
wurdeer
Beraten wurde
übergeben. Beraten
dichen
er nie.
Ausſchuß übergeben.
diſchen Auschuß
1870
Juli 1870
21. Juli
am 21.
Landtag am
der Landtag
flackerte der
Tage flackerte
zwei Tage
auf zwei
nur auf
früh und nur
Frankreich!
gegen Frankreich!
Urieg gegen
zum Urieg
bewilligen zum
zu bewilligen
Kredite zu
wieder auf, um die
die Kredite
Eigendes Eigeneine des
die eine
gegen die
Stimmen gegen
allen Stimmen
Sie wurden bewilligt mit
mit allen

Beobachter
im Beobachter
zuvor im
Tags zuvor
noch Tags
der noch
Mayer, der
Uarl Mayer,
brödlers Hopf.
Hopf. Uarl
Cäſaren“
der Cäaren“
Rriege der
dem Rriege
„in dem
Neutralität „in
rttembergische Neutralität
baxriſch-wü
für baxrichwürttembergische

nichts
haben nichts
„Wir haben
Abgeordneter: „Wir
als Abgeordneter:
jetzt als
erklärte jetzt
hatte, erklärte
geschrieben
geschrieben hatte,
mehr
nichts mehr
haben nichts
wir haben
Waffenbrüderſchaft, wir
die Waffenbrüderchaft,
als die
beachten als
mehr zu
zu beachten

24:
gt 24:
MI
z MI
UL
L'
UL
z
gt
Hader
inneren
allen
die
facht,
Flammeent
lodernden
zur
deutsche Gefühl
zur
lodernden
Flamme
entfacht,
die
allen
inneren
Hader
Gefühl
verzehrte.
verzehrte.

wareneinig!
Nord waren
und Nord
Süd und
Süd
einig!

einSiege einder Siege
Frucht der
die Frucht
sollte die
Vierteljahr sollte
Nach einem weiteren
weiteren Vierteljahr
Deutſchen
des
Gründung
zur
gen
Verhandlun
die
geheimt
werden; die Verhandlungen zur Gründung des Deutchen
geheimſt werden;
Kammer
2. Kammer
dermaligen 2.
der dermaligen
von der
Ergebnis von
ihr Ergebnis
Ob ihr
begonnen. Ob
Reiches
hatten begonnen.
Reiches hatten

es
war es
jedenfalls war
werden; jedenfalls
bezweifelt werden;
konnte bezweifelt
wäre, konnte
gebilligt worden
worden wäre,

anzurufen.
darüber anzurufen.
selbst darüber
Volkes selbst
des Volkes
Entscheidung des
die Entscheidung
gerechtfertigt,
gerechtfertigt, die

Rriegskredites
weiteren Rriegskredites
eines weiteren
Bewilligung eines
zur Bewilligung
Der Landtag wurde nur
nur zur
AufDie Aufaufgelsſt. Die
1870 aufgelst.
Oktober 1870
am22.
und am
auf 3 Tage berufen und
22. Oktober
der
und
Kammern
beider
Präsidenten
der Präsidenten beider Kammern und der
Anhörung der
lsung
nach Anhörung
war nach
lsſung war
?)
worden.
beſchloſen
Parteien
der
Häupter der Parteien bechloen worden. ?)
Häupter
fertiggeſtellt,
Vorlagen fertiggetellt,
große Vorlagen
mehrere große
noch mehrere
hatte noch
Die Regierung hatte
Ersetzung
e,
rechtspfleg
Verwaltungs
und Verwaltungsrechtspflege, Ersetzung
Verwaltungsreform und
so über die Verwaltungsreform
über
allem über
vor allem
und vor
Staatsminiſterium und
ein Staatsminiterium
durch ein
des Geheimen Rates
Rates durch
?)
Geßlers ?)
Ernst Geßlers
Entwurf Ernst
letztgenannte Entwurf
Der letztgenannte
Landtages. Der
des Landtages.
die Reform des
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zwei
an zwei
hielt an
Entwurf hielt
Der Entwurf
worden. Der
überwieſen worden.
Rat zum Gutachten überwieen
in
Standesherrn in
der Standesherrn
Sitz der
am Sitz
Kammern fest und ebeno
ebenſo am
durch
Annahme
seine
auf
Aussicht auf seine Annahme durch
jede Aussicht
weil andernfalls jede

der
der
die
die

Kammer,
[. Kammer,
[.
Kammer
1.
1. Kammer

1)
1) Jul.
Jul. Fröbel:
Fröbel: Ein
Ein Lebenslauf
Lebenslauf 2,
2, 458.
458. 1891.
1891.

war
beiRapp4.0V§;)
zitJuhalt dieſtsEntwurfs
diets Entwurfswar
Rapp4.0V§;) zitJuhalt
Näheresbei
J Näheres

u. a.
bisher nicht kekannt; veräl. Prot. der 2. Kammer vom 17. Januar 1872
1872 S.
S. 1063
1063 u.
a.
bisher

~
~
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in
gestellt wäre;
wäre; an
an sich
sich hätte
hätte die
die Regierung
Regierung keinen
keinen Anlaß
Anlaß auf
in Frage
Frage gestellt
die
bei der
Gesetzgebung Wert
Wert zu
die Mitwirkung
Mitwirkung der
der 24
24 Standesherren
Standesherren bei
der Gesetzgebung
legen,
legen, zumal
zumal 15
15 davon
davon durch
durch ihre
ihre beständige
beständige Abwesenheit
Abwesenheit ihre
ihre mangelnde
mangelnde

Teilnahme
Teilnahme genügend
genügend bekundeten.
bekundeten.

Auch
Auch die
die Prinzen
Prinzen sollten
sollten ihren
ihren Sitz
Sitz

in
in der
der ].
]. Kammer
Kammer behalten,
behalten, Prinzen
Prinzen und
und Standesherren
Standesherren aber
aber dadurch
dadurch
tatsächlich
tatsächlich auf
auf wenige
wenige Stimmen
Stimmen beſchränkt
bechränkt werden,
werden, daß
daß die
die StimmüberStimmübertragung
tragung an
an andere
andere Mitglieder
Mitglieder abgeschafft
abgeschafft und
und nur
nur an
an einen
einen Agnaten
Agnaten
als
beſonderen
als beonderen Vertreter
Vertreter zugelaſſen
zugelaen werden
werden sollte;
sollte; denn
denn zu
zu letzteren
letzteren

würden
würden sich
sich wohl
wohl die
die wenigsten
wenigsten Standesherren
Standesherren entſchließen.
entchließen. Die
Die
vom
vom König
König zu
zu ernennenden
ernennenden Mitglieder
Mitglieder sollten
sollten auf
auf Lebenszeit
Lebenszeit ernannt
ernannt
werden,
werden, nachdem
nachdem die
die letztmals
letztmals vorgeſchlagene
vorgechlagene Ernennung
Ernennung auf
auf eine
eine

Wahlperiode
Wahlperiode in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer keinen
keinen Beifall
Beifall gefunden
gefunden hatte.
hatte.
Die
Die Vertreter
Vertreter der.
der. Kirche
Kirche wurden
wurden jetzt
jetzt alle,
alle, aber
aber in
in der
der bisherigen
bisherigen
Anzahl,
Anzahl, aus
aus der
der 2.
2. in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer versetzt;
versetzt; der
der Vertreter
Vertreter der
der
Universität
Universität wurde
wurde ausgemerzt,
ausgemerzt, da
da UKultminiſter
UKultminiter Golther
Golther dies
dies der
der gegeplanten
planten Wahl
Wahl durch
durch den
den akademiſchen
akademichen Senat
Senat vorzog
vorzog und
und der
der Kanzker
Kanzker
ja
ja als
als lebenslängliche
lebenslänglichess Mitglied
Mitglied berufen
berufen werden
werden könne.
könne. Auch
Auch die
die
letztmals
letztmals vorgesehenen,
vorgesehenen, aber
aber angefochtenen
angefochtenen 88 Abgeordneten
Abgeordneten der
der Ureisſe
Ureise

und
tungen in
und 77 der
der Gemeindevertre
Gemeindevertretungen
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer wurden
wurden fallen
fallen
gelassen,
gelassen, da
da der
der damit
damit verfolgte
verfolgte Aweck,
Aweck, ein
ein belebendes
belebendes Element in die
1.
1. Kammer
Kammer zu
zu bringen,
bringen, auch
auch anders
anders zu
zu erreichen
erreichen ſei.
ei. Die
Die Ritter
Ritter
nämlich,
nämlich, die
die der
der Entwurf
Entwurf von
von 1867
1867 hatte
hatte verſchwinden
verchwinden laſſen,
laen, wollte
wollte
der
der neue
neue Entwurf
Entwurf in
in die
die 1.
1. Uammer
Uammer verſeßen.
vereßen. Beſprechungen
Beprechungen der
Regierung
Regierung mit
mit der
der Ritterschaft
Ritterschaft hatten
hatten diesen
diesen Vorſchlag
Vorchlag gezeitigt,
gezeitigt, nachnachdem
dem die
die Ritter
Ritter zur
zur Einsicht
Einsicht gekommen,
gekommen, daß
daß ihre
ihre Stellung
Stellung in
in der
der
2.
2. Kammer
Kammer ,im
,im Geiste
Geiste der
der jetzigen
jetzigen Zeit
Zeit eine
eine nicht
nicht mchr
mchr halibare
halibare gege-

worden“.
worden“. Die
Die Ritterſchaft
Ritterchaft hatte
hatte aber
aber auf
auf 13
13 Sitzen
Sitzen auch
auch in
in der
der
|.
|. Uammer
Uammer beharrt,
beharrt, weil
weil ihr
ihr Steuerbetreff
Steuerbetreff den
den der
der Standesherren
Standesherren

überstieg,
überstieg, alſo
alo 13
13 Ritter
Ritter gegenüber
gegenüber 24
24 Standesherren
Standesherren gewiß
gewiß nicht
nicht zuzuviel
seien.
Doch
fürchteten
viel seien. Doch fürchteten die
die Minister
Minister hier
hier einen
einen Widerspruc
Widerspruch
h

der
der Standesherren.
Standesherren.

Im
Im Durchſchnitt
Durchchnitt betrug
betrug freilich
freilich die
die Steuerſumme
Steuerumme

eines
eines Standesherren
Standesherren das
das Zehnfache
Zehnfache der
der eines
eines der
der weit
weit zahlreicheren
zahlreicheren
Ritter.
Im
einzelnen
Ritter. Im einzelnen waren
waren große
große Unterschiede.
Unterschiede. Während
Während die
die 14
14
größten
ften zwischen
größten Standesherrſcha
Standesherrchaften
zwischen 1000
1000 und
und 5000
5000 fl.,
fl., Thurn
Thurn und
und

Taxis
Taxis sogar
sogar über
über 12
12 000
000 fl.
fl. Staatssteuer
Staatssteuer bezahlten,
bezahlten, sank
sank der
der SteuerSteuer-

betreff
betreff bei
bei anderen
anderen bis
bis auf
auf 157
157 fl.,
fl., ja
ja Öttingen-Spiel
Öttingen-Spielberg
berg zahlte gar nur
11 fl.
fl. 18
18 kr.,
kr., d.
d. h.
h. weniger
weniger als
als manches
manches Bauerlein,
Bauerlein, durfte
durfte ſich
ich aber
aber gleichwohl
gleichwohl
als
als geborener
geborener Geſetzgeber
Geetzgeber in
in der
der 1.
1. Kammerbreit
Kammer breit machen!
machen! Dem weiteren
Wunſch
Wunch der
der Ritter,
Ritter, auch
auch gewählte
gewählte Vertreter
Vertreter der
der Landwirtſchaft,
Landwirtchaft, der
der
Gewerbe
Gewerbe und
und des
des Handels
Handels in
in die
die 1.
1. Iammerzu
Iammer zu setzen,
setzen, glaubte
glaubte die
die
Regierung
Regierung zur
zur Zeit
Zeit nicht
nicht entsprechen
entsprechen zu
zu können,
können, weil
weil es
es dieſen
dieen Ständen
Ständen

an
an Männern
Männern genügender
genügender Bildung
Bildung fehle;
fehle; entgegen
entgegen dem
dem Wunſche
Wunche des
des

Usnigs,
Usnigs, Angehsrige
Angehsrige der
der genannten
genannten Stände
Stände zu
zu lebenslängliche
lebenslänglichenn MitMit-

gliedern
gliedern zu
zu ernennen,
ernennen, sei
sei es
es trotz
trotz allen
allen Nachforſchunge
Nachforchungenn bisher
bisher nicht
nicht

gelungen,
gelungen, geeignete
geeignete Perſonen
Peronen dem
dem König
König vorzuſchlagen.
vorzuchlagen. Fänden
Fänden ſich
ich
aber
aber ſolche,
olche, so
so könnten
könnten fie
fie bei
bei den
den lebenslängliche
lebenslänglichenn Mitgliedern
Mitgliedern berück-
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nämſolkte, nämwerden olkte,
vermehrt werden
bisher vermehrt
gegen bisher
Zahl gegen
deren Zahl
werden, deren
sichtigt werden,
sichtigt

Rechberg
(einſchließlich Rechberg
Standesherren (einchließlich
Prinzen, Standesherren
der Prinzen,
lich auf
auf ein
ein Drittel
Drittel der
lich

volkstümlich
warſeht
Kammer war
2. Kammer
Die 2.
und der
der Ritter.
Ritter. Die
eht volkstümlich
und Neipperg) und
die
Selbst die
beſeitigt. Selbst
geplant; alle
alle bisherigen
bisherigen Privilegierten
Privilegierten wurden
wurden beeitigt.
geplant;
reine Volkskammer war
war von
von den
den Miniſstern
Ministern erwogen,
erwogen, aber
aber nur
nur für
für
möglich erklärt
erklärt worden
worden bei
bei gleichem
gleichem Budgetrecht
Budgetrecht beider
beider Kammern,
Kammern,
möglich
und dies
dies vorzuſchlagen
vorzuchlagen trugen
trugen sie
sie doch
doch Bedenken.
Bedenken. Auch
Auch das
das freifinnige
freifinnige
und
von 1868
1868 machte
machte die
die Minister
Minister gegen
gegen die
die reine
reine Volkskammer
Volkskammer
Wahlrecht von
bedenklich. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer ſollten
ollten darum
darum zunächst
zunächst sitzen
sitzen 64
64 AbAbbedenklich.

geordnete der
der Oberämter
Oberämter und
und der
der Stadt
Stadt Stuttgart;
Stuttgart; außerdem
außerdem ſollte
ollte
geordnete

ahl von
Bezirk, der
der die
die Durchſchnittsz
Durchchnittszahl
von 27
27 000
000 Einwohnern
Einwohnern überüberjeder Bezirk,
chritt, für
für je
je weitere
weitere 27
27 000
000 Einwohner
Einwohner einen
einen weiteren
weiteren Abgeordneten
Abgeordneten
ſchritt,
wählen dürfen;
dürfen; damit
damit wollte
wollte für
für Stuttgart
Stuttgart gesorgt
gesorgt werden,
werden, das
das
wählen
bekommen
Abgeordnete
90000 Einwohnern
Einwohnern 33 Abgeordnete bekommen hätte;
hätte; die
die
bei damals 90000
besonderen
besonderen Abgeordneten
Abgeordneten der
der übrigen
übrigen 66 guten
guten Städte
Städte sollten
sollten wegfallen,
wegfallen,
mit ihren
ihren Bezirken
Bezirken damals
damals alle
alle unter
unter zweimal
zweimal 27
27 000
000 EinEinda sie mit
mäßigenden
erachteten
notwendig
wohner
wohner blieben.
blieben. Den
Den daneben
daneben als
als notwendig erachteten mäßigenden
ten,
en die
Bestandteil der
der 2.
2. Kammerfand
Kammer fanden
die Minister
Minister nicht
nicht in
in Höchſtbeſteuer
Höchtbeteuerten,
mmlungen, die
in 24
24 Abgeordneten
Abgeordneten der
der Bezirksversa
Bezirksversammlungen,
die nach
nach der
der ebenfalls
ebenfalls
aber in

eform zur
geplanten Verwaltungsr
Verwaltungsreform
zur Hälfte
Hälfte aus
aus Ortsvorsteher
Ortsvorstehernn bestehen
bestehen
geplanten
sollten. Die 2.
2. Kammer
Kammer hätte
hätte darnach
darnach 90
90 Mitglieder
Mitglieder gezählt.
gezählt. Das
Das
auf das
das 25.
25. Cebensjahr
Cebensjahr für
für die
die Abgeordneten
Abgeordneten
Eintrittsalter wurde auf

herab-, für
für die
die Prinzen
Prinzen und
und Standesherre
Standesherrenn hinaufgesetz.
hinaufgesetz. Das
Das Recht
Recht
herab-,
werden.
igegeben
Kammernfre
beiden
sollte
ahl sollte beiden Kammern freigegeben werden. Auch
der Präsidentenw
Präsidentenwahl
Auch
der
Fortschritte waren
waren geplant,
geplant, die
die erſt
ert das
das Jahr
Jahr 1874
1874 gebracht
gebracht hat.
hat.
andere Fortschritte
îlein der
der Ausbruch
Ausbruch des
des Urieges
Urieges hatte
hatte zur
zur Zurückſtellun
Zurücktellungg aller
aller
îlein
dieer Entwürfe geführt,
geführt, und
und die
die Ergebnisſſe
Ergebnise des
des einst
einst von
von der
der Linken
Linken
dieſer
mit den
den größten
größten Erwartungen
Erwartungen begrüßten
begrüßten Landtages,
Landtages, „des
„des ersten
ersten Schubes
Schubes
mit
des allgemeinen
allgemeinen Stimmrechtes
Stimmrechtes"" nach
nach Karl
Karl Mayers
Mayers Ausdruck,
Ausdruck, waren
waren
des
bedeutende
wenig
höchst dürstig.
dürstig. Mur
Mur einige
einige kleine,
kleine, wenig bedeutende Gesetze
Gesetze waren
waren
höchst
verabchiedet worden.
worden. Einige
Einige weitere,
weitere, von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer beratene
beratene GeGeverabſchiedet

einen und
etze (betr.
(betr. Freigabe
Freigabe der
der Bildung
Bildung von
von Diſſidentenver
Diidentenvereinen
und Einführung
Einführung
ſetze
metrichen Maßes
Maßes und
und Gewichtes)
Gewichtes) mißlangen,
mißlangen, weil
weil die
die |.
|. Kamnier
Kamnier
des metriſchen
bei
die
ſelbſt
beraten;
zu
ebenfalls
sie
fand,
Rank
nicht den
den Rank fand, sie ebenfalls zu beraten; elbt die bei ihr.
ihr. zuerst
zuerst
nicht

ze
e!derglſ.Ah
uetiUurorownß
ai:!
wre!
gl.
AhEheze
ownß ai:!wr
uetiUuror
“uÿthratht
polizeilichen.
lsung der Weide- und Vchi.
V chi. Beseitigung
Beseitigung der
polizeilichen. Ehe-

lsſung
hindernie, Beseitigung
Beseitigung der
der Vorrechte
Vorrechte des
des Fiskus
Fiskus waren
waren unerledigt
unerledigt
hinderniſſe,
geblieben. Besonders
Besonders bedauert
bedauert wurde
wurde der
der Mißerfolg
Mißerfolg beim
beim EhehinderEhehindergeblieben.
nisgeetz, zumal
zumal da
da ein
ein Gesetz
Gesetz des
des Norddeutsche
Norddeutschenn Bundes
Bundes vom
vom 4.
4. Mai
Mai
nisgeſetz,

bereits jede
jede polizeiliche
polizeiliche Beschränkung
Beschränkung beseitigt
beseitigt hatte.
hatte.
1868 bereits

Denn
Denn die
die

J. 1852
1852 eingeführte
eingeführte Erschwerung
Erschwerung des
des Heiratens
Heiratens hatte
hatte nach
nach dem
dem GeGei. J.
der Regierung
Regierung nur
nur eine
eine bedeutende
bedeutende Zunahme
Zunahme der
der unehelichen
unehelichen
ständnis der
Geburten und derAuswand
derAuswanderungen,
sowie der
der Armenlasten
Armenlasten hervorgehervorgeerungen, sowie
nen um
Eingaben von
von Arbeiterverei
Arbeitervereinen
um Beseitigung
Beseitigung diefer
diefer EheEherufen. Eingaben
hindernie waren
waren daher
daher im.
im. Juli
Juli 1865
1865 vonder
vonder 2.
2. Kammer
Kammer befürwortet
befürwortet
hinderniſſe
Adam, Württ. Verfaſſung.
Verfaung. --

20
20

.
.

4.
4.

-

worden.
worden. Ein
Ein Gesetzesentwurf
Gesetzesentwurf vom
vom Oktober
Oktober 1867
1867 wollte
wollte die
die „inhu:
„inhu:
manen“
manen“ Heiratsbeſchränkungen
Heiratsbechränkungen wegen
wegen schlechten
schlechten Leumundes
Leumundes undſchlechten
und chlechten
Nahrungsstandes
Nahrungsstandes ganz
ganz aufheben.
aufheben. Aber
Aber weder
weder auf
auf dem
dem Landtag
Landtag von
von
1866/68
1868/70 kam
kam die
die 2.
1866/68 noch
noch auf
auf dem
dem von
von 1868/70
2. Kammer
Kammer dazu,
dazu, ihn
ihn
u
ff
u beraten.
beraten.
;
Die Verfaung
Verfaſſung Württembergs war bis 1866 mannigfach bestimmt gewesen
gewesen durch
durch die
die Gesetze
Gesetze des
des Deutschen
Deutschen Bundes.
Bundes. Soweit
Soweit sie
sie
stimmt
davon unabhängig
unabhängig war,
war, kann
kann ihr
ihr das
das Zeugnis
Zeugnis nicht.
nicht. versagt
versagt werden,
werden,
davon
daß sie
sie die
die verchiedenen
verſchiedenen Betandteile
Beſtandteile des
des Königreichs
Königreichs erfolgreich
erfolgreich zu
zu
daß
einem Staat
Staat und
und einem
einem gemeinsamen
gemeinsamen Staatsbewußtsein
Staatsbewußtsein verbunden,
verbunden, -einem
daß sie
sie Württemberg
Württemberg aus
aus einem
einem mittelalterlichen
mittelalterlichen Ständeterritorium
Ständeterritorium zu
zu
daß
einem modernen konſstitutionellen Staat umgebildet und viele gutett
einem
modernen
konstitutionellen
Staat
umgebildet
undpolitische
viele gutett
getragen, daß
daß sie
sie besonders
besonders auch
auch die
die geistige
geistige und
und politische
Bildung
getragen,
Bildung
des Volkes
Volkes mächtig
mächtig gefördert
gefördert hat.
hat. Auch
Auch die
die deutschen
deutschen Grundrechte
Grundrechte
des
von 1848
1848 (S.
(S. 89)
89) waren
waren in
in allen
allen wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten verwirklicht;
verwirklicht;
von
rückständig
rückständig waren
waren hauptsächlich
hauptsächlich noch
noch die
die Adelsvorrechte
Adelsvorrechte bei
bei der
der ZuZu- ..
sammensetzung des
Landtages.
sammensetzung
des Landtages.

9.
Ins DPeutſche
9. Ins
DPeutche Reich
Reich !!
1871-1894.
1871-1894.
Die Wahlen
Wahlen vom
vom Dezember
Die
Dezember 1870,
1870, bei
bei denen
denen erstmals
erstmals Regierung
Regierung
zuammen gingen, brachten 150 000 Stimmenfür
Stimmenfür
| und Nationalliberale zuſammen

die
Verſailler Verträge
die Einigung
Einigung Deutschlands
Deutschlands auf
auf Grund
Grund der
der Verailler
Verträge und
und
nur
nur noch
noch 60
60 000
000 Stimmen
Stimmen dagegen.
dagegen. Die
Die meisten
meisten Führer
Führer der
der bisherigen
bisherigen
Gegnerſchaft
Anhänger
Gegnerchaft waren
waren auf
auf der
der Wahlstatt
Wahlstatt geblieben;
geblieben; nur
nur 17
17 Anhänger
der alten
alten großdeutch-demokratich-katholichen
großdeutſch-demokratiſch-katholiſchen Linken
zogen in
in den
den HalbHalbder
Linken zogen
mondſaal ein.
ein. Die
Die Thronrede,
Thronrede, mit
mit der
der der
der neue
neue Landtag
Landtag am
am 19.
19. DeDemondaal
zember eröffnet
eröffnet wurde,
wurde, forderte
forderte die
die Zustimmung
Zustimmung zu
zu den
den in
in Versailles
Versailles
zember

zur Einigung
Einigung Deutschlands
Deutschlands gechloenen
geſchloſſenen Verträgen;
Verträgen; würde
würde ,dieses
,dieses Ziel,
Ziel,
zur
um welches
welches Deutchland
Deutſchland so
so lange
lange gerungen,
gerungen, jetzt
jetzt nicht
nicht erreicht,
erreicht, so
so fehlt
fehlt
um
den weltgechichtlichen
weltgeſchichtlichen Ereignien
Ereigniſſen dieses
dieses Jahres
Jahres die
höchste Weihe“.
Weihe“.
den
die höchste
Daß die
die Verträge
Verträge eine
eine Underung
Underung der
der Verfaung
Verfaſſung enthielten,
enthielten, alo
alſo ZweiZweiDaß

drittelmehrheit zur
zur Annahme
Annahmeverlangten,
war diesmal
diesmal von
vonkeiner
Seite
drittelmehrheit
verlangten, war
keiner Seite
beſtritten. Sie
Sie wurden
wurden von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer gutgeheißen
gutgeheißen mit
mit 74
74 und
und
betritten.
76 gegen
gegen 14
14 und
und 12,
12, von
von der
der 1.
1. Kammer
Kammer mit
mit 26
26 gegen
gegen 33 Stimmen
Stimmen
76

(Fürſt v.
v. Öttingen-Wallertein,
Öttingen-Wallerſtein, Prof.
Prof. Kuhn,
Kuhn, Frh.
Frh. v.
v. Neurath).
Neurath). Auch
Auch
(Fürt

die Üeinager
Üeinſager waren
waren im
im Herzen
Herzen froh
froh wie
wie nach
nach einer
einer Operation;
Operation; sie
sie
die
hatten nur
nur nicht,
nicht, mit
mit dem
dem Erfolg
Erfolg gehend,
gehend, als
als charakterlos
charakterlos ercheinen
erſcheinen
hatten
wollen.!) Württemberg
Württemberg erhielt
erhielt nach
nach der
der Reichsverfaung
Reichsverfaſſung im
im BundesBundeswollen.!)
rat 44 Stimmen,
Stimmen, d.
d. h.
h. soviel
soviel wie
wie im
im alten
alten Bundestag,
Bundestag, im
im Reichstag
Reichstag
rat
s? Lang „Im Neuen Reich“"

1871 1, 195 f.

s?SS.. 330.
Lang „Im Neuen Reich“" 1871 1, 195 f.
1906
330.
1906

Isolde Uurz: Herm. Kurz

Isolde Uurz: Herm. Kurz

t
t

165.
165.

-----

17
es hatte
hatte fich
fich neben
17 Stimmen;
Stimmen; es
neben den
den Eisenbahnen
Eisenbahnen auch
auch die
die Verwaltung
Verwaltung
der Poten
Poſten und
und Celegraphen,
ſowie die
der
Celegraphen, owie
die Besteuerung
Besteuerung von
von Bier
Bier und
und
Branntwein
Branntwein vorbehalten,
vorbehalten, ebenſo
ebeno einige
einige Befugniſſe
Befugnie im
im Militärweſen,
Militärween,
insbesondere die
die Ernennung
Ernennung der
der Offiziere,
Offiziere, die
die des
des Korpskommandanten
insbesondere
Korpskommandanten
nur unter
unter jeweiliger
jeweiliger Zuftimmung
Zuftimmung Preußens.
Preußens.
nur
;;
Die Gründung
Eingriff
Die
Gründung des
des Deutſchen
Deutchen Reiches
Reiches war
war der
der tiefſte
tiefte Eingriff
in das
das Verfaungsleben
Verfaſſungsleben Württembergs.
Württembergs. Die
Die deutsche
deutsche Einheit
war
in
Einheit war
erreicht, das
das Deutche
Deutſche Reich
Reich gegründet
gegründet und
und Württemberg
Württemberg deen
deſſen MitMiterreicht,

glied. Damit
Damit war
war das
das Sehnen
Sehnen und
und Streben
Streben seiner
seiner besten
besten Söhne
erglied.
Söhne erfüllt. Aber
Aber die
die Verfaung
Verfaſſung wurde
wurde zugleich
zugleich in
in vielen
und weſentlichen
füllt.
vielen und
weentlichen
Stücken
Stücken geändert..
geändert.. Ein
Ein großer
großer Teil
Teil der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung ging
ging vom
vom EinzelEinzelstaat
staat und
und seinem
seinem Landtag
Landtag auf
auf das
das Reich
Reich und
und den
den Reichstag
Reichstag über,
über,

und
und es
es wurden
wurden damit
damit die
die Vorſchriften
Vorchriften der
der §F§
§F§ 88
88 bis
bis 90
90 der
der VerVerfaſſungsurkunde
faungsurkunde über
über die
die Gesetzgebung
Gesetzgebung erheblich
erheblich eingeschränkt;
eingeschränkt; eine
eine

Reihe
die GrundGrundReihe anderer
anderer Verfaſſungsvorſchriften,
Verfaungsvorchriften, namentlich
namentlich die
die über
über die

rechte, erhielt
jezt ihre
durch die
rechte,
erhielt jezt
ihre Ausführung
Ausführung nicht
nicht mehr
mehr durch
die GesetzGesetz-

gebung des
des Landes,
Landes, sondern
sondern durch
durch die
die des
des Reiches.
Reiches. Schon
dem
gebung
Schon mit
mit dem
[. Januar
Januar 1871
1871 traten
traten 28
28 Gesetze
Gesetze des
des Norddeutschen
Norddeutschen Bundes
Bundes auf
[.
auf
einmal’
Freieinmal’ als
als Reichsgeſetze
Reichsgeetze in
in Kraft,
Kraft, darunter
darunter die
die Gesetze
Gesetze über
über die
die Freizügigkeit, die
die Verpflichtung
Verpflichtung zum
zum Kriegsdienste,
Kriegsdienste, die
die Aufhebung
zügigkeit,
Aufhebung der
der polipoli-

zeilichen
zeilichen Beschränkungen
Beschränkungen der
der Eheschließung,
Eheschließung, womit
womit Wöünſche
Wöünche endlich
endlich
durch
durch das
das Reich
Reich erfüllt
erfüllt wurden,
wurden, die
die in
in Württemberg
Württemberg bisher
bisher unerfüllt
unerfüllt

geblieben;
Konfeſgeblieben; ferner
ferner die
die Gesetze
Gesetze über
über die
die Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der Konfeſionen,
ionen, über
über die
die ErwerbsErwerbs- und
und Wirtſchaftsgenoſsenſchaften,
Wirtchaftsgenosenchaften, Erwerb
Erwerb
der
der ReichsReichs- und
und Staatsangehsrigkeit,
Staatsangehsrigkeit, Urheberrecht.
Urheberrecht. Weitere
Weitere 37
37 ReichsReichsgesetze
im Laufe
gesetze folgten
folgten im
Laufe des
des Jahres.
Jahres. Mit
Mit dem
dem [.
[. Januar
Januar 1872
1872 trat
trat
eine
Gaſsetze des
eine Reihe
Reihe weiterer
weiterer Gasetze
des Norddeutschen
Norddeutschen Bundes
Bundes in
in Uraft,
Uraft, wowodurch
erzielt, insbesondere
das StrafStrafdurch weitere
weitere freiheitliche
freiheitliche Fortschritte
Fortschritte erzielt,
insbesondere das

geſetzbuch
{839 mit
geetzbuch von
von {839
mit seinen
seinen harten
harten Strafen
Strafen und
und seinen
seinen BeſchränBechränkungen des
des Vereinsrechtes
Vereinsrechtes endlich
endlich beseitigt
beseitigt und
kungen
und die
die Polizeiſtrafgewalt
Polizeitrafgewalt
eingeschränkt
eingeschränkt wurde.
wurde. Daß
Daß auch
auch das
das Reichspreßgesetz
Reichspreßgesetz von
von 1874
1874 und
und
das
das württ.
württ. Ausführungsgesetz
Ausführungsgesetz dazu
dazu einen
einen Fortſchritt
Fortchritt gegenüber
gegenüber dem
dem
Gesetz
Gesetz von
von 1817
1817 gebracht
gebracht haben,
haben, wurde
wurde von
von der
der Linken
Linken beſtritten.
betritten.

Die
Die Aufgabe
Aufgabe des
des am
am 19.
19. Dezember
Dezember 1870
1870 eröffneten
eröffneten und
und bis
bis

20.
20. Juni
Juni 1874
1874 währenden
währenden Landtages
Landtages bestand
bestand vor
vor allem
allem darin,
darin, den
den
vielen
vielen neuen
neuen Reichsgeſetzen
Reichsgeetzen die
die eigenen
eigenen Verhältniſſe
Verhältnie und
und Geſetze
Geetze anzuanzu-

paſſen.
paen. Daneben
Daneben waren
waren zwei
zwei Haushaltpläne
Haushaltpläne unter
unter großen
großen
keiten
Der
keiten zu
zu verabſchieden.
verabchieden.
Der für
für 1867/70
1867/70 war
war der
der letzte
letzte
gewesen;
gewesen; für
für das
das Kriegsjahr
Kriegsjahr 1870/71
1870/71 war
war gar
gar keiner
keiner zu
zu

SchwierigSchwierig-

dreijährige
dreijährige

stande
stande gege-

kommen;
kommen; für
für 1871/75
1871/75 wurden
wurden erstmals
erstmals zweijährige
zweijährige verabſchiedet.
verabchiedet. Aus
Aus

politischen
politischen wie
wie finanziellen
finanziellen Gründen
Gründen hatten
hatten dabei
dabei die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen

versucht,
versucht, die
die Ausübung
Ausübung des
des Geſandtſchaſtsrechtes
Geandtchatsrechtes weiter
weiter einzuſchränken.
einzuchränken.
Aber
Aber beim
beim Widerspruch
Widerspruch der
der Regierung
Regierung verwilligten
verwilligten sie
sie in
in der
der Folge
Folge

das
das dafür
dafür Geforderte.
Geforderte.

Hölder
Hölder begründete
begründete dies
dies damit:
damit: einem
einem

MiniMini-

sterium,
sterium, das
das in
in wichtigen
wichtigen Reichsangelegenheiten
Reichsangelegenheiten fich
fich ausgesprochen
ausgesprochen habe
habe
in
in Übexeinſtimmung
Übexeintimmung mit
mit der
der Deutschen
Deutschen (Nationalliberalen)
(Nationalliberalen) Partei,
Partei,

m 1-m
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dürfe
man nicht
in untergeordneten
untergeordneten Dingen
dürfe man
nicht in
Dingen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bereiten,
bereiten,
die ihm
ihm aus
einer Niederlage
Niederlage in
in der
Kammer bei
die
aus einer
der Kammer
bei Hofe
Hofe drohen
drohen
von denen
freilich von
wurde freilich
Standpunkt wurde
staatsmänniſche Standpunkt
Dieser staatsmänniche
könnten. Dieser
denen
stark angegriffen,
angegriffen, die
die noch
noch der
der Ansicht
Ansicht waren,
waren, daß
ein wahrhaft
wahrhaft freifreistark
daß ein
heitlich gesinnter
gesinnter Mann
Mann immer
immer in
in Opposition
Opposition zur
zur Regierung
Regierung stehen
stehen
heitlich
die Nationalliberalen
ob die
freilich, ob
iſt freilich,
Frage it
andere Frage
Eine andere
müſſe. Eine
müe.
Nationalliberalen nicht
nicht

U§ertLzt!Urt
tt1ods
1ods1870/74
U§ertLzt!Urt
Landtag 1870/74
noch viele
viele andere
Gesetze über
Eisenbahnbauten,
Landtag
noch
andere Gesetze
über Eisenbahnbauten,
Aufhebung
Aufhebung
Alters der
im
rungen im
rungen

des
Herabsetzung des
Trauung, Herabsetzung
ausländiſcher Trauung,
Verbotes ausländicher
des Verbotes
des

VerbeſſeLebensjahr, Verbee21. Lebensjahr,
das 21.
auf das
23. auf
vom 23.
Volljährigkeit
Volljährigkeit vom
das
Fiskus, das
des Fiskus,
Vorrechte des
der Vorrechte
Aufhebung der
Volksſchulweſen, Aufhebung
Volkschulween,
und
GebäudeGrund-,
der
Reform
zur
1873
April
28. April 1873 zur Reform der Grund-, Gebäude- und
vom 28.
Geetz
Geſetz vom
zur Erleichterung
beides zur
Weiderechte, beides
der Weiderechte,
Ablsſung der
die Ablsung
Gewerbesteuer, die
Erleichterung
der
Stelle der
an Stelle
1872 an
von 1872
Bauordnung von
neue Bauordnung
der
die neue
Landwiriſchaft, die
der Landwirichaft,
durch
Bergregals
des
Beseitigung
die
und
zweihundertjährigen und die Beseitigung des Bergregals durch
alten zweihundertjährigen
alten
Ver:
Stück Ver:
ein Stück
wieder ein
hauptsächlich wieder
und hauptsächlich
endlich und
ein neues Berggesetz,
Berggesſetz, endlich

aſsungsreform.
asungsreform.

fef
F. iecde hatte
hatte nur
nur ganz unbestimmt es als Aufgabe beHie F.iecde
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das Erfordernis
Reichstag das
Abbeim Reichstag
bei
Abgeordnetenstelle bei
der Abgeordnetenstelle
Verluſt der
der Verlut
eingeführt der
geordnete, dagegen
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die persönliche
chen; die
Finanzsachen;
Finanzsa

Reichstagsmitglieder.
der Reichstagsmitglieder.
die der
wie die
den Schutz
erhielt ſo
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seits wurde von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer abgelehn
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ausdrückliche
Einladung
den Beratun
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Anweenheit
der Miniſter
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Kammer der Selbständigkeit ihrer eigenen Mitglieder
votum, das die
denen
bei
,
atungen
ionsber
Kommiss
n
geheime
en
htzherig
Die
erteilte.
erteilte. Die wohl
htzherigen
geheimen
Kommissionsberatungen,
bei
denen
en, dann
ng eingelad
serteilu
zur Auskunft
Auskunftserteilung
eingeladen,
dann aber
aber vor
vor
die Minister wohl zur
mplimentiert wurden,
eigentlichen
Beratungg hinausko
hinauskomplimentiert
wurden, waren
waren eine
eine
hen Beratun
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Reichsgeetz
zun angenom
vor; das
das zweitema
zweitemall i.i. J.
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he, beweglich
verantwortliche Bezu diesem eine einheitliche,
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Ausbruch
Der Ausbruch
Sprache. Der
zur Sprache.
wieder zur
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Reich haiten
Deutſche Reich
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Krieges. und der
teils
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ständigkeit
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auch gegen
sich auch
hätte sich
Hölder hätte
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Bedenken
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auf
aber
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Ureisregierungen ausgesprochen;
Instanz der Ureisregierungen
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Antrag
den
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nicht in den Antrag aufgenommen.
Ministers Sick ihre
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Candtagskandidaturen
Staatsbeamter
zu. Aber
Aber wenn
wenn
len der
Anschwel

das je in einzelnen Fällen
Fällen zutraf,
zutraf, so
so war
war doch
doch die
die häufiger
häufigeree Ursache
Ursache
nger
em „Backna
nloſer Bezirke,
Wunch eiſenbah
eienbahnloer
Bezirke, nach
nach bewährt
bewährtem
„Backnanger
der Wunſch
besonamten,
Staatsbe
hohen
eines
s) durch
(Dillenius)
durch die
die Wahl
Wahl eines hohen Staatsbeamten, besonRezept“ (Dilleniu
nlinie zu
sbeamten, den
Verkehrsbeamten,
den Bau
Bau einer
einer Eisenbah
Eisenbahnlinie
zu erreichen
erreichen..
ders Verkehr
eten, die
eamten zu
Übrigenss war die Wahl
Wahl von
von Staatsb
Staatsbeamten
zu Abgeordn
Abgeordneten,
die
Übrigen
ten wurde,
von der
der Linken
Linken so
so ſtark
tark angefoch
angefochten
wurde, ſchon
chon
jetzt von
Albert
worden.
Verfasung
erörtert worden. Albert Schott
Schott hatte
hatte
ng erörtert
der Verfasſu

bei
bei Gründun
Gründungg
sich
sich aber
aber für
für

ersammlung nie
ochen, weil
ihre Wahl
Wahl ausgespr
ausgesprochen,
weil „eine
„eine Ständev
Ständeversammlung
nie zupiel
zupiel
Maſſe
die
aber
en könne;
Intelligenz
in ſich
ich vereinig
vereinigen
könne; daß
daß aber die Mae dieser
dieser InInenz in
Intellig
ſe aller
Kenntnie
aller Art
Art durch
durch den
den Eintritt
Eintritt der
der StaatsStaatsTelligenz und der Kenntniſ
lhaft." Much
diener vermehr
vermehrtt werde,
werde, scheine
scheine unzweife
unzweifelhaft."
Much sei,
sei, fügten
fügten andere
andere

ener zu
en, Staatsdi
ja nicht
nicht gezwung
gezwungen,
Staatsdiener
zu wählen.
wählen. !)
!)
bei, das Volk ja
©:
©:

1)
1) 1819
1819 H.
H. 44
44 S.
S. 56.
56.

.
.
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Neben dieser
dieser Einwirkung
Einwirkung auf
auf einzelne,
Neben
einzelne, mehr
mehr untergeordnete
untergeordnete
Punkte der
15. März
die
Punkte
der Verfaſſung
Verfaung hatte
hatte die
die Thronrede
Thronrede vom
vom 15.
März 1875
1875 die
Verfassungsreform
Verfassungsreform in
in der
der Weise
Weise fortzuführen
fortzuführen versprochen,
versprochen, daß
daß statt
statt
einer
wieder nur
die der
der Änderung
Änderung
einer Gesſamterneuerung
Gesamterneuerung wieder
nur einzelne
einzelne Punkte,
Punkte, die
zunächst bedürftig
bedürftig erscheinen,
erscheinen, nach
nach einander
in Angriff
Angriff genommen
genommen
zunächst
einander in
werden sollten.
sollten. Unter
Unter diesem
diesem Gesichtspunkte
Gesichtspunkte und
und in
in Erfüllung
werden
Erfüllung ſständiſcher
ständicher
Wünſche wollte
wollte ein
ein am
am 25.
25. Januar
Januar 1876
1876 eingebrachter
eingebrachter Entwurf
Entwurf über
über
Wünche
den Staatsgerichtshof
Staatsgerichtshof den
den 10.
10. Abchnitt
Abſchnitt der
der Verfaung
Verfaſſung modernisieren,
modernisieren,
den
insbesondere die
Miniſterverantwortlichkeit ausdehnen
ausdehnen von
insbesondere
die Miniterverantwortlichkeit
von VerfassungsVerfassungsverlezungen auf
auf jede
jede schwere
schwere Gefährdung
Gefährdung der
der Sicherheit
Sicherheit oder
oder der
verlezungen
der
Wohlfahrt
Wohlfahrt des
des Staates,
Staates, auch
auch auf
auf solche
solche durch
durch Abstimmungen
Abstimmungen im
im
Bundesrat.
Es war
Bundesrat. Es
war nämlich
nämlich schon
schon i.i. J.
J. 1870
1870 bei
bei der
der Annahme
Annahme der
der
Versailler Verträge
Verträge von
von beiden
beiden Kammern
Kammern anerkannt
anerkannt worden,
worden, daß
daß die
die
Versailler

Regierung bei
bei ihrer
ihrer Abstimmung
Abstimmung im
im Bundesrat
Bundesrat nicht
nicht gebunden
gebunden sei
sei
Regierung
an vorgängige
vorgängige Zutimmung
Zuſtimmung der
der Stände.
Stände. WMittnacht,
WMittnacht, seit
seit 1870
1870 GeGean
eimeratspräsident, seit
seit 1876
1876 Ministerpräident
Ministerpräſident (s.
(s. u.)
u.) und
und durch
durch drei
drei
eimeratspräsident,
ahrzehnte der
der überlegte
überlegte und
und überlegene
überlegene Leiter
Leiter der
der württembergichen
württembergiſchen
ahrzehnte

Politik, hatte
hatte am
am 8.
Februar.1872
auch die
die ZuZuPolitik,
8. Februar.
1872 weiter
weiter erklärt,
erklärt, daß
daß auch
stimmung Württembergs
Württembergs zu
zu Anderungen
Reichsverfaſſung und
stimmung
Anderungen der
der Reichsverfaung
und
ſelbſt zu
zu Underung
Underung der
der württembergichen
württembergiſchen Sonderrechte
Sonderrechte dem
dem Reich
Reich
elbt
gegenüber lediglich
lediglich bestehe
in der
der Zustimmung
gegenüber
bestehe in
Zustimmung der
der württ.
württ. BundesratsBundesratsbevollmächtigten
bevollmächtigten und
und daß
daß es
es der
der Zuftimmung
Zuftimmung der
der Stände
Stände daneben
daneben nicht
nicht

bedürfe.
bedürfe. Die
Die 2.
2. Hammer
Hammer erkannte
erkannte dies
dies an
an und
und lehnte
lehnte einen
einen entgegenentgegengesetzten
gesetzten Antrag
Antrag Öſterlens
Öterlens und
und der
der Linken
Linken ab.
ab. Auch
Auch die
die Erstattung
Erstattung
eines
eines allgemeinen
allgemeinen Rechenſchaftsberichtes
Rechenchaftsberichtes über
über Württembergs
Württembergs AbAbstimmungen
stimmungen im
im Bundesrat,
Bundesrat, die
die von
von Öſterlen
Öterlen und
und der
der Linken
Linken gewünſcht
gewüncht
wurde,
wurde, war
war von
von Mittnacht
Mittnacht abgelehnt,
abgelehnt, nur
nur eine
eine Beantwortung
Beantwortung für
für
einzelne
bestimmte
einzelne bestimmte Fälle
Fälle vorbehalten
vorbehalten worden.
worden. Andererseits
Andererseits war
war die
die
verfaſſungsmäßige
verfaungsmäßige Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der
der Minister
Minister für
für die
die den
den BundesBundesratsbevollmächtigten
ratsbevollmächtigten erteilten
erteilten Instruktionen
Instruktionen von
von beiden
beiden Kammern
Kammern schon
schon
i.i. I.
I. 1870
1870 gewahrt
gewahrt und
und von
von der
der Regierung
Regierung anerkannt
anerkannt worden. Davon
von hatte
hatte die
die 2.
2. Kammer
Kammer Anlaß
Anlaß genommen,
genommen, um
um ein
ein ausdehnendes
ausdehnendes
Gesetz
Gesetz über
über die
die strafrechtliche
strafrechtliche Miniſterverantwortllichkeit
Miniterverantwortllichkeit vor
vor dem
dem StaatsStaatsgerichtshof
zu bitten.
gerichtshof zu
bitten. Allein
Allein über
über die
die Angemessenheit
Angemessenheit des
des nun
nun vorvorgelegten Entwurfes
Entwurfes erhoben
schon in
in der
2. Kammer
Bedenken;
gelegten
erhoben sich
sich schon
der 2.
Kammer Bedenken;
gleichwohl stimmte
Gesetz mit
mit Zweigleichwohl
stimmte sie
sie dieſem
dieem verfaſſungändernden
verfaungändernden Gesetz
Zwei-

drittelmehrheit
drittelmehrheit zu.
zu. Die
Die 1.
1. Kammer
Kammer aber
aber lehnte
lehnte den
den Entwurf
Entwurf eineinſtimmig
timmig ab.
ab. Sie
Sie vermißte
vermißte feſte
fete Merkmale
Merkmale für
für den
den Tatbeſtand
Tatbetand der
der
Gefährdung
Gefährdung der
der Sicherheit
Sicherheit oder
oder Wohlfahrt
Wohlfahrt des
des Staates,
Staates, sie
sie hielt
hielt auch
auch
die
die beantragte
beantragte Ausdehnung
Ausdehnung zwar
zwar vereinbar
vereinbar mit
mit dem
dem parlamentariſchen,
parlamentarichen,
aber, nicht
aber,
nicht vereinbar
vereinbar mit
mit dem
dem konſtitutionellen
kontitutionellen System,
System, bei
bei dem der
Usnig
und nicht
Usnig und
nicht die
die Miniſter
Miniter regiere.
regiere. Cetzteres
Cetzteres war
war wohl
wohl der
der HauptHauptgrund
grund ihres
ihres Widerſpruches.
Widerpruches. Das
Das Gesetz
Gesetz war
war gescheitert,
gescheitert, und
und der
der DerDersuch
Ein Geſetz
such ist
ist nicht
nicht wiederholt
wiederholt worden.
worden. Ein
Geetz war
war auch
auch inſofern
inofern
entbehrlich,
der
entbehrlich, als
als ja
ja unzweifelhaft
unzweifelhaft die
die politiſche
politiche Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der
Minister
Minister bestand,
bestand, die
die die
die Stände
Stände durch
durch Anfragen,
Anfragen, Eingaben,
Eingaben, Erklärungen,
Erklärungen,

w-;
w-;
geltend
Minisſterentlaſſung geltend
auf Ministerentlaung
Antrag auf
Beschwerden, Antrag
Vorstellungen,
Vorstellungen, Beschwerden,

Bundesim. BundesUbſtimmungen im.
die Ubtimmungen
auf die
voraus auf
im voraus
Auch im
machen konnten. Auch

unStänden unden Ständen
war den
Eingaben, war
und Eingaben,
rat einzuwirke
einzuwirkenn durch
durch Beſchlüfe
Bechlüfe und
rat
So
gemacht.
Gebrauch
selten
nicht
davon
benommen,
sie
haben
davon
nicht
selten
Gebrauch
gemacht.
So
sie
und
benommen,
Reichsder Reichsbesonders die
die Zweite,
Zweite, bei
bei Einführun
Einführungg der
traten die Kammern, besonders

es
en Geſetzbuch
jutizgeetzee und
und später
später bei
bei Einführun
Einführungg des
des Vürgerlich
Vürgerlichen
Geetzbuches
juſtizgeſetz
wiederholt mit der
der Bitte
Bitte an
an die
die Regierung
Regierung heran,
heran, für
für Erhaltung
Erhaltung der
der
erichtschen Gemieindeg
erg eigentümli
chte und
Schwurgerichte
und der,
der, Württemb
Württemberg
eigentümlichen
GemieindegerichtsSchwurgeri
rkeit
re auf
insbeondere
auf dem
dem Gebiet
Gebiet der
der freiwillige
freiwilligenn Gerichtsba
Gerichtsbarkeit
barkeit insbeſonde
beſtriitene
immerhin
von
ligtum
Landeshei
einzutreten und
und dieſes
diees Landesheiligtum von immerhin betriitenemm
einzutreten
anatismus“ zu
chen Moloch
nicht dem
dem „unersättli
„unersättlichen
Moloch des
des Einheitsf
Einheitsfanatismus“
zu
Wert nicht

Die Regierung
Regierung entsprach
entsprach dieser
dieser Bitte.
Bitte. Auf
Auf dem
dem Landtag
Landtag
opfern. Die
für
Eintreten
um
außerdem
1882/86 bat
bat die
die 2.
2. Kammer
Kammer außerdem um Eintreten für erhöhte
erhöhte GeGe1882/86
treidezslle und
und Beseitigun
Beseitigungg der
der Candarmen
Candarmen.. Überdies
Überdies hatte
hatte Mittnacht
Mittnacht
um werde
ftes Ministeri
chon i.i. J.
J. 1872
1872 erklärt,
erklärt, ein
ein gewisſenha
gewisenhaftes
Ministerium
werde gewiß
gewiß
ſchon
te im
nicht wichtige
wichtige Candesrech
Candesrechte
im Bundesrat
Bundesrat aufgeben,
aufgeben, ohne
ohne der
der ZuZunicht
ß
stimmung des
des Usnigs
Usnigs und
und des
des Candes
Candes sicher
sicher zu
zu sein.
sein. Demgemä
Demgemäß
in,
sterium im
Staatsministerium
im voraus
voraus die
die Anficht
Anficht der
der Kammerne
Kammern ein,
holte das Staatsmini

eit des
es fich
fich i.i. J.
J. 1873
1873 darum
darum handelte,
handelte, die
die Zuſtändigk
Zutändigkeit
des Reiches
Reiches
als es

n, ebenſo
gefamie bürgerlich
bürgerlichee Recht
Recht auszudehne
auszudehnen,
ebeno als
als i.i. J.
J. 1884
1884
auf das gefamie

rgs Teilnahme
ſſen und
Einführungg von
von Pofiſparka
Pofiparkaen
und Württembe
Württembergs
Teilnahme
die Einführun

illigien die
zur Beratung
Beratung stand.
stand. Beidemalb
Beidemalbilligien
die Stände
Stände
daran im Bundesrat zur

deHaltun
die zuſtimmen
zutimmende
Haltungg der
der Regierung
Regierung.. Als
Als aber
aber im
im Frühjahr
Frühjahr 1876
1876
die
en durch
die Frage
Frage der
der Übernahme
Übernahme der
der Eisenbahn
Eisenbahnen
durch das
das Reich
Reich auftauchte,
auftauchte,
die
und Volk
Volk ziemlich
ziemlich einmütig
einmütig dagegen
dagegen aus
aus politiſchen,
politichen,
waren Üegierung und

haftlichen Gründen.
finanziellenn und
und volkswirtſc
volkswirtchaftlichen
Gründen. Die
Die Regierung
Regierung erklärte
erklärte
finanzielle
dabei als
als ihre
ihre rechiliche
rechiliche Anſicht,
Anicht, daß
daß eine
eine Weggabe
Weggabe der
der Staatseiſen
Staatseien--

ng des
bahnen die
die Zuftimmu
Zuftimmung
des Landtags
Landtags erfordere.
erfordere. Die
Die 1.
1. Uammer
Uammer
bahnen
ab,
einſtimmig
indes den
den Gedanken
Gedanken einer
einer Weggabe
Weggabe eintimmig ab, und
und in
in der
der
lehnte indes
2. Kammer konnte ein
ein Antrag
Antrag Elben,
Elben, der
der wenigstens
wenigstens bedingt
bedingt die
die GeGeneigtheit dazu
dazu ausſpreche
ausprechenn wollte,
wollte, nur
nur 66 Stimmen
Stimmen erringen.
erringen. Uls
Uls es
es
neigtheit
handelte,
inſchaft
steuergeme
ich i.i. I.
I. 1881
1881 um
um Beitritt
Beitritt zur
zur Branntwein
Branntweinsteuergemeinchaft
handelte,
ſich
ng dazu
Zustimmung
dazu und
und zu
zu der
der darin
darin liegenden
liegenden
wurde die ständische Zustimmu
te in
Bechneidung
der würti.
würti. Sonderrech
Sonderrechte
in der
der Form
Form eines
eines Geſetzes
Geetzes von
von
ung der
Beſchneid
eilt.
der Regierung
Regierung nachgesucht
nachgesucht.. und
und von
von den
den Ständenert
Ständenerteilt.
der
die Regierung
Regierung im
im Verhälmis
Verhälmis zum
zum Reich
Reich MaßMaßWenn dagegen die

nahmen traf, ohne
ohne vorher
vorher die
die Stände
Stände zu
zu befragen,
befragen, ſo
o prüften
prüften dieſe
diee
it. Als
llen die
in
in Zweifelsfä
Zweifelsfällen
die Zuständigke
Zuständigkeit.
Als z.z. B.
B. durch
durch bloße
bloße Miniſterial
Miniterial--

!
HL
LPRL
L
.
ZCL
LPRinsbesondere
LHL!
ZC
re das,
öffentlichen Ordnung
Ordnung eingeführt
eingeführt und
und dadurch
dadurch insbesonde
das, die
die
öffentlichen

.

1849
Auguſt 1849
28. Augut
vom 28.
Geſetz vom
württ. Geetz
Militärgewalt
einschränkende württ.
mehr einschränkende
Militärgewalt mehr
Landden
Uusschuß
e
Ständiſch
der
machte
wurde, machte der Ständiche Uusschuß den Land(. S. 94) geändert wurde,
(ſ.
die
auf die
hiezu auf
Regierung hiezu
die Regierung
allerdings die
sich allerdings
daß sich
tag aufmerkam,
aufmerkſam, daß
tag
Besn
immerhi
aber
daß aber immerhin Bes!öune, daß
Mälitärkonvention
onvention von 1870 berufen !öune,
Mälitärk
verfaſſungsdie verfaungsdarauf die
wurde darauf
Kanimer wurde
\. Kanimer
der \.
Von der
beſtänden. Von
denken betänden.
Ad am, Württ. Verfassung.

21

21

.
.

mäßige
Zuläſſigkeit
mäßige Zuläigkeit
rung
im
Bundesrat
rung im Bundesrat

162
162

t
t

nicht beanstandet,
gewünſcht, daß
daß die
die RegieRegienicht
beanstandet, aber
aber gewüncht,

auf Ordnung
Ordnung des
des Gegentandes
Gegenſtandes durch
durch Reichsgesetz
Reichsgesetz
auf
hinwirke. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer dagegen
dagegen nahm
nahm ich
ſich auf
auf zwei
zwei Landtagen
Landtagen
hinwirke.
nicht die
die Zeit
Zeit zur
zur endlichen
endlichen Erörterung
Erörterung der
der Frage;
Frage; und
und auf
auf den
den folfolnicht
genden Landtagen
Landtagen kam
kamdiese
überhaupt nicht
nicht mehr
mehr zur
zur Sprache.
Sprache.
genden
diese überhaupt
Ein zweiter
zweiter Entwurf
Entwurf auf
auf dem
dem Landtag
Landtag 1875/76,
1875/76, der
der über
über die
die
Ein

Bildung eines
eines Staatsminiteriums,
Staatsminiſteriums, kam
kam im
im Mai
Mai 1876
1876 zur
zur Vorlage
Vorlage
Bildung
und schon
schon am
am |I.
|I. Juli
Juli zur
zur Verabchiedung.
Verabſchiedung. Ein
Ein Ministerrat
Ministerrat hatte
hatte
und
von den
den Zeiten
Zeiten des
des Märzministeriums
Märzministeriums her
her tatsächlich
tatsächlich bestanden
bestanden und
und
von

wari.
J. 1864
1864 durch
durch königliche
königliche Entchließung
Entſchließung förmlich
förmlich eingesetzt
eingesetzt worden;
worden;
war
i. J.
aber es
es fehlte
fehlte ihm
ihm die
die gesetzliche
gesetzliche Grundlage.
Grundlage.
aber

Das neue
neue Geetz
Geſetz ververDas

einigte die
die Vorstände
Vorstände der
der Ministerien,
Ministerien, deren
deren Zahl
Zahl nur
nur durchein
durchein Gesetz
Gesetz
einigte
geändert werden
werden kann,
kann, zu
zu einem
einem Staatsministerium
Staatsministerium mit
mit einem
einem PräiPräſigeändert
denten an
an der
der Spitze.
Spitze. Zu
Zu seinem
seinem Gechäftskreis
Geſchäftskreis gehörten
gehörten alle
alle allgeallgedenten
meinen Angelegenheiten,
Angelegenheiten, alle
alle ständischen
ständischen Angelegenheiten,
Angelegenheiten, die
die BeBemeinen
ziehungen zum
zum Deutschen
Deutschen Reich,
Reich, und
und was
was sonst
sonst ihm
ihm vom
vom Usnig
Usnig bebeziehungen
sonders zur
zur Beratung
Beratung aufgetragen
aufgetragen wird.
wird.
Die Zuiändigkeit
Zuſiändigkeit des
des
sonders
Die
Geheimen Rates
Rates wurde
wurde wesentlich
wesentlich eingechränkt;
eingeſchränkt; doch
doch sollte
sollte er
er auch
auch
Geheimen
fernerhin beraten
beraten die
die Anträge
Anträge auf
auf Abänderung
Abänderung der
der LandesLandes- oder
oder
fernerhin
Reichsverfassung, und
und die
die in
in Beziehung
Beziehung auf
auf das
das Verhältnis
Verhältnis zu
zu den
den
Reichsverfassung,
Religionsgesellſchaften oder
oder sonst
sonst besonders
besonders wichtige
wichtige Angelegenheiten,
Angelegenheiten,
Religionsgesellchaften

namentlich was
was ihm
ihm vom
vom König
König besonders
besonders dazu
dazu aufgetragen
aufgetragen wird.
wird.
namentlich
Aber er
er siand
siand jetzt
jetzt nicht
nicht mehr
mehr zwischen
zwischen dem
dem König
König und
und den
den Ministern,
Ministern,
Aber
sondern unter
unter dem
dem Staatsminiterium.
Staatsminiſterium. Der
Der Entwurf
Entwurf kam
kam einem
einem alten
alten
sondern
Wunſch der
der Stände
Stände entgegen.
entgegen. Die
Die Ansichten
Ansichten der
der beiden
beiden Kammern
Kammern
Wunch
gingen indeß
indeß insofern
insofern auseinander,
auseinander, als
als die
die Erte
Erſte im
im Geheimen
Geheimen Rat
Rat
gingen

noch immer
immer eine
eine höchst
höchst wertvolle
wertvolle Bürgchaft
Bürgſchaft für
für das
das konstitutionelle
konstitutionelle
noch
Staatsleben sah
sah und
und ihm
ihm ein
ein nisglicht
nisglichſt gesichertes
gesichertes Tätigkeitsgebiet
Tätigkeitsgebiet
Staatsleben
wahren wollle,
wollle, während
während die
die Zweite
Zweite Sen
Sen Glauben
Glauben daran
daran längst
längst verloren
verloren
wahren
hatte und
und nicht
nicht die
die Erhaltung
Erhaltung und
und Stärkung,
Stärkung, sondern
sondern den
den Abbau
Abbaudes
hatte
des
Geheimen Rates
Rates als
als Ziel
Ziel fethielt;
feſthielt; zunächst
zunächst durch
durch Errichtung
Errichtung eines
eines
Geheimen
Verwaltungsgerichtshofes.
Verwaltungsgerichtshofes.
Drei Wochen
Wochen später
später lag
lag auch
auch darüber
darüber ein
ein Gesetzentwurf
Gesetzentwurf vor.
vor.
Drei
Die Verfasungsurkunde
Verfasſungsurkunde hatte
hatte in
in §§ 95-95
95-95 die
die Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der
Die
Gerichte, die
die Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit des
des Fiskus
Fiskus in
in Privatrechtstreitigkeiten
Privatrechtsſtreitigkeiten
Gerichte,
und das
dasrichterliche
Gehör gegen
gegen Verletzung
Verletzung von
von Privatrechten
Privatrechten durch
durch
und
richterliche Gehör

Akte der
der Staatsgewalt
Staatsgewalt und
und in
in §§ 36
36 das
das Bechwerderecht
Beſchwerderecht gegen
gegen VerVerAkte
fügungen der
der Staatsbehörden
Staatsbehörden gewährleistet
gewährleistet und
und in
in §§ 60
60 dem
dem Geheimen
Geheimen
fügungen
Rat die
die Entscheidung
Entscheidung der
der Rekure
Rekurſe gegen
gegen Verfügungen
Verfügungen der
der Minister
Minister
Rat
zugewiesen. Im
Im übrigen
übrigen wurden
wurden die
die Verwaltungsrechtstreitigkeiten
Verwaltungsrechtsſtreitigkeiten
zugewiesen.
auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet der
der inneren
inneren Verwaltung
Verwaltung von
von den
den Oberämtern,
Oberämtern, den
den
Rreisregierungen
drei Inſtanzen
Rreisregierungen und
und dem
dem Ministerium
Ministerium in
in drei
Intanzen entſchieden,
entchieden,

Kompetenzſtreitigkeiten
Kompetenztreitigkeiten zwiſchen
zwichen Juſtiz
Jutiz und
und Verwaltung
Verwaltung durch
durch den
den König
König
auf
auf Gutachten
Gutachten durch
durch den
den Geheimen
Geheimen Rat.
Rat. Damit
Damit war
war Wöürttemberg
Wöürttemberg

anderen
anderen Staaten
Staaten lange
lange Zeit
Zeit voraus.
voraus. Aberes
Aber es fehlte
fehlte die
die richterliche
richterliche UnabUnabhängigkeit,
fehlte (außer
(außer dürftigen
dürftigen Vorchriften
Vorſchriften vom
hängigkeit, es
es fehlte
vom 13.
13. November
November

~–
~–

1653
1653

Grenze.
feste Grenze.
eine feste
allem eine
vor allem
fehlte vor
Verfahren, fehlte
1855) ein geordnetes Verfahren,

der
bei der
endlich bei
fehlte endlich
Verwaltungsgerichtsbaxkeit, fehlte
der Verwaltungsgerichtsbaxkeit,
des Umfangs der

Instanzen
vier Instanzen
von vier
Übermaß von
dem Übermaß
und dem
gkeit des
Schwerfälligkeit
des Verfahrens
Verfahrens und
Schwerfälli

ſich
hat ich
Zwar hat
er Friſt.
die Möglichkeit
Möglichkeit des
des Endurteils
Endurteils in
in angemessen
angemessener
Frit. Zwar

der Geheime
Geheime Rat
Rat unleugbare
unleugbare Verdienste
Verdienste um
um die
die Ausbildung
Ausbildung der
der VerVer- ..
der
konnte
Mängel
gerügten
waltungsrechtspflege
erworben; aber
aber die
die gerügten Mängel konnte er
er
htspflege erworben;
waltungsrec

nicht beſeitigen.
beeitigen. Diese
Diese machten
machten sich
sich besonders
besonders fühlbar
fühlbar ſeit
eit dem
dem Eintritt
Eintritt
nicht
in das
das Deuſche
Deuche Reich,
Reich, deſſen
deen Gesetze
Gesetze für
für verschieden
verschiedenee Fälle
Fälle ein
ein förmliches
förmliches
in
n. So
Yerwaltungsverfahren
vorchrieben.
So war
war das
das am
am 416.
416. Dezember
Dezember
sverfahren vorſchriebe
Yerwaltung

srechtspflege ein.
1876 verkündigte
verkündigte Gesetz
Gesetz über
über die
die Verwaltung
Verwaltungsrechtspflege
ein. dringendringen1876

pflege
des Bedürfnis
Bedürfnis und
und ein
ein großer
großer Fortschritt.
Fortschritt. Mit
Mit der
der Strafrechts
Strafrechtspflege
des
sbehsrden befaßle
Verwaltungsbehsrden
befaßle es
es fich
fich nicht,
nicht, da
da diese
diese bald
bald darauf
darauf
der Verwaltung
geſeize geregelt
durch die
die Reichsjuſtiz
Reichsjutizgeeize
geregelt und
und grundsätzlic
grundsätzlichh den
den ordentliche
ordentlichenn
durch
en des
Gerichten zugewieſen
zugewieen worden
worden ist,
ist, sondern
sondern nur
nur mit
mit den
den Streitigkeit
Streitigkeiten
des
öffentlichen Rechtes.
Rechtes. Es
Es grenzte
grenzte dieſe
diee von
von der
der bürgerliche
bürgerlichenn Rechtspfleg
Rechtspflegee
öffentlichen
ab, bestimmte
bestimmte das
das Verfahren
Verfahren und
und bestellte
bestellte statt
statt bisher
bisher vier
vier Instanzen
Instanzen
ab,
sgerichtshof. Der
rungen und
zwei, die Kreisregie
Kreisregierungen
und den
den Verwaltung
Verwaltungsgerichtshof.
Der GeGeRat schied
schied ganz
ganz aus.
aus. Vergebens
Vergebens hatte
hatte die
die 1.
1. Kammer
Kammer nochmals
nochmals
heime Rat
sgerichtshofes zu
verucht, ihn
ihn an
an die
die Stelle
Stelle des
des Verwaltung
Verwaltungsgerichtshofes
zu setzen
setzen und
und
verſucht,

damit dem
dem ganzen
ganzen Werk
Werk die
die Seele
Seele zu
zu nehmen;
nehmen; hatte
hatte doch
doch ſelbſt
elbt Schlayer
Schlayer
damit
als Minister
Minister am
am 253.
253. April
April 1850
1850 bemerkt,
bemerkt, der
der Geheime
Geheime Rat
Rat könne
könne
als

.

nicht als
als richterliche
richterliche Behörde
Behörde gelten,
gelten, weil
weil auch
auch die
die Minister
Minister Mitglieder
Mitglieder
nicht
Ausbeinun
Die
seien.
entlaßbar
alle setne
setne Mitglieder
Mitglieder entlaßbar seien. Die Ausbeinungg des
des GeGeund alle
aussich ausurwöüchſig sich
1876 urwöüchig
J. 1876
i. J.
Retter i.
Abg. Retter
der Abg.
wie der
heimen Rates,
Rates, wie

Gedem Gehat dem
1879 hat
August 1879
25. August
vom 25.
Gesetz vom
Das Gesetz
weiter: Das
drückte, ging
indeß weiter:
ging indeß
drückte,

abgenommen
UKompetenzkonflikte abgenommen
verbliebenen UKompetenzkonflikte
noch verbliebenen
ihm noch
alle ihm
Rate alle
heimen
heimen Rate
Seine
übertragen. Seine
Kompetenzgerichtshof übertragen.
nen Kompetenzgerichtshof
und auf den
den neugeschaffe
neu geschaffenen
ignungsHwangsente
dem
mit
ist
ignungen
Zwangsente
bei
t
Zuständigkei
Zuständigkeit bei Zwangsenteignungen ist mit dem Hwangsenteignungs-
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Staatsund
Kirchendie
für
allmählich
Einzelgeetzen
von
Reihe
Reihe von Einzelgeſetzen allmählich für die Kirchen- und die Staats-

diener,
worden,
beseitigt
ganz
Uörperschaftsbeamten
und
Lehrer
die
diener, die Lehrer und die Uörperſschaftsbeamten ganz beseitigt worden,
Stelle
An
1895.
i.I.
Kirchendiener
evangelischen
die
für
zuletzt
zuletzt für die evangelischen Kirchendiener i. I. 1895. An die Stelle
der
Falle
im
Kirchenregimentes
obersten
als
Rates
Geheimen
des
des Geheimen Rates als obersten Kirchenregimentes im Falle der
durch
ist
Bekenntnis
evangelichen
zum
Ksnigs
des
Vichtzugehörigkeit
Vichtzugehörigkeit des Ksnigs zum evangeliſchen Bekenntnis ist durch
KirchenregierungGeſetß vom 28. März 1898 eine besondere evangelische Kirchenregierung
evangelische
besondere
eine
1898
März
28.
vom
Geetß
begutachtenden getreten. So waren dem Geheimen Rat neben ſeiner begutachtenden
einer
neben
Rat
Geheimen
dem
waren
So
getreten.
Berufung
bei
geblieben
Aufgaben
außerordentliche
einige
nur
Cätigkeit
Cätigkeit nur einige außerordentliche Aufgaben geblieben bei Berufung
Familienoder
Vormundchaftsrates
eines
Reichsverweung,
einer
einer Reichsverweſung, eines Vormundſchaftsrates oder eines Familientätig
nie
Beziehung
dieser
in
er
Da
Haus.
königliche
das
für
rates
rates für das königliche Haus. Da er in dieser Beziehung nie tätig
ver:
dem
mit
aber
Tätigkeit
begutachtenden
seiner
in
war,
geworden
geworden war, in seiner begutachtenden Tätigkeit aber mit dem ver:
Wegder
war
.o
trat,
Wettbewerb
in
Staatsministerium
antwortlichen
antwortlichen Staatsministerium in Wettbewerb trat, .ſo war der Wegunbedenklich,
nur
nicht
Rates
Geheimen
unverantwortlichen
des
fall
fall des unverantwortlichen Geheimen Rates nicht nur unbedenklich,
Gründen
kontitutionellen
aus
notwendig
und
erwüncht
geradezn
sondern
sondern geradezn erwünſcht und notwendig aus konſtitutionellen Gründen
daher
wurde
Er
Geschäfte.
der
Beförderung
und
Vereinfachung
zur
wie
wie zur Vereinfachung und Beförderung der Geschäfte. Er wurde daher
verblieben,
noch
bisher
Rat
Geheimen
dem
was
alles
und
abgechafft,
abgeſchafft, und alles was dem Geheimen Rat bisher noch verblieben,
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dem
weiteren Räten
dem Staatsministerium
Staatsministerium und
und den
den ihm
ihm beigegebenen
beigegebenen weiteren
Räten
übertragen
durch das
vom 15.
Juni 19411.
19411.
übertragen durch
das Verfaſsungsgeſetz
Verfasungsgeetz vom
15. Juni
Die Stände
Stände selbt
selbſt wurden
wurden nahe
berührt durch
Die
nahe berührt
durch eine
eine GeſsetzesvorGesetzesvorlage vom
vom 15.
15. März
März 1875,
1875, welche
welche die
die seit
seit 1821
1821 unveränderten
unveränderten Taglage
Taggelder der
der Landtagsmitglieder
Landtagsmitglieder dem
dem gesunkenen
gesunkenen Geldwert
Geldwert entsprechend
gelder
entsprechend
erhöhen wollte.
wollte. Indeß
Indeß die
die 2.
2. Kammer
Kammer lehnte
lehnte sie
sie ab,
ab, hauptsächlich
hauptsächlich
erhöhen
weil man
man der
der künftigen
künftigen Regelung
Regelung der
vorweil
der einschlägigen
einschlägigen Fragen
Fragen nicht
nicht vorgreifen wollte
wollte d.
d. h.
h. der
der Frage
Frage der
der Zuammenfetzung
Zuſammenfetzung des
des Landtages
Landtages ;;
greifen
außerdem wollte
wollte man
man die
die württembergiche
württembergiſche Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit des
des TagTagaußerdem
gelderbezuges durch
durch die
die Standesherren
Standesherren nicht
nicht aufs
aufs neue
neue gutheißen
gutheißen und
und
gelderbezuges
hatte
doch
keine
Aussicht,
die
1.
Kammer
für
ihre
Beſeitigung
zu
hatte doch keine Aussicht, die 1. Kammer für ihre Beeitigung zu
gewinnen. Der
Der Regierungsentwurf
Regierungsentwurf von
von 1821
1821 hatte
hatte die
die Mitglieder
Mitglieder
gewinnen.
der |.
|. Kammer,
Kammer, die
die aus
aus eigenem
eigenem Recht
Recht erchienen,
erſchienen, vom
vom Bezug
Bezug der
der
der
Taggelder und
und Reiekoten
Reiſekoſten ausgechloen,
ausgeſchloſſen, die
die 2.
2. Uammer
Uammer ert
erſt hat
hat sie
sie
Taggelder
ihnen bewilligt,
bewilligt, und
und der
der Usnig
Usnig gab
gab in
in der
der Weie
Weiſe nach,
nach, daß
daß die
die StandesStandesihnen
herren Taggelder
Taggelder dann
dann erhalten
erhalten sollten,
sollten, wenn
wenn sie
sie solche
solche in
in Anspruch
Anspruch
herren
nähmen.
nähmen.

Alsbald erhoben
erhoben alle
alle diesen
diesen Anspruch
Anspruch und
und nicht
nicht bloß
bloß für
für
Alsbald

die wenigen
wenigen Sitzungen,
Sitzungen, die
die die
die 1.
1. URammer
URammer hielt,
hielt, sondern
sondern für
für die
die ganze
ganze
die
Dauer des
des Landtages.
Landtages. Als
Als i.i. J.
J. 1851
1851 die
die 1.
1. Kammer
Kammer wieder
wieder hergehergeDauer
stellt worden,
worden, verzichteten
verzichteten die
die Standesherren
Standesherren zehn
zehn Jahre
Jahre lang
lang auf
auf
stellt
Taggelder; aber
aber vom
vom Landtag
Landtag 1862
1862 an
an hatten
hatten sie
sie wieder
wieder Anſpruch
Taggelder;
Anpruch
darauf erhoben.
erhoben. Jetzt
Jetzt i.i. J.
J. 1875
1875 ſchloß
fich die
die 1.
1. Kammer
Kammer gern
darauf
chloß fich
gern
oder ungern
ungern der
der Ablehnung
der neuen
neuen Vorlage
durch die
die 2.
2. Kammer
Kammer
oder
Ablehnung der
Vorlage durch

an.
Weil aber
aber der
der Abg.
Abg. Retter,
Retter, wie
die Märzminiſster
90),
an. Weil
wie einst
einst die
Märzminister (S.
(S. 90),
bei der
der Beratung
Beratung bemerkt
bemerkt hatte,
hatte, die
die Standesherren
Standesherren verträten
verträten ihre
ihre
bei
eigenen Intereen,
Intereſſen, nahm
nahm ich
ſich der
der Berichterstatter
1. Kammer,
Kammer,
eigenen
Berichterstatter der
der 1.
der
frühere Miniter
Miniſter Frh.
Cinden Heraus,
Heraus, den
der frühere
Frh. v.
v. Cinden
den Präſidenten
Präidenten der
der

2. Kammer
zu rügen,
rügen, weil
weil er
2.
Kammer zu
er nicht
nicht einen
einen energiſchen
energichen Ordnungsruf
Ordnungsruf
erteilt
habe. In
In der
ein Zeichen
geerteilt habe.
der 2.
2. Kammer
Kammer wurde
wurde dieſe
diee Uritik,
Uritik, ein
Zeichen gesteigerten
Selbſtgefühls, als
als ungehörig
ungehörig und
zudem unbegründet
unbegründetenergisch
steigerten Selbtgefühls,
und zudem
energisch
zurückgewiesen; die
die Vertretung
Vertretung eines
zurückgewiesen;
eines besonderen
besonderen Intereſſes
Interees sei
sei vereinbar
vereinbar

mit
in der
der Tat
mit dern
dern Ständeeid.
Ständeeid. Unzähligemal
Unzähligemal haben
haben in
Tat auch
auch MitMitglieder
glieder der
der 2.
2. Kammer
Kammer ſelbſt
elbt bemerkt,
bemerkt, daß
daß sie
sie die
die Intereſſen
Intereen ihrer
ihrer

Kirche,
Kirche, ihres
ihres Bezirkes,
Bezirkes, ihres
ihres Standes
Standes (z.
(z. B.
B. der
der Volksſchuhllehrer)
Volkschuhllehrer)
vertreten,
vertreten, ohne
ohne daß
daß darin
darin etwas
etwas Ungehöriges
Ungehöriges gefunden
gefunden wurde.
wurde.

Wohl
Wohl keine
keine andere
andere Wahlperiode
Wahlperiode war
war für
für das
das Staatsleben
Staatsleben
Württembergs
Württembergs so
so bedeutſam
bedeutam und
und an
an Ergebniſſen
Ergebnien so
so reich
reich als
als die
die vori
vori
1870
1870 bis
bis 1876.
1876. Die
Die Zeiten,
Zeiten, in
in denen
denen die
die höhere
höhere Politik
Politik die
die Wänds
Wänds
des
des Halbmondſaales
Halbmondaales erzittern
erzittern ließen,
ließen, waren
waren vorüber.
vorüber. Ohne
Ohne Zwiſt
Zwit
mit
mit der
der Regierung,
Regierung, ohne
ohne leidenſchaftliche
leidenchaftliche Debatten
Debatten waren
waren die
die heiden
heiden
Landtage
Landtage in
in ſachlicher,
achlicher, strenger,
strenger, aber
aber fruchtbarer
fruchtbarer Arbeit
Arbeit verlaufen.
verlaufen.
„Eingefügt
„Eingefügt in
in den
den starken
starken Organismus
Organismus des
des Deulſchen
Deulchen Reiches
Reiches sieht
sieht auch
auch

der
der einzelne
einzelne Staat
Staat sich
sich wieder
wieder in
in die
die Bahn
Bahn regelmäßiger
regelmäßiger und
und gedeihgedeihlicher
licher Arbeit
Arbeit gewieſen“;
gewieen“; aus
aus dem
dem bsſen
bsen Traum
Traum vergangener
vergangener Jahre
Jahre
sei
sei das
das Cand
Cand mit
mit dem
dem Eintritt
Eintritt in
in das
das Reich
Reich zu
zu einer
einer glücklicheren
glücklicheren
Wirklichkeit
Wirklichkeit erwacht.
erwacht. So
So jubelte
jubelte der
der Schwäbiſche
Schwäbiche Merkur.
Merkur. Der
Der BeBe-
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über
und über
Verpreußung und
hereingebrochene Verpreußung
die hereingebrochene
über die
obachter aber grollte
grollte über
mehr
nichts
gar
rein
als
ſei,
n
gegange
eine Beamtenkammer,
die
ert
gegangen
ei,
als
rein
gar
nichts
mehr
erſt
kammer,
Beamten
gewesen.
bewilligen gewesen.
zu bewilligen
zu

Zuſammendie Zuammenveränderten die
1876 veränderten
Dezember 1876
im Dezember
Die Neuwahlen
Neuwahlen im
den
in den
war in
Volkspartei war
Die Volkspartei
weſentlich. Die
nicht weentlich.
setzung der 2. Uammer
Uammer nicht
wahlen,
Beamten
keine
Forderungen: keine Beamtenwahlen,
den Forderungen:
mit den
getreten mit
Wahlkampf
Wahlkampf getreten
Aber
Kammer. Aber
2. Kammer.
der 2.
in der
Privilegierten in
keine Privilegierten
keine Erte
Kammer, keine
Erſte Kammer,
alten
der
in
faſt
neten
Abgeord
20
über
die Staatsbeamten
kehrten
mit
über
20
Abgeordneten
fat
in
der
alten
mit
kehrten
eamten
Staatsb
gewann,
Seite gewann,
einen Seite
der einen
auf der
Volkspartei auf
die Volkspartei
was die
Stärke zurück, und
und was
Landespartei
Katholiſche Landespartei
neue Katholiche
die neue
an die
anderen an
der anderen
das hatte sie auf
auf der

durchgebrachi;
Hauptwahl durchgebrachi
der Hauptwahl
in der
sie in
hatte sie
verloren. Nur 4 Anhänger
;
Anhänger hatte
Kammer
der Kammer
in der
Auch in
8. Auch
ſchließlich_auf 8.
sie chließlich_auf
kam sie
durch Nachwahlen
Nachwahlen kam
nach
die nach
Zwar die
bildete sich eine neue Gruppierung.
Gruppierung. Zwar
spartei
Zentrum
einer
Bildung
e
Reichstags
erwogen Bildung einer Zentrumspartei
Reichstags erwogene

des
Vorbild des
dem Vorbild
dem
noch
b
unterblie
unterblieb noch ;;

die
noch die
noch
grünSie
Sie gründie
auch die
Ministeriellen auch
den Ministeriellen
neben den
die neben
deten daher die Landespartei,
Landespartei, die

Katholik,
ſelbſt Katholik,
Mittnacht, elbt
v. Mittnacht,
Frh. v.
weder Ministerpräident
Ministerpräſident Frh.
folche.
eine folche.
wünſchten eine
Kammer wünchten
der Kammer
in der
katholischen
Führer in
katholischen Führer

gerichdemokratiſch gerichDie demokratich
aufnahm. Die
Katholiken aufnahm.
gerichteten Katholiken
köhservativ
köhservativ gerichteten

Volkspartei
der Volkspartei
außer der
die außer
Linken, die
zur Linken,
wieder zur
teten Katholiken
Katholiken gingen wieder
auch
aber auch
umfaßte,
ſchen
Großdeut
der
Reste der Großdeutchen umfaßte, aber
die Reste
als Grundstock
noch die
Grundstock noch
die
als
stand
Mitte
der
In
war.
Dartei
kleinſte
so noch immer
die
kleinte
Dartei
war.
In
der
Mitte
stand
als
die
die
immer
Sozialdemokratie,
Die Sozialdemokratie,
Partei. Die
(Nationalliberale) Partei.
Deutsche (Nationalliberale)
stärkste die Deutsche
entfernt,
weit entfernt,
noch weit
war noch
hatte, war
verſucht hatte,
Wahlkampf verucht
im Wahlkampf
die sich erstmals im
ringen.
r
durchzub
Vertrete
einen
einen Vertreter durchzubringen.
sich
hielten sich
1880/82 hielten
und 1880/82
1877/80 und
von 1877/80
Landtage von
Auch die
beiden Landtage
die beiden
geziemlich
dabei
,
Nureine
fern.
allgemeinen fern. Nur eine, dabei ziemlich geim allgemeinen
Politik im
der hohen
hohen Politik
Aneinen
über
1879
Februar
6.
am
sich
entspann
reizte Ausprache
Ausſprache entspann sich am 6. Februar 1879 über einen Anden
und den
Reichstag und
im Reichstag
Brandreden im
den Brandreden
Nach den
trag Karl Mayers. Nach
geplant
twurf
Gesetzen
ein
Reich ein Gesetzentwurf geplant
im Reich
war im
1878 war
Uaiserattentaten
von 1878
Uaiserattentaten von
Mitseine Mitgegen seine
Reichstages gegen
des Reichstages
über eine verchärfte
Strafgewalt des
verſchärfte Strafgewalt
Abbitte,
Verweis, Abbitte,
auf Verweis,
können auf
werden können
erkannt werden
darnach erkannt
glieder; es sollte
sollte darnach
Uberauf Uberja auf
Reichstag, ja
zum Reichstag,
Wählbarkeit zum
der Wählbarkeit
Verluſt der
zeitlichen Auschluß,
Ausſchluß, Verlut
Eineinen
darin
sah
Antrag
Mayers
weiung
Strafrichter. Mayers Antrag sah darin einen Einweiſung an den Strafrichter.

württ.
des württ.
auch des
sondern auch
Reichstages, sondern
des Reichstages,
bloß des
nicht bloß
Rechte nicht
griff in die
die Rechte
die
Gesetz die
dem Gesetz
Regierung, dem
die Regierung,
an die
Bitte an
eine Bitte
auf eine
Landtages
ging auf
und ging
Landtages und
abgewurde
Antrag
Der
.
versagen
zu versagen. Der Antrag wurde abgeBundesrate zu
Zutimmung
im Bundesrate
Zuſtimmung im
der
daß der
nicht, daß
verkannte nicht,
Mehrheit verkannte
Die Mehrheit
Stimmen. Die
lehnt gegen 22
22 Stimmen.
auf
Einwirkung auf
eine Einwirkung
aber eine
hatte, aber
Seiten hatte,
bedenkliche. Seiten
sehr bedenkliche.
Geetzentwurf
Geſetzentwurf sehr

da
zumal da
erachtet, zumal
zweckmäßig erachtet,
für zweckmäßig
nicht für
doch nicht
die Regierung
Regierung wurde doch
t,
anerkann
nicht
Kammer
der
von
Landtag
den
eine Rückwirkung
auf
den
Landtag
von
der
Kammer
nicht
anerkannt,
Rückwirkung
wurde.
verneint wurde.
ausdrücklich verneint
von der Regierung
Regierung ausdrücklich
zweidurchaus zweijetzt durchaus
den jetzt
neben den
Stände neben
die Stände
erledigten die
Im übrigen erledigten
Regezur
s
besonder
Geſetze,
andere
40
über
Haushaltplänen über 40 andere Geetze, besonders zur Regejährigen Haushaltplänen
Annähedurch AnnäheLehrerinnen: durch
und Lehrerinnen:
Lehrer und
der Lehrer
lung der Rechtsverhältnie
Rechtsverhältniſſe der
der
Anpaſſung der
zur Anpaung
und zur
1876 und
von 1876
rung an das Staatsbeamtengesetz
Staatsbeamtengesetz von

Reiéhsjuſtizgefetze.
großen Reiéhsjutizgefetze.
vier großen
Landesgesetze
die vier
an die
Landesgesetze an

Geſetze,
Uralte Geetze,
Uralte
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daß
daß Preußen
Preußen in
in einer
einer Neuorganiſation
Neuorganiation begriffen
begriffen war
war und
und abgewartet
abgewartet

werden
wie diese
und wie
wie sie
werden wollte,
wollte, wie
diese ausfalle
ausfalle und
sie wirke.
wirke.
Die Fortführung
Fortführung der
der Verfaungsreform
Verfaſſungsreform war
war in
Die
in der
der Thronrede
Thronrede
von
sie wurde
wurde aber
von 1877
1877 wohl
wohl in
in Aussicht
Aussicht gestellt;
gestellt; sie
aber auf
auf keinem
keinem der
der
Nureine
vorgelegt. Nur
Landtage vorgelegt.
beiden Landtage
eine kleine
kleine Verfaſſungsänderung
Verfaungsänderung trat
trat ein
ein
durch
durch das
das bereits
bereits S.
S. 163
163 erwähnte
erwähnte Gesetz
Gesetz vom
vom 25.
25. Auguſt
Augut 1879
1879 über
über
Kompetenzkonflikte.
Kompetenzkonflikte. Auch
Auch ein
ein Antrag
Antrag des
des Frh.
Frh. v.
v. Gültlingen,
Gültlingen, das
das

der Tatſachenermittlung
Recht
Recht der
Tatachenermittlung wenigstens
wenigstens für
für Wahlprüfungen
Wahlprüfungen sich
sich zu
zu
erbitten,
erbitten, wurde
wurde zwar
zwar von
von der
der Kommission
Kommission befürwortet,
befürwortet, kam
kam aber
aber
nicht
nicht zur
zur Beratung.
Beratung. Freilich
Freilich hatte
hatte schon
schon seit
seit 1851
1851 die
die GeſchäftsordGechäftsordnung
nung der
der 2.
2. Kammer
Kammer ihren
ihren Kommiſsſionen
Kommisionen jenes
jenes Recht
Recht allgemein
allgemein eineingeräumt,
geräumt, und
und dieſe
diee haben
haben davon
davon auch
auch Gebrauch
Gebrauch gemacht
gemacht durch
durch EinEinnahme
nahme von
von Augenſcheinen
Augencheinen in.
in. Staatsanſtalten
Staatsantalten und
und dergl.
dergl. Uber
Uber das
das
hing
hing bisher
bisher vom
vom guten
guten Willen
Willen der
der Regierung
Regierung ab;
ab; es
es fehlte
fehlte die
die rechtrecht.. liche
Grundlage, namentlich
liche Grundlage,
namentlich entſprach
entprach nicht
nicht dem
dem beanſpruchten
beanpruchten Recht
Recht
eine Pflicht
Pflicht als
sich vernehmen
vernehmen zulaſſen.
eine
als Zeuge
Zeuge oder
oder Sachverständiger
Sachverständiger sich
zulaen.
Dagegen
Dagegen entsprach
entsprach die
die Regierung
Regierung einem
einem Wunſch
Wunch der
der 2.
2. Kammer,
Kammer,
das
zu ändern
das Landtagswahlgeselz
Landtagswahlgeselz von
von 1868
1868 zu
ändern zu
zu möglichſter
möglichter Angleichung
Angleichung

an
an das
das Reichstagswahlrecht.
Reichstagswahlrecht. Das
Das wirklich
wirklich verabſchiedete
verabchiedete Geſetz
Geetz vom
vom
16.
16. Juni
Juni 1882
1882 erfüllte
erfüllte vor
vor allem
allem den
den Wunſch,
Wunch, daß
daß jede
jede Gemeinde
Gemeinde

einen
einen eigenen
eigenen Abſtimmungsbezirk
Abtimmungsbezirk bilden
bilden solle,
solle, beseitigte
beseitigte das
das ErforderErforderuis der
der Mehrheit
Wähler, beseitigte
uis
der Abstimmung
Abstimmung der
Mehrheit der
der Wähler,
beseitigte auch
auch die
die
Wahlen
beſchränkte die
zum Wahlraum,
Zutrittes zum
des Zutrittes
Beſchränkung des
Bechränkung
Wahlraum, bechränkte
die Wahlen

ztrp§s mt
mtrfsutistelericesüvarzshgvesrzeÄctUr
ztrp§s
rfsutistelericesüvarzshgvesrzeÄctUr
auch die i. J. 1868 eingeführten Wahlumchläge.
Wahlumſchläge. Die Regierung hatte
.
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fie beibehalten
beibehalten wollen
wollen als
als einen
einen bewährten
bewährten Schutz
Schutz des
des WahlgeheimWahlgeheimfie
niſſes; aber
aber die
die Mehrheit
Mehrheit der
der 2.
2. Kammerhielt
Kammerhielt dieen
dieſen Schutz
Schutz für
für ununnies;
nötig und
und ah
ſah darin
darin bei
bei der
der Unbeholfenheit
Unbeholfenheit vieler
vieler ländlicher
ländlicher Wähler
Wähler
nötig
nur eine
eine erhebliche
erhebliche Verzsgerung
Verzsgerung des
des Wahlgechäftes,
Wahlgeſchäftes, eine
eine unnölige
unnölige
nur
Ausgabe und
und eine
eine unnstige
unnstige Abweichung
Abweichung vom
vom Reichswahlgesetz.
Reichswahlgesetz. Keine
Keine
Ausgabe
Partei stimmte
stimmte dabei
dabei gechloen;
geſchloſſen; gechloen
geſchloſſen gegen
gegen die
die Wahlumchläge
Wahlumſchläge
Partei

stimmten die
die Gemeindebeamten
Gemeindebeamten in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf Grund.
Grund. ihrer
ihrer
stimmten
Analle Anwurden alle
gelaſſen wurden
Beiſseite gelaen
Wahlvorſiteher. Beiseite
als Wahlvoriteher.
Erfahrungen als
Erfahrungen

träge, die
die tiefer
tiefer in
in
träge,
Wählbarkeitsakters
Wählbarkeitsakters
auf den
den Sonntag,
Sonntag,
auf

die Verfaung
Verfaſſung eingriffen,
eingriffen, s0
s0 die
die Herabsetzung
Herabsetzung des
des
die
von 30
30 auf
auf 25
25 Jahre,
Jahre, die
die Verlegung
Verlegung der
der Wahlen
Wahlen
von
die von
von Lenz
Lenz gewünchte
gewünſchte Vermehrung
Vermehrung der
der AbgeAbgedie

ordneten der
der Stadt
Stadt Stuttgart,
Stuttgart, nur
nur um
um das
das Zustandekommen
Zustandekommen des
des GeGeordneten

setzes überhaupt
überhaupt zu
zu ermöglichen.
ermöglichen. Denn
Denn es
es war
war wieder
wieder erst
erst kurz
kurz vor
vor
setzes
Landtagsſchluß eingebracht
eingebracht worden,
worden, und
und bei
bei allen
allen tiefer
tiefer greifenden
greifenden
Landtagschluß
Underungen drohte
drohte der
der Widerpruch
Widerſpruch der
der 1.
1. Kammer
Kammer und
und damit
damit das
das
Underungen
Scheitern des
des Gesetzes.
Gesetzes.
Scheitern

;;
Dafür interpellierte
interpellierte Uarl
Uarl Mayer
Mayer am
am 2.
2. Juni
Juni 1882,
1882, ebenfalls
ebenfalls
Dafür
kurz vor
vor Schluß
Schluß des
des Landtags
Landtags und
und der
der Wahlperiode,
Wahlperiode, die
die Regierung
Regierung
kurz
wegen gründlicher
gründlicher Erneuerung
Erneuerung der
der Verfaung
Verfaſſung durch
durch Einführung
Einführung des
des
wegen
Einkammersyſtems,
Beſeitigung
aller
Privilegierten,
Unterlaſſung
aller
Einkammersytems, Beeitigung aller Privilegierten, Unterlaung aller
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Intereſſenvertretungen,
Intereenvertretungen, Beſeitigung,
Beeitigung, mindestens
mindestens Beſchränkung
Bechränkung der
der Wahl
Wahl

von
Abgeordneten, Herolſetzung
des Waählbarkeitsalters,
von Beamten
Beamten zu
zu Abgeordneten,
Heroletzung des
Waählbarkeitsalters,
Abkürzung
des Rechts
Rechts der
der TatſachenAbkürzung der
der Wahlperioden,
Wahlperioden, Eir.räumung
Eir.räumung des
Tatachen-

ermittlung, Beauflragung
Beauflragung des
Ständiſchen Ausſchufsſes
mit Prüfung
Prüfung
ermittlung,
des Ständichen
Auschufses mit
der Regierungstätigkeit
Regierungstätigkeit im
im Brr.vesrat,
Brr.vesrat, und
und dies
dies alles
alles durch
durch eine
eine nach
nach
der
den deulchen
deulſchen Grundrechten
Grundrechten zuanrmengeetzte
zuſanrmengeſetzte verfasunggebende
verfasſunggebende LandesLandesden
verſammlung. Er
Erfügte
bei, die
die Volkspartei
Volkspartei beanpruche
beanſpruchejetzt
nicht mehr,
mehr,
verammlung.
fügte bei,
jetzt nicht
nach einem
einem ausdrücklichen
ausdrücklichen Bechluß,
Beſchluß, ein
ein formelles
formelles Recht
Recht auf
auf das
das
nach
Geſetz vom
vom {.
{. Juli
Juli 1849.
1849. Miniterpräfident
Miniſterpräfident Mittnacht
Mittnacht erkannte
erkannte das
das
Geetz
Reformbedürfnis an
an für
für die
die Zuammenetzung
Zuſammenſetzung des
des Landtages;
Landtages; über
über
Reformbedürfnis
den Weg
Weg und
und das
das Ziel
Ziel erklärte
erklärte er
er nur
nur als
als seine
seine Absicht,
Absicht, die
die Verfaung
Verfaſung
den
weiter zu
zu bilden,
bilden, nicht
nicht sie
sie zu
zu erneuern,
erneuern, und
und dies
dies durch
durch Vereinbarung
Vereinbarung
weiter
mit der
der verfaungsmäßigen
verfaſſungsmäßigen Landesvertretung,
alſo ohne
Landesvermit
Landesvertretung, alo
ohne Landesversammlung. Aus
Aus der
der Uammer
Uammer sprach
sprach ich
ſich aufer
aufer Mayer
Mayer kein
kein Mitglied
Mitglied
sammlung.
für die
die reine
reine Dolkskammer
Dolkskammer als
als einzige
einzige Kammer
Kammer aus.
aus. Probt,
Probſt, der
der
für

Wortführer der
der Linken,
Linken, verlangte
verlangte wieder
wieder zwar
zwar die
die reine
reine Volkskammer,
Volkskammer,
Wortführer
aber daneben
daneben eine
eine 1.
1. Kammer.
Kammer. Ausdrücklich
Ausdrücklich abgelehnt
abgelehnt als
als verderbverderbaber
lich wurde
wurde die
die einzige
einzige und
und reine
reine Volkskammer
Volkskammer von
von dem
Schmid,
lich
dem Abg.
Abg. Schmid,
dem späteren
späteren Minifter.
Minifter. Moriz
Moriz Mohl,
Mohl, der
der sich
sich seit
seit 1848
1848 aus
aus einem
einem
dem
radikalen
Ueuerer zu
zu einem
einem bedächtigen
Cobredner des
des Alten
Alten entwickelt
radikalen Ueuerer
bedächtigen Cobredner
entwickelt
hatte,
rühmte nun
nun die
die Privilegierten
Privilegierten der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, daß
unhatte, rühmte
daß sie
sie in
in unzähligen Fällen
Fällen dem
dem Wohle
Wohle des
des Landes
Landes gedient
gedient hätten
hätten durch
durch ihre
ihre UnUnzähligen

abhängigkeit und
und ihre
ihre wienchafiliche
wiſſenſchafiliche und
und iaatsmänniche
ſiaatsmänniſche AnchauungsAnſchauungsabhängigkeit
weiſe. Einvertanden
Einverſtanden dagegen
dagegen mit
mit Mayer
Mayer waren
waren alle
alle Redner
Redner darin,
darin,
weie.
daß die
die zu
zu Abgeordneten
Abgeordneten gewählten
gewählten Staatsbeamten
Staatsbeamten die
die Kosten
Kosten ihrer
ihrer
daß
Stellveriretung tragen
tragen sollen.
sollen. Die
Die übrigen
übrigen Punkte
Punkte wurden
wurden von
von der
der
Stellveriretung
Candespartei abgelehnt,
abgelehnt, von
von den
den anderen
anderen Parteien
Parteien teils
teils gebilligt,
gebilligt, teils
teils
Candespartei
wenigstens für
für erwägenswert
erwägenswert erklärt.
erklärt.
wenigstens

Zugleich wurde
wurde aber
aber auch
auch
Zugleich

aus dem
dem Haue
Hauſe wie
wie vom
vom Regierungstich
Regierungstiſch fetgetellt,
feſtgeſtellt, daß
daß außer
außer der
der
aus
Derfaſſungsreform noch
noch andere
andere dringendere
dringendere Fragen
Fragen zu
zu löen
löſen eien,
ſeien,
Derfaungsreform
namentlich wirtchaftliche
wirtſchaftliche Fragen
Fragen und
und Steuerreform.
Steuerreform.
namentlich

Die Neuwahlen
Neuwahlen vom
vom Dezember
Dezember 1882
1882 brachten
brachten der
der vereinigten
vereinigten
Die

Linken nicht
nicht den
den erhoten
erhoſſten Gewinn.
Gewinn. Sie
Sie wahrte
wahrte wohl
wohl ihren
ihren Besitzstand,
Besitzstand,
Linken
ja die
die Zahl
Zahl der
der Angehörigen
Angehörigen der
der Volkspartei
Volkspartei innerhalb
innerhalb der
der Linken
Linken
ja
ſtieg von
von 77 auf
auf 12,
12, aber
aber gerade
gerade ihre
ihre ausgeprochenten
ausgeſprochenſten Anhänger
Anhänger
tieg
und Führer
Führer waren
waren unterlegen,
unterlegen, darunter
darunter Karl
Karl Mayer,
Mayer, der
der zuvor
zuvor im
im
und

inblick auf
auf diee
dieſe Wahlen
Wahlen den
den Gegenparteien
Gegenparteien zugerufen
zugerufen hatte:
hatte: Bei
Bei
inblick
hilippi sehen
sehen wir
wir uns
uns wieder.
wieder.
hilippi

Nun waren
waren in
in der
der Kammer
Kammer die
die
Nun

Parteien ungefähr
ungefähr in
in der
der allen
allen Stärke
Stärke wieder
wieder versammelt;
versammelt; aber
aber die
die
Parteien
Parteigegenſsätze waren
waren gemildert.
gemildert. Das
Das Wahlergebnis
Wahlergebnis bedeutete
bedeutete daher
daher
Parteigegensätze
einen Vertrauensbeweis
Vertrauensbeweis für
für die
die Regierung;
Regierung; während
während die
die Volkspartei
Volkspartei
einen
ihren „Mißerfolg“
„Mißerfolg“ elbt
ſelbſt darauf
darauf zurückführte,
zurückführte, daß
daß ihre
ihre energiche
energiſche BeBeihren
wegung
für
gründliche
Verfaſſungsreform
von
breiten
Schichten
richt
wegung für gründliche Verfaungsreform von breiten Schichten richt
verſtanden worden
worden sei.
sei. Unter
Unter den
den Gewählten
Gewählten waren
waren 14
14 Staatsbeamte
Staatsbeamte
vertanden
(davon 44 Ritter),
Ritter), 66 Univeritäts.e,
Univerſitäts.e, GymnasialGymnasial- und
und Volkschullehrer,
Volksſchullehrer, 20
20
(davon
Gemeinde- und
und Usrperchaftsbeamte,
Usrperſchaftsbeamte, 33 Rechtsanwälte,
Rechtsanwälte, 12
12 HandelHandel- und
und
Gemeinde-
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Ge-.
den Ge-.
unter den
Landwirten unter
den Landwirten
neben den
Gewerbetreibende,
Landwirte neben
13 Landwirte
nde, 13
Gewerbetreibe
n
meindebeamte
meindebeamten und
und der
der Ritterschaft.)
Ritterschaft.)
Landneuen Landden neuen
eröffnete den
1883 eröffnete
Die Thronrede
Thronrede vom
vom 9.
9. Januar
Januar 1883
Die
die
tag wieder
wieder mit
mit dem
dem allmählich
allmählich etwas
etwas abgestandenen
abgestandenen Versprechen,
Versprechen, die
tag
Zuſammender
bei
besonders
form,
Weiterführun
Weiterführungg der
der Verfaſſungsre
Verfaungsreform, besonders bei der Zuammensetzung des
des Landtages,
Landtages, werde
werde eine
eine der
der wichtigsten
wichtigsten Aufgaben
Aufgaben der
der ReRegierung
gierung bilden.
bilden. Aber
Aber versucht
versucht wurde
wurde wenig,
wenig, und
und zuſtande
zutande gekommen
gekommen
iſt
it im
im wesentlichen
wesentlichen nichts.
nichts. Der
Der Abgeordnete
Abgeordnete Hölder
Hölder hatte
hatte sich
sich nach
nach
zweite
als
kes
Ablssungswer
des
Abschluß
glücklichen
dem
dem glücklichen Abschluß des Ablssungswerkes als zweite Aufgabe
Aufgabe
die Reform
Reform der
der Verfasſung
Verfasung und
und der
der Verwaltung.
Verwaltung. Dem
Dem i.i. J.
J.
gestellt die
1882
1882 Minister
Minister gewordenen
gewordenen Hölder
Hölder ist
ist es
es nicht
nicht vergönnt
vergönnt gewesen,
gewesen, dieses
dieses
Ziel
Ziel zu
zu erreichen.
erreichen. Mit
Mit der
der Befestigung
Befestigung des
des Reiches
Reiches hatten
hatten sich
sich auch
auch
die
die Verhältnisse
Verhältnisse der
der Einzelſtaaten
Einzeltaaten in
in einer
einer Weise
Weise befestigt,
befestigt, daß
daß die
die gegeaft gegen
ſchichtlich
chichtlich gewordenen
gewordenen Zuſtände
Zutände eine
eine starke
starke Widerstandskr
Widerstandskraft
gegen
eform
Neuerungen bewährten;
bewährten; der
der Adel,
Adel, der
der von
von einer
einer Verfaſſungsr
Verfaungsreform
Neuerungen
in erſter
erter Linie
Linie bedroht
bedroht war,
war, zeigte
zeigte ganz
ganz und
und gar
gar keine
keine Luſt
Lut mehr
mehr sich
sich aus
aus
in
dem
dem Besitz
Besitz verdrängen
verdrängen zu
zu laſſen
laen und
und nahm
nahm gegen
gegen Hölder
Hölder eine
eine ſchroffe
chroffe
tze.
Stellung ein,
ein, vielleicht
vielleicht noch
noch in
in Erinnerung
Erinnerung an
an die
die Ablsösungsgese
Ablsösungsgesetze.
Stellung
Reform
der
Plan
methodischen
allzu
einen
Hölder
daß
kam,
Dazu
Dazu kam, daß Hölder einen allzu methodischen Plan der Reform
ich ausgedacht
ausgedacht hatte.
hatte. Er
Er wollte
wollte von
von unten
unten nach
nach oben
oben bauen,
bauen, mit
mit
ſich
altung beginnen,
der Reform
Reform der
der Gemeindeverw
Gemeindeverwaltung
beginnen, darauf
darauf als
als zweites
zweites
der
ng setzen
g, als
eine Bezirksordnun
Bezirksordnung,
als drittes
drittes eine
eine Kreisverfaſſu
Kreisverfaung
setzen
Stockwerk eine
ung schaffen,
dabei Organe
Organe der
der Selbstverwalt
Selbstverwaltung
schaffen, die
die die
die Mittel
Mittel liefern
liefern
und dabei
rm die
sollten, um
um bei
bei der
der .das
.das Ganze
Ganze bekrönenden
bekrönenden Landtagsrefo
Landtagsreform
die bisbissollten,
Der
ersetzen.
zu
Bestandteile
andere
herigen
herigen Privilegierten
Privilegierten durch
durch andere Bestandteile zu ersetzen. Der AbAbgeordnete
geordnete Göz
Göz warnte
warnte vor
vor diesem
diesem Plan;
Plan; das
das mit
mit Gesetzen
Gesetzen überfütterte
überfütterte
eform, eine
Land
Land wünſche
wünche keine
keine umfassende
umfassende Verwaltungsr
Verwaltungsreform,
eine Städteordnun
Städteordnungg
dikt genüge;
Nachtrag zum
zum Verwaltungse
Verwaltungsedikt
genüge; alles
alles Mehr
Mehr sei
sei von
von Ubel
Ubel
und ein Nachtrag
eform bis
und verſchsbe
verchsbe die
die Verfaſſungsr
Verfaungsreform
bis ins
ins 20.
20. Jahrhundert.
Jahrhundert. VerVersöriggebens!
gebens! Hölder
Hölder begann
begann mit
mit dem
dem Gesetz
Gesetz über
über die
die Gemeindeangeh
Gemeindeangehsörigsetz von
keit vom
vom 19.
19. Juni
Juni 1885.
1885. Das
Das revidierte
revidierte Bürgerrechtsge
Bürgerrechtsgesetz
von 1833
1833
keit
durchlöchert,
stark
Reichsgesetze
und
durch spätere
spätere LandesLandes- und Reichsgesetze stark durchlöchert, vor
vor
war durch
ern
das Wahlrecht
Wahlrecht zum
zum Landtag
Landtag und
und zu
zu Gemeindeämt
Gemeindeämtern
allem war das
auf Unterstützung
Unterstützung nicht
nicht mehr
mehr an
an den
den Besitz
Besitz des
des GeGeund das Recht auf
Gemeindeder
Rechten
echtes geknüpft,
meindebürgerrechtes
geknüpft, von
von besonderen
besonderen Rechten der Gemeindemeindebürgerr
bürger war
war überhaupt
überhaupt faſt
fat nichts
nichts mehr
mehr übrig
übrig geblieben.
geblieben. Das
Das neue
neue
bürger
de
Gesetz hat
hat indeß
indeß nicht
nicht den
den Übergang
Übergang von
von der
der alten
alten Bürgergemein
Bürgergemeinde
Gesetz
meinde vollzogen,
zur
zur reinen
reinen Einwohnerge
Einwohnergemeinde
vollzogen, sondern
sondern umgekehrt
umgekehrt versucht,
versucht,
dem Gemeindebürg
Gemeindebürgerrecht
neues Leben
Leben einzuflößen,
einzuflößen, indem
indem es
es das
das akakerrecht neues
recht zum
tive und
und paſſive
paive Gemeindewahl
Gemeindewahlrecht
zum wesentlichen
wesentlichen Inhalt
Inhalt des
des BürgerBürgertive
ungen
rechtes machte
machte und
und daran
daran weiter
weiter den
den Genuß
Genuß der
der Gemeindenut
Gemeindenutungen
rechtes
und Stiftungen
Stiftungen knüpfte.
knüpfte. Es
Es nahm
nahm also
also das
das i.i. I.
I. 1849
1849 gewährte
gewährte WahlWahlund
recht
recht den
den nicht
nicht eingebürgerte
eingebürgertenn Einwohnern,
Einwohnern, gewährte
gewährte diesen
diesen dagegen
dagegen
Merkur
1883; Merkur
April 1883;
12. April
vom 12.
Zeitung vom
Frankf. Zeitung
299; Frankf.
Nr. 299;
1882 Nr.
1) Beobachter 1882
26.
1883, 26.
1883,
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.
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einen Anspruch
Anspruch auf
auf Erteilung
Erteilung des
Bürgerrechtes und
und erleichterte
erleichterte die
einen
des Bürgerrechtes
die
Aufnahmebedingungen.
Aufnahmebedingungen.
Schon an
Kammern
Schon
an dem
dem Gemeindeangehsrigkeitsgeset
Gemeindeangehsrigkeitsgeset hatten
hatten die
die Kammern
nicht
unerheblich geändert.
am 4.
4. Mai
nicht unerheblich
geändert. Schlimmer
Schlimmer ging
ging es
es einem
einem am
Mai 1885
1885
unvermutet, vorgelegten
vorgelegten und
und nach
nach seinem
seinem Inhalt
Inhalt überraschenden
überraschenden EntEntunvermutet,
wurf
der Verfaung.
Verfaſſung. Diese
Weise
wurf zur
zur Underung
Underung der
Diese hatte
hatte unbegreiflicher
unbegreiflicher Weise
den
den Standesherren
Standesherren ein
ein entscheidendes
entscheidendes Übergewicht
Übergewicht in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer
für
für alle
alle Zeiten
Zeiten gesichert
gesichert durch
durch die
die Vorschrift,
Vorschrift, daß
daß die
die Zahl
Zahl sämtlicher
sämtlicher
erblich
erblich oder
oder lebenslänglich
lebenslänglich ernannter
ernannter Mitglieder
Mitglieder den
den dritten
dritten Teil
Teil der
der
übrigen
übrigen Mitglieder
Mitglieder d.
d. h.
h. der
der Prinzen
Prinzen und
und Standesherren,
Standesherren, nicht
nicht überübersteigen
steigen dürfe.
dürfe. Nun
Nun war
war seit
seit 1819
1819 die
die Zahl
Zahl der
der Prinzen
Prinzen und
und namentnamentlich
lich die
die der
der Standesherren
Standesherren erheblich
erheblich zurückgegangen,
zurückgegangen, nämlich
nämlich von
von 40
40
auf
auf 25,
25, 66 Prinzen
Prinzen und
und 19
19 Standesherren,
Standesherren, und
und damit
damit auch
auch die
die Zahl
Zahl
der
erblich und
und lebenslänglich
ernannten von
von 33 und
10 auf
auf 22 und
und ?,
?,
der erblich
lebenslänglich ernannten
und 10
die Gesamtzahl
Gesamtzahl von
von 53
53 auf
auf 34.
34. Da
Da zudem
zudem die
die Prinzen
Prinzen und
und die
die
die
Standesherren großenteils
großenteils nicht
nicht selbt
selbſt hergingen
hergingen und
und nur
nur geistweise
geisſtweise
Standesherren
durch andere
andere Mitglieder
Mitglieder stimmten,
stimmten, so
so betrug
betrug die
die Zahl
Zahl der
der AnwesenAnweſsendurch
den schon
schon in
in den
den sechziger
sechziger Jahren
Jahren meit
meiſt nur
nur 12-18
12-18 Mitglieder,
Mitglieder, !)
!)
den
später noch
noch weniger,
weniger, und
und der
der Anblick
Anblick einer
Sitzung der
der 1.
Kammer
später
einer Sitzung
1. Kammer
bot nach
nach dem
demUrteil
eines ritterchaftlichen
ritterſchaftlichen Abgeordneten
Abgeordneten von
von 1905
ein
bot
Urteil eines
1905 ein
geradezu „klägliches
„klägliches Bild“.
Bild“. Diese
Diese Zahl
Zahl war
war zu
zu klein,
klein, zumal
zumal die
die BeBegeradezu
richte in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer von
von Prinzen
Prinzen nie,
nie, von
von Standesherren
Standesherren höcht
höchſt
richte
selten, vielmehr
vielmehr fast
fast ausschließlich
ausschließlich von
von den
den lebenslänglichen
lebenslänglichen Mitgliedern,
Mitgliedern,
selten,
den „Arbeitsbienen“
„Arbeitsbienen“ der
der Kammer,
Kammer, erstattet
erstattet wurden.
wurden. Auffallender
Auffallender Weise
Weise
den
glaubte jetzt
jetzt die
die Regierung
Regierung einem
einem aus
aus tandesherrlichen
ſtandesherrlichen Kreisen
Kreisen in
in ververglaubte
traulicher Weise
Weise geäußerten
geäußerten Wunche
Wunſche nach
nach Vermehrung
Vermehrung der
der ArbeitsArbeitstraulicher
kräfte der
der 1.
1. Kammer
Kammer noch
noch vor
vor der
der allgemeinen
allgemeinen Reform
Reform entsprechen
entsprechen
kräfte
zu sollen.
sollen. Während
Während nach
nach der
der Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde §§ 138
138 die
die Zahl
Zahl der
der
zu
erblich und
und der
der lebenslänglich
lebenslänglich ernannten
ernannten Mitglieder
der 1.
1. Kammer
zuerblich
Mitglieder der
Kammer zusammen den
den dritten
dritten Teil
Teil der
der Prinzen
Prinzen und
und der
der Standesherren
Standesherren nicht
nicht
sammen
überschreiten durfte,
durfte, sollte
sollte nach
nach der
der Verfasungsvorlage
Verfasſungsvorlage vom
vom 4.
4. Mai
Mai
überschreiten
1885 die
die Zahl
Zahl der
der lebenslänglichen
lebenslänglichen Mitglieder
Mitglieder allein
allein den
den dritten
dritten Teil
Teil
1885
der Prinzen,
Prinzen, Standesherren
Standesherren und
und erblichen
erblichen Mitglieder
Mitglieder zuammen,
zuſammen, die
die
der
Zahl der
der erblichen
erblichen Mitglieder
Mitglieder aber
aber den
den vierten
vierten Teil
Teil der
der Prinzen
Prinzen und
und
Zahl
der Standesherren
Standesherren zuammen
zuſammen nicht
nicht übersteigen.
übersteigen. Mit
Mit der
der erteren
erſteren
der
Bestimmung wäre
wäre es
es möglich
möglich geworden,
geworden, wenigstens
wenigstens zwei
zwei weitere
weitere
Bestimmung
Arbeitsbienen der
der 1.
1. Kammer
Kammer zu
zu liefern;
liefern; die
die zweite
zweite Bestimmung
Bestimmungsollte
Arbeitsbienen
sollte
den Standesherren
Standesherren ihr
ihr Übergewicht
Übergewicht auch
auch für
für künftig
künftig sichern.
sichern.
den
Die Erste
Erste Kammer
Kammer stimmte
stimmte einmütig
einmütig einem
einem Gesetze
Gesetze zu,
zu, das
das
„„ Die
die Übermacht
Übermacht der
der Standesherren
Standesherren so
so sorgfältig
sorgfältig chonte
ſchonte und
und doch
doch die
die
die
ihnen drohende
drohende Gefahr
Gefahr abwandte,
abwandte, beschlußunfähig
beschlußunfähig zu
zu werden
werden und
und die
die
ihnen
ganze Gesetzgebung
Gesetzgebung an
an die
die 2.
2. Kammer
Kammer übergehen
übergehen zu
zu sehen.
sehen. GleichGleichganze
wohl sprachen
sprachen die
die Standesherren
Standesherren von
von einem
einem Opfer,
Opfer, das
das sie
sie zu
zu bringen
bringen
wohl
') Prot.
Prot. der
K. vom
vom 3.
April
')
der 2.
2. K.
3. April
S. 1916;
1916; 1904/6
2598.
S.
1904/6 Prot.
Prot. 4,
4, 2598.

1865
S. 3049;
3049; 1866/68
Beil. II Abt.
Abt. 55
1865 S.
1866/68 Beil.

. 421 <-5
.

421

&lt;-5

ihre
daneben ihre
wollte daneben
Was wollte
Landes! Was
des Landes!
Intereſſe des
im Interee
seien im
genötigt seien
genötigt
der
in der
Reform in
zeitgemäßen Reform
einer zeitgemäßen
stünden einer
sie stünden
bedeuten, sie
Versicherung bedeuten,
Versicherung
Die
entgegen.
nicht
grundsätzlich
Landtages
des
Zusammensetzung des Landtages grundsätzlich nicht entgegen. Die
Zusammensetzung
und
Verfasſungsreform und
von Verfasungsreform
Urt von
diese Urt
über diese
2.
enttäucht über
warenttäuſcht
Kammer war
2. Kammer
seitihrer seitin ihrer
Verstärkung in
solche Verstärkung
eine solche
Kammer eine
1. Kammer
der 1.
geneigt, der
nicht geneigt,
nicht
UKräftisolche UKräftieine solche
und eine
Zusammensetzung und
verurteilten Zusammensetzung
vielfach verurteilten
herigen, vielfach
herigen,

i!tn
hemedetww
zmugeſchhnsc
pr
UUtege
ZderBamrct
zmugechhn
scheme
detwwi!tn
geZBamrct
prUUte
Kammer.
2. Kammer.
den alten
Wünſchen der
alten Wünchen
den
2.
bis
16. bis
vom 16.
Kammer vom
2. Kammer
der 2.
Beratung der
In
dreitägigen Beratung
der dreitägigen
In der

nicht
Kammer nicht
1. Kammer
der 1.
Notstand der
gewisser Notstand
ein gewisser
wurde ein
1886 wurde
Februar 1886
18. Februar
18.
in
Standesherren in
die Standesherren
wenn die
abhelfen, wenn
sich abhelfen,
demließ
Aber dem
ergriffen. Aber
ergriffen.
ließ sich

arbeiten
auch arbeiten
sondern auch
abstimmen, sondern
bloß abstimmen,
nicht bloß
und nicht
erscheinen und
Person erscheinen
Person
Mitglieder,
lebenslänglichen Mitglieder,
diejenigen lebenslänglichen
daß diejenigen
dadurch, daß
außerdem dadurch,
wollten; außerdem
wollten;
am
Ministern am
zu Ministern
Berufung zu
ihre Berufung
oder ihre
Alter oder
ihr Alter
durch ihr
die
die durch
Mitgliedschaft
ihre
waren,
rt
Kammerverhinde
in der 1.
verhindert waren, ihre Mitgliedschaft
1. Kammer

Mitarbeiten
Mitarbeiten
niederlegten
niederlegten

Folge
der Folge
in der
ist in
Ausweg ist
letztere Ausweg
Der letztere
machten. Der
Platz machten.
andere Platz
für andere
und für
und
lebensder lebensVermehrung der
vorgeschlagenen Vermehrung
der vorgeschlagenen
In der
worden. In
beschritten worden.
beschritten
Machtverſchiebung
eine Machtverchiebung
Linke eine
die Linke
witterte die
aber witterte
Mitglieder aber
länglichen
länglichen Mitglieder
nur
doch nur
Lebenslänglichen doch
die Lebenslänglichen
da die
ſelbſt, da
Regierung elbt,
der Regierung
zugunsten der
zugunsten

vorweder vordies weder
traf dies
Tatſächlich traf
stimmen. Tatächlich
Regierung stimmen.
der Regierung
im Sinne
Sinne der
1899
Januar 1899
11. Januar
am 11.
es am
machte es
Beobachter machte
der Beobachter
und der
zu, und
nachher zu,
noch nachher
her
her noch
Abſtimmung
einer Abtimmung
bei einer
er bei
daß er
Vorwurf, daß
zum Vorwurf,
sogar zum
Piſchek sogar
Minister Pichek
dem Minister
Mitglieder
lebenslänglichen Mitglieder
die lebenslänglichen
auf die
Einfluß auf
seinen Einfluß
Kammernicht
1. Kammer
der
nicht seinen
der 1.
eine
Vorlage eine
der Vorlage
in der
sahen andere
andere in
Recht sahen
mehr Recht
Mit mehr
habe. Mit
ausgeübt habe.
ausgeübt
gleichZudemmüßten
der 1.
1. Kammer.
Kammer. Zudem
zugunsten der
Machtverſchiebung zugunsten
Machtverchiebung
müßten gleichDazu
werden. Dazu
befriedigt werden.
Kammer befriedigt
2. Kammer
der 2.
Wünſche der
die Wünche
auch die
zeitig auch
zeitig
günstig,
Linken günstig,
und der
der Linken
Nationalliberalen und
den Nationalliberalen
Zeit den
die Zeit
jetzt die
ſchien jetzt
aber chien
aber
der
Stellung der
die Stellung
erreichbar: die
Wahlperiode erreichbar:
in dieser
dieser Wahlperiode
noch in
Ziel noch
das Ziel
das
festgelegt,
auf die
Dauer festgelegt,
die Dauer
und auf
geklärt und
war geklärt
Reich war
zum Reich
Einzelſtaaten zum
Einzeltaaten
das zur
zur
wie das
Privilegierten wie
zu ihren
Kammer zu
ihren Privilegierten
2. Kammer
das Verhältnis
der 2.
Verhältnis der
das
der
die Erkenntnis
Erkenntnis der
freundschaftlich, die
teilweiſe freundschaftlich,
|. Kammer
Kammerwarfriedlich,
|.
war friedlich, teilweie
Notdie Notund die
Volkskammer und
einzigen Volkskammer
und einzigen
reinen und
einer reinen
Unerreichbarkeit
Unerreichbarkeit einer
in
bis in
schien bis
Grundsätzen schien
von Grundsätzen
Nachgebens von
gegenseitigen Nachgebens
wendigkeit gegenseitigen
wendigkeit
zurückgestellten
Jahren zurückgestellten
zwölf Jahren
seit zwölf
Umden
gedrungen. Um
Linke gedrungen.
äußerste Linke
die äußerste
die
den seit
Zuſammengesamten Zuammender gesamten
in der
Fortschrittes in
grundsätzlichen Fortschrittes
eines grundsätzlichen
Wunſch eines
Wunch
Verhanddie Verhandallein die
faſt allein
auch fat
denn auch
sich denn
drehten sich
Landtags drehten
des Landtags
setzung des
setzung
Kammer.
2. Kammer.
der 2.
lungen der
lungen
beantragt.
Seite beantragt.
keiner Seite
von keiner
dabei von
wurde dabei
Das
Einkammersyſtem wurde
Das Einkammersytem
Boden
den Boden
auf den
sich auf
stellte sich
Volkspartei stellte
der Volkspartei
Einschluß der
mit Einschluß
Linke mit
die Linke
Auch
Auch die
radider radiselbst der
Erreichbaren; selbst
allein Erreichbaren;
des allein
als des
Zweikammersystems als
des
des Zweikammersystems
erte,
Volkskammerford
reine Volkskammer
eine reine
die eine
der die
Balingen, der
von Balingen,
kale
forderte,
Schwarz von
kale Schwarz
beſeitigen,
Kammerzu
1. Kammer
die 1.
Schwierigkeit, die
große Schwierigkeit,
die große
nicht die
verkannte
zu beeitigen,
verkannte nicht
Ja
sei. Ja
wünſchenswert“ sei.
überhaupt wünchenswert“
es überhaupt
ob es
davon, ob
abgesehen davon,
„ganz abgesehen
„ganz
andere
noch andere
2.Kammer noch
die 2.Kammer
in die
bereit, in
sich bereit,
erklärten sich
Ebner erklärten
und Ebner
Probst und
Probst

aufzuStimmrechtes aufzugleichen Stimmrechtes
und gleichen
allgemeinen und
des allgemeinen
Erwählten des
die Erwählten
als die
als

t. 102..--t.
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nehmen, und
und der
nehmen,
der Antrag
Antrag der
der Linken
Linken ließ
ließ den
den Weg
Weg dazu
dazu offen.
offen. Karl
Karl
Maxer freilich
freilich erklärte
erklärte im
im Beobachter,
an der
der
Maxer
Beobachter, die
die Volkspartei
Volkspartei halte
halte an
Einen
Kammer undals
aber auch
Einen Kammer
und als reiner
reiner Volkskammerfeſt,
Volkskammer fet, aber
auch er
er mit
mit
dem
dem Zusatz:
Zusatz: von
von der
der jetzigen
jetzigen faulen
faulen Zeit
Zeit erwarte
erwarte sie
sie nichts,
nichts, alles
alles aber
aber
von
von der
der nächstfolgenden
nächstfolgenden Bewegungszeit,
Bewegungszeit, die
die mit
mit allem
allem alten
alten Gerümpel
Gerümpel
in
ganz wenig
Tagen aufräumen
in unserer
unserer Verfassung
Verfassung in
in ganz
wenig Tagen
aufräumen werde.
werde. Göz,
Göz,
der
der Sprecher
Sprecher der
der Uationalliberalen,
Uationalliberalen, hatte
hatte schon
schon im
im Schwäbischen
Schwäbischen Merkur
Merkur
vom
vom 1.7.
1.7. November
November 1885
1885 das
das Einkammerſystem,
Einkammerystem, nicht
nicht aber
aber die
die reine
reine
Volkskammer,
Volkskammer, für
für die
die deutschen
deutschen Mittelſtaaten
Mitteltaaten bei
bei ihrer
ihrer verminderten
verminderten
Zuständigkeit
Zuständigkeit und
und bei
bei der
der durch
durch das
das Reich
Reich gewährten
gewährten Stetigkeit
Stetigkeit der
der
Entwicklung
Zukunft. bezeichnet,
aber als
Entwicklung als
als das
das System
System der
der Zukunft.
bezeichnet, für
für jetzt
jetzt aber
als
das
das allein
allein Mögliche
Mögliche das
das Zweikammerſyſtem.
Zweikammerytem. Die
Die Landespartei
Landespartei war
war
nicht
konservativen Benicht gegen
gegen eine
eine Reform
Reform unter
unter Beibehaltung
Beibehaltung eines
eines konservativen
Beſtandteiles in
in der
der 2.
2. Kammer;
Kammer; sie
sie leugnete
leugnete nur
nur die
die Dringlichkeit
Dringlichkeit der
der
tandteiles
Reform. Grundsätzlich
Grundsätzlich gegen
gegen jede
jede Verfaungsreform
Verfaſſungsreform und
und gegen
gegen das
das
Reform.
bereits eingeführte
eingeführte allgemeine
allgemeine Wahlrecht,
Wahlrecht, das
das einzige
einzige Ubel,
Ubel, an
an dem
dem
bereits
Württemberg kranke,
kranke, sprach
sprach von
von den
den Volksabgeordneten
Volksabgeordneten nurder
nurder s4jährige
s4jährige
Württemberg
Moriz Mohl.
Mohl. Aber
Aber vorallem
vorallem verhielten
verhielten sich
sich die
die Privilegierten
Privilegierten elbt
ſelbſt
Moriz
ablehnend. Es
Es war
war noch
noch nicht
nicht lange
lange her,
her, daß
daß man
man aus
aus dem
dem Munde
Munde
ablehnend.
ritterschaftlicher Abgeordneter
Abgeordneter selbt
selbſt das
das Zugetändnis
Zugeſtändnis vernehmen
vernehmenkonnte,
ritterschaftlicher
konnte,
daß ihr
ihr Sitz
Sitz in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammernicht
mehr länger
länger zu
zu halten
halten sei.!)
sei.!) Jetzt
Jetzt
daß
nicht mehr
behauptete Schad
Schad die
die fortdauernde
fortdauernde Gültigkeit
Gültigkeit des
des Art.
Art. 14
14 der
der BundesBundesbehauptete
akte und
und der
der darin
darin dem
dem Reichsadel
Reichsadel gegebenen
gegebenen Rechte,
Rechte, während
während doch
doch
akte
die Bundesakte
Bundesakte rein
rein völkerrechtlicher
völkerrechtlicher Natur
Natur war,
war, nur
nur die
die VertragVertragdie
ſchließer verpflichtete,
verpflichtete, nicht
nicht auch
auch den
den Adel
Adel berechtigte.
berechtigte. Er
Er bestritt
bestritt überüberchließer
haupt das
das Bedürfnis
Bedürfnis einer
einer anderen
anderen Zusammensetzung
Zusammensetzung und
und verneinte
verneinte
haupt
die Geneigheit
Geneigheit der
der Privilegierten
Privilegierten sich
sich aus
aus der
der 2.
2. in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer
die
versetzen zu
zu lassen,
lassen, solange
solange nicht
nicht ein
ein Besseres
Besseres als
als Ersatz
Ersatz gefunden
gefundenſei,
versetzen
ei,
und dies
dies Beere
Beſſere sei
sei bisher
bisher nicht
nicht gefunden.
gefunden. Auch
Auch Prälat
Prälat Georgii
Georgii
und
machte den
den Lobredner
Lobredner des
des Bestehenden
Bestehenden und
und verlangte
verlangte wieder
wieder für
für die
die
machte
evangelischen Prälaten
Prälaten als
als Hüter
Hüter des
des Kirchengutes
Kirchengutes den
den Sitz
Sitz in
in der
der
evangelischen
2. Kammer;
Kammer; eine
eine grundsätzliche
grundsätzliche Ablehnung
Ablehnung sprach
sprach er
er nicht
nicht aus.
aus. Wohl
Wohl
2.
aber Kanzler
Kanzler Rümelin.
Rümelin. Er
Er hielt
hielt für
für die
die Universität
Universität den
den Sitz
Sitz in
in der
der
aber
2. Kammer
Kammerfest
wegen ihres
ihres Vorrechtes
Vorrechtes bei
bei der
der Abgabenbewilligung;
Abgabenbewilligung;
2.
fest wegen
die sog.
sog. Privilegierten
Privilegierten in
in dieser
dieser verträten
verträten nicht
nicht konservative
konservative Interessen,
Interessen,
die
wohl aber
aber besondere
besondere und
und berechtigte
berechtigte Interessen,
Interessen, oder
oder wie
wie Prälat
Prälat Lechler
Lechler
wohl
sagte, den
den Schutz
Schutz der
der Minderheit.
Minderheit. Er
Er meinte,
meinte, wenn
wenn der
der Vertreter
Vertreter
sagte,
der Universität
Universität dem
dem Moloch
Moloch einer
einer Phrase,
Phrase, dem
dem Schlagwort
Schlagwort VolksVolksder
wahl geopfert
geopfert werde,
werde, so
so könnte
könnte ihr
ihr etwas
etwas verloren
verloren gehen,
gehen, worin
worin sie
sie
wahl
einen Uberfluß
Uberfluß zu
zu besitzen
besitzen wohl
wohl schwerlich
schwerlich in
in Gefahr
Gefahr kommen
kommen werde.
werde.
einen
Die bisherige
bisherige Zuammensetzung
Zuſammensetzung der
der 1.
1. Kammer
Kammer sei
sei freilich
freilich die
die mißmißDie
lungenste Schöpfung
Schöpfung in
in der
der ganzen
ganzen Welt,
Welt, die
die Landstandchaft
Landstandſchaft ausländicher
ausländiſcher
lungenste
Standesherren ein
ein Widerspruch
Widerspruch gegen
gegen alle
alle Vernunft,
Vernunft, aber
aber ihren
ihren Dienst
Dienst
Standesherren
geleiſtet
habe
bisher
selbſt
diese
unzweckmäßige
Maſchine;
freilich
„sehr
geleitet habe bisher selbt diese unzweckmäßige Machine; freilich „sehr
1)
1) Vergl.
Vergl. S.
S. 152
152 und
und Probst
Probst im
im Deutschen
Deutschen Volksblatt
Volksblatt vom
vom 10.
10. Juni
Juni 1888.
1888.

zuvor
Monate zuvor
anderthalb Monate
Rümelin anderthalb
den Rümelin
Zuſatz, den
ein Zuatz,
ungenügend“, ein
ungenügend“,
unterSitzung,
öffentlicher
in
aber
jetzt
hatte, jetzt aber in öffentlicher Sitzung, untergemacht hatte,
Ereitſchke gemacht
gegen Ereitchke
gegen
Undern;
allmähliches Undern;
Fortschritte, allmähliches
kleine Fortschritte,
für kleine
war für
drückte. Rümelin
Rümelin war
Politik
ganze Politik
die ganze
aber die
Flickwerk, aber
bloßes Flickwerk,
abſchätzig bloßes
man nenne
dies abchätzig
nenne dies
Mittnacht
v. Mittnacht
Ministerpräsident v.
Flicken. Ministerpräsident
beständigen Flicken.
einem beständigen
aus einem
bestehe aus
bestehe
zurückso zurücknicht so
Kammer nicht
2. Kammer
der 2.
Zuſammensetzung der
die Zuammensetzung
daß die
betonte, daß
betonte,
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da Württemberg
werde, da
behauptet werde,
wie behauptet
sei, wie
geblieben sei,
geblieben
seien
seitdem seien
habe; seitdem
Wahlrechts habe;
direkten Wahlrechts
und direkten
allgemeinen und
des allgemeinen
ordnete des
ordnete
der
Adels,
des
Vertreter
die
bloß
mehr
nicht
Privilegierten nicht mehr bloß die Vertreter des Adels, der
die Privilegierten
die
allgedas allgegegen das
Gegengewicht gegen
das Gegengewicht
sondern das
Hochschule, sondern
der Hochschule,
Kirche, der
Kirche,
eines
Erfordernis eines
das Erfordernis
Kammer das
2. Kammer
die 2.
Erkenne die
meine Stimmrecht.
Stimmrecht. Erkenne
Aussichten
die
seien
so
geschehen,
wie
an,
Gegengewichtes an, wie geschehen, so seien die Aussichten
.. solchen
solchen Gegengewichtes
gerückt.
näher gerückt.
wesentlich näher
Kammer wesentlich
2. Kammer
der 2.
mit der
Verständigung mit
einer Verständigung
einer
gegen
Taktik gegen
die Taktik
Kammer; die
1. Kammer;
der 1.
Stellung der
die Stellung
sei die
zweifelhafter sei
so zweifelhafter
Um so
Um
Deutschen
des Deutschen
Gründung des
seit Gründung
sei seit
Adels sei
des Adels
Macht des
die Macht
verfehlt; die
sei verfehlt;
ſie sei
ie
MittObwohl Mittbewußt. Obwohl
sich bewußt.
dessen sich
Adel dessen
der Adel
und der
gestiegen, und
Reiches gestiegen,
Reiches
so
ein so
Volk ein
das Volk
daß das
a., daß
u. a.,
Probst u.
auch Probst
übrigens auch
wie übrigens
bestritt, wie
nacht bestritt,
nacht
dabei
sich dabei
und sich
Verfaſſungsreform und
der Verfaungsreform
nach der
trage nach
Verlangen trage
großes Verlangen
großes
die
Beobachter die
im Beobachter
zuvor im
kurz zuvor
der kurz
konnte, der
berufen konnte,
Mayer berufen
Karl Mayer
auf Karl
auf
erklärte
so erklärte
hatte, so
beklagt hatte,
Frage beklagt
diese Frage
für diese
Volkes für
des Volkes
Gleichgültigkeit des
Gleichgültigkeit
Privilegierten
die Privilegierten
Kammer(gegen
2. Kammer
der 2.
von der
der von
bereit, der
doch bereit,
er
(gegen die
sich doch
er sich
einen
und einen
entsprechen
zu
Bitte
beſchloſſenen
te)
Volksabgeordne
.und 10
bechloenen Bitte zu entsprechen und
10 Volksabgeordnete)
nächsten
den nächsten
vor den
noch vor
Entwurf noch
umfassenden Entwurf
2.Kammer umfassenden
die 2.Kammer
auch die
neuen,
neuen, auch
bringen.
zu bringen.
Ruhe zu
zur Ruhe
Agitationsmittel zur
dieses Agitationsmittel
um dieses
vorzulegen, um
Wahlen vorzulegen,
Wahlen
unmittelgleichen, unmittelallgemeinen, gleichen,
des allgemeinen,
Grund des
auf Grund
Volkskammer auf
Die reine
reine Volkskammer
erklärte
Kammer, erklärte
1. Kammer,
einer 1.
neben einer
auch neben
ab auch
er ab
lehnte er
Wahlrechtes lehnte
baren Wahlrechtes
baren
notwendig.
für notwendig.
Privilegierten für
ausscheidenden Privilegierten
der ausscheidenden
Ersatz der
einen Ersatz
vielmehr einen
vielmehr
die
lag die
darin lag
beschaffen, darin
zu beschaffen,
Ersatz zu
notwendigen Ersatz
angeblich notwendigen
diesen angeblich
Aber diesen
Aber
Stützen
als
Konservative
darum,
nicht
sich
handelte
Es
Schwierigkeit.
Schwierigkeit. Es handelte sich nicht darum, Konservative als Stützen
Interessen
bestimmter Interessen
Vertreter bestimmter
die Vertreter
oder die
gewinnen, oder
zu gewinnen,
Regierung zu
der Regierung
der
Wertes,
des Wertes,
Sinne des
besten Sinne
im besten
Vornehmsten im
die Vornehmsten
sondern die
Berufe, sondern
oder Berufe,
oder
die
nützen, die
Dienst nützen,
parlamentariſchen Dienst
dem parlamentarichen
die dem
Könner, die
und Könner,
Kenner und
Kenner
Warnend
gehen. Warnend
verloren gehen.
leicht verloren
Wahlen leicht
allgemeinen Wahlen
bei allgemeinen
aber bei
ihm aber
ihm
vom
Zeitung vom
Allgemeinen Zeitung
der Allgemeinen
in der
Stimme in
eine Stimme
deshalb eine
sich deshalb
erhob sich
erhob
nur
immer nur
Ritterbank immer
der Ritterbank
von der
auch von
sind auch
Übrigens sind
1886. Übrigens
Februar 1886.
26. Februar
26.
evangeliſchen
Die evangelichen
hervorgetreten. Die
Redner hervorgetreten.
Berichterstatterund Redner
als Berichterstatterund
wenige als
wenige
einſilbigen
mit einilbigen
vier mit
Jahren vier
dreißiger Jahren
den dreißiger
in den
seit in
hießen, seit
aber hießen,
Prälaten aber
Prälaten
begründeter
und begründeter
bewußter und
mit bewußter
lange mit
noch lange
zuſammentrafen, noch
Namen zuammentrafen,
Namen
Geistlichen
katholischen Geistlichen
den katholischen
Von den
Bank“. Von
einsilbige Bank“.
„die einsilbige
Zweideutigkeit „die
Zweideutigkeit
Dekan
älteſte Dekan
der ältete
her, der
mehr her,
nicht mehr
gar nicht
1845 gar
seit 1845
Landesbischof seit
der Landesbischof
ging der
ging
80
70, 80
von 70,
Greis von
hinfälliger Greis
ein hinfälliger
Ausnahmen ein
seltenen Ausnahmen
mit seltenen
war mit
aber war
11 aber
nur
daher nur
war daher
Privilegierten war
der Privilegierten
Mehrzahl der
Die Mehrzahl
Jahren. Die
mehr Jahren.
und mehr
und
allerdings
sie allerdings
vollzogen sie
diese vollzogen
und diese
Gewicht, und
von Gewicht,
Abstimmung von
die Abstimmung
Für die
Für
nur
jederzeit nur
machte jederzeit
Ausnahme machte
Eine Ausnahme
Regierung. Eine
der Regierung.
Sinne der
im Sinne
meist im
meist
nicht
und nicht
Rümelin und
Privilegierte Rümelin
der Privilegierte
Gerade der
Universitätskanzler. Gerade
der Universitätskanzler.
der
am
der am
B., der
es z.z. B.,
war es
Stimmrechtes war
allgemeinen Stimmrechtes
des allgemeinen
Erwählter des
ein Erwählter
ein

- 104.55
-

104.55

11. Juni
aus Anlaß
11.
Juni 1874
1874 aus
Anlaß der
der Schaffung
Schaffung der
der Landessynode
Landessynode die
die Rechte
Rechte
des Staates
Staates wahrte
(S. 130),
der i.
I. 1884
1884 die
des
wahrte (S.
130), der
i. I.
die Verkoppelung
Verkoppelung der
der
KirchenKirchen- mit
mit der
der Staatsgesetzgebung
Staatsgesetzgebung durch
durch den
den Entwurf
Entwurf einer
einer KirchenKirchenund
und Synodalordnung
Synodalordnung verhinderte
verhinderte (S.
(S. 175)
175) und
und der
der i.i. I.
I. 1889
1889 gegen
gegen
veraltete
indem er
veraltete Sonderrechte
Sonderrechte auftrat,
auftrat, indem
er die
die Absicht
Absicht der
der Regierung
Regierung zurückzurückwies,
wies, die
die Gehalte
Gehalte der
der Patronatsgeiſtlichen
Patronatsgeitlichen aufzubeſſern
aufzubeern ohne
ohne GegenGegenleiſtung
leitung der
der Standesherren
Standesherren und
und Ritter
Ritter als
als Patronatsherren,
Patronatsherren, und
und der
der
damit
damit erreichte,
erreichte, daß
daß diese
diese sich
sich zu
zu einer
einer Beschränkung
Beschränkung ihres
ihres freien
freien ErErnennungsrechtes
nennungsrechtes bequemten.
bequemten.

Die
die 2.kammer
Die 1.
1. Kammer
Kammer warbegreiflicherweisſe
war begreiflicherweise unwillig,
unwillig, daß
daß die
2.kammer
es
es abgelehnt
abgelehnt hatte,
hatte, in
in die
die Beratung
Beratung der
der jetzigen
jetzigen Vorlage
Vorlage einzutreten.
einzutreten.
Ihr
Ihr Berichterstatter,
Berichterstatter, Fürst
Fürst Hermannv.
Hermannv. Hohenlohe-Langenburg,
Hohenlohe-Langenburg, verwahrte
verwahrte
die
und
die vertragsmäßige
vertragsmäßige Natur(!)
Natur(!) der
der standesherrlichen
standesherrlichen CLandstandſchaft
CLandstandchaft und
ließ
Ministern, insbesondere
ließ im
im übrigen
übrigen seinen
seinen Unmut
Unmut an
an den
den Ministern,
insbesondere an
an
Hölder
Hölder aus,
aus, indem
indem er
er seine
seine Haltung
Haltung in
in der
der 2.
2. Kammerin
Kammer in allen
allen Punkten
Punkten
abfällig
abfällig besprach.
besprach. Hölder
Hölder und
und Mittnacht
Mittnacht blieben
blieben aber
aber die
die Antwort
Antwort
nicht
nicht schuldig,
schuldig, und
und als
als Linden
Linden auch
auch noch
noch meinte
meinte sich
sich an
an den
den Ministern
Ministern
reiben
Vorlage
reiben zu
zu müſſen
müen und
und ſagte,
agte, sie
sie hätten
hätten vor
vor Einbringung
Einbringung der
der Vorlage
einen
ihm Mitteinen festen
festen Boden
Boden des
des Durchbringens
Durchbringens gewinnensollen,
gewinnensollen, stieß
stieß ihm
Mittnacht
nacht mit
mit eleganter
eleganter Wendung
Wendung die
die Nase
Nase darauf,
darauf, daß
daß Linden
Linden ſelbst
elbst als
als
Minister
Minister seine
seine Verfaſſungsvorlagen
Verfaungsvorlagen alle
alle nicht
nicht durchgebracht
durchgebracht hatte.
hatte.
Nicht
Nicht so
so unrecht
unrecht aber
aber hatte
hatte Fürst
Fürst Langenburg
Langenburg mit
mit seinem
seinem Hinweis,
Hinweis, daß
daß
die
die Standesherrenkammer
Standesherrenkammer in
in den
den letzten
letzten 20
20 Jahren
Jahren auf
auf die
die liberale
liberale
Gesetzgebung
Gesetzgebung niemals
niemals hemmend
hemmend eingewirkt,
eingewirkt, insbesondere
insbesondere i.i. I.
I. 1868
1868
das
das liberalste
liberalste aller
aller Wahlgesetze
Wahlgesetze glatt
glatt angenommen
angenommen habe.
habe. Wenigliberal
Wenig liberal
war
war freilich
freilich der
der Vorwurf
Vorwurf des
des Kommunismus
Kommunismus gewesen,
gewesen, der
der in
in der
der
1.
1. Kammer
Kammer dem
dem Minister
Minister Ernst
Ernst Geßler
Geßler gemacht
gemacht wurde,
wurde, als
als er
er erſtertmals
mals für
für das
das später
später in
in der
der 1.
1. Kammerselbst
Kammer selbst als
als wohltätig
wohltätig anerkannte
anerkannte
Unternehmen
Unternehmen der
der Albwasserverſorgung
Albwasserverorgung eingetreten
eingetreten war.
war.
Ziemlich
Ziemlich glatt
glatt dagegen
dagegen gelangte
gelangte in
in beiden
beiden Kammern
Kammern zur
zur AnAnnahme
nahme das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 20.
20. März
März 1886
1886 über
über die
die Uoſsten
Uosten der
der StellverStellvertretung
tretung der
der Staatsbeamten
Staatsbeamten während
während ihrer
ihrer Tätigkeit
Tätigkeit als
als Abgeordneter.
Abgeordneter.

Da
Da die
die wirklich
wirklich entstehenden
entstehenden Kosten
Kosten in
in den
den einzelnen
einzelnen Fällen
Fällen ganz
ganz

ungleich,
ungleich, bei
bei niederen
niederen Beamten
Beamten meist
meist hoch,
hoch, bei
bei Hohen
Hohen Beamten
Beamten nieder
nieder
waren
waren und
und die
die Bemeſſung
Bemeung des
des Ersatzes
Ersatzes darnach
darnach die
die Beamtenerst
Beamtenerst recht
recht
abhängig
abhängig von
von ihren
ihren Vorgesetzten
Vorgesetzten hätte
hätte erscheinen
erscheinen laſſen,
laen, ſo
o wurde
wurde der
der
Weg
Weg gewählt,
gewählt, allen
allen Beamten
Beamten die
die gleichen
gleichen Abzüge
Abzüge am
am Taggeld
Taggeld zu
zu

machen
machen und
und aus
aus dem
dem daraus
daraus gesammelten
gesammelten Stock
Stock die
die wirklichen
wirklichen Kosten
Kosten

zu
zu bestreiten.
bestreiten. Bisher
Bisher hatten
hatten diese
diese Stellvertretungskoſten
Stellvertretungskoten rund
rund 25
25 "lo
"lo
des
des Taggeldes
Taggeldes betragen,
betragen, in
in dieser
dieser Höhe
Höhe wurde
wurde daher
daher der
der Abzug
Abzug am
am

Taggeld
Taggeld festgesetzt.
festgesetzt.

Das
Das Gesetz
Gesetz entſprach
entprach den
den damaligen
damaligen Forderungen
Forderungen

der
der Liberalen
Liberalen und
und hatsich
hat sich daher
daher staatsmänniſch
staatsmännich bewährt;
bewährt; wirtſchaftlich
wirtchaftlich
freilich
freilich nicht.
nicht. Während
Während bis
bis dahin
dahin die
die Staatsbeamten
Staatsbeamten sich
sich bestrebt
bestrebt hatten,
hatten,
Stellvertretungskosten
Stellvertretungskosten möglichst
möglichst zu
zu vermeiden,
vermeiden, ließ
ließ dieses
dieses Bestreben
Bestreben von
von
da
da an
an bei
bei manchen
manchen nach,
nach, und
und die
die Stellvertretungskosten
Stellvertretungskosten stiegen
stiegen immer
immer höher;
höher;
vor
vor dem
dem Gesetz
Gesetz von
von 1886
1886 hatten
hatten sie
sie keine
keine 1700
1700 Mark
Mark im
im Jahr
Jahr bebe-

.

.

1751

1751

tragen, i.
tragen,
i. I.
I. 1914
1914 betrugen
betrugen sie
sie 6600
6600 Mark,
Mark, und
und nach
nach Aufrechnung
Aufrechnung
der
der Taggeldabzüge
Taggeldabzüge von
von 1388
1388 Mark
Mark fielen
fielen 5272
5272 Mark
Mark ungedeckt
ungedeckt der
der
Staatskasse zur
zur Last,
Last, alſo
ehedem.
Staatskasse
alo das
das Dreifache
Dreifache von
von ehedem.
Auf dem
dem Landtag
Landtag von
von 1886/88,
1886/88, dem
dem zweiten
zweiten der
der Wahlperiode,
Wahlperiode,
Auf
brachte der
der Staatshaushaltplan
Staatshaushaltplan für
für 1887/89
1887/89 bei
bei den
den Ertragsteuern
Ertragsteuern
brachte
die Quotitätsteuer
Quotitätsſteuer an
an Stelle
Stelle der
der bisherigen
bisherigen Repartitionsteuer
Repartitionsteuer und
und einen
einen
die
einheitlichen Steuersatz
Steuersatz für
für alle
alle drei
drei Kataster.
Kataster. Ein
Ein großes,
großes, viel
viel umumeinheitlichen
strittenes Werk
Werk kam
kam damit
damit zum
zum Abschluß.
Abschluß. Die
Die Steuerreform
Steuerreform von
von 1875
1875
strittenes
(S. 156)
156) war
war von
vonder
Volkspartei schwer
schwer getadelt
getadelt worden,
weil sie
an
(S.
der Volkspartei
worden, weil
sie an
den Ertragsteuern
Ertragsteuern festgehalten,
festgehalten, die
die allgemeine
allgemeine EinkommenEinkommen- und
und VerVerden
mögensteuer nicht
nicht an
an ihre
ihre Stelle
Stelle gesetzt,
gesetzt, die
die indirekten
indirekten Steuern
Steuern nicht
nicht
mögensteuer
abgeschafft
Karl Mayer
Mayer dahin
Anabgeschafft hatte.
hatte. Ein
Ein neuer,
neuer, von
von Karl
dahin gehender
gehender Antrag war
war am
am 30.
30. Mai
Mai 1877
1877 von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit allen
allen gegen
gegen
trag
14 Stimmen
Stimmen abgeworfen
abgeworfen worden.
worden. Aber
Abernicht
zur Ruhe
Ruhe kam
kam das
das Streben
Streben
14
nicht zur
nach
nach weiterer
weiterer Steuerreform
Steuerreform in
in der
der Richtung
Richtung nach
nach der
der Einkommensteuer
Einkommensteuer
für den
den Staat
neuer Steuerquellen
Steuerquellen für
für die
für
Staat und
und nach
nach Erschließung
Erschließung neuer
die GeGemeinden.
meinden. Doch
Doch Finanzminister
Finanzminister Renner,
Renner, unser
unser Landeskameralverwalter,
Landeskameralverwalter,
wie
wie Suckow
Suckow ihn
ihn nannte,
nannte, war
war verliebt
verliebt in
in seine
seine allerdings
allerdings jetzt
jetzt trefflich
trefflich
geordneten
und
ach
so
kostbaren
Ertragkataſter
und
stemmte
geordneten und ach so kostbaren Ertragkatater und stemmte sich
sich gegen
gegen
die
die Einkommensteuer,
Einkommensteuer, solange
solange er
er im
im Amte
Amte war.
war.
Zwei
Zwei Gesetze
Gesetze vom
vom 14.
14. Juni
Juni 1887
1887 haben
haben die
die Kirchengemeinden
Kirchengemeinden
von
von den
den bürgerlichen
bürgerlichen Gemeinden
Gemeinden getrennt,
getrennt, für
für die
die VermögensausVermögensausscheidung
scheidung Grundsätze
Grundsätze aufgestellt
aufgestellt und
und den
den neuenkirchlichen
neuenkirchlichen Vertretungen
Vertretungen
der
des
der evangelischen
evangelischen und
und der
der katholischen
katholischen Kirche
Kirche die
die Selbſtverwaltung
Selbtverwaltung des
Kirchenvermsgens
J. 1883
vorgelegten
Kirchenvermsgens übertragen.
übertragen. Die
Die erstmals
erstmals i.i. J.
1883 vorgelegten
Entwürfe waren
waren von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf Kanzler
Kanzler Rümelins
Rümelins Antrag
Antrag
Entwürfe
abgelehnt worden,
worden, weil
weil man
man nicht
nicht mit
mit dem
dem Regierungsentwurf
Regierungsentwurf die
die als
als
abgelehnt
Kirchengeſeß erlaene
erlaſſene KirchengemeindeKirchengemeinde- und
und Synodalordnung
Synodalordnung zu
zu
Kirchengeeß
einem Staatsgesetz
Staatsgesetz erwachen
erwachſen laen
laſſen wollte,
wollte, und
und weil
weil zudem
zudem einige
einige
einem
Bestimmungen als
als bedenklich,
bedenklich, die
die vorgesehene
vorgesehene Verwaltung
Verwaltung als
als zu
zu
Bestimmungen
ſchwerfällig beanstandet
wurde. Die
Die neuen
neuen Gesetze
Gesetze haben
haben diesen
diesen AusAuschwerfällig
beanstandet wurde.
ſtellungen
tellungen Rechnung
Rechnung getragen.
getragen.
Eine
Vorlage über
war ſeit
1836
Eine Vorlage
über Zwangsenteignung
Zwangsenteignung war
eit dem
dem i.i. I.
I. 1836
gescheiterten Versuch
Versuch (s.
(s. S.
S. 65)
65) unterblieben.
unterblieben. Da
Da indeß
indeß ZwangsentZwangsentgescheiterten
eignungen zum
zum Eisenbahnbau
zu anderen
anderen Unternehmungen
eignungen
Eisenbahnbau wie
wie zu
Unternehmungen fortfortwährend vorzunehmen
vorzunehmen waren,
waren, die
die wenigen
wenigen Grundſätze
der Verfaung
Verfaſſung
während
Grundätze der
nicht
nicht genügten
genügten und
und in
in der
der Praxis
Praxis unbillig
unbillig eingeschränkt
eingeschränkt wurden,
wurden, VorVorſchriften
chriften über
über das
das Verfahren
Verfahren fast
fast ganz
ganz fehlten,
fehlten, so
so brachte
brachte die
die RegieRegierung endlich
endlich im
im März
März 1887
1887 eine
eine neue
neue Vorlage,
Vorlage, die
die sich
sich dem
dem preußipreußirung
chen
Gesetz von
und am
chen Gesetz
von 1874
1874 im
im weſentlichen
weentlichen anschloß
anschloß und
am 20.
20. DezemDezemer
er 1888
1888 verabſchiedet
verabchiedet wurde.
wurde. Ein
Ein besonderes
besonderes Verfaſſungsgesetz
Verfaungsgesetz vom
vom
gleichen
gleichen Tag
Tag änderte
änderte den
den §§ 30
30 der
der Verfassungsurkunde
Verfassungsurkunde entsprechend
entsprechend
ab, beseitigte
beseitigte insbesondere
insbesondere die
die Zutändigkeit
Zuſtändigkeit des
des Geheimen
Rates und
und
ab,
Geheimen Rates
erklärte die
die Zwangsenteignung
Zwangsenteignung für
für die
die Kirchengemeinden
Kirchengemeinden imgleichen
erklärte
imgleichen
Umfang zulässig
zulässig wie
Umfang
wie für
für die
die bürgerlichen
bürgerlichen Gemeinden.
Gemeinden.

In
In Fortsetzung
Fortsetzung der
der auf
auf dem
dem vorigen
vorigen Landtag
Landtag mit
mit einem
einem FeldFeld-

~
~

I176.

I176.

~
~

bereinigungsgesez
Landeskulturgeſezgebung wollte
wollte eine
bereinigungsgesez begonnenen
begonnenen Landeskulturgeezgebung
eine
Vorlage über
über landwirtchaftliches
landwirtſchaftliches Nachbarrecht
Nachbarrecht alten
alten und
und dringenden
dringenden
Vorlage
Wünſchen der
der Landwirtchaft
Landwirtſchaft gerecht
gerecht werden.
werden. Aber
Aber hier
hier machte
machte ſich
Wünchen
ich
ein
Gegensatz der
2. Kammer
Kammer zum
zum
ein Gegensatz
der 2.
zum Großgrundbesitz,
Großgrundbesitz, insbesondere
insbesondere zum
Waldbesitz der
der Standesherren
Standesherren in
in vielen
vielen Punkten
Punkten geltend.
geltend. Immer
Immer
Waldbesitz
wieder gab
gab die
die 2.,Kammer
2.,Kammer nach;
nach; aber
aber am
amletzten
Streitpunkt cheiterte
ſcheiterte
wieder
letzten Streitpunkt
das Gesetz,
Gesetz, dem
dem Überhang
Überhang von
von Wald
Wald auf
auf landwirtchaftliche
landwirtſchaftliche GrundGrunddas
stücke. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer wollte
wollte chließlich
ſchließlich den
den ganzen
ganzen strittigen
strittigen Artikel
Artikel
stücke.
weglassen, aber
aber auch
auch das
das genügte
genügte der
der 1.
1. Kammer
Kammer nicht;
nicht; das
das Gesetz
Gesetz
weglassen,
war nach
nach langen
langen müheligen
mühſeligen Beratungen
Beratungen gefallen.
gefallen. Erst
Erst i.i. I.
I. 1893
1893
war
gelang es
es einer
einer neuen
neuen Vorlage,
Vorlage, einen
einen Ausgleich
zu finden,
gelang
Ausgleich zu
finden, dem
dem beide
beide
Kammern zutimmten.
zuſtimmten.
Kammern
Den Entwurf
Entwurf einer
einer GemeindeGemeinde- und
und Bezirksordnung
Bezirksordnung hatte
hatte Hölder
Hölder
Den
bis
Landtages i.i. J.
J. 1886
fertiggestellt, den
den EntEntbis zur
zur Eröffnung
Eröffnung des
des Landtages
1886 fertiggestellt,
wurf einer
einer Verfaungsreform
Verfaſſungsreform hatte
hatte er
er in
in Arbeit.
Aber er
er starb
starb im
im
wurf
Arbeit. Aber
August 1887,
1887, ehe
ehe einer
einer dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe bis
bis zu
zu einer
einer Vorlage
Vorlage an
an die
die
August
Stände gediehen
gediehen war.
war. Uber
Uber die
die auch
auch in
Thronrede vom
12. März
März
Stände
in der
der Thronrede
vom 12.
1886 erneut
erneut zugesagte
zugesagte Verfaungsreform
Verfaſſungsreform hatte
hatte die
die Regierung
Regierung im
im FeFe1886
bruar 1888
1888 Besprechungen
Besprechungen gehalten
Vertrauensmännern der
2.
bruar
gehalten mit
mit Vertrauensmännern
der 2.
und
mit solchen
Kammer. Sie
suchte dabei
dabei ein
und dannauch
dann auch mit
solchen der
der 1.
1. Kammer.
Sie suchte
ein EinEinverständnis
daß die
verständnis dafür
dafür zu
zu erreichen,
erreichen, daß
die sog.
sog. Privilegierten
Privilegierten der
der 2.
2. KamKammer
mer in
in die
die Erſte
Erte versetzt,
versetzt, in
in der
der 2.
2. Kammeraber
Kammer aber die
die Vertretung
Vertretung StuttStuttgarts
garts verstärkt,
verstärkt, die
die Abgeordneten
Abgeordneten der
der übrigen
übrigen 66 Städte
Städte beseitigt,
beseitigt, die
die
ausscheidenden
ausscheidenden Privilegierten
Privilegierten durch
durch andere
andere Bestandteile
Bestandteile ersetzt
ersetzt würden.
würden.
Hiezu
Hiezu sollten
sollten die
die Oberamtsbezirke
Oberamtsbezirke in
in 22
22 Wahlbezirken
Wahlbezirken zusammengelegt
zusammengelegt
und
und darin
darin die
die Höchſtbesteuerten
Höchtbesteuerten jedes
jedes Oberamtsbezirkes
Oberamtsbezirkes wahlberechtigt
wahlberechtigt
sein,
sein, wie
wie beim
beim preußiſchen
preußichen Dreiklaſſenwahlreche.
Dreiklaenwahlreche. Das
Das Mindeſt
Mindet der
der
Steuerleiſtung
Steuerleitung eines
eines Höchſstbesteuerten
Höchstbesteuerten hätte
hätte in
in den
den einzelnen
einzelnen WahlbeWahlbezirken geschwankt
geschwankt zwischen
zwischen 500
500 und
und 150
150 Mark,
Mark, die
die Zahl
Zahl der
der Wähler,
Wähler,
zirken
bei
bei 11 auf
auf 1000
1000 Einwohner,
Einwohner, zwischen
zwischen 195
195 und
und 152.
152. Zum
Zum Ausgleich
Ausgleich
der damit
damit verbundenen
verbundenen Unebenheiten
Unebenheiten sollten
sollten die
die Mitglieder
Mitglieder der
der
der
Amtsversſammlungen zuammen
zuſammen mit
mit den
den Höchstbeteuerten
Höchſstbeſteuerten die
die vorAmtsversammlungen
vorgesehenen
gesehenen 22
22 Abgeordneten
Abgeordneten wählen.
wählen. Von
Von den
den Vertretern
Vertretern der
der AbAbgeordneten
geordneten des
des allgemeinen
allgemeinen Stimmrechtes
Stimmrechtes erklärte
erklärte sich
sich die
die LandesLandespartei
und Linke
partei grundsätzlich,
grundsätzlich, Nationalliberale
Nationalliberale und
Linke nur,
nur, weil
weil Regierung
Regierung
und
und die
die 1.
1. Kammer
Kammer es
es nicht
nicht anders
anders taten,
taten, einverſtanden
einvertanden mit
mit zwei
zwei
Kammern
Kammern und
und mit
mit einem
einem Ersatz
Ersatz in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer für
für die
die ausausscheidenden
scheidenden Privilegierten.
Privilegierten. Auch
Auch Abgeordnete
Abgeordnete der
der Höchſtbesteuerten
Höchtbesteuerten
als
als Ersatz
Ersatz wurden
wurden von
von allen
allen 33 Gruppen
Gruppen angenommen,
angenommen, ebenso
ebenso aber
aber
von
von allen
allen dreien
dreien die,
die, Amtsversammlungen
Amtsversammlungen als
als Wähler
Wähler abgelehnt.
abgelehnt. Zur
Zur
Vermeidung
Vermeidung eines
eines Übergewichts
Übergewichts der
der Städte,
Städte, des
des Handels
Handels und
und der
der GeGewerbe
werbe und
und um
um nicht
nicht bloß
bloß die
die Reichen
Reichen zur
zur Wahl
Wahl zu
zu berufen,
berufen, wollten
wollten
Nationalliberale
Nationalliberale und
und Linke
Linke nur
nur 17
17 Wahlbezirke
Wahlbezirke und
und Abgeordnete,
Abgeordnete, ſtatt
tatt
22,
22, als
als Wähler
Wähler die
die Höchſstbesteuerten
Höchstbesteuerten der
der einzelnen
einzelnen Gemeinden,
Gemeinden, nicht
nicht
der
der einzelnen
einzelnen Oberämter,
Oberämter, und
und 11 Wähler
Wähler schon
schon auf
auf 500
500 statt
statt auf
auf 1000
1000 EinEinwohner.
wohner. Ameigenen
Am eigenen Abgeordneten
Abgeordneten größerer
größerer Städte
Städte wollten
wollten alle
alle ParPar-
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teien festhalten,
und Linke
Landespartei
teien
festhalten, Nationalliberale
Nationalliberale und
Linke für
für 78,
78, die
die Landespartei
wenigstens
wenigstens für
für 22 Städte.
Städte. Die
Die 22
22 Privilegierten
Privilegierten dagegen
dagegen verneinten
verneinten
das Bedürfnis
der
das
Bedürfnis einer
einer Reform
Reform und
und ihres
ihres eigenen
eigenen Ausſcheidens
Auscheidens aus
aus der
2.
2. Kammer,
Kammer, erklärten
erklärten auch
auch eventuell
eventuell den
den vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ersatz
Ersatz für
für
ungeeignet;
ungeeignet; einzelne
einzelne wirkliche
wirkliche Mängel
Mängel (z.
(z. B.
B. ungenügende
ungenügende Vertretung
Vertretung
Stuttgarts,
Stuttgarts, ältester
ältester katholischer
katholischer Dekan)
Dekan) könnten
könnten durch
durch Einzelgesetze
Einzelgesetze gegehoben
hoben werden.
werden. Kanzler
Kanzler Rümelin,
Rümelin, begründete
begründete seine
seine Stimmgabe
Stimmgabe damit:
damit:
das
das allgemeine
allgemeine Stimmrecht
Stimmrecht habe
habe in
in Württemberg
Württemberg die
die Neigunggezeigt,
Neigung gezeigt,
Bezirksgrößen
Bezirksgrößen zu
zu berücksichtigen;
berücksichtigen; die
die modernen
modernen Gesetzgebungsaufgaben
Gesetzgebungsaufgaben
seien
seien aber
aber so
so verwickelter
verwickelter Natur,
Natur, daß
daß der
der bloße
bloße gute
gute Wille
Wille und
und gesunde
gesunde
Menſchenverſtand
Menchenvertand dazu
dazu nicht
nicht ausreichen;
ausreichen; es
es sei
sei daher
daher vorzusorgen,
vorzusorgen, daß
daß
die
die verſchiedenen
verchiedenen Berufskreise
Berufskreise auch
auch in
in der
der 2.
2. Kammervertreten
Kammer vertreten seien;
seien;
dem
dem Zweikammersystem
Zweikammersystem mit
mit der
der 2.
2. Kammer
Kammer als
als reiner
reiner Volkskammer
Volkskammer
würde
würde er
er eine
eine einzige
einzige (gemischte)
(gemischte) Kammer
Kammer für
für Württemberg
Württemberg vorziehen.!)
vorziehen.!)
Auch
Auch mein
mein Aufsatz
Aufsatz im
im Schwäbischen
Schwäbischen Merkur
Merkur vom9.
vom 9. April
April 1886
1886 hatte
hatte
vorgeſchlagen,
vorgechlagen, die
die Erwählten
Erwählten des
des allgemeinen
allgemeinen Stimmrechtes
Stimmrechtes mit
mit den
den
einer
einer |.
|. Kammerzugedachten
Kammer zugedachten Bestandteilen
Bestandteilen lieber
lieber in
in einer
einer einzigen
einzigen KanKanmer
mer zuvereinigen,
zuvereinigen, da
da ein
ein konservativer
konservativer Bestandteil
Bestandteil in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer
neben
neben der
der ganz
ganz konservativen
konservativen 1.
1. Kammerdoch
Kammer doch des
des Guten
Guten zu
zu viel
viel sei.
sei.
Die
Die Vertrauensmänner
Vertrauensmänner der
der 1.
1. Kammererklärten
Kammer erklärten sich
sich für
für Beibehaltung
Beibehaltung
zweier
zweier Kammern;
Kammern; die
die Aufnahme
Aufnahme von
von Vertretern
Vertretern der
der bisherigen
bisherigen PriviPrivilegierten
legierten der
der 2.
2. Kammer
Kammer und
und von
von Vertretern
Vertretern der
der größten
größten Städte
Städte in
in
die
die 1.
1. Kammer
Kammer wurde
wurde nicht
nicht beanstandet,
beanstandet, für
für die
die Ernennung
Ernennung lebenslebenslänglicher
länglicher Mitglieder
Mitglieder eine
eine bestimmte
bestimmte Höchstzahl
Höchstzahl empfohlen.
empfohlen. Einer
Einer ErErklärung
klärung über
über das
das Vorrecht
Vorrecht der
der 2.Kammerbei
2.Kammer bei der
der Abgabenbewilligung
Abgabenbewilligung
wich
]. Kammeraus;
wich die
die ].
Kammeraus; tatſächlich
tatächlich erstrebte
erstrebte sie
sie hier
hier längst
längst gleiche
gleiche
Rechte.
Rechte. Die
Die weiteren
weiteren Erhebungen
Erhebungen der
der Regierung
Regierung zeigten
zeigten indeß,
indeß, daß
daß
der
der Vorschlag,
Vorschlag, die
die Höchſstbesteuerten
Höchstbesteuerten der
der einzelnen
einzelnen Gemeinden
Gemeinden zu
zu Wählern
Wählern
zu
zu machen,
machen, eine
eine allzu
allzu große
große Ungleichheit,
Ungleichheit, eine
eine Bevorzugung
Bevorzugung derkleinen
der kleinen
Gemeinden
Gemeinden und
und eine
eine Benachteiligung
Benachteiligung der
der Landwirtschaft,
Landwirtschaft, des
des öffentöffentlichen
lichen Dienstes
Dienstes und
und der
der freien
freien Berufe
Berufe ergäbe;
ergäbe; Leute
Leute mit
mit einer
einer Steuerleiſtung
leitung unter
unter 20
20 Mark,
Mark, ja
ja unter
unter 10
10 Mark,
Mark, bei
bei denen
denen also
also die
die VorausVoraussetzung
setzung einer
einer unabhängigen
unabhängigen Stellung
Stellung lange
lange nicht
nicht mehr
mehr zutraf,
zutraf, wären
wären
als
als Höchſstbesteuerte
Höchstbesteuerte kleiner
kleiner Gemeinden
Gemeinden Wähler
Wähler geworden.
geworden. Auf
Auf diesem
diesem
Boden
Boden hielt
hielt daher
daher die
die Regierung
Regierung eine
eine Vorlage
Vorlage für
für unmsglich.
unmsglich. Als
Als
Ministerpräsident
Ministerpräsident Mittnacht
Mittnacht dies
dies der
der 2.Kammer
2.Kammer am!
am! Ende
Ende des
des LandLandtages
tages mitteilte,
mitteilte, war
war die
die einzige
einzige Antwort
Antwort eine
eine Erklärung
Erklärung der
der Linken,
Linken,
daß
daß sie
sie die
die Reform
Reform zum
zum Wohle
Wohle des
des Volkes
Volkes und
und des
des Staates
Staates für
für notnotwendig
wendig und
und auch
auch für
für erreichbar
erreichbar halte
halte bei
bei einmütigem
einmütigem Zusammenwirken.
Zusammenwirken.
Aber
Aber an
an dieser
dieser Einmütigkeit
Einmütigkeit fehlte
fehlte es
es ja
ja gerade.
gerade. Dazuhatte
Dazuhatte selbst
selbst
Probst
Probst im
im Deutschen
Deutschen Volksblatt
Volksblatt vom
vom 10.
10. Juni
Juni 1888
1888 anerkannt,
anerkannt, daß
daß das
das
Volk
Volk an
an der
der Zusammensetzung
Zusammensetzung des
des Landtages
Landtages geringen
geringen Anteil
Anteil nehme;
nehme;
er
er erklärte
erklärte dies
dies mit
mit deſſen
deen geringer
geringer Bedeutung
Bedeutung neben
neben dem
dem Reichstag
Reichstag
und
und demderzeit
dem derzeit reibungsloſen
reibungsloen Arbeiten
Arbeiten beiderKammern.
beiderKammern. Außerhalb
Außerhalb
1)
1) Nach
Nach den
den handſchriftlichen
handchriftlichen Protokollen.
Protokollen.
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.

Privilegierten
der Privilegierten
Beseitigung der
die Beseitigung
gegen die
sich gegen
des Landtages
äußerten sich
Landtages äußerten
und
Wochenblatt und
Deutſchen Wochenblatt
im Deutchen
Thudichum im
Kammer Frdr. Thudichum
in der 2. Kammer
weite
waren
lls
Jedenfa
ift.
Flugschr
Jedenfalls waren weite
eigenen Flugschrift.
Karl G. Mauch in einer eigenen
bisherigen
des bisherigen
Fortbestehen des
beim Fortbestehen
zwar beim
es zwar
daß es
Volkskreise
eise darin einig, daß
Volkskr
reine
eine reine
wäre, eine
gewagt wäre,
allzu gewagt
nicht allzu
Oberhauſes nicht
und noch verstärkten
verstärkten Oberhaues
Privileder
Ersatz
ein
je
wenn je ein Ersatz der Privileaber, wenn
daß aber,
Volkskammerzu
ammerzu schaffen, daß
Volksk
Verschlechterung
eine Verschlechterung
Höchstbeſteuerte eine
durch Höchstbeteuerte
der durch
sei, der
zuzugeſtehen sei,
gierten zuzugetehen
gerechtfertigte
geschichtlich gerechtfertigte
wenigstens geschichtlich
bedeute und lieber der jetzige, wenigstens
Mittnacht
mündlic
äußerte mündlichh Mittnacht
Bismarck äußerte
E O Bismarck
würde
en würde
Vorgeh
berische
gesetzge
jedes
Underungen; jedes gesetzgeberische Vorgehen
gegen Underungen;
Bedenkenn gegen
seine Bedenke
wäre,
erwägen wäre,
zu erwägen
wohl zu
weshalb wohl
sein, weshalb
links sein,
cin weiterer Schritt nach
nach links
gegenwärtigen
der gegenwärtigen
unter der
vorliege; unter
Bedürfnis vorliege;
dringendes Bedürfnis
ob ein wirklich dringendes
sein.?)
bedenklich sein.?)
Anderungen bedenklich
solche Anderungen
möchten solche
ng möchten
Regierung
Regieru
Landtag
im Landtag
en im
Ansicht
die Ansichten
Fragen die
anderen Fragen
in anderen
Gingen hier und in
Kam2.
der
der
Mitglie
alle
sich
schlossen
so schlossen sich alle Mitglieder der 2. Kammanchmal
auseinander, so
al weit auseinander,
manchm
1887,
April
am27.
en
zuſamm
bung
Kundge
mer zu einer einmütigen
Kundgebung
zuammen
am
27.
April
1887,
gen
einmüti
Jahre
zwölf Jahre
der zwölf
Uhlands, der
Cudwig Uhlands,
Geburtstag Cudwig
Hundertjährigen Geburtstag
dem Hundertjährigen
Präsides PräsiWorten des
einleitenden Worten
Nach einleitenden
hatte. Nach
angehört hatte.
Hauſe angehört
lang dem Haue
sten
glänzend
den
als
Uhland
n
Rümeli
Kanzler
denten Hohl feierte Kanzler Rümelin Uhland als den glänzendsten
und
er
Charakt
hen
politisc
oſesten
fleckenl
den
Namen
dieses
Haues,
den
fleckenloesten
politischen
Charakter
und
Hauſes,
ieses
Namend
edelſten
Volksvertreter.
edelten Volksvertreter.
Bestärkeres Beein stärkeres
zeigten ein
1889/91 zeigten
Die Neuwahlen
Landtag 1889/91
Neuwahlen zum Landtag
andere
ch
wesentli
keine
aber
n
brachte
Beſtrebungen, brachten aber keine wesentlich andere
konfessioneller Betrebungen,
tonen konfessioneller
Mit23 MitCandtag 23
letzten Candtag
dem letzten
auf dem
die auf
Linke, die
Die Linke,
Zuammensetzung.
ensetzung. Die
Zuſamm
Beobder Beobjubelte der
Gleichwohl jubelte
21. Gleichwohl
nur 21.
errang nur
glieder gezählt hatte, errang
von
und von
gewachsen und
Volkspartei gewachsen
der Volkspartei
Stimmenzahl der
die Stimmenzahl
achter, weil die
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igten
begünst
Schmid
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Innenmi
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der
waren;
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Strecke
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mehrere
und Schulzenkandidaten
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auf
der
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der
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nkandid
Schulze
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von Spenden
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zur Bewilligung
Amtsversammlungen zur
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hatte
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bevortehenden
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913, auf
155 913,
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im
n
Stimme
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10
auf
war
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war auf 10 041 Stimmen im ganzen
Sozialdemokrat
fallen. Die Sozialdemokratie
können.
erobern können.
Sitz erobern
keinen Sitz
noch keinen
aber noch
hatte aber
angewachsen,
hsen, hatte
angewac
ſsie
indem sie
hte, indem
überrasc
1889
Januar
30.
Die Thronrede
vom
30.
Januar
1889
überraschte,
vom
Thronrede
zurückgenommen
Jahren zurückgenommen
nach 44 Jahren
(die nach
ankündigte, (die
eine Steuere
Steuerermäßigung
rmäßigung ankündigte,
Verfassungsüber VerfassungsSchweigen über
ihr Schweigen
durch ihr
aber durch
enttäuschte aber
mußte!), enttäuschte
werden mußte!),
insos insodenfall
mpfje
Wahlka
im
beide
obwohl
und Verwalt
Verwaltungsreform,
obwohl
beide
im
Wahlkampf
jedenfalls
ungsreform,
dafür
sich dafür
Gewählten sich
alle Gewählten
ziemlich alle
so ziemlich
als so
hatten, als
fern eine Rolle gespielt
gespielt hatten,
Nationalliberale
die Nationalliberale
auch die
Voikspartei, auch
die Voikspartei,
nur die
ausgesprochen.
nicht
cht nur
Dennni
rochen. Denn
ausgesp
der
Vorrechte der
der
gung
Beseiti
die
Wahlaufruf die Beseitigung der Vorrechte
Partei hatte in ihrem Wahlaufruf
1891.
Nov. 1891.
7. Nov.
vom 7.
Zeitg. vom
1) Allg. Zeitg.
Bismarck.
an Bismarck.
?) Mittnacht
Erinnerungen an
Mittnacht :: Erinnerungen

55.
1905, 55.
F. 1905,
N. F.
N.

Geburt und
in der
Geburt
und des
des Amtes
Amtes in
der 2.
2. Kammerverlangt,
Kammer verlangt, ferner
ferner die
die BeBefreiung der
der Gemeinden
Gemeinden von
vonkleinlicher
Aufsicht der
der Regierung,
Regierung, die
die
freiung
kleinlicher Aufsicht
leichtere Entfernung
Entfernung unbrauchbarer
unbrauchbarer Ortsvorsteher
Ortsvorsteher und
und dergl.
dergl. Stälin,
Stälin,
leichtere
der Abgeordnete
Abgeordnete der
der Stadt
Stadt Stuttgart,
Stuttgart, ergriff
ergriff daher
daher die
die erte
erſte GelegenGelegender
heit, um
um wegen
wegen der
der Verwaltungsreform
Verwaltungsreform anzufragen.
anzufragen. Minister
Minister Schmid
Schmid
heit,
erkannte die
die Dringlichkeit
Dringlichkeit an
an und
und stellte
Vorlage für
erkannte
stellte eine
eine Vorlage
für die
die nächste
nächste
Tagung in
in Aussicht.
Aussicht. Sofort
Sofort ging
darauf Konrad
Konrad Haußmann,
der
Tagung
ging darauf
Haußmann, der
neue Abgeordnete
Abgeordnete der
der Volkspartei,
Volkspartei, mit
mit Lebhaftigkeit
ins Zeug
Zeug und
und
neue
Lebhaftigkeit ins
verlangte die
die Abschaffung
Abschaffung der
der Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Ortsvorsteher,
Ortsvorsteher,
verlangte
eine vom
vom Volk
Volk gewählte
gewählte Bezirksvertretung
Bezirksvertretung statt
statt der
der Amtsverammlung
Amtsverſammlung
eine
aus Ortsvorstehern
Ortsvorstehern und
und wenigerbürokratische
wenigerbürokratische Kreisregierungen.
Kreisregierungen. Aber,
Aber,
aus
fuhr er
er fort,
fort, das
das Volk
Volk warte
warte noch
noch auf
auf eine
eine zweite
zweite Reform,
fuhr
Reform, die
die VerVerfaſungsreform;
das in
Jahr
faungsreform; die
die Zeit
Zeit dazu
dazu sei
sei gekommen;
gekommen; das
in dieses
dieses Jahr
fallende
gefeiert werden
können
fallende Regierungsjubiläumhätte
Regierungsjubiläum hätte nicht
nicht würdiger
würdiger gefeiert
werden können
als durch
durch Vorlegung
Vorlegung beider
beider Reformen.
als
Reformen. Darauf
Darauf entgegnete
entgegnete MinisterMinisterpräsident Mittnacht,
Mittnacht, bei
bei der
der Verfassungsdurchsicht
Verfassungsdurchsicht sei
sei das
das Ob
Ob bejaht,
bejaht,
präsident
aber nicht
nicht das
das Wie;
Wie; die
die vorjährigen
vorjährigen Vorchläge
Vorſchläge der
der Regierung
aber
Regierung seien
seien
von
von den
den Vertrauensleuten
Vertrauensleuten der
der Kammer,
Kammer, deren
deren Gegenvorschläge
Gegenvorschläge von
von
der
der Regierung
Regierung abgelehnt
abgelehnt worden;
worden; eine
eine weitere
weitere Antwort
Antwort mit
mit neuen
neuen
Vorschlägen
Haußmann elbt
ſelbſt habe
habe freilich
freilich
Vorschlägen sei
sei ihr
ihr nicht
nicht zugekommen.
zugekommen. Haußmann
ein
ein einfaches
einfaches Programm,
Programm, die
die reine
reine und
und einzige
einzige Volkskammer;
Volkskammer; aber
aber
er
er möge
möge erst
erst versuchen,
versuchen, ob
ob er
er dafür
dafür auch
auch nur
nur in
in der
der 2.
2. Kammerdie
Kammer die
nötige
gehe beim
beimjetzigen
nötige Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit bekomme;
bekomme; die
die Regierung
Regierung gehe
jetzigen
Wahlrecht
undurchWahlrecht auf
auf sie
sie nicht
nicht ein.
ein. Das
Das Vorrecht
Vorrecht des
des Besitzes
Besitzes möge
möge undurchführbar
führbar sein;
sein; aber
aber es
es gebe
gebe noch
noch andere
andere Wege,
Wege, um
um konservative
konservative GaranGarantien
tien zu
zu erlangen;
erlangen; die
die Regierung
Regierung habe
habe den
den Gedanken
Gedanken an
an eine
eine VerVerfaſſungsdurchsicht
faungsdurchsicht nicht
nicht aufgegeben,
aufgegeben, dafür
dafür sorgen
sorgen die
die Wünſche
Wünche der
der Stadt
Stadt
Suuttgart
Suuttgart und
und die
die bereits
bereits wieder
wieder angemeldeten
angemeldeten und
und berechtigten
berechtigten Wünſche
Wünche
der
einen Beschlußantrag
Beschlußantrag für
für
der 1.Kammer.
1.Kammer. Haußmann
Haußmann stellte
stellte darauf
darauf einen
die
die reine
reine Volkskammer
Volkskammer in
in Aussicht,
Aussicht, brachte
brachte ihn
ihn aber
aber nicht
nicht ein.
ein.
Die
\1. Kammer
Kammer warin
warin der
Tat in
Die \1.
der Tat
in gereizter
gereizter Stimmung
Stimmung wegen
wegen
der
mißlungenen Vermehrung
Vermehrung ihrer
ihrer Arbeitsbienen.
Schon in
in ihrer
ihrer
der mißlungenen
Arbeitsbienen. Schon
ersten Sitzung
Sitzung hatte
hatte Fürst
Fürst Hohenlohe-Langenburg
Hohenlohe-Langenburg sein
sein Bedauern
Bedauern darüber
darüber
ersten
ausgesprochen und
und die
die baldige
baldige Erfüllung
Erfüllung berechtigter
berechtigter Wünsche
Wünsche erwartet.
erwartet.
ausgesprochen
ImFebruarbeſchloß
die 1.
1. Kammer
Kammer in
in geheimer
geheimer Sitzung,
Sitzung, ihre
ihre VerVerIm
Februarbechloß die
ſtärkung
tärkung beim
beim Ministerium
Ministerium förmlich
förmlich wieder
wieder anzumahnen.
anzumahnen. Als
Als dann
dann
am21.
am 21. Juni
Juni Mittnacht
Mittnacht auf
auf eine
eine Ungenauigkeit
Ungenauigkeit in
in einem
einem KommissionsKommissionsbericht
bericht der
der 1.
1. Kammer
Kammer aufmerkſam
aufmerkam machte,
machte, erging
erging sich
sich der
der sonst
sonst so
so
maßvolle Berichterstatter
Berichterstatter Riecke
Riecke in
in Klagen
Klagen über
über seine
seine unerträgliche
unerträgliche
maßvolle
Uberbürdung und
und überdiejenigen,
die 1.
1. Kammerim
KammerimStich
Uberbürdung
über diejenigen, die
die die
Stich gelassen
gelassen
hätten, wogegen
wogegen wieder
wieder Mittnacht
Mittnacht entschieden
entschieden Protest
Protest einlegte.
einlegte. Fürst
hätten,
Fürst
Hohenlohe-Langenburg sekundierte
sekundierte Riecke
Riecke lebhaft
lebhaft und
und sang
sang dessen
dessen ununHohenlohe-Langenburg
geheurer Arbeitsleitung
Arbeitsleiſtung ein
ein verdientes
verdientes Loblied,
Loblied, zugleich
zugleich rieb
rieb er
sich
geheurer
er sich
am
am Präsidenten
Präsidenten der
der 2.
2. Kammer,.
Kammer,. weil
weil dieser
dieser die
die Außerung
Außerung des
des Frh.
Frh.
v.
v. Gültlingen
Gültlingen nicht
nicht gerügt
gerügt hatte,
hatte, daß
daß ein
ein Beschluß
Beschluß der
der 1.
1. Kammer
Kammer
zum
zum Haushaltplan
Haushaltplan vollständig
vollständig indifferent
indifferent sei.
sei. Es
Es war
war für
für die
die 1.
1. KamKam-
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Rechte
gleiche Rechte
sich gleiche
Verfassungsreform sich
einer Verfassungsreform
mer ein neuer Antrieb, bei einer
erkämpfen.
zu erkämpfen.
willigung zu
in der
der Abgabenbe
Abgabenbewilligung
in
der
in der
zunächst in
Regierung zunächst
die Regierung
machte die
Einen Schritt vorwärts machte
Amtskörperund AmtskörperStiftungen und
Gemeinden, Stiftungen
der Gemeinden,
Reform der
der Verwaltun
Verwaltungg der
einer
statt einer
brachte statt
Gesetz brachte
verkündete Gesetz
Das am
am 21.
21. Mai
Mai 1891
1891 verkündete
schaften. Das
in
n
Gemeinde
der
Befugniſſe
umfassenden
Regelung nur
nur erweiterte
erweiterte Befugnie der Gemeinden in
en Regelung
umfassend
her, gestattete
der Bestellung ihrer
ihrer Organe
Organe besonders
besonders der
der Ortsvorste
Ortsvorsteher,
gestattete
inderäte, beStädten die
die Anstellung
Anstellung beſsoldeter
besoldeter Berufsgeme
Berufsgemeinderäte,
begrößeren Städten
g
Einrichtun
die
cht, verbesserte
die Staatsaufsi
Staatsaufsicht,
verbesserte die Einrichtung des
des BürgerBürgerschränkte die
ßen die
gte auch
und berücksichti
berücksichtigte
auch einigerma
einigermaßen
die besonderen
besonderen BeBeausschusses und
ftsrhof für
der größeren
größeren Städte.
Städte. Ein
Ein Disziplina
Disziplinarhof
für Körperſcha
Körperchaftsdürfnisse der
gsurkunde dem
47 der
der Verfaſſun
Verfaungsurkunde
dem Geheimen
Geheimen
beamte überkam die in s 47
Entfernun
die
zugleich
sollte
er
en Aufgaben;
zugewiesenen
Aufgaben; er sollte zugleich die Entfernungg ununRat zugewiesen
her erleichtern.
brauchbarer
Ortsvorsteher
erleichtern. Dieses
Dieses Ziel
Ziel wurde
wurde indes
indes nicht
nicht
er Ortsvorste
brauchbar
rmeiſter von
rverfahren gegen
dem Disziplina
Disziplinarverfahren
gegen den
den Oberbürge
Oberbürgermeiter
von
erreicht in dem

Heilbronn,
Heilbronn,
lage erlitt.
nicht mehr
länglichkeitt
länglichkei

um Schmid
ein
ein Fall,
Fall, bei
bei dem
dem auch
auch das
das Miniſteri
Miniterium
Schmid eine
eine NiederNiederrhofes
Schmid
Schmid selbst
selbst hat
hat freilich
freilich das
das Urteil
Urteil des
des Diſziplina
Diziplinarhofes
erlebt. Die
Die Volksparte
Volksparteii hatte
hatte in
in der
der Vorlage
Vorlage die
die LebensLebenserlebt.
her beseitigen,
der Ortsvorste
Ortsvorsteher
beseitigen, ihre
ihre Bestätigun
Bestätigungg durch
durch die
die
der

Regierung erheblich
erheblich einengen
einengen wollen,
wollen, aber
aber nur
nur 21
21 und
und 23
23 Stimmen
Stimmen
aufbringen können.
können. Dagegen
Dagegen war
war von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit
dafür aufbringen
r Vorſchlag
28 Stimmen
Stimmen abgelehnt
abgelehnt wordende
worden der
Vorchlag der
der Regierung,
Regierung,
allen gegen 28
riellen als
dem Staat u. a. Großgrundb
Großgrundbesitzern
und Großinduſt
Großindutriellen
als HöchstHöchstesitzern und
en
at bei
besteuerten einen
einen Sitz
Sitz im
im Gemeinder
Gemeinderat
bei Geldfrage
Geldfragenn einzuräum
einzuräumen
ages wurde,
be des
eine besondere
besondere Bekanntga
Bekanntgabe
des Voranſchl
Voranchlages
wurde,
(S. 121); nur eine
n.
nden Ansprüchen
weitergehenden
Ansprüchen der|.
der|. Kammer,
Kammer, ihnen
ihnen zugestande
zugestanden.
gegenüber weitergehe
Den Bürgeraus
Bürgerauschuß
hat das
das Gesetz
Gesetz beibehalten
beibehalten,, ebenso
ebenso die
die AmtsverAmtsverſchuß hat
ehern
sammlung;
nur sollten
sollten deren
deren Mitglieder
Mitglieder statt
statt aus
aus den
den Ortsvorsſt
Ortsvorstehern
; nur
sammlung
an
Auch
bestehen.
künftig aus
aus lauter
lauter Gewählten
Gewählten bestehen. Auch an den
den
kraft Amtes künftig
hielt
rungen
Kreisregie
wieder angefochte
angefochtenen
Kreisregierungen
hielt die
die Regierung
Regierung fest,
fest, vereinvereinnen
ang. Immerhin
ihren Geſchäftsg
Gechäftsgang.
Immerhin warein
warein Fortschritt
Fortschritt gegefachte nur ihren
nannte
r; der
auch ein
ein bescheidene
bescheidener;
der Beobachter
Beobachter nannte ihn
ihn kläglich.
kläglich.
macht, wenn auch
ng
gsreform warauch
kleine Verwaltun
Verwaltungsreform
war auch die
die Neuordnu
Neuordnung
Durch diese kleine
der Ortsſchulb
Ortschulbehörden
nötig geworden.
geworden. Ein
Ein darüber
darüber vorgelegte
vorgelegterr Entwurf
Entwurf
ehörden nötig
ch feſt,
der geistlichen
geistlichen Aufsicht
Aufsicht grundsätzli
grundsätzlich
fet, führte
führte aber
aber doch
doch zu
zu
hielt an der
Kammer
2.
Die
Kammern.
stoß beider
Zusammenstoß
beider Kammern. Die 2. Kammer wollte
wollte
einem harten Zusammen
ufsicht wenigstens
nach dem Vorschlag der
der Regierung
Regierung die
die Ortsſschula
Ortsschulaufsicht
wenigstens in
in
Ausnahmefall
auch solchen
solchen zugänglich
zugänglich machen,
machen, die
die die
die BefähiBefähiall auch
einem Ausnahmef
ſtrich
te nicht
Kirchenamte
nicht haben.
haben. Aber
Aber die
die \1.
\1. Kammer
Kammertrich
gung zu einem Kirchenam
unGesetz
das
da
versetzte,
und
weg
Wenige
unerbittlich
auch
dies
Wenige
weg
und
versetzte,
da
das
Gesetz
undies
unerbittlich
und die
entbehrlich war,
war, die
die 2.
2. Kammer
Kammerund
die Regierung
Regierung in
in die
die ZwangsZwangsAussprachee nachzugebe
nachzugebenn und
und im
im Gesetz
Gesetz vom
vom 13.
13. Juni
Juni
lage, trotz erregter Aussprach
ten.
überantwor
zu
Aufsicht
geistlichen
der
Volksschulee wieder
wieder ganz
ganz der geistlichen Aufsicht zu überantworten.
1 891 die Volksschul
Auch in der 2. Kammer
Kammer ſelbſt
elbt hatte
hatte die
die bisher
bisher so
so behagliche
behagliche TempeTempegewandelt seit
seit dem
dem Erscheinen
Erscheinen des
des früheren
früheren Abg.
Abg. Schmid
Schmid
ratur sich gewandelt
Gröber,
Abg.
der
Ministertich
und dem
dem Eintritt
Eintritt der Abg. Gröber, Konrad
Konrad und
und
ch und
am Ministertiſ

--Friedr.
Redner, denen
denen die
die anderen
anderen Parteien
Parteien nichts
nichts
Friedr. Haußmann,
Haußmann, gewandter
gewandter Redner,
Gleichwertiges gegenüberzustellen
Gleichwertiges
gegenüberzustellen hatten.
hatten. Als
Als Friedr.
Friedr. Haußmannſogleich
Haußmann ogleich
nach seinem
seinem Eintritt
Eintritt auf
auf einen
einen der
zukommenden KommissionsKommissionsnach
der Linken
Linken zukommenden
sitz
wurde, wiesen
ihn die
die Gegenparteien
Gegenparteien zurück
zurück und
und
sitz vorgeschlagen
vorgeschlagen wurde,
wiesen ihn
wählten ein
ein anderes
anderes Mitglied
Mitglied der
der Linken,
Linken, das
das die
die Wahl
Wahl nach
nach der
der
wählten
Geſchäftsordnung nicht srlchren konnte.
Gechäftsordnung
nicht srlchren
konnte.waren Wahlbeeinflusungen
Seit der Ministerd
)aft Schmids
Ministerſd)aft
Wahlbeeinflusſungen von
Bezirks- wie von j perten Beamten, selbt
selbſt durch Rundchreiben
Rundſchreiben eines
Ministers an die untergebenen Beamten, Ortsvorsteher, Kirchen- und
Schuldiener festgestellt
festgestellt worden,
worden, die
die nicht
nicht zu
zu billigen
billigen waren.
waren. Gleichwohl
Gleichwohl
Schuldiener
blieb die
die Volkspartei
Volkspartei allein,
allein, als
als sie
sie beantragte
beantragte die
die Regierung
Regierung aufzuaufzublieb
fordern, auf
auf ihre
ihre Beamten
Beamten gegen
gegen amtliche
amtliche Wahlbeeinflusungen
Wahlbeeinfluſsſungen einzueinzufordern,
wirken, und
und ebenso
ebenso mit
mit ihrem
ihrem Antrag,
Antrag, den
den Ersatz
Ersatz der
der Gebühren
Gebühren für
für
wirken,
Telegramme
Telegramme zu
zu verlangen,
verlangen, die
die ein
ein Oberamtmann
Oberamtmann mit
mit einem
einem ParteiParteivorstand
Zuweit ging
ging
vorstand während
während der
der Wahl
Wahl amtlich
amtlich gewechselt
gewechselt hatte.
hatte. Zuweit
es
unerlaubte WahlWahles aber,
aber, wenn
wenn jede
jede Wahlbetätigung
Wahlbetätigung Beamter
Beamter als
als unerlaubte
beeinflusſung empfunden
empfunden werden
Standpunkt
beeinflusung
werden wollte.
wollte. Den
Den richtigen
richtigen Standpunkt
nahm wohl
wohl Römer
Römer ein,
ein, der
der als
als Märzminister
Märzminiſster erklärt
erklärt hatte
hatte :: Dadurch
Dadurch
nahm
daß ich
ich ein
ein Mitglied
Mitglied der
der Regierung
Regierung geworden
geworden bin,
bin, habe
habe ich
ich nicht
nicht aufaufdaß
gehört Bürger
Bürger zu
zu sein;
sein; und
und als
als Bürger
Bürger will
will und
und werde
werde ich
ich an
an allen
allen
gehört
politiſchen Bewegungen
Bewegungen meines
meines Vaterlandes
Vaterlandes teilnehmen.
teilnehmen. Dieses
Dieses Recht,
Recht,
politichen
ja diese
diese Pflicht
Pflicht haben
haben in
in ihrer
ihrer Eigenchaft
Eigenſchaft als
als Bürger
Bürger alle
alle Beamte,
Beamte, und
und
ja
so verwerflich es it,
sich bei Volkswahlen amtlicher Einfluß geltend
iſt, wenn
wennsich
macht, so
so wenig
wenig ist
ist es
es zu
zu billigen,
billigen, wenn
wenn viele
viele die
die Teilnahme
Teilnahme an
an VolksVolksmacht,
wahlen unter
unter Auschluß
Ausſchluß der
der Staatsdiener
Staatsdiener als
als einMonopol
einMonopol der
der Bürger
Bürger
wahlen
behandelt wien
wiſſen wollen.))
wollen.)) Wahlanfechtungen
Wahlanfechtungen wegen
wegen amtlicher
amtlicher BeeinBeeinbehandelt
fluſſung wie
wie andere
andere Umstände
Umstände hatten
hatten schon
schon seit
seit 1882
1882 Eingaben
Eingaben um
um
fluung
Wiedereinführung der
der Wahlumchläge
Wahlumſchläge gezeitigt.
gezeitigt. Außerdem
Außerdem gaben
gaben sie
sie
Wiedereinführung
innerhalb der
der 2.
2. Kammer
Kammer Anlaß
Anlaß zu
zu dem
dem Antrag,
Antrag, der
der Kammer
Kammer in
in
innerhalb
der gleichen Weise wie dem Reichstag die freie Entcheidung
Entſcheidung über
die Gültigkeit der h
es zu erbitten. Aber die Komh:: corturteio
corturteioes
missionsberichte
missionsberichte lauteten
lauteten nicht
nicht entgegenkommend
entgegenkommend und
und blieben
blieben unberaten
unberaten
liegen.
dem Landtag
Landtag
liegen. Die
Die Bitten
Bitten um
um Wahlumſchläge
Wahlumchläge wurden
wurden auf
auf dem
1893/94 erneuert;
erneuert; die
die Kammerbechloß
Kammerbeſchloß aber,
aber, das
das Vorgehen
des
1893/94
Vorgehen des
Reichstags abzuwarten,
abzuwarten, der
der mit
mit dem
dem gleichen
gleichen Gegenstand
Gegenstand beschäftigt
beschäftigt
Reichstags
war.
war. So
So geſchah
gechah wieder
wieder nichts,
nichts, weder
weder im
im Reichstag
Reichstag noch
noch im
im Landtag.
Landtag.
Auchdie
Auchdie Reichspolitik
Reichspolitik wurde
wurde wieder
wieder einmal
einmal im
im Landtagersrtert.
Landtagersrtert.
Preußen
Preußen hatte
hatte im
im Bundesrat
Bundesrat einen
einen Gesetzentwurf
Gesetzentwurf eingebracht,
eingebracht, der
der auf
auf
Verſchärfung
Verchärfung der
der Strafbeſtimmungen
Strafbetimmungen beim
beim VereinsVereins- und
und VerſammVerammlungsrecht
lungsrecht ausging.
ausging. Konrad
Konrad Haußmanninterpellierte
Haußmanninterpellierte deshalb
deshalb am
am
12.
12. April
April 1889
1889 den
den Ministerpräsidenten,
Ministerpräsidenten, welche
welche Stellung
Stellung Württemberg
Württemberg
dazu
dazu einzunehmen
einzunehmen gedenke.
gedenke. Als
Als Mittnacht
Mittnacht sich
sich außer
außer Stand
Stand erklärte
erklärte
zu einer
einer Auskunft
Auskunft über
über diesen
diesen noch
noch nicht
nicht veröffentlichten
veröffentlichten und
und als
als ververzu
traulich erklärten Entwurf, tadelle Haußmann dies, weil dadurch

traulich erklärten Entwurf,.
1)
1848.
1) Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur vom
vom 23.
23. April
April 1848.

geBundesratsinstruktion gedie Bundesratsinstruktion
auf die
Einwirkung auf
eine Einwirkung
um eine
der Landtag um
Eineiner
zu
Weg
den
selbst den Weg zu einer Einsofort selbst
indes sofort
zeigte indes
Er zeigte
bracht werde. Er
ein
durch ein
Regierung durch
die Regierung
daß die
erklärte, daß
förmlich erklärte,
er förmlich
wirkung, indem er
dem
und dem
Landes und
des Landes
Interessen des
den Interessen
Entwurf den
Eintreten für jenen
jenen Entwurf
erwizudem erwikonnte zudem
Mittnacht konnte
entspräche. Mittnacht
Willen des Volkes nicht entspräche.
ein
für
nicht
überhaupt
bestehe
chkeit
Ministerverantwortli
dern, eine
bestehe überhaupt nicht für ein
eine Ministerverantwortlichkeit
Vergangenheit ;;
der Vergangenheit
in der
das in
für das
sondern für
Zukunft, sondern
der, Zukunft,
in der,
Verhalten in
ausdrücklich
habe ausdrücklich
160) habe
(S. 160)
1871 (S.
Juli 1871
12. Juli
am 12.
Öſterlens am
auch die Anfrage Öterlens
„Gegenbei
Regierung
der
Verhalten der Regierung bei „Gegendas Verhalten
über das
nur Auskunft verlangt
verlangt über
Schwebe
der Schwebe
in der
noch in
die noch
solche, die
über solche,
nicht über
sind, nicht
abgetan sind,
ständen, die abgetan
Ansicht
eigene Ansicht
ihre eigene
Kammer ihre
die Kammer
könne die
aber könne
wohl aber
ich
ſich befinden“; wohl
und
aussprechen und
Reichsgesetzgebung aussprechen
der Reichsgesetzgebung
Gegenstände der
über schwebende
schwebende Gegenstände
mehrschon
auch
ja
sie
habe
das
legen;
Herz
ans Herz legen; das habe sie ja auch schon mehrder Regierung ans
der
in der
daß in
Haußmann, daß
Frdr. Haußmann,
wollte Frdr.
später wollte
Jahre später
Zwei Jahre
gelan. Zwei
fach gelan.
Fortnach Fortwerde nach
ausgedrückt werde
Wunſch ausgedrückt
der Wunch
Antwort auf die Thronrede
Thronrede der
und
Reichsämter und
höchsten Reichsämter
der höchsten
Verantwortlichkeit der
rechtlichen Verantwortlichkeit
bildung der rechtlichen
Stimmgabe
die Stimmgabe
auf die
Einwirkung auf
ständischen Einwirkung
der ständischen
Festlegung der
gesetzlicher Festlegung
nach gesetzlicher
Gegenliebe.
keine Gegenliebe.
Kammer keine
der Kammer
in der
dafür in
aber dafür
im Bundesrat.
fand aber
Er fand
Bundesrat. Er
alten
den alten
Kammer
die
1895
Landtag
dem Landtag 1895 die Kammer den
auf dem
Dagegen beschritt
beschritt auf
Bunim Bunrichtete, im
Regierung richtete,
die Regierung
an die
Bitten an
sie Bitten
indem sie
bewährten Weg,
Weg, indem
Koalitionsdes KoalitionsEinschränkung des
statt Einschränkung
Erweiterung statt
für Erweiterung
desrat zu wirken
wirken für
erprobten
nach
dnung
afprozeßor
Militärstr
eine Militärstrafprozeßordnung
für eine
Arbeiter, für
der Arbeiter,
rechtes
nach erprobten
rechtes der
haltung
Aufrechter
für
hrens,
Strafverfa
en
bürgerlich
des
Grundsätzen
Grundsätzen des bürgerlichen Strafverfahrens, für Aufrechterhaltung
Regierung
Die Regierung
Umsturzvorlage. Die
sog. Umsturzvorlage.
die sog.
gegen die
der Goldwährung
und gegen
Goldwährung und
Bundesrat
im Bundesrat
Stände, im
der Stände,
Aufforderung der
ohne Aufforderung
auch ohne
nicht, auch
zögerte nicht,
ihrerseits zögerte
re
insbesonde
so
wahren,
zu
Landes
des
Beste
das Beste des Landes zu wahren, so insbesondere
und im Reichstag das
Reichseiner ReichsPlan einer
dem Plan
gegenüber dem
1894 gegenüber
Januar 1894
im Januar
sehr wirksam
wirksam im
Sonderrecht ;;
kein Sonderrecht
Württemberg kein
hierin Württemberg
hatte hierin
Allerdings hatte
weinteuer.
weinſteuer. Allerdings
VerVersailler
die
in
daß
hinweisen,
darauf hinweisen, daß in die Versailler Veraber Mittnacht konnte
konnte darauf
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schien die
die AnAnnahme
nahme berechtigt,
berechtigt, daß
daß dieser
dieser eventuell
eventuell für
für die
die Kommiſssionsanträge
Kommissionsanträge
eintreten
eintreten und
und mithelfen
mithelfen werde,
werde, sie
sie zwischen
zwischen der
der Scylla
Scylla des
des RegierungsRegierungsentwurfes
entwurfes und
und der
der Charxybdis
Charxybdis der
der reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer glücklich
glücklich hinhindurch
durch zu
zu lotsen
lotsen und
und so
so die
die Verfassung
Verfassung in
in ihrem
ihrem 75.
75. Lebensjahre
Lebensjahre wieder
wieder
ein
ein Stück
Stück weiter
weiter zu
zu entwickeln.
entwickeln.
Allein
Allein es
es kam
kam ganz
ganz anders.
anders. Bei
Bei der
der Beratung
Beratung in
in der
der 2.
2. KamKammer
mer wurde
wurde der
der Kompromißantrag
Kompromißantrag der
der Kommission
Kommission sowohl
sowohl von
von MittMittAd am, Württ. Verfassung.
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nacht als
als von
von allen
bekämpft. Payer,
der Führer
Führer
nacht
allen Seiten
Seiten des
des Hauſes
Haues bekämpft.
Payer, der
der Volkspartei,
Volkspartei, der
der eben
eben erst
erst durch
durch Nachwahl
Nachwahl in
in die
die Kammer
Kammereinder
eingetreten war,
war, lehnte
lehnte „mit
„mit berechtigtem
berechtigtem Hohn“
Hohn“ das
das Gebotene
Gebotene als
als zu
zu
getreten
wenig ab
ab und
und erklärte
erklärte jede
jede Reform
Reform für
für unannehmbar,
unannehmbar, die
die nicht
nicht für
für
wenig
die 2.
2. Kammerdie
Kammerdie reine
reine Volkskammer
Volkskammer aus
ausallgemeinendirekten
gleichen
die
allgemeinen direkten gleichen
Wahlen bringe;
bringe; auch
auch jede,Vertretung
jede,Vertretung von
von Sonderinteressen,
Sonderinteressen, der
der Ersatz
Ersatz
Wahlen
der Privilegierten
Privilegierten durch
durch ÖOkonomieÖOkonomie- und
und Kommerzienräte,
Kommerzienräte, werde
werde ababder
gelehnt; die
die Beseitigung
Beseitigung der
der Privilegierten
Privilegierten aus
aus der
der 2.
2. Kammer
Kammer könne
könne
gelehnt;
1. Kammerſei
sie ernstlich
sobald sie
erreichen, sobald
Regierung erreichen,
die Regierung
die
ernstlich wolle;
wolle; die
die 1.
Kammer ei
unnstig und
und zu
zu beseitigen;
beseitigen; „wenn
„wenn wir
wir sie
sie heute
heute beseitigen
beseitigen könnten,
könnten,
unnstig
beschloſſen habe,
gleichwohl beschloen
Volkspartei gleichwohl
die Volkspartei
wenn die
würden
habe,
tun“ ;; wenn
es tun“
wir es
würden wir
so fehlt
lassen, so
zu lassen,
stehen zu
Zeit stehen
zur Zeit
Gemüter zur
ängstlicher Gemüter
Trost ängstlicher
zum Trost
„sie zum
„sie
fehlt
stehen
eben stehen
sie eben
müſsſen sie
wir müsen
sondern wir
Willen, sondern
guten Willen,
am guten
nicht am
es
uns nicht
es uns
die Stärkung
Auch die
können“. Auch
werfen können“.
nicht werfen
sie nicht
wir sie
weil wir
laſſen, weil
laen,
Stärkung der
der
Hinüberbefsördern
vorgeſchlagene
ihm
von
das
durch
1. Kammer
der
Kammer durch das von ihm vorgechlagene Hinüberbefsördern der
1.
Privilegierten
Privilegierten der
der 2.
2. Kammer
Kammer würde
würde die
die Volkspartei
Volkspartei in
in den
den Kauf
Kauf
nehmen
nehmen in
in dem
dem Trost,
Trost, daß
daß eine
eine Einrichtung,
Einrichtung, die
die nur
nur in
in geschichtlichen
geschichtlichen
wurzle, doch
Volkes wurzle,
Rechtsbewußtsein des
nicht im
Vorrechten
Vorrechten und
und nicht
im Rechtsbewußtsein
des Volkes
doch
über
über kurz
kurz oder
oder lang
lang weichen
weichen müsſe.
müse. Konr.
Konr. Haußmann
Haußmann aber
aber machte,
machte,
Geschädliche Gedaß er
Vorwurf, daß
Adel den
J. 1850,
Mohli.
wie Rob.
i. J.
1850, dem
dem Adel
den Vorwurf,
er schädliche
Rob. Mohl
wie
setze
setze zuſtande
zutande gebracht,
gebracht, nützliche
nützliche Anträge
Anträge niedergestimmt,
niedergestimmt, die
die Regierung
Regierung
aber
aber von
von vornherein
vornherein von
von fortschrittlichen
fortschrittlichen Vorlagen
Vorlagen zurückgeſchreckt
zurückgechreckt und
und
abgehalten
abgehalten habe.
habe. Auf
Auf der
der anderen
anderen Seite
Seite wollten
wollten die
die Ritter
Ritter nichts
nichts
nachgeben
nachgeben ;; Frh.
Frh. Edmund
Edmund v.
v. Ow
Ow und
und Schad
Schad sprachen
sprachen gar
gar wieder
wieder von
von
vertragsmäßigen
vertragsmäßigen Rechten,
Rechten, die
die die
die Ritterſchaft
Ritterchaft aus
aus Art.
Art. 14
14 der
der Bundes?
Bundes?
akte
akte besitze
besitze und
und die
die die
die Regierung
Regierung verletze
verletze ohne
ohne vorherige
vorherige Vereinbarung
Vereinbarung
mit
mit den
den ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Familien.
Familien. Der
Der Anspruch
Anspruch war
war um
um so
so ungeungeheuerlicher,
heuerlicher, als
als dazumal
dazumal tatsächlich
tatsächlich nur
nur 113
113 Mitglieder
Mitglieder der
der Ritterschaft
Ritterschaft
Ritterschaft,
Sitze der
13 Sitze
die 13
für die
Wahlrecht für
das Wahlrecht
die das
waren, die
vorhanden waren,
der Ritterschaft,
vorhanden
d.
d. h.
h. für
für 14
14 °/o
°/o sämtlicher
sämtlicher Kammersitze,
Kammersitze, ausüben
ausüben konnten;
konnten; \\11 AbgeordAbgeordallgedes allgeWähler des
5400 Wähler
auf 5400
aber erst
Ritter, aber
1091| Ritter,
neter
neter fiel
fiel auf
auf 1091|
erst auf
hatten
Dabei
1889).
J.
i.
Wählern
099
377
(bei
Wahlrechtes
gemeinen
gemeinen Wahlrechtes (bei 377 099 Wählern i. J. 1889). Dabei hatten
auch
Rittergütern; auch
an Rittergütern;
Anteile an
geringfügige Anteile
nur geringfügige
Wähler nur
dieser Wähler
einzelne dieser
einzelne
von
1885/80 von
I. 1885/80
hatte i.i. I.
Ritterschaft hatte
der Ritterschaft
die
Gesamtſteuerleiſtung der
die Gesamtteuerleitung
betragen.!)
"/)
1,15
nur
h.
d.
Millionen,
13,823 Millionen
nur
0,158
Millionen,
d.
h.
nur
1,15
"/)
betragen.!)
0,158
Millionen nur
dem
vor dem
warnen vor
zu warnen
Ritter zu
die Ritter
nötig, die
für nötig,
es für
hielt es
Selbst
Mittnacht hielt
Selbst Mittnacht
Kirchendes KirchenHüter des
als Hüter
auf als
sich auf
spielten sich
Geistlichen spielten
Die Geistlichen
spät! Die
zu spät!
Worte: zu
Worte:
Privibisherigen Prividie bisherigen
gegen die
sich gegen
erklärten sich
Die Nationalliberalen
gutes. Die
gutes.
Nationalliberalen erklärten
in der
Privilegierte in
andere Privilegierte
durch andere
Ersatz durch
ihren Ersatz
und gegen
legierten und
legierten
gegen ihren
der
den
von den
wollte von
Landespartei wollte
der Landespartei
von der
2.
Leibbrand von
Selbst Leibbrand
Kammer. Selbst
2. Kammer.
Kam2. Kamder 2.
aus der
ganz aus
Adels ganz
des Adels
Vertreter des
die Vertreter
Privilegierten
wenigstens die
Privilegierten wenigstens
wissenschaftgrößerer
Vertreter
durch
ersetzen
aber
sie
ausſcheiden,
mer auscheiden, sie aber ersetzen durch Vertreter größerer wissenschaftmer
ſeit
ſich eit
das ich
Zentrum, das
Das Zentrum,
Interesſenkreiſe. Das
wirtschaftlicher Interesenkreie.
und wirtschaftlicher
licher und
licher
Mit15 Mitmit 15
1ratnun
hatte, 1rat
gebildet hatte,
imstillen
Landtages im
dieses Landtages
Beginn dieses
stillen gebildet
nun mit
1)
1) Nach
Nach den
den Akten
Akten des
des Geheimen
Geheimen Rates.
Rates.

]
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187

=
=

gliedern hervor
gliedern
hervor und
und erklärte
erklärte sich
sich durch
durch Probſt,
Probt, Gröber
Gröber und
und Kiene
Kiene zwar
zwar
für
für zwei
zwei Kammern,
Kammern, aber
aber gegen
gegen jeden
jeden Rest
Rest von
von Adeligen
Adeligen in
in der
der 2.
2. KamKammer;
mer; eine
eine Interessenvertretung
Interessenvertretung als
als Ersatz
Ersatz der
der ausscheidenden
ausscheidenden PrivilePrivilegierten
gierten räumten
räumten sie
sie ein,
ein, aber
aber nicht
nicht durch
durch Wahlenbesonderer
Wahlen besonderer InteressenInteressenkreiſe, sondern
sondern durch
durch allgemeine
allgemeine Wahlen
Wahlen größerer
größerer Ureie,
Ureiſe, die
kreie,
die etwa
etwa
nach dem
dem Verhältniswahlverfahren
zu gewinnen
gewinnen wären.
wären. Auf
Auf die
die VerVernach
Verhältniswahlverfahren zu
hältniswahl hatte
hatte schon
schon zuvor
zuvor Mittnacht
hingewiesen, die
die auch
auch der
der
hältniswahl
Mittnacht hingewiesen,
Minderheit die
die entsprechende
entsprechende Zahl
Zahl Sitze
Sitze sichere
sichere und
und daher
daher geeignet
geeignet sei,
sei,
Minderheit
manche Bedenken
Bedenken gegen
gegen die
Volkskammerausallgemeinengleichen
manche
die reine
reine Volkskammer
aus allgemeinen gleichen
Wahlenzu
beseitigen; aber
aber die
die Parteien
Parteien und
und die
Wahlen
zu beseitigen;
die Wähler
Wähler seien
seien dafür
dafür
noch nicht
nicht reif,
reif, und
und bedenklich
bedenklich wäre
wäre sowohl
die reine
reine Verhältniswahl
Verhältniswahl
noch
sowohl die
statt
statt der
der altgewohnten
altgewohnten Wahlen
Wahlen der
der Oberamtsbezirke,
Oberamtsbezirke, als
als auch
auch die
die
Verhältniswahl
Verhältniswahl neben
neben den
den Mehrheitswahlen
Mehrheitswahlen der
der Oberamtsbezirke.
Oberamtsbezirke.
Noch
Noch abgeneigter
abgeneigter gegen
gegen die
die Verhältniswahl
Verhältniswahl hatte
hatte sich
sich Payer
Payer namens
namens der
der
Volkspartei
Volkspartei geäußert,
geäußert, weil
weil das
das Band
Band zwiſchen
zwichen Wähler
Wähler und
und Gewähltem
Gewähltem
zerschnitten,
zerschnitten, eine
eine Parteiherrschaft
Parteiherrschaft und
und ein
ein Parteiterrorismus
Parteiterrorismus eingeführt
eingeführt
wurden,
wurden, „von
„von dem
dem wir
wir Gott
Gott sei
sei Dank
Dank keine
keine Ahnung
Ahnung haben“.
haben“. Eine
Eine
Berufsvertretung
Berufsvertretung der
der Arbeiter
Arbeiter wurde
wurde in
in derKammervon
der Kammer von mehrerenSeiten
mehreren Seiten
als
als erwünſcht
erwüncht bezeichnet.
bezeichnet. Vor
Vor allem
allem erklärte
erklärte Mittnacht
Mittnacht selbſt:
selbt: wenn
wenn
wir
wir Arbeiterkammern
Arbeiterkammern oder
oder ähnliche
ähnliche Arbeitervertretungen
Arbeitervertretungen hätten,
hätten, würde
würde
die
die Regierung
Regierung auch
auch diese
diese herangezogen
herangezogen haben
haben wie
wie die
die Verzxreter
Verzxreter der
der
Körperschaften
Körperschaften der
der Landwirtschaft,
Landwirtschaft, des
des Handels
Handels und
und des
des Gewerbes.
Gewerbes.
Als
Als es
es endlich
endlich am
am 5.
5. Juni
Juni 1894
1894 nach
nach fünftägigem
fünftägigem Reden
Reden zur
zur
Abstimmung
ihren Entwurf
Entwurf zurückAbstimmung kommenſollte,
kommen ollte, hatte
hatte die
die Regierung
Regierung ihren
zurückgezogen.
gezogen. Sie
Sie war
war damit
damit seiner
seiner sicheren
sicheren Ablehnung
Ablehnung zuvorgekommen.
zuvorgekommen.
Aber
Aber es
es war
war doch
doch ein
ein Fehler.
Fehler. Nach
Nach all
all den
den langen
langen Erörterungen
Erörterungen
hätte
hätte sie
sie es
es zur
zur Abstimmung
Abstimmung kommenlassen
kommen lassen und
und den
den Parteien
Parteien GelegenGelegenheit
klare
heit geben
geben sollen,
sollen, der
der Regierung
Regierung und
und dem
dem Lande
Lande gegenüber
gegenüber eine
eine klare
und
und ziffermäßig
ziffermäßig genaue
genaue Stellung
Stellung zu
zu nehmen
nehmen zu
zu den
den vorgelegten
vorgelegten MögMöglichkeiten:
reiner Volkskammer
Volkskammer
lichkeiten: Regierungsentwurf,
Regierungsentwurf, Kommissionsantrag,
Kommissionsantrag, reiner
und
größerer Fehler
war, daß
daß
und schließlich
schließlich Verhältniswahlen.
Verhältniswahlen. Ein
Ein noch
noch größerer
Fehler war,
die Regierung
Regierung zugleich
zugleich den
den Landtag
und damit
damit auch
auch die
die
Landtag geschloſſen
geschloen und
die
Erledigung
Erledigung aller
aller anderen
anderen Beratungsgegenstände
Beratungsgegenstände verhindert
verhindert hat.
hat. BeBesonders
bedauerlich war,
war, daß
daß der
der entgegenkommende
Kommissionssonders bedauerlich
entgegenkommende Kommissionsbericht
bericht der
der 2.Kammer
2. Kammer über
über Eingaben
Eingaben der
der Volksschullehrer
Volksschullehrer unberaten
unberaten
bleiben
bleiben mußte
mußte und
und der
der in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer bereits
bereits angenommene,
angenommene, von
von
der
der Kommission
Kommission der
der 1.1. Kammer
Kammer ebenfalls
ebenfalls zur
zur Annahme
Annahme empfohlene
empfohlene
Nachtrag
Nachtrag zum
zum Volksſchulgesez
Volkschulgesez mit
mit dem
dem Ausbau
Ausbau der
der FortbildungsFortbildungsſchule
chule und
und besserer
besserer Lehrerfürsorge
Lehrerfürsorge wegen
wegen des
des jähen
jähen Landtagsſchlusses
Landtagschlusses
von
von der
der 1.
1. Kammer
Kammer nicht
nicht mehr
mehr beraten
beraten werden
werden konnte,
konnte, so
so daß
daß sehnsehnliche
liche und
und berechtigte
berechtigte Wünſche
Wünche der
der Lehrerschaft
Lehrerschaft und
und der
der Gemeinden
Gemeinden
dicht
dicht vor
vor dem
dem Ziel
Ziel zu
zu Boden
Boden fielen
fielen und
und die
die Abgeordneten
Abgeordneten gezwungen
gezwungen
waren,
waren, mit
mit leeren
leeren Händen
Händen vor
vor ihre
ihre Wähler
Wähler zutreten.
zutreten.

10.
10. Unter
Unter Führung
Führung der
der Volkspartei.
Volkspartei.
1895-1912.
1895-1912.

Zu
am [.
[. Februar
Zu den
den Neuwahlen
Neuwahlen am
Februar 1895
1895 zog
zog die
die Volkspartei
Volkspartei
aus
mit den
allen
aus mit
mit der
der Loſung:
Loung: fort
fort mit
den Lebenslänglichen,
Lebenslänglichen, fort
fort mit
mit allen
Privilegierten
mit der
Privilegierten aus
aus der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, her
her mit
der progressiven
progressiven EinkommenEinkommenund Vermögensteuer!
Vermögenſsteuer! Eine
und
Eine allgemeine
allgemeine Einkommensteuer
Einkommensteuer hatten
hatten auch
auch
die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen ſchon
chon bei
bei Beratung
Beratung des
des Haushaltplanes
Haushaltplanes für
für
1889/91 beantragt,
und die
die Kammer
Kammerhatte
den Antrag
Antrag zu
zu dem
dem ihrigen
ihrigen
1889/91
beantragt, und
hatte den
gemacht.
gemacht. Nunforderten
Nun forderten auch
auch sie
sie im
im Wahlprogrammweiter
Wahlprogramm weiter für
für die
die
2.
2. Kammer
Kammer ausſchließlich
auschließlich die
die allgemeine,
allgemeine, direkte
direkte und
und geheime
geheime Wahl
Wahl
und
und die
die Abſchaffung
Abchaffung der
der Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Ortsvorsteher,
Ortsvorsteher, aber
aber
unter
unter besserer
Sicheunter Abnahme
Abnahme ihrer
ihrer staatlichen
staatlichen Aufgaben
Aufgaben und
und unter
besserer Sicherung
rung ihrer
ihrer Unabhängigkeit
Unabhängigkeit gegen
gegen unten
unten und
und oben,
oben, endlich
endlich für
für die
die
Volksſchyle
Volkschyle fachmännische
fachmännische Schulaufsicht.
Schulaufsicht.
Für
Regierung und
und ihre
ihre bisherigen
bisherigen Freunde
Für die
die Regierung
Freunde im
im Landtag
Landtag
lagen die
die Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei den
den Neuwahlen
Neuwahlen nicht
nicht günstig.
günstig. Die
Die wirtwirtlagen
schaftliche
war gedrückt,
Landwirtſchaft in
in sichtlicher
sichtlicher Notlage;
Notlage;
schaftliche Lage
Lage war
gedrückt, die
die Landwirtchaft
in
in weiten
weiten Kreisen
Kreisen herrschte
herrschte Unzufriedenheit
Unzufriedenheit über
über den
den Steuerdruck,
Steuerdruck, ververstärkt durch
durch eine
eine rückständige
rückständige Gemeindebeteuerung;
Gemeindebeſteuerung; die
die Ulasse
der
stärkt
Ulasse der
Handarbeiter
Handarbeiter drängte
drängte mächtig
mächtig empor
empor und
und griff
griff das
das Bestehende
Bestehende in
in seinen
seinen
Grundlagen
Grundlagen an.
an. Allenthalben
Allenthalben herrschte
herrschte Unzufriedenheit,
Unzufriedenheit, gesteigerte
gesteigerte
Begehrlichkeit,Mißmut,
Begehrlichkeit, Mißmut, Unruhe.
Unruhe. Die
Die hiergegen
hiergegen im
im Reichstag
Reichstag angeangekündigte
kündigte Umiſsturzvorlage
Umisturzvorlage begegnete
begegnete lebhaftem
lebhaftem Widerspruch.
Widerspruch. Auch
Auch anandere
dere Vorgänge
Vorgänge im
im Reich,
Reich, namentlich
namentlich manches
manches Wort
Wort des
des jungen
jungen Kaisers,
Kaisers,
wurden
wurden scharf
scharf angefochten.
angefochten. So
So brachten
brachten denn
denn die
die Wahlen
Wahlen einen
einen UmUmschwung
schwung und
und eine
eine neue
neue Parteigruppierung.
Parteigruppierung. Mit
Mit 31
31 Mitgliedern
Mitgliedern kehrte
kehrte
die
die Volkspartei
Volkspartei als
als die
die stärkste
stärkste Partei
Partei zurück;
zurück; die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen
errangen
errangen nur
nur 115533 Sitze;
Sitze; die
die katholischen
katholischen Mitglieder
Mitglieder der
der Landespartei
Landespartei
und
und der
der Linken
Linken sammelten
sammelten sich
sich im
im Zentrum
Zentrum mit
mit 20
20 Mitgliedern;
Mitgliedern; die
die
Uberbleibsel
Uberbleibsel der
der Linken
Linken und
und der
der Landespartei,
Landespartei, die
die Privilegierten
Privilegierten und
und
der
der neue
neue Bund
Bund der
der Landwirte
Landwirte sſchloſſen
schloen sich
sich als
als Freie
Freie Vereinigung
Vereinigung
lose
lose zusammen.
zusammen. Daneben
Daneben waren
waren die
die zwei
zwei ersten
ersten Sozialdemokraten
Sozialdemokraten in
in
den
den Halbmondsaal
Halbmondsaal eingezogen.
eingezogen. Nun
Nun übernahm
übernahm die
die Volkspartei
Volkspartei die
die
Führung
Führung in
in der
der 2.
2. Kammer.
Kammer. Sie
Sie wardabei
wardabei in
in derglücklichen
derglücklichen Lage,
Lage,
ihr
ihr in
in Payer
Payer einen
einen ausgezeichneten
ausgezeichneten Präsidenten
Präsidenten zur
zur Verfügung
Verfügung stellen
stellen
zu
zu können.
können. Der
Der Beobachter
Beobachter frohlockte,
frohlockte, ein
ein neuer
neuer Abschnitt
Abschnitt in
in der
der
Geſchichte
Gechichte Württembergs
Württembergs habe
habe begonnen.
begonnen.
Die
Die Thronrede
Thronrede vom
vom 20.
20. Februar
Februar 1895
1895 hatte
hatte das
das Vorgehen
Vorgehen der
der
Regierung
Regierung in
in der
der Verfaſſungsfrage
Verfaungsfrage abhängig
abhängig gemacht
gemacht von
von einer
einer Klärung
Klärung

verKammer ver2. Kammer
Die 2.
ſelbst. Die
Stände elbst.
der Stände
innerhalb der
Anschauungen innerhalb
der Anschauungen
der
und
ung
Gesetzgeb
der
Gebiete
alle
über
breitete sich in
ihrer
Antwort
über
alle
Gebiete
der
Gesetzgebung
und
der
Antwort
in ihrer
Stimmen
19 Stimmen
gegen 19
63 gegen
mit 63
sie mit
rderte sie
Kammerfo
2. Kammer
Verwaltung.
forderte
die 2.
Für die
ng. Für
Verwaltu
den
und den
Amtes und
des Amtes
und des
Geburt und
der Geburt
Vorrechte der
Aufhebung
der Vorrechte
g der
die Aufhebun
größerem
in
welche
te,
Abgeordne
durch
enden durch Abgeordnete, welche in größerem
der Ausscheid
Ausscheidenden
Ersatz der
Stimmrecht,
geheime Stimmrecht,
und geheime
unmittelbare und
gleiche unmittelbare
Ureise durch
durch das
das allgemein
allgemeinee gleiche
Wahlumſchläge
ferner Wahlumchläge
würden, ferner
gewählt würden,
Verhältniswahlen,
swahlen, gewählt
etwa in Verhältni
Ausdehnung
Wahlfreiheit, Ausdehnung
der Wahlfreiheit,
lung der
um, sonstige
und Iſsolierra
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des Handels
Handels und
faſt unmöglich
unmöglich wurde;
wurde; das
das Recht
zur Stellvertretung
der Standesherren
Standesherren
fat
Recht zur
Stellvertretung der
schränkte sie
sie weiter
weiter ein
ein auf
auf den
den nächsten
nächsten Agnaten.
Agnaten. Außerdem
Außerdem wollte
wollte
schränkte
sie das
das Wählbarkeitsalter
Wählbarkeitsalter für
von 30
sie
für beide
beide Kammern
Kammern von
30 auf
auf 25
25 Jahre
Jahre
herabsetzen
herabsetzen und
und den
den Wohnsitz
Wohnsitz im
im Lande
Lande auch
auch von
von den
den in
in die
die 1.
1. KamKammer
mer Gewählten
Gewählten verlangen;
verlangen; ausgedehnt
ausgedehnt wurde
wurde das
das ſtändiſche
tändiche WahlWahlprüfungsrecht;
prüfungsrecht; das
das von
von der
der Regierung
Regierung verlangte
verlangte Recht,
Recht, auch
auch den
den
Kommiſssionsberatungen
Kommissionsberatungen anzuwohnen,
anzuwohnen, wurde
wurde jetzt
jetzt grundsätzlich
grundsätzlich aneranerkannt,
kannt, abgelehnt
abgelehnt dagegen
dagegen jede
jede Ausdehnung
Ausdehnung der
der Rechte
Rechte der
der 1.
1. Kammer
Kammer
bei
bei der
der Abgabenbewilligung.
Abgabenbewilligung. Gegenden
Gegen den so
so geſtalteten
getalteten Entwurf
Entwurf stimmten
stimmten
nur
nur 18
18 d.
d. h.
h. alle
alle anwesenden
anwesenden Privilegierten,
Privilegierten, außer
außer demältesten
dem ältesten kath.
kath.
Dekan,
Dekan, der
der als
als Zentrumsmitglied
Zentrumsmitglied mit
mit Ja
Ja stimmte.
stimmte. Die
Die Verneinenden
Verneinenden
sahen
der Ureise
sahen in
in den
den Verhältniswahlen
Verhältniswahlen der
Ureise keinen
keinen entsprechenden
entsprechenden Ersatz
Ersatz
für
für ihr
ihr Ausſcheiden.
Auscheiden. Auch
Auch die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen hatten
hatten ihre
ihre Bedenken
Bedenken
gegen
nicht überwunden,
überwunden,
gegen die
die vorgeſchlagenen
vorgechlagenen Verhältniswahlen
Verhältniswahlen noch
noch nicht
aber
zurückgestellt,
weil
die
sonstigen
Fortschritte
der
Vorlage
aber zurückgestellt, weil die sonstigen Fortschritte der Vorlage die
die NachNachteile
teile der
der Verhältniswahl
Verhältniswahl überwiegen.
überwiegen. Für
Für den
den Entwurf
Entwurf stimmten
stimmten dadamit
mit 69
69 Stimmen,
Stimmen, also
also reichlich
reichlich zwei
zwei Drittel.
Drittel. Aber
Aber das
das Zentrum,
Zentrum, das
das
bisher
bisher vorbehaltlos
vorbehaltlos mitgearbeitet
mitgearbeitet hatte,
hatte, erklärte
erklärte nach
nach Rückkehr
Rückkehr Gröbers
Gröbers
aus
aus dem
dem Reichstag
Reichstag überraschender
überraschender Weise
Weise seine
seine Abstimmung
Abstimmung nur
nur als
als
vorläufig.
vorläufig. Es
Es hatte
hatte bemerkt,
bemerkt, daß
daß bei
bei der
der neuen
neuen Zuſammenſetzung
Zuammenetzung der
der
1.
1. Kammer,
Kammer, deren
deren (durch
(durch Wegfall
Wegfall evangelischer
evangelischer Prinzen
Prinzen und
und StandesStandesherren
herren und
und Religionswechsel
Religionswechsel des
des Hauſes
Haues Quadt)
Quadt) allmählich
allmählich entstandene
entstandene
katholische
katholische Mehrheit
Mehrheit wieder
wieder zur
zur Minderheit
Minderheit werden
werden könnte,
könnte, und
und es
es
verlangte
verlangte dafür
dafür einen
einen „Erſatz“
„Eratz“ bei
bei ~
~ Schule
Schule und
und Mönchsorden.
Mönchsorden. Es
Es
brachte
brachte hiezu
hiezu einen
einen Gesetzesvorſchlag
Gesetzesvorchlag ein,
ein, der
der nach
nach dem
dem Grundsatz
Grundsatz
Dauzenbergs
Dauzenbergs ,die
,die Schule
Schule iſt
it ein
ein Annex
Annex der
der Kirche“
Kirche“ die
die Volksſchule
Volkschule
als
als eine
eine konfessionelle
konfessionelle festlegen,
festlegen, dem
dem Biſchof
Bichof die
die Leitung
Leitung des
des katholischen
katholischen
Religionsunterrichtes
Religionsunterrichtes in
in allen
allen Unterrichtsanstalten,
Unterrichtsanstalten, höheren
höheren und
und niederen,
niederen,
öffentlichen
öffentlichen und
und privaten,
privaten, unter
unter völligem
völligem Ausschluß
Ausschluß des
des staatlichen
staatlichen OberOber1)
1) Ludwig
Ludwig Gaupp
Gaupp im
im Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur (Kronik)
(Kronik) 1897
1897 S.
S. 2163.
2163. 2479.
2479.
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aufsichtsrechtes
aufsichtsrechtes einräumen,
einräumen, auch
auch ihm
ihm das
das Recht
Recht zur
zur Einführung
Einführung geistgeistlicher Orden
Orden und
licher
und Klöster
Klöster unter
unter faſt
fat völligem
völligem Ausſchluß
Auschluß der
der StaatsStaatsuren ec zusprechen sollte, und dies alles als Vorſchriften
Vorchriften der
urenec
Verfaſſung.
Verfaung. Es
Es waren
waren tiefe
tiefe Einschnitte
Einschnitte in
in die
die F§
F§ 78
78 und
und 84
84 der
der VerVerfofruztzrtm:
fofruztzrtm: und
und der
der darauf
darauf erlassenen,
erlassenen, noch
noch éslienden
éslienden Gesetze.
Gesetze. Seit
Seit
den
den achtziger
achtziger Jahren
Jahren hatte
hatte das
das Zentrumdie
Zentrum die nach
nach dem
dem Gesetz
Gesetz von
von 1862
1862
erforderliche
erforderliche Zulassung
Zulassung von
von Männerorden
Männerorden wiederholt
wiederholt von
von der
der Regierung
Regierung
verlangt,
verlangt, war
war aber
aber vom
vom Rultminister
Rultminister wie
wie vom
vom gesamten
gesamten StaatsminiStaatsministerium
vorliege, von
sterium abgewiesen
abgewiesen worden,
worden, da
da kein
kein Grund
Grund vorliege,
von bewährten
bewährten
Grundsätzenzur
Friedens abzuweichen.
abzuweichen. Auch
Auch
Grundsätzenzur Erhaltung
Erhaltung des
des konfessionellen
konfessionellen Friedens
den neuen
neuen Antrag
Mittnacht an
an sich
sich und
und zumal
zumal als
als grundgrundden
Antrag erklärte
erklärte Mittnacht
gesetzliche Bindung
Bindung für
für unannehmbar,
unannehmbar, bestritt
bestritt auch
auch den
den behaupteten
behaupteten
gesetzliche
Zusammenhang mit
mit der
der Verfaungsreform.
Verfaſſungsreform. Auch
Auch die
die 2.
2. Kammer
Kammer
Zusammenhang
lehnte den
den Gesetzesvorchlag
Gesetzesvorſchlag nach
nach bewegter
bewegter Aussprache
Aussprache mit
mit 58
58 gegen
gegen
lehnte
22 Stimmen
Stimmen (Zentrum
(Zentrumund
die 55 katholischen
katholischen Ritter)
Ritter) ohne
ohne KommissionsKommissions22
und die
beratung ab.
ab. Damit
Damit war
war er
er gefallen;
gefallen; tief
tief gefallen
war aber
aber auch
auch
beratung
gefallen war
die Aussicht
Aussicht auf
auf Zustandekommen
Zustandekommen der
der Verfassungsreform.
Verfassungsreform.
die

Die 1.
1. Kammer
Kammeränderte
an den
nur
Die
änderte an
den Beſchlüssen
Bechlüssen der
der 2.Kammer
2.Kammer nur

wenig; in
in der
der Hauptsache
Hauptsache bestand
bestand sie
auf Erweiterung
Erweiterung ihrer
ihrer Rechte
wenig;
sie auf
Rechte

bei der
der Abgabenbewilligung.
Abgabenbewilligung. Darauf
kam die
2. Kammer
Kammer hierin
bei
Darauf kam
die 2.
hierin
etwas
etwas entgegen.
entgegen. Allein
Allein nun
nun stimmte
stimmte das
das Zentrumgegen
Zentrum gegen den
den EntEntwurf
wurf „wegen
„wegen der
der tatſächlichen
tatächlichen Verschiebung
Verschiebung der
der konfessionellen
konfessionellen VerVerhältnisſe
erhielt wohl
hältnise in
in der
der 1.
1. Kammer“.
Kammer“. Der
Der Entwurf
Entwurf erhielt
wohl noch
noch mit
mit
48
die notwendige
48 gegen
gegen 38
38 Stimmen
Stimmen die
die Mehrheit,
Mehrheit, aber
aber nicht
nicht die
notwendige ZweiZweidrittelmehrheit. Die
Die Verfassungsreform
Verfassungsreform war
war abermals
abermals gecheitert
geſcheitert ;;
drittelmehrheit.
21. Dezember
Dezember 1899.
1899. Eine
Eine schlimme
schlimme Weihnachtsbescherung
Weihnachtsbescherung der
der PriviPrivi21.
legierten und
und des
des Zentrums!
Zentrums! „Es
„Es wird
wird lange
vergessen werden,
legierten
lange nicht
nicht vergessen
werden,
daß diese Vorlage
gescheitert ift, und wie sie gescheitert it“,
Vorlagegescheitert
iſt“, rief Mitt:
nacht
ihr
nach.
Zuſtandegekommen
iſt
nur
das
gleichzeitig
grrgetot
nacht
ihrvomnach.
Zutandegekommen
it nur
das gleichzeitig grrgetot
Gesetz vom
28. Januar
Januar 1899
1899 über
über die
die Landtagswahlen.
Landtagswahlen.
führte
Gesetz
28.
die Wahlumſchläge
Wahlumchläge wieder
brachte den
den Isolierraum
Isolierraum neuE:!
neuE:!führte
verdie
wieder ein,
ein, brachte
verlängerte
längerte die
die Abstimmungszeit.
Abstimmungszeit.
Gefallen
mit der
Gefallen dagegen
dagegen mit
der Verfassungsreform
Verfassungsreform ist
ist zugleich
zugleich die
die
vorgeschlagene
vorgeschlagene Einführung
Einführung der
der allgemeinen
allgemeinen progressinen
progressinen EinkommenEinkommensteuer.
steuer. Uber
Uber diese
diese große
große und
und wichtige
wichtige Vorlage
Vorlage war
war Ubereinstimmung
Ubereinstimmung
erzielt
erzielt bis
bis auf
auf einen,
einen, wesentlichen
wesentlichen Punkt:
Punkt: die
die 1.
1. Kammer
Kammer verlangte
verlangte
auch
auch hier
hier eine
eine Machterweiterung
Machterweiterung durch
durch die
die Vorſchrift,
Vorchrift, daß
daß eine
eine ErErhöhung
des
Normalsteuersatzes
für
einen
Haushaltplan
der
besonderen
höhung des Normalsteuersatzes für einen Haushaltplan der besonderen
Zuſtimmung der
der \1.
\1. Kammer
Kammer bedürfe
bedürfe (wie
(wie bei
bei der
der Erbchaftsteuer
Erbſchaftsteuer
Zutimmung

S. 166).
166). Allein
Allein dazu
dazu hätte
hätte die
die Volkspartei
Volkspartei die
Hand nur
nur geboten
s.s. S.
die Hand
geboten
beim Zutandekommen
Zuſtandekommen der
der Verfassungsreform;
Verfassungsreform; ohne
ohne sie
sie schien
schien ihr
ihr eine
eine
beim
solche Gutmütigkeit
Gutmütigkeit über
über das
das erlaubte
erlaubte Maß
Maß hinauszugehen.
hinauszugehen. Die
Die nötignötigsolche
erachtete Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit wurde
wurde daher
daher auchhier
auchhier nicht
nicht erreicht,
erreicht, und
und
erachtete
ſo fiel
fiel auch
auch diese
diese Steuerreform
Steuerreform trotz
trotz allen
allen ihren
ihren Vorzügen.
Vorzügen.
o

Der am 17. Januar 1899 scchtoffens,
scſchtoffens, ausnahmsweise vierjährige
sts hatt: die bei seinem Beginn angekündigte Ara dergroßen

sts
hatt:Verfassung.
die bei seinem Beginn angekündigte Ara der großen
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
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Reformen
nicht gebracht;
gebracht; Verwaltungs-,
Verwaltungs-, Verfassungs-,
Verfassungs-, Steuerreform
Reformen nicht
Steuerreform
sind gescheitert.
Doch war
war es
vergeblichen Landtag
sind
gescheitert. Doch
es falsch,
falsch, ihn
ihn als
als vergeblichen
Landtag
zu
und daneben
daneben noch
noch 25
25 anzu bezeichnen;
bezeichnen; denn
denn er
er hat
hat 22 Haushaltpläne
Haushaltpläne und
andere Vorlagen
Vorlagen verabchiedet,
verabſchiedet, unzählige
unzählige selbständige
selbständige Anträge
Anträge und
Eindere
und Eingaben erledigt.
erledigt. Freilich,
Freilich, war
die dieser
gaben
war es
es meist
meist kleine
kleine Münze,
Münze, die
dieser erste
erste
Landtag unter
unter volksparteilicher
volksparteilicher Führung
Führung in
in seinen
Landtag
seinen Beutel
Beutel gesammelt,
gesammelt,
und nicht
nicht das
das versprochene
aber wie
wie der
der
und
versprochene Gold
Gold der
der großen
großen Reformen;
Reformen; aber
Vergebliche Landtag
1833 konnte
von sich
es sei
Vergebliche
Landtag von
von 1833
konnte auch
auch er
er von
sich sagen,
sagen, es
sei
ein
Same ausgetreut
ausgeſtreut worden.
worden. Und
Und er
ist diesmal
diesmal bälder
ein Same
er ist
bälder aufgegangen,
aufgegangen,
als
ihre Erfolge
bei
als der
der von
von 1833.
1833. Bei
Bei der
der Volkspartei
Volkspartei aber,
aber, die
die ihre
Erfolge bei
den
im Zuſammengehen
dem ZentZentden letzten
letzten Wahlen
Wahlen errungen
errungen hatte
hatte im
Zuammengehen mit
mit dem
rumgegen
die Nationalliberalen,
Nationalliberalen, proßte
ſproßte nun
nun die
die Ansicht
Ansicht auf,
auf, daß
daß beide
beide
rum
gegen die
Parteien doch
doch weiter
weiter auseinandertehen
auseinanderſtehen als
als Volkspartei
Volkspartei und
und NationalNationalParteien
liberale, daß
daß das
das Zentrum
Zentruman
alle Reformen
Reformen den
den konfessionellen
konfessionellen MaßMaßliberale,
an alle
stab anlege
anlege und
und frage:
frage: was
was springt
springt für
für die
die ultramontanen
ultramontanen Grundsätze
Grundsätze
stab
heraus ?,
?, daß
daß daher
daher vor
vor allem
allem bei
bei der
der Verfasungsreform
Verfasſſungsreform die
die ZweiZweiheraus
drittelmehrheit sichergestellt
sichergestellt werden
werden müsse
müsse gegen
gegen das
das Zentrum.
Zentrum. !)
!)
drittelmehrheit

Der kürzere
kürzere Landtag
Landtag 1899/1900
1899/1900 hatte
hatte vor
vor allem
allem die
die umfangumfangDer
reiche Aufgabe
Aufgabe zu
zu lösen,
lösen, das
das am
am |.
|. Januar
Januar 1900
1900 in
in Kraft
Kraft tretende
tretende
reiche
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch des
des Deutchen
Deutſchen Reiches
Reiches in
in den
den bestehenden
bestehenden RechtsRechtsBürgerliche
zustand einzupaen.
einzupaſſen. Es
Es brachte
brachte neben
neben dem
demſchon
an sich
sich unschätzbaren
unschätzbaren
zustand
chon an
Gut der
der deutchen
deutſchen Rechtseinheit
Rechtseinheit viele
viele Fortschritte
Fortschritte auch
auch für
für WürttemWürttemGut
berg, darunter
darunter einen
einen ausgiebigeren
ausgiebigeren Ersatz
Ersatz des
des Wildschadens,
Wildſschadens, nachdem
nachdem
berg,
über unzulängliche
unzulängliche Entchädigungspflicht
Entſchädigungspflicht gerade
gerade neuerer
neuerer Zeit
Zeit bei
bei dem
dem
über
eindringlicheren Feldbau
Feldbau lebhaft
lebhaft geklagt
geklagt worden
worden war.
war. Ein
Ein anderes
anderes
eindringlicheren
Gesetz bezweckte
bezweckte die
die Ablösung
Ablösung der
Realgemeinderechte, alter
und verGesetz
der Realgemeinderechte,
alter und
veralteter
zum Hemmſchuh
alteter Rechte,
Rechte, die
die zum
Hemmchuh wurden
wurden für
für den
den wirtſchaftlichen
wirtchaftlichen
Fortschritt.
Fortschritt. Ihre
Ihre Ablssung
Ablssung war
war seit
seit dem
dem Komplerlastengesſetz
Komplerlastengesetz von
von
1865
die ungemein
1865 (S.
(S. 125)
125) gewünſcht
gewüncht und
und vorbereitet,
vorbereitet, die
ungemein schwierige
schwierige Löſung
Löung
aber
aber erst
erst jetzt
jetzt gefunden
gefunden worden.
worden. Das
Das nächstdem
nächstdem ſchwierigste
chwierigste und
und bebedeutungsvollste
jetzt nach
nach
deutungsvollste Gesetz
Gesetz war
war das
das ſchon
chon i.i. I.
I. 1866
1866 angekündigte,
angekündigte, jetzt
33
33 Jahren
Jahren verabſchiedete
verabchiedete Waſsſerrechtsgesez,
Waserrechtsgesez, das
das einen
einen verworrenen
verworrenen
Rechtszuſtand
und zweckmäßige
zweckmäßige Vorchriften
Vorſchriften ersetzte.
ersetzte. Ein
Ein
Rechtszutand durch
durch klare
klare und
Gesetz vom
vom 3(.
3(. Juli
Juli 1899
1899 führte
führte die
Volksſschulgesezgebung wieder
Gesetz
die Volksschulgesezgebung
wieder
einen Schritt
Schritt weiter;
weiter; es
es verbesserte
verbesserte das
das Einkommen
Einkommen der
der Lehrer
Lehrer und
und
einen
die Rechte
Rechte der
der Lehrerinnen
Lehrerinnen und
und trennte
trennte den
den Mesnerdienst
Mesnerdienst vom
vom Schulamt.
Schulamt.
die
Unmittelbar auf
auf das
das Rechtsverhältnis
Rechtsverhältnis zum
zum Deutschen
Deutschen Reich
Reich und
und
Unmittelbar
damit auf
auf die
die Verfaung
Verfaſſung schien
schien einzuwirken
einzuwirken die
die sog.
sog. Bebenhäuer
Bebenhäuſer
damit
Konvention. König
König Wilhelm
WilhelmII.
hatte nach
nach Besprechungen
Besprechungen mit
mit dem
dem
Konvention.
II. hatte
Kaiser in
in Bebenhauen
Bebenhauſen in
in einem
einem Befehl
Befehl vom
vom |.
|. Dezember
Dezember 1893
1893 an
an
Kaiser
den Kriegsminister
Kriegsminister Grundsätze
Grundsätze aufgestellt,
aufgestellt, um
um die
die Beförderung
Beförderung der
der
den
württembergiſchen und
und der
der preußischen
preußischen Offiziere
Offiziere in
in Ubereintimmung
Ubereinſtimmung
württembergichen
zu bringen
bringen und
und die
die Kommandierungen
Kommandierungen von
von und
und nach
nach Preußen
Preußen zu
zu
zu
1)
1) Beobachter
Beobachter und
und Heilbronner
Heilbronner Neckarzeitung
Neckarzeitung vom
vom Januar1899
Januar1899 und
und UK.
UK. HaußHauß-

mann
mann am16.
am 16. Juni
Juni 1904
1904 Prot.
Prot. S.
S. 5300/1.
5300/1.

OIŸÚciccn
OIŸÚciccn
regeln. Die
regeln.
Die Vorrückung
Vorrückung württembergischer
württembergischer Offiziere
Offiziere in
in höhere
höhere Stellen
Stellen
wurde
wurde dadurch
dadurch verbessert.
verbessert. Doch
Doch sahen
sahen manche
manche Rreiſe
Rreie in
in diesem
diesem Befehl
Befehl
einen
einen Einbruch
Einbruch in
in die
die Militärkonvention
Militärkonvention von
von 1870,
1870, in
in die
die darin
darin gegewährleistete
währleistete Militärgewalt
Militärgewalt des
des Königs
Königs und
und in
in die
die Geſchlossenheit
Gechlossenheit des
des
württembergiſchen
württembergichen Armeekorps.
Armeekorps. Das
Das Staatsministerium
Staatsministerium hatte
hatte diese
diese
Ansicht
Ansicht einstimmig
einstimmig verworfen;
verworfen; denn
denn ein
ein bindender
bindender Vertrag
Vertrag lag
lag nicht
nicht
vor.
vor. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer verwies
verwies die
die Untersuchung
Untersuchung dieser
dieser Frage
Frage nach
nach
hochpolitischen
hochpolitischen Erörterungen
Erörterungen i.i. J.
J. 1894
1894 an
an eine
eine Kommission
Kommission und
und ererneuerte
neuerte diesen
diesen Auftrag
Auftrag auf
auf den
den zwei
zwei folgenden
folgenden Landtagen.
Landtagen. Auf
Auf den
den
endlich
endlich im
im Oktober
Oktober 1900
1900 erstatteten
erstatteten eingehenden
eingehenden Bericht
Bericht trat
trat auch
auch die
die
2.
2. Kammerder
Kammer der Ansicht
Ansicht des
des Staatsministeriums
Staatsministeriums bei
bei und
und rückte
rückte damit
damit ab
ab
von
von den
den heftigen
heftigen Reden
Reden und
und Zeitungsartikeln,
Zeitungsartikeln, die
die sich
sich entrüſtet
entrütet hatten
hatten
über
über die
die „unerhörte“
„unerhörte“ neue
neue Militärkonvention
Militärkonvention und
und Württembergs
Württembergs „Ver„Verpreußung“.
preußung“.
Die
Die Verfassungsreform
Verfassungsreform selbst
selbst iſt
it auf
auf diesem
diesem Landtag
Landtag nicht
nicht wiederwiedergekehrt.
gekehrt. Die
Die Regierung
Regierung erklärte
erklärte vielmehr
vielmehr auf
auf Anfrage
Anfrage der
der Volkspartei
Volkspartei
am
am 16.
16. Juni
Juni 1900,
1900, daß
daß sie
sie ihre
ihre künftige
künftige Stellung
Stellung abhängig
abhängig mache
mache
von
von dem
dem Ausfall
Ausfall der
der nächſten
nächten Wahlen.
Wahlen.
VomRecht des Gesetzesvorſchlages machte die 2. Kammer seit
den Wahlen von 1895 ausgiebigeren Gebrauch. Es gingen daraus
daraus
gingen
Es
Gebrauch.
ausgiebigeren
1895
von
Wahlen
den
auf den Landtagen 1895/99 und 1899/1900 je drei Gesetze hervor.
hervor.
Gesetze
drei
je
1899/1900
und
1895/99
Landtagen
den
auf
bestehender Sie bezogen sich alle auf die Verbesserung einzelner Punkte bestehender
Punkte
einzelner
Verbesserung
die
auf
alle
sich
bezogen
Sie
verständiger Gesetze; bei umfassenderen Gesetzen überließ die Kammerverständiger
Kammer
die
überließ
Gesetzen
umfassenderen
bei
Gesetze;
Gesetzesvor- Weise auch jetzt der Regierung den Vortritt. Andere GeſsetzesvorAndere
Vortritt.
den
Regierung
der
jetzt
auch
Weise
schläge waren teils in der 2. Kammer abgelehnt, teils durch RegieRegiedurch
abgelehnt,
Kammer
2.
der
in
teils
waren
schläge
rungsvorlagen überholt worden. Dagegen konnte über den GeſetesGeetesden
über
konnte
Dagegen
worden.
überholt
rungsvorlagen
vorschlag der 2.Kammer wegen des Waffengebrauches der Landjäger
Landjäger
Waffengebrauches
des
wegen
Kammer
2.
der
vorschlag
auf zwei Landtagen (1899/1904) keine Verständigung mit der 1. KamKam1.
der
mit
Verständigung
keine
(1899/1904)
Landtagen
zwei
auf
mer erzielt werden; und als auf dem nächsten Candtag 1904/6 die
die
1904/6
Candtag
nächsten
dem
auf
als
und
werden;
erzielt
mer
Regierung ſelbſt einen Entwurf bei der \1. Kammereinbrachte, ließ
ließ
einbrachte,
Kammer
\1.
der
bei
Entwurf
einen
elbt
Regierung
diese ihn unberaten liegen.
liegen.
unberaten
ihn
diese
Ministerpräsident Die Neuwahlen im Dezember 1900, vor denen Ministerpräsident
denen
vor
1900,
Dezember
im
Neuwahlen
Die
Mittnacht 75 Jahre alt in Ruhestand getreten war, brachten eine große
große
eine
brachten
war,
getreten
Ruhestand
in
alt
Jahre
75
Mittnacht
Zersplitterung der Stimmen. Das Zentrum und die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie
die
und
Zentrum
Das
Stimmen.
der
Zersplitterung
hatten diesmal der Volkspartei Zählkandidaturen entgegengestellt. Der
Der
entgegengestellt.
Zählkandidaturen
Volkspartei
der
diesmal
hatten
Zug ging allerdings nach links, aber über die Volkspartei hinaus
hinaus
Volkspartei
die
über
aber
links,
nach
allerdings
ging
Zug
zur Sozialdemokratie. Diese stieg von (zuletzt) 1 auf 5 und mit den
den
mit
5und
1auf
(zuletzt)
von
stieg
Diese
Sozialdemokratie.
zur
Nachwahlenauf 7 Sitze, die Volkspartei verlor 3, die Nationalliberalen | ;
|;
Nationalliberalen
3,
verlor
Volkspartei
die
7Sitze,
auf
Nachwahlen
das Zentrumhatte sich mit 20 Sitzen behauptet.
behauptet.
Sitzen
20
mit
sich
hatte
Zentrum
das
Die Hauptleiſtung des Landtages 1901/04 bestand in der VerVerder
in
bestand
1901/04
Landtages
des
Hauptleitung
Die
abſchiedung der Gesetze vom 8. August 1903, welche die allgemeine
allgemeine
die
welche
1903,
August
8.
vom
Gesetze
der
abchiedung
Umbildung progressive Einkommensteuer einführten unter gleichzeitiger Umbildung
gleichzeitiger
unter
einführten
Einkommensteuer
progressive
der übrigen direkten Steuern und unter der längst erstrebten ErweiErweierstrebten
längst
unter
und
Steuern
direkten
übrigen
der
terung der Gemeindesteuerrechte. Schon auf dem vorigen Landtag
Landtag
vorigen
dem
auf
Schon
Gemeindesteuerrechte.
der
terung
war bei der Dringlichkeit der Steuerreform die Stimmung in der
in
Stimmung
die
Steuerreform
Dringlichkeit
der
bei
war
2. Kammerbald umgeschlagen, und am 153. Dezember 1899 hatten sich
sich
hatten
1899
Dezember
153.
am
und
umgeschlagen,
bald
Kammer
2.
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die
die Parteien
Parteien mit
mit Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit auf
auf eine
eine Bitte
Bitte um
um eine
eine neue
neue
Vorlage
Vorlage geeinigt,
geeinigt, worin
worin der
der 1.
1. Kammerdie
Kammerdie Gleichberechtigung
Gleichberechtigung eineingeräumt
geräumt wurde
wurde für
für den
den Fall,
Fall, daß
daß die
die Einkommensteuer
Einkommensteuer für
für einen
einen
Haushaltplan
Haushaltplan über
über den
den Normalsteuerſsatz
Normalsteuersatz des
des Steuergesetzes
Steuergesetzes erhöht
erhöht
werden
werden wollte.
wollte. Allein
Allein die
die Regierung
Regierung versäumte
versäumte das
das Eisen
Eisen zu
zu schmieden,
schmieden,
solange
solange es
es heiß
heiß war.
war. Die
Die inzwischen
inzwischen neu
neu gewählte
gewählte Kammerhielt
Kammer hielt sich
sich
an
an dem
dem Beſchluß
Bechluß ihrer
ihrer Vorgängerin
Vorgängerin nicht
nicht mehr
mehr gebunden
gebunden und
und nur
nur
nach
nach schweren
schweren Kämpfen
Kämpfen ließ
ließ sie
sie sich
sich Herbei,
Herbei, der
der 1.1. Kammereinen
Kammer einen EinEinfluß
fluß auf
auf die
die Festſtellung
Festtellung der
der nach
nach dem
dem einzelnen
einzelnen Haushaltplane
Haushaltplane zu
zu
erhebenden
erhebenden Steuersätze
Steuersätze in
in der
der Weise
Weise einzuräumen,
einzuräumen, daß
daß das
das Vorrecht
Vorrecht
der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, die
die Einkommenſteuer
Einkommenteuer im
im Finanzgesetz
Finanzgesetz einseitig
einseitig zu
zu ererhöhen,
höhen, wenigstens
wenigstens für
für den
den Fall
Fall gewahrt
gewahrt blieb,
blieb, daß
daß auch
auch die
die andern
andern
Steuern
Steuern gleichzeitig
gleichzeitig im
im Verhältnis
Verhältnis erhöht
erhöht würden.
würden.
Die
Die Grenzen
Grenzen zwischen
zwischen Gesetz
Gesetz und
und Verordnung
Verordnung wurden
wurden von
von den
den
Ständen
Ständen wiederholt
wiederholt erörtert,
erörtert, ohne
ohne daß
daß ein
ein festes
festes Ergebnis
Ergebnis erzielt
erzielt worden
worden
wäre.
wäre. Die
Die i.i. JI.
JI. 1895
1895 aufgestellte
aufgestellte Forderung
Forderung gesetzlicher
gesetzlicher Feſtlegung
Fetlegung
der Eisenbahntarife
Eisenbahntarife fand
fand schon
schon in
in der
der 2.
2. Kammerso
Kammerso wenig
wenig UnterUnterder
stützung, daß der Antrag zurückgezogen wurde. Dem dann gefaßten
Beschluß
Beschluß auf
auf erweiterte
erweiterte ständiſche
ständiche Mitwirkung
Mitwirkung beim
beim Ansatz
Ansatz der
der Tarife
Tarife
der
der Poſt
Pot und
und Eisenbahn
Eisenbahn ist
ist die
die 1.
1. Kammernicht
Kammernicht beigetreten.
beigetreten. Aber
Aber
wenn
wenn auch
auch die
die Regierung
Regierung das
das Recht
Recht der
der Tarifierung
Tarifierung für
für sich
sich allein
allein
in
in Anspruch
Anspruch nahm,
nahm, unterließ
unterließ sie
sie doch
doch nicht,
nicht, vor
vor erheblicheren,
erheblicheren, die
die
Finanzen
Finanzen tiefer
tiefer beeinflusſenden
beeinflusenden Underungen
Underungen sich
sich der
der Zuſtimmung
Zutimmung der
der
Landstände
Landstände zu
zu vergewissern,
vergewissern, so
so besonders
besonders bei
bei der
der von
von den
den deutſchen
deutchen
Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen i.i. I.
I. 1901
1901 geplanten
geplanten und
und i.i. I.
I. 1906
1906 gemeingemeinschaftlich
schaftlich vollzogenen
vollzogenen Personentarifreform
Personentarifreform unter
unter Einführung
Einführung der
der 4.
4. WagenWagenklaſſe
klae und
und des
des Zweipfennigtarifes
Zweipfennigtarifes für
für diese.
diese. Die
Die Verhandlungenhierüber
Verhandlungen hierüber
führten
führten auch
auch zu
zu einer
einer Aussprache
Aussprache über
über die
die Rätlichkeit
Rätlichkeit eines
eines Anſchlusses
Anchlusses
an
an die
die preußiſch-hessiſche
preußich-hessiche Eiſenbahngemeinſchaft.
Eienbahngemeinchaft. Aber
Aber Volkspartei,
Volkspartei,
Zentrum
Zentrum und
und Sozialdemokratie
Sozialdemokratie erklärten
erklärten sich
sich aus
aus wirtlſchaftlichen,
wirtlchaftlichen,
politischen
politischen und
und konstitutionellen
konstitutionellen Gründen
Gründen gegen
gegen ein
ein Aufgeben
Aufgeben derSelbderSelbständigkeit,
dauernd zu
ständigkeit, selbſt
selbt wenn
wenn dafür
dafür finanzielle
finanzielle Vorteile
Vorteile dauernd
zu gewärtigen
gewärtigen
sein
sein sollten;
sollten; nur
nur für
für einen
einen gesteigerten
gesteigerten Einfluß
Einfluß des
des ReichseifenbahnReichseifenbahnamtes
42 der
waren
amtes zur
zur Verwirklichung
Verwirklichung des
des Art.
Art. 42
der Reichsverfaſſung
Reichsverfaung waren
sie
haben. Immerhin
waren die
Freunde der
sie zu
zu haben.
Immerhin waren
die Freunde
der EiſenbahngemeinEienbahngemeinschaft
schaft von
von 66 im
im I.
I. \1876
\1876 auf
auf 26
26 im
im I.
I. 1901
1901 gestiegen
gestiegen (S.
(S. 161)),!)
161)),!) und
und

die
die Frage
Frage wenigstens
wenigstens einer
einer BetriebSmittelgemeinsſch
BetriebSmittelgemeinsch aft
aft kehrte
kehrte immer
immer
wieder
und
fand
immer
mehr
Freunde.
wieder und fand immer mehr Freunde.
Selbst
Selbst in
in dem
dem für
für Württembergs
Württembergs Einnahmenvorteilhaften
Einnahmen vorteilhaften ÜberÜbereinkommen
einkommen mit
mit dem
dem Reich
Reich über
über gemeinſchaftliche
gemeinchaftliche Poſtwertzeichen
Potwertzeichen hatten
hatten
Ü- Uet Verluſt
Verlut der eigenen Poſt,
Pot, ja der eigenen
manche den Ü-Uet
Eisenbahnen
Eisenbahnen gewittert.
gewittert. Das
Das mit
mit dem[.
dem [. Aril
Aril 1902
1902 in
in Wirkung
Wirkung getretene
getretene
Ubereinkommen
Ubereinkommen wurde
wurde von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit Ausnahme
Ausnahme des
des ZenZentrums
trums gebilligt,
gebilligt, aber
aber als
als ein
ein Gegenstand
Gegenstand der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung mitgeteilt
mitgeteilt
1)
(70) S.
S. 887/977.
1) II.
II. Kammer
Kammer 1901/4
1901/4 Prot.
Prot. 22 (70)
887/977.
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Kenntniszur Kenntnisgeschehen, zur
wie geschehen,
bloß, wie
nicht bloß,
und nicht
Zustimmung und
zur Zustimmung
verlangt zur
Taxis
und
Thurn
von
Poſt
die
erg
seitWürttemb
h. seitWürttemberg die Pot von Thurn und Taxis
d. h.
1851 d.
Seit 1851
nahme. Seit
Mitein MitPoſstverträgen ein
allen Postverträgen
bei allen
Kammer bei
2. Kammer
die 2.
übernommen, hatte
hatte die
bestritten
stets bestritten
dies stets
hat dies
aber hat
Regierung aber
die Regierung
behauptet; die
wirkungsrecht behauptet;
wirkungsrecht
127).
(S. 127).
mitgeteilt (S.
Kenntnisnahme mitgeteilt
zur Kenntnisnahme
nur zur
immer nur
Verträge immer
und diese
diese Verträge
hinan
nur
echt
Mitwirkungsr
ständiſches
„
ein
sie
Auch
jetzt
erkannte
sie
ein
„
ständiches
Mitwirkungsrecht
nur
an
hinerkannte
jetzt
Auch
Staatshaushalt.
den Staatshaushalt.
auf den
Übereinkommens auf
des Übereinkommens
Wirkungen des
der Wirkungen
sichtlich der
beanZuſtimmungsrecht, beanihr Zutimmungsrecht,
Kammer ihr
2. Kammer
die 2.
wieder die
wahrte wieder
Darauf
Darauf wahrte
nahm
Kammer
1.
Die
ſelbſt.
en
Übereinkomm
das
nicht
aber
standete
standete aber nicht das Übereinkommen elbt. Die 1. Kammer nahm
das
in das
Eingriff in
Einen Eingriff
Anspruch. Einen
in Anspruch.
nicht in
Zusſtimmungsrecht nicht
das Zustimmungsrecht
auch das
auch
Kammern.
beide Kammern.
Übereinkommenverneinten
das Übereinkommen
durch das
Potsonderrecht
verneinten beide
Poſtsonderrecht durch
Sonderkein Sonderentſchloſſen kein
fest entchloen
abermals fest
sich abermals
erklärte sich
aber erklärte
Die Regierung aber
161).
S. 161).
(vergl. S.
Stände (vergl.
der Stände
Zustimmung der
ohne Zustimmung
aufzugeben ohne
recht aufzugeben
recht
die
über die
Aufsicht über
die Aufsicht
betr. die
1903 betr.
Juli 1903
27. Juli
vom 27.
Bei
Geſetz vom
dem Geetz
Bei dem
Mitgliedſchaft
die
daß
Zentrum,
das
verlangte das Zentrum, daß die Mitgliedchaft
Mädchenſchulen verlangte
hsheren Mädchenchulen
hsheren
Kirche
derkatholische
und der
evangelischen und
der evangelischen
Mitgliedes der
geistlichen Mitgliedes
eines geistlichen
eines
katholischenn Kirche
die
Nachdem die
werde. Nachdem
festgelegt werde.
gesetzlich festgelegt
Oberstudienbehörde gesetzlich
in der
der Oberstudienbehörde
wenigstens
Kammer wenigstens
1. Kammer
die 1.
sprach die
hatte, sprach
abgelehnt hatte,
2. Kammer dies
dies abgelehnt
die
prallten die
schärfer prallten
Noch schärfer
aus. Noch
Inhalts aus.
gleichen Inhalts
eine Voraussetzung
Voraussetzung gleichen
Volksder VolksGebiet der
dem Gebiet
auf dem
gegeneinander auf
Ansichten gegeneinander
konfessionellen Ansichten
konfessionellen
mehrfach
inzwischen mehrfach
alte inzwischen
das alte
wollte das
Regierungsvorlage wollte
Eine Regierungsvorlage
schule. Eine
schule.
fortStücken
wesentlichen
in
endlich
05)
(S.
1836
von
Gesetz von 1836 (S. 05) endlich in wesentlichen Stücken fortgeflickte
geflickte Gesetz
Bezirksals BezirksNichtgeisſtliche als
auch Nichtgeistliche
anderem auch
unter anderem
ersetzen, unter
bilden und
und ersetzen,
unter
zu unter
stimmte zu
Kammer stimmte
2. Kammer
Die 2.
zulaſſen. Die
wenigstens zulaen.
ſchulaufseher wenigstens
chulaufseher
Kammeraber
1.
Die
Wünſche.
gehender
weiter gehender Wünche. Die 1. Kammeraber
viel weiter
Zurückstellung
Zurückstellung viel
beantragten,
Konsistorium beantragten,
Evangel. Konsistorium
vom Evangel.
bescheidenen, vom
diesen bescheidenen,
selbst diesen
lehnte selbst
lehnte
angePrälaten angeevangel. Prälaten
allen evangel.
von allen
gebilligten, von
Kirchenrat gebilligten,
Kathol. Kirchenrat
vom
vom Kathol.
Schulaufsicht
staatlichen Schulaufsicht
und staatlichen
fachmännischen und
einer fachmännischen
nommenen Vorschlag einer
katholiſche
das katholiche
auf das
Berufung auf
unter Berufung
ab unter
Stirnmen ab
11 Stirnmen
mit
gegen 11
13 gegen
mit 13
katholischen
12 katholischen
aus 12
bestand aus
Mehrheit bestand
Die Mehrheit
1904. Die
Juni 1904.
8. Juni
Gewissen; 8.
Gewissen;
fliegensog. fliegendem sog.
Bentinck, dem
Grafen Bentinck,
reformierten Grafen
dem reformierten
und dem
Standesherren
Standesherren und

umals
war um
herbeigeeilt war
Niederlanden herbeigeeilt
den Niederlanden
aus den
der aus
den
als
Holländer, der
den Holländer,

Ansichten
und Ansichten
Verhältnissen und
niederländischen Verhältnissen
aus niederländischen
württemb. Standesherr aus
zog
Regierung zog
Die Regierung
geben. Die
zu geben.
Gesetze zu
Württembergern Gesetze
den Württembergern
heraus den
heraus

mit
Kammerantwortete mit
1. Kammerantwortete
Die 1.
zurück. Die
Entwurf zurück.
alsbald
ganzen Entwurf
den ganzen
alsbald den
einzigen
und einzigen
ersten und
dem ersten
Gesetzesvorſchlag, dem
gehaltenen Gesetzesvorchlag,
bereit gehaltenen
schon bereit
einem schon
Regierungszurückgezogenen Regierungsder zurückgezogenen
aus der
Rosinen aus
einige Rosinen
der einige
der 1.
Kammer, der
1. Kammer,
Kommission
der Kommission
in der
schon in
indeß schon
wurde indeß
er wurde
wollte; er
herausbrechen wollte;
vorlage
vorlage herausbrechen
indem
Ministerium, indem
sein Ministerium,
deckte sein
König deckte
Der König
begraben. Der
der 1: Kammer
Kammer begraben.
aussprach
Vertrauen aussprach
volles Vertrauen
sein volles
und sein
Dank und
seinen Dank
er dem
Kultminister seinen
dem Kultminister
unternommene
der unternommene
daß der
darüber, daß
Bedauern darüber,
lebhaftes Bedauern
sein lebhaftes
zugleich sein
und zugleich
und
geraten.
Stocken
ins
„vorläufig“ ins Stocken geraten.
Versuch
::
Versuch „vorläufig“
Kammer
1. Kammer
der 1.
in der
Regierung in
der Regierung
Erklärung der
feierliche Erklärung
Wie
eine feierliche
Wie eine
auf
Gegensätze auf
der Gegensätze
Verschärfung der
eine Verschärfung
Nein eine
deren Nein
hatte deren
vorausgesagt, hatte
Man
gebracht.
Kirche
und
Staat
von Staat und Kirche gebracht. Man
dem Gebiet des
Verhältnisses von
des Verhältnisses
zu
dem zu
Standesherren dem
katholische Standesherren
paar katholische
ein paar
daß ein
unerträglich, daß
es unerträglich,
fand es
fand
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Zweidritteln evangelischen
Zweidritteln
evangelischen Land
Land Gesetze
Gesetze vorſchreiben
vorchreiben und
und der
der katholischen
katholischen
Kirche darin
darin Ansprüche
einräumen wollten,
Kirche
Ansprüche einräumen
wollten, die
die sie
sie in
in diesem
diesem Umfang
Umfang
nicht
nicht einmal
einmal in
in demkatholischen
dem katholischen Bayern
Bayern durchgesetzt
durchgesetzt habe.
habe. Auch
Auch ließ
ließ
die
die 2.
2. Kammer
Kammer die
die Sache
Sache nicht
nicht ruhen.
ruhen. Schon
Schon am
am 16.
16. Juni
Juni 1904
1904
hielt
hielt sie
sie eine
eine große
große Aussprache.
Aussprache. Dem
Dem Gefühl
Gefühl bitterer
bitterer Enttäuschung
Enttäuschung
in
in der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, ja
ja im
im ganzen
ganzen Volke,
Volke, besonders
besonders aber
aber auch
auch der
der
evangel.
evangel. Oberſschulbehösrde
Oberschulbehösrde gab
gab dabei
dabei Prälat
Prälat Sandberger
Sandberger Ausdruck.
Ausdruck.
Was
Was die
die Evangeliſchen
Evangelichen besonders
besonders kränkte
kränkte und
und zugleich
zugleich trübe
trübe Aussichten
Aussichten für
für
künftig
künftig eröffnete,
eröffnete, war
war der
der Umstand,
Umstand, daß
daß die
die vier
vier katholischen
katholischen Prinzen
Prinzen
und
und darunter
darunter der
der Thronfolger
Thronfolger der
der Abstimmung
Abstimmung der
der |.
|. Kammerfern
Kammer fern
geblieben
geblieben waren
waren und
und damit
damit den
den Ablehnenden
Ablehnenden zur
zur Mehrheit
Mehrheit verholfen
verholfen
hatten.
hatten. Der
Der Nationalliberale
Nationalliberale Hieber
Hieber äußerte
äußerte über
über die
die tiefgehende
tiefgehende BeBewegung
wegung im
im Lande,
Lande, wieder
wieder habe
habe man
man die
die Erfahrung
Erfahrung gemacht,
gemacht, daß
daß
bei
bei der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung nicht
nicht bloß
bloß von
von vorn
vorn herein
herein auf
auf Schritt
Schritt und
und Tritt
Tritt
Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen werden
werden müſſe
müe auf
auf veraltete
veraltete Ansichten,
Ansichten, wie
wie sie
sie
leicht
und versteinerten
leicht zuſammenhängen
zuammenhängen mit
mit veralteten
veralteten und
versteinerten Vorrechten,
Vorrechten,
sondern
sondern daß
daß diese
diese Ansichten
Ansichten auch
auch machtvoll
machtvoll und
und rücksichtslos
rücksichtslos genug
genug
ihr
Gegensatz
ihr gewichtiges
gewichtiges Nein
Nein jederzeit
jederzeit in
in die
die Wagſschale
Wagschale werfen
werfen im
im Gegensatz
zur
zur überwältigenden
überwältigenden Mehrheit
Mehrheit des
des Volkes;
Volkes; mehr
mehr als
als bisher
bisher müsse
müsse
künftig
künftig bei
bei einer
einer Verfaſſungsreform
Verfaungsreform die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der 1.
1. KamKammer
mer in
in den
den Vordergrund
Vordergrund rücken,
rücken, und
und wenn
wenn Mächte
Mächte der
der Vergangenheit
Vergangenheit
den
gebracht hätten,
den lettten
lettten Entwurf
Entwurf zum
zum Scheitern
Scheitern gebracht
hätten, ſo
o würden
würden Mächte
Mächte
der
der Gegenwart
Gegenwart und
und der
der Zukunft
Zukunft den
den versagten
versagten Fortschritt
Fortschritt bringen.
bringen.
Noch
Noch weniger
weniger nahmen
nahmen die
die Redner
Redner der
der Volkspartei
Volkspartei ein
ein Blatt
Blatt vor
vor den
den
Mund;
Mund; und
und der
der Sozialdemokrat
Sozialdemokrat Hildenbrand
Hildenbrand wiederholte
wiederholte einen
einen AusAusſpruch,
pruch, den
den Kanzler
Kanzler Weizsäcker
Weizsäcker bei
bei den
den Verfassungsverhandlungeni.
Verfassungsverhandlungen i.
I.
I. 1897
1897 getan
getan hatte:
hatte: was
was nicht
nicht im
im Frieden,
Frieden, zu
zu rechter
rechter Zeit
Zeit und
und auf
auf
Grund
Grund klarer
klarer Erkenntnis
Erkenntnis erreicht
erreicht werde,
werde, das
das werde
werde sich
sich einmal
einmal im
im
Sturm
Sturm durchsetzen.
durchsetzen. Nur
Nur das
das Zentrumverteidigte
Zentrum verteidigte die
die Standesherren.
Standesherren.
Mit
Mit 62
62 gegen
gegen 17
17 Stimmen(16
Stimmen (16 katholische
katholische und
und die
die des
des evangelischen
evangelischen
Eigenbrödlers
Eigenbrödlers Frh.
Frh. v.
v. Breitschwert)
Breitschwert) sprach
sprach sich
sich die
die 2.
2. Kammer
Kammer nochnochmals
und forderte
mals für
für fachmänniſche
fachmänniche und
und staatliche
staatliche Schulaufsicht
Schulaufsicht aus
aus und
forderte
die
die Regierung
Regierung auf,
auf, sie
sie gebotenen
gebotenen Falles
Falles durchzuführen
durchzuführen durch
durch unverunverweilte
or m.
m. Stark
Stark besuchte
weilte Einleitung
Einleitung der
der Verfass
Verfass ungs
ungs rr ef
ef or
besuchte ProtestProtestverſammlungen in
in Stuttgart
Stuttgart und
im ganzen
ganzen Lande
Lande schlossen
sich an
an
verammlungen
und im
schlossen sich
und verlangten
verlangten mit
mit Nachdruck
Nachdruck eine
eine Verfaungsreform
Verfaſſungsreform mit
mit Abschaffung,
Abschaffung,
und
mindestens mit
mit anderer
anderer Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der \1.
\1. Kammer.
Kammer.
mindestens
Die Verfaungsreform
Verfaſſungsreform war
war mit
mit dem
dem Scheitern
Scheitern im
im Dezember
Dezember
Die
1897 (S.
(S. 187)
187) nicht
nicht zur
zur Ruhe
Ruhe gekommen.
gekommen. Die
Die Neuwahlen
Neuwahlen im
im DezemDezem1897
ber 1900
1900 hatten
hatten indeß
indeß keine
keine besere
besſſere Aussicht
Aussicht des
des Gelingens
Gelingens eröffnet.
eröffnet.
ber
Die Thronrede
Thronrede vom
vom 15.
15. Januar
Januar 1901
1901 hatte
hatte daher
daher wohl
wohl eine
eine andere
andere
Die
Zusammensetzung der
der Kammern
Kammern als
als dauernd
dauernd angestrebtes
angesſtrebtes Ziel
Ziel bebeZusammensetzung
zeichnet, aber
aber eine
eine Vorlage
Vorlage für
für aussichtslos
aussichtslos erklärt
erklärt vor
vor Ausgleich
Ausgleich der
der
zeichnet,
innerhalb des
des Landtages
Landtages bestehenden
bestehenden Meinungsverchiedenheiten.
Meinungsverſchiedenheiten. Frh.
Frh.
innerhalb
Schott v.
v. Schottentein,
Schottenſtein, der
der neue,
neue, rach
raſch vorübergehende
vorübergehende MinisterpräsiMinisterpräſsiSchott
dent, bekannte
bekannte sich
sich dazu
dazu nochmals
nochmals am
am 26.
26. Januar
Januar 1901
1901 und
undfügte
bei,
dent,
fügte bei,

~ 199 ~

199

-

der
UAusſcheiden der
am UAuscheiden
und am
sein und
liberal sein
Vorlage liberal
die kommende
daß die
kommende Vorlage
daß
sofort
Aber sofort
werde. Aber
festhalten werde.
Kammer festhalten
2. Kammer
der 2.
aus der
Privilegierten
Privilegierten aus
der
Ersatz der
den Ersatz
Gemmingen den
v. Gemmingen
Wilhelm v.
Frh. Wilhelm
außer Frh.
Ritter außer
alle Ritter
lehnten alle
lehnten
abermals
Stimmrechtes abermals
allgemeinen Stimmrechtes
des allgemeinen
Gewählte des
durch Gewählte
Privilegierten durch
Privilegierten
der
Kraut, der
und Kraut,
Nein; und
32 Nein;
schon 32
Zentrum schon
ab. Das
dem Zentrum
mit dem
waren mit
Das waren
meisten
den
daß
erklärt,
wenigstens
hatte wenigstens erklärt, daß den meisten
Konservativen, hatte
der Konservativen,
Führer der
Führer
jede
war jede
Damit war
sei. Damit
„Wurst“ sei.
ganz „Wurst“
im Volke die
Verfaſſungsfrage ganz
die Verfaungsfrage
geſschwunden.
wieder geschwunden.
zunächst wieder
Zweidrittelmehrheit zunächst
nötige Zweidrittelmehrheit
die nötige
auf die
Aussicht auf
Aussicht
nahm
Geschäfte, nahm
dringendsten Geschäfte,
der dringendsten
Erledigung der
nach Erledigung
1902, nach
I. 1902,
Doch i.i. I.
Doch
mit
zunächst mit
ſuchte zunächst
und uchte
Hand und
die Hand
in die
selbst in
Reform selbst
die Reform
die Volkspartei die
Zuſammientritt
einem Zuammientritt
in einem
Verständigung in
eine Verständigung
den Nationalliberalen
Nationalliberalen eine
kam
diesem kam
vor diesem
Noch vor
Kammergruppen. Noch
anderen Kammergruppen.
den anderen
und den
mit
diesen und
mit diesen
Auseiner
zu.
Kammerſelbſt
2.
der
in
1903
Februar
es
11./12. Februar 1903 in der 2. Kammer elbt zu. einer Ausam 11./12.
es am
StuttVertretung Stuttstärkere Vertretung
auf stärkere
Uloß auf
Antrages Uloß
des Antrages
Anlaß des
aus Anlaß
sprache
sprache aus
BreitMinisterpräsſident Breitneue Ministerpräsident
der neue
versprach der
Dabei versprach
garts
Landtag. Dabei
im Landtag.
garts im
und
Steuer- und
der SteuerErledigung der
nach Erledigung
bis nach
wenn bis
Vorlage, wenn
neue Vorlage,
eine neue
Ting
Ting eine
die
heraus die
Kammer heraus
2. Kammer
der 2.
Mitte der
der Mitte
aus der
der
Verwaltungsreform aus
der Verwaltungsreform
sich
erklärte sich
Einstimmig erklärte
eröffne. Einstimmig
sich eröffne.
Verständigung sich
eine Verständigung
auf eine
Aussicht auf
Aussicht
jede
natürlich jede
aber natürlich
bereit, aber
Mitwirkung bereit,
zur Mitwirkung
Kammer zur
ganze Kammer
die ganze
darauf die
darauf
ImAnſchluß
Wünsche.
besonderen
ihrer
Vorbehalt
unter
Gruppe
Gruppe unter Vorbehalt ihrer besonderen Wünsche. Im Anchluß
an
Einladung an
eine Einladung
Nationalliberale eine
und Nationalliberale
Volkspartei und
daran
erließen Volkspartei
daran erließen
19053
Juli 19053
10. Juli
am 10.
Erſt am
Besprechungen. Ert
zu Besprechungen.
Gruppen zu
die anderen
anderen Gruppen
verAuftrag verihrem Auftrag
In ihrem
zuſammentreten. In
Vertrauensleute zuammentreten.
die Vertrauensleute
konnten
konnten die
gleichen
den gleichen
zu den
wesentlichen zu
im wesentlichen
die im
Denkschrift, die
eine Denkschrift,
Geß eine
Abg. Geß
der Abg.
faßte der
faßte
Denkschrift
Die Denkschrift
1897. Die
von 1897.
Vorlage von
letzte Vorlage
die letzte
wie die
kam, wie
Vorschlägen kam,
Vorschlägen
Gruppen
einzelnen Gruppen
den einzelnen
von den
sollte von
Sie sollte
1904. Sie
März 1904.
18. März
am 18.
erschien am
erschien
eine
Vertrauensleute eine
ihrer Vertrauensleute
Zuſammentritt ihrer
erneutem Zuammentritt
in erneutem
dann in
beraten,
beraten, dann
mitMinisterpräsidenten mitdem Ministerpräsidenten
Ergebnis dem
das Ergebnis
angestrebt, das
Vereinbarung
Vereinbarung angestrebt,
Schicksal
das Schicksal
hatte das
Schritten hatte
weiteren Schritten
vor weiteren
noch vor
Aber noch
geteiltwerden.
geteiltwerden. Aber
Kundgebung
machtvolle Kundgebung
die machtvolle
Kammer die
1. Kammer
der 1.
in der
Volksschulnovelle in
der Volksschulnovelle
der
inwar inDazu war
herbeigeführt. Dazu
1904 herbeigeführt.
Juni 1904
der
16. Juni
am 16.
Kammer am
2. Kammer
der 2.
seinem
in seinem
doch in
oder doch
beseitigt oder
Anstoßes beseitigt
des Anstoßes
Stein des
schwerer Stein
ein schwerer
zwischen ein
zwischen
das
die das
Erweiterung, die
die Erweiterung,
durch die
worden durch
gemindert worden
erheblich gemindert
Gewicht erheblich
Gewicht
Kammerbei
\1. Kammerbei
der \1.
Rechten der
den Rechten
195) den
(S. 195)
neue Einkommensteuergesetz
Einkommensteuergesetz (S.
drängte
Auch drängte
hatte. Auch
gebracht hatte.
Staatshaushaltgesetzes gebracht
des Staatshaushaltgesetzes
Feststellung des
Feststellung
der
Arbeitskräfte
der
und
Stuttgarts
Vertreter
der
Zahl der Vertreter Stuttgarts und der Arbeitskräfte der
kleine Zahl
die
zu kleine
die zu
Novem4. Novemvom 4.
Thronrede vom
Die Thronrede
Abhilfe. Die
baldiger Abhilfe.
zu baldiger
1.
Kammer zu
1. Kammer
Ruf
den Ruf
daher den
nahm daher
eröffnete, nahm
1904/6 eröffnete,
Landtag 1904/6
den Landtag
die den
ber 1904, die
bereit
sich
erklärte
Sie
auf.
orm
Verfassungsref
nach Verfassungsreform
der 2. Kammer
auf. Sie erklärte sich bereit
Kammer nach
bedes beGrundlage des
der Grundlage
„auf der
wodurch „auf
Verfasſungsvorlage, wodurch
einer Verfasungsvorlage,
zu einer
zu
und
1819 und
von 1819
Grundgesetzes von
des Grundgesetzes
h. des
(d. h.
Verfaſsungsrechtes ““ (d.
stehenden Verfasungsrechtes
stehenden
ausKammer aus2. Kammer
der 2.
Mitglieder der
die Mitglieder
1849) die
von 1849)
Gesetzes von
nicht
des Gesetzes
nicht des
geheime
und
unmittelbare
gleiche,
allgemeine,
das
durch
schließlich durch das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime
schließlich
Kammer
1. Kammer
der 1.
Zuſammensetzung der
die Zuammensetzung
zugleich die
und zugleich
berufen und
Wahlrecht berufen
Wahlrecht
Ministerpräsidenten
dem Ministerpräsidenten
was dem
Und was
solle. Und
werden solle.
erneuert werden
zeitgemäß erneuert
zeitgemäß
Breitling.
Nachfolger Breitling.
seinem Nachfolger
gelang seinem
war, gelang
gelungen war,
nicht gelungen
Miltnacht nicht
Miltnacht
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Den
Den Vortritt
Vortritt hatte
hatte indes
indes die
die schon
schon dem
dem vorigen
vorigen Landtag
Landtag vorvorgelegte Verwaltungsreform.
Verwaltungsreform. Nachdem
Nachdem das
am
gelegte
das Bürgerliche
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch am
\1. Januar
Januar 1900
1900 in
Wirksamkeit getreten
und damit
die freiwillige
\1.
in Wirksamkeit
getreten und
damit die
freiwillige
Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit von
von GemeindeGemeinde- auf
auf Staatsbehörden
Staatsbehörden übertragen
übertragen worden,
worden,
war auch
auch die
die Zeit
Zeit gekommen
gekommen zu
zu der
der notwendigen
Reform der
Gewar
notwendigen Reform
der Gemeindeverwaltung.
meindeverwaltung. Die
Die Entwürfe
Entwürfe einer
einer GemeindeGemeinde- und
und einer
einer BezirksBezirksordnung
Zusammenfassung aller
aller
ordnung vom
vom [[.
[[. Juli
Juli 1902
1902 hatten
hatten zum
zum Ziel
Ziel Zusammenfassung
geltenden
Vorſchriften,
für
die
grsßeren
Städte
Ausbau
der
Magiſtratsgeltenden Vorchriften, für die grsßeren Städte Ausbau der Magitratsverfaſſung und
und Wahl
Wahl des
des Stadtrates
Stadtrates (Magistrates)
(Magiſstrates) durch
durch den
den BürgerBürgerverfaung
ausſchuß (Stadtverordnete),
(Stadtverordnete), für
für kleinere
kleinere Gemeinden
Gemeinden Aufhebung
Aufhebung des
des
auschuß
Vürgerausſchusses, für
für alle
alle Gemeinden
Gemeinden Beseitigung
der LebenslänglichLebenslänglichVürgerauschusses,
Beseitigung der
keit der
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher unter
unter Beibehaltung
Beibehaltung ihrer
ihrer unmittelbaren
unmittelbaren Wahl,
Wahl,
keit
Eindämmung der
der Staatsaufsicht,
Staatsaufsicht, Neuregelung
Neuregelung des
des VerwaltungsVerwaltungsEindämmung
aktuariates, stärkere
stärkere Beiziehung
Beiziehung der
der Laien
Laien in
in der
der neuen
neuen Form
Form der
der AmtsAmtsaktuariates,
verſammlung und
und des
des Bezirksrates
Bezirksrates zur
zur Handhabung
Handhabung der
der Aufsicht
Aufsicht und
und
verammlung
zu den
den Geschäften
Geschäften der
der Bezirksverwaltung.
Bezirksverwaltung. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer wurde
wurde
zu
die Bürgerrechtsgebühr
Bürgerrechtsgebühr trotz
trotz Widerspruch
Widerspruch der
der \1.
\1. Kammer
Kammer herabgesetzt
herabgesetzt
die
von 5~10
auf 22 Mark,
Mark, dagegen
dagegen die
die von
von der
Sozialdemokratie gegevon
5~10 auf
der Sozialdemokratie
forderte Ersetzung
Ersetzung der
der Bürgergemeinde
Bürgergemeinde durch
durch die
die Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde
forderte
abgelehnt. Abgelehnt
Abgelehnt wurde
wurde aber
aber auch
auch die
die von
Regierung vorabgelehnt.
von der
der Regierung
vorgeschlagene Beseitigung
des überflüssig
gewordenen Bürgerausſchusses
geschlagene
Beseitigung des
überflüssig gewordenen
Bürgerauschusses
in
des Stadtrates
in kleineren
kleineren Gemeinden
Gemeinden und
und die
die Wahl
Wahl des
Stadtrates durch
durch die
die StadtStadtverordneten
Gemeinden. Es
Es sollte
sollte auch
auch für
für letztere
letztere beim
beim
verordneten in
in größeren
größeren Gemeinden.
bisherigen Gemeinderat
Gemeinderat und
und Bürgerauschuß
Bürgerausſchuß verbleiben;
verbleiben; nur
nur die
die VerVerbisherigen
hältniswahl wurde
wurde ihnen
ihnen zugetanden.
zugeſtanden. Uber
Uber den
den Umfang
Umfang des
des BeBehältniswahl
ſtätigungsrechtes bei
bei Ortsvorsteherwahlen
Ortsvorsteherwahlen gelang
gelang eine
eine Einigung
Einigung nur
nur
tätigungsrechtes
mit vieler
Mühe. Erst
28. Juli
Juli 1906
1906 konnten
Gesetze
mit
vieler Mühe.
Erst am
am 28.
konnten die
die neuen
neuen Gesetze
verkündet werden.
2. Kammer
verkündet
werden. Daß
Daß die
die 2.
Kammer mit
mit der
der Beibehaltung
Beibehaltung des
des
Bürgerausſchuſſes,
war
Bürgerauschues, selbst
selbst in
in den
den kleinſten
kleinten Gemeinden,
Gemeinden, rückständiger
rückständiger war
als
als die
die Regierung,
Regierung, hat
hat sie
sie später
später selbst
selbst eingesehen
eingesehen .und
.und noch
noch auf
auf dem
dem
Landtag
Landtag im
im Sommer
Sommer 1918
1918 die
die Regierung
Regierung gebeten,
gebeten, die
die Einführung
Einführung
eines
eines einzigen
einzigen Gemeindekollegiums
Gemeindekollegiums zu
zu erwägen.
erwägen. Das
Das Gesetz
Gesetz vom
vom
15.
15. März
März 1919
1919 hat
hat den
den Bürgerausschuß
Bürgerausschuß allgemein
allgemein beseitigt.
beseitigt.
Den
Den neuen
neuen Verfaſſungsentwurf
Verfaungsentwurf legte
legte die
die Regierung
Regierung am
am 15.
15. Juni
Juni
1905
1905 vor
vor nach
nach zahlreichen
zahlreichen Vorbesprechungen
Vorbesprechungen mit
mit den
den VertrauensVertrauensmännern
Entwurf
männern und
und einzelnen
einzelnen Mitgliedern
Mitgliedern des
des Landtages.
Landtages. Der
Der Entwurf
ſchloß
chloß sich
sich ziemlich
ziemlich genau
genau an
an an
an die
die im
im Jahr
Jahr 1897
1897 gefaßten
gefaßten BeBeschlüsse
acht Jahre
Jahre
schlüsse beider
beider Kammern.
Kammern. Die
Die Entwicklung
Entwicklung der
der letzten
letzten acht
bot
bot der
der Regierung
Regierung keinen
keinen Anlaß,
Anlaß, von
von dem
dem damals
damals gewagten
gewagten Schritt
Schritt
zur
daß ein
ein gerechtes
gerechtes
zur reinen
reinen Volkskammerzurückzuſcheuen;
Volkskammer zurückzucheuen; sie
sie glaubte,
glaubte, daß
Ausmaß
Ausmaß des
des Anteils
Anteils des
des Volkes
Volkes an
an den
den ösffentlichen
ösffentlichen Dingen
Dingen eine
eine
beſſere
die Zukunft
Zukunft biete
biete als
Einbeere Gewähr
Gewähr für
für die
als das
das Feſthalten
Fethalten von
von Einrichtungen,
Ansicht der
Gegenwart widersprächen
richtungen, die
die der
der allgemeinen
allgemeinen Ansicht
der Gegenwart
widersprächen
und
und für
für eine
eine längere
längere Dauer
Dauer keinesfalls
keinesfalls haltbar
haltbar seien.
seien. Aber
Aber an
an zwei
zwei
Kammernhielt
Kammern hielt die
die Regierung
Regierung unbedingt
unbedingt fest
fest und
und suchte
suchte den
den ihr
ihr nötig
nötig
ſcheinenden
cheinenden konservativen
konservativen Bestandteil
Bestandteil in
in einer
einer neu
neu zuſammengesetzten
zuammengesetzten

“

“

Ol
Ol

ff
ff

und verstärkten
den ParParund
verstärkten 1.
1. Kammer.
Kammer. Diese
Diese habe
habe die
die Aufgabe,
Aufgabe, über
über den
teien
teien stehend
stehend gegenüber
gegenüber den
den auf
auf die
die Volkskammer
Volkskammer einwirkendenbreiten
einwirkendenbreiten
Volksmassen und
und Zeitströmungen
Zeitsſtrömungen in
in mäßigender,
mäßigender, ausgleichender
und
Volksmassen
ausgleichender und
damit wahrhaft
wahrhaft staatserhaltender
staatserhaltender Weise
Weise das
das öffentliche
öffentliche Wohl
Wohl zu
zu fördern,
fördern,
damit
und sie
sie könne
könne weiter
weiter dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe nur
nur gerecht
gerecht werden,
werden, wenn
wenn sie
ſsie
und
einen lebendigen
lebendigen Körperbilde,
Körperbilde, der
der die
die durch
durch gechichtliche
geſchichtliche und
und gesellgeſselleinen
schaftliche Stellung,
Stellung, durch
durch ausgezeichnete
ausgezeichnete Berufserfahrung,
Berufserfahrung, durch
durch ihre
ihre
schaftliche
Wirksamkeit im
im geistigen,
geistigen, kirchlichen
kirchlichen und
und wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Leben
Leben berufeberufeWirksamkeit
nen Männer
Männer zuammenfae.
zuſammenfaſſe. In
In die
die 1.
1. Kammer
Kammer berief
berief daher
daher der
der
nen
Entwurf wieder die Ugl. Prinzen (z. Z. 4) und die Standesherren
einschließlich Rechberg
Rechberg und
und Neipperg
Neipperg (z.
(z. Z.
Z. 19);
19); die
die Zahl
Zahl der
der lebenslebenseinschließlich
länglichen Mitglieder,
Mitglieder, die
die der
der Entwurf
Entwurf von
von 1897
1897 auf
auf 10,
10, die
die 2.
2. KamKamlänglichen
mer auf
auf 88 bestimmt
bestimmt hatte,
hatte, bechränkte
beſchränkte der
der Entwurf
Entwurf von
von 1905
1905 auf
auf o,
o,
mer
brachte aber
aber dafür
dafür 22 Vertreter
Vertreter von
von Handel
Handel und
und Gewerbe
Gewerbe und
und 22 der
der
brachte
Landwirtschaft, die
die ebenfalls
ebenfalls der
der König
König ernennen
ernennen sollte;
sollte; Vertreter
Vertreter der
der
Landwirtschaft,
Ritterschaft wurden
wurden 66 vorgeschlagen
vorgeschlagen wie
wie nach
nach den
den Bechlüen
Beſchlüſſen der
der
Ritterschaft
2. Kammer
Kammer von
von 1897,
1897, ebenso
ebenso nach
nach diesen
diesen 44 Vertreter
Vertreter der
der evangelichen
evangeliſchen
2.
und 22 der
der katholichen
katholiſchen Kirche
Kirche (die
(die Präsidenten
Präsidenten des
des Konsitoriums
Konsiſtoriums und
und
und
der Landessynode
Landessynode und
und 22 gewählte
gewählte Generalsuperintendenten,
Generalsuperintendenten, der
der LandesLandesder
biſchof und
und 11 gewählter
gewählter Domkapitular),
Domkapitular), endlich
endlich je
je \\ Vertreter
Vertreter der
der
bichof
beiden Hochschulen.
Hochschulen. Das
Das wären
wären 47
47 Mitglieder
Mitglieder gegen
gegen bisher
bisher 29
29 gegebeiden
wesen und
und zwei
zwei Drittel
Drittel des
des neuen
neuen Bestandes
Bestandes der
der 2.
2. Kammer.
Kammer. Uuf
Uuf
wesen
Ernennung erblicher
erblicher Mitglieder
Mitglieder wurde
wurde verzichtet;
verzichtet; die
die Geisterstimmen
Geistersſtimmen
Ernennung
wurden abgeschafft,
abgeschafft, aber
aber Stimmübertragung
Stimmübertragung an
an einen
einen Agnaten
Agnaten den
den
wurden
Standesherren gestattet. In die 2. Kammer berief der Entwurf
nur 66 Abgeordnete
Abgeordnete der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart und
und je
je 11 Abgeordneten
Abgeordneten der
der
nur
übrigen 66 guten
guten Städte
Städte und
und der
der 63
63 Oberamtsbezirke,
Oberamtsbezirke, zuammen
zuſammen 75
75
übrigen
gegen bisher
bisher 93
93 Mitglieder.
Mitglieder. Auf
Auf weitere
weitere Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus VerhältnisVerhältnisgegen
wahlen wurde
wurde verzichtet,
verzichtet, da
da den
den Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten diefer
diefer Wahlart
wahlen
keine entsprechenden
Vorteile gegenüberständen
und an der Wahlart
Arbeitsfähigkeit
der
2.Kammerauch
bei
75
Mitgliedern
nicht
gezweifelt
werfähigkeit der 2. Kammerauch bei 75 Mitgliedern nicht gezweifelt wer-

Standesher en gesta et..
den dürfe.
dürfe. Es
Es war
eine Rückkehr
Rückkehr zu
zu den
den
war dies
dies eine
den Gesetzen
Gesetzen und
und Entwürfen
Entwürfen
von 1849/51,
1849/51, die
die sogar
Abgeordnete für
von
sogar nur
nur 64
64 Abgeordnete
für die
die Candesverſammlung
Candesverammlung
bezw. die
die 2.Kammer
2.Kammer bestimmt
hatten, und
und entsprach
entsprach auch
auch Anträgen
Anträgen
bezw.
bestimmt hatten,
von 1894 und 1897 aus der 2. Kammer selbe
selbſe Es wäre dabei

immer noch 1 Abgeordneter auf 29
00 )0 Einwohner gekommen, während
2900
in Heen,
Heſſen, Baden,
Baden, Bayern,
Bayern, Sachsen
Sachsen 11 Abgeordneter
Abgeordneter auf
auf 22
22 400,
400, 25
25 500,
500,
in
31 500
500 und
und 51
51 200
entfiel, in
in Preußen
Preußen \\ sogar
sogar erst
31
200 Einwohner
Einwohner entfiel,
erst auf
auf

79 500.
500. Die
Die Zahl
Zahl von
Abgeordneten für
Stuttgart entsprach
79
von 66 Abgeordneten
für Stuttgart
entsprach nur
nur
annähernd der
der inzwischen
durch Eingemeindungen
Eingemeindungen u.
u. a.
a. vermehrten
annähernd
inzwischen durch
vermehrten
Einwohnerzahl von
von 240000.
240000. Die
Einwohnerzahl
Die Abgeordneten
Abgeordneten Stuttgarts
Stuttgarts sollten
sollten in
in
Verhältniswahlen
Verhältniswahlen gewählt
gewählt werden,
werden, die
die übrigen
übrigen nach
nach dem
dem sog.
sog. romaniſchen
romanichen
Verfahren
im zweiten
zweiten
Verfahren d.
d. h.
h. im
im erſten
erten Wahlgang
Wahlgang mit
mit unbedingter,
unbedingter, im
Wahlgang
Wahlgang mit
mit verhältnismäßiger
verhältnismäßiger Mehrheit.
Mehrheit. Am
Am 30.
30. Lebensjahr
Lebensjahr wurde
wurde
feſtgehalten
fetgehalten für
für alle
alle Gewählte
Gewählte und
und Ernannte
Ernannte beider
beider Kammern,
Kammern, ein
ein

Wohrſt
Wohrt in
in Württemberg
Württemberg verlangt
verlangt für
für alle
alle Ständemitglieder,
Ständemitglieder, also
also auch
auch
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.
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für Standesherren
für
Standesherren und
und Ritter.
Ritter. Bei
Bei der
der Abgabenbewilligung
Abgabenbewilligung wurdendie
wurden die
Vorschläge
von 1897
1897 nicht
da die
Vorschläge von
nicht wiederholt,
wiederholt, da
die 1.
1. Kammerdurch
Kammerdurch das
das
Hauptsache
der Hauptsache
in der
dasjenige in
inzwischen dasjenige
1903 inzwischen
von 1903
Einkommensteuergeetz
Einkommenſsteuergeſetz von
erreicht
was sie
Es sollte
erreicht habe,
habe, was
sie i.i. I.
I. 1897
1897 angestrebt
angestrebt hgtte
hgtte (S.
(S. 195).
195). Es
sollte
werden,
beseitigt werden,
Ubung beseitigt
kränkende Ubung
Kammer kränkende
1. Kammer
die 1.
für die
die für
daher
daher nur
nur die
daß die
die 2.
2. Kammer
Kammer die
die abweichenden
abweichenden Bechlüse
Beſchlüsſe der
der 1.
1. Kammer
Kammer als
als
daß
Luft behandelte;
behandelte; sie
sie sollte
sollte darum
darum verpflichtetwerden,
verpflichtetwerden, über
über abweichende
abweichende
Luft
Haushaltplanes
des Haushaltplanes
Sätzen des
einzelnen Sätzen
zu einzelnen
Uammer zu
1. Uammer
der 1.
Beschlüe
Beschlüſſe der
nochmals zu
zu beraten
beraten und
und zu
zubeſchließen,
der bei
bei dieser
dieser zweiten
zweiten BeBenochmals
bechließen, der
ratung von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit einfacher
einfacher Mehrheit
Mehrheit gefaßte
gefaßte Beschluß
Beschluß
ratung
bisher nur
wie bisher
Kammer wie
1. Kammer
die 1.
und die
sein und
maßgebend sein
alsdann maßgebend
sollte
nur
sollte alsdann
den Haushaltplan
Haushaltplan im
im ganzen
ganzen nach
nach den
den Bechlüen
Beſchlüſſen der
der 2.Kammer
2.Kammer
den
Regierung
der Regierung
von der
die von
Danebensollte
können. Daneben
ablehnen können.
annehmen
oder ablehnen
sollte die
annehmenoder
UufKammern
beider
Gleichberechtigung
bisherige
behauptete
behauptete bisherige Gleichberechtigung beider Kammern bei
bei UufverfassungsKammergut verfassungsvon Kammergut
Veräußerung von
und Veräußerung
Anlehen und
von Anlehen
nahme
nahme von
mäßig festgelegt
festgelegt werden.
werden.
mäßig
Die Beratung
Beratung in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer ließ
ließ sich
sich zuert
zuerſt bedenklich
bedenklich an.
an.
Die
seit
die seit
allem die
vor allem
rührte vor
Volkspartei rührte
der Volkspartei
von der
Haußmann von
Konrad
Konrad Haußmann
fortdauernden
der fortdauernden
nach der
auf nach
wieder auf
Streitfrage wieder
ruhende Streitfrage
Jahren ruhende
24 Jahren
24
Recht,
mit Recht,
bemerkte mit
Er bemerkte
1849. Er
Juli 1849.
1. Juli
vom 1.
Gültigkeit des
Gesetzes vom
des Gesetzes
und
sei,
worden
aufgehoben
ausdrücklich
niemals
Gesetz
dieses
daß
daß dieses Gesetz niemals ausdrücklich aufgehoben worden sei, und
darauf
jederzeit darauf
daß jederzeit
Schluß, daß
sicheren Schluß,
ebenso sicheren
nicht ebenso
den nicht
daraus den
zog daraus
er zog
er
Verfassungsdie VerfassungsLandesversammlung die
einer Landesversammlung
mit einer
und mit
zurückgegriffen und
zurückgegriffen
klang
Nochbedenklicher
könne.
werden
aufgenommen
wieder
revision wieder aufgenommen werden könne. Nochbedenklicher klang
revision
Landim LandArt im
jeder Art
Vorrechte jeder
gegen Vorrechte
Widerspruch gegen
grundsätzlicher Widerspruch
sein grundsätzlicher
sein
allüberraſchte allVorstoß überrachte
Der Vorstoß
Zweikammersyſtem. Der
das Zweikammersytem.
gegen das
tag
und gegen
tag und
in
den
Volkspartei
die
verließ
Punkten
drei
allen drei Punkten verließ die Volkspartei den in
in allen
denn in
gemein;
gemein; denn
Sie
Verständigung.
der Verständigung.
Boden der
gefundenen Boden
den Vorbesprechungen
Sie
Vorbesprechungen gefundenen
Zuſtimmung.
nirgends Zutimmung.
und nirgends
Widerspruch und
Seiten Widerspruch
allen Seiten
auf allen
daher auf
fanden daher
fanden
Reform
die Reform
Haußmanns, die
Zumutung Haußmanns,
die Zumutung
nannte die
Piſchek nannte
Minister Pichek
Ja Minister
Ja
Versuch
wenndieser
und
versuchen,
zu
1819
mit
der
Verfaung
von
1819
zu
versuchen,
und
wenn
dieser
Versuch
von
Verfaſſung
der
mit
unzuein unzudurchzusetzen, ein
1849 durchzusetzen,
von 1849
Gesetz von
dem Gesetz
mit dem
sie mit
sollte, sie
mißlingen sollte,
mißlingen
ansehen
gültig ansehen
als gültig
Gesetz als
eine Gesetz
das eine
könne das
man könne
Doppelspiel; man
lässiges
lässiges Doppelspiel;
das
ſchließe das
eine chließe
das eine
denn das
zugleich, denn
beide zugleich,
nicht beide
aber nicht
oder
andere, aber
das andere,
oder das
Februar
\. Februar
am 11 \.
hatte am
Hölder hatte
Auch Hölder
weit. Auch
zu weit.
andere aus.
ging zu
Das ging
aus. Das
Gesetzgebungsgegenwärtigen Gesetzgebungsden gegenwärtigen
mit den
versuchen, mit
solle versuchen,
man solle
erklärt, man
1868 erklärt,
berechtigten
den berechtigten
die den
verabschieden, die
zu verabschieden,
Verfasſungsdurchsicht zu
eine Verfasungsdurchsicht
körpern eine
mißVersuch
dieser
aber
sollte
entspreche;
Volkes
des
Forderungen
Forderungen des Volkes entspreche; sollte aber dieser Versuch mißdenunter denmich unter
auch mich
Sie auch
wo Sie
kommen, wo
Tag kommen,
der Tag
kann der
„dann kann
lingen,
lingen, „dann
Versuch
mißlungenen Versuch
den mißlungenen
auf den
gestützt auf
welche gestützt
werden, welche
finden werden,
jenigen finden
jenigen
einen
durch einen
alte, durch
nunjener
daß nun
erheben, daß
neuem erheben,
von neuem
Forderung von
die
jener alte,
die Forderung
werde".
betreten werde".
wieder betreten
Weg wieder
geschobene Weg
Seite geschobene
die Seite
auf die
Gewaltstreich auf
Gewaltstreich
keinen
Haußmannjetzt
stellte Haußmann
aus stellte
Gesichtspunkt aus
gleichen Gesichtspunkt
Gerade vom
jetzt keinen
vom gleichen
wußte,
sie
fest,
Verständigung
der
an
hielt
Volkspartei hielt an der Verständigung fest, sie wußte,
die Volkspartei
denn die
Antrag,
Antrag, denn
von
Gesetz von
dem Gesetz
nach dem
Landesverſammlung nach
einer Landesverammlung
Forderung einer
die Forderung
daß
daß die
aber
Verlangen, aber
anderen Verlangen,
beiden anderen
die beiden
wie die
war wie
aussichtslos war
1849
ganz aussichtslos
1849 ganz
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sie wollte
übersah
sie
wollte ihren
ihren grundsätzlichen
grundsätzlichen Standpunkt
Standpunkt wahren.
wahren. Sie
Sie übersah
dabei nur,
nur, daß
daß sie
das
dabei
sie schon
schon i.i. J.
J. 1882
1882 ausdrücklich
ausdrücklich beſchloſſen
bechloen hatte,
hatte, das
Recht auf
auf das
das Gesetz
Gesetz vom
Juli 1849
1849 als
als formelles
formelles nicht
zu
Recht
vom [.
[. Juli
nicht mehr
mehr zu
beanspruchen (s.
(s. S.
S. 168).
168).
beanspruchen
Die Forderung
Forderung der
der reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer zugleich
zugleich als
als einziger
einziger
Die
Kammer, von
von der
der Volkspartei
Volkspartei nur
nur als
als Programmpunkt
Programmpunkt festgehalten,
festgehalten,
Kammer,
wurde in
in den
den Nachbarländern
Nachbarländern Baden,
Baden, Bayern
Bayern und
und Hesen,
Hesſen, in
in denen
denen
wurde
um die
die gleiche
gleiche Zeit
Zeit Verfaungsreformen
Verfaſſungsreformen beraten
beraten wurden,
wurden, nicht
nicht
um
einmal von
von der
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie erhoben.
erhoben. Nur
Nur in
in Württemberg
Württemberg ververeinmal
warf ihr
ihr Redner
Redner Keil
Keil das
das Zweikammersytem.
Zweikammersyſtem. Er
Er sah
sah in
in der
der einzigen
einzigen
warf
reinen Volkskammer
Volkskammer das
das am
am meisten
meisten ausgleichende
ausgleichende und
reinen
und zugleich
zugleich mäßimäßigende Element
Element und
nicht in
gende
und nicht
in einer
einer 1.
1. Kammer
Kammer vonPrivilegierten,
vonPrivilegierten, die
die
nur gegen
gegen die
gerichtet sei.
sei. Da
Sozialnur
die Arbeiterbewegung
Arbeiterbewegung gerichtet
Da aber
aber den
den Sozialdemokraten die
die Macht
Macht fehle
sie zu
zu beseitigen,
so stellte
stellte auch
auch er
er sich
sich
demokraten
fehle sie
beseitigen, so
auf den
den Boden
Boden der
der Vorlage.
Vorlage. Die
Die Verminderung
Verminderung der
der Mitgliederzahl
Mitgliederzahl
auf
der
er nur
der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf 75
75 lehnte
lehnte er
nur ab,
ab, und
und ebenso
ebenso die
die folgenden
folgenden
Parteiredner, in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das mögliche
mögliche Durchzählen
Durchzählen der
der Stimmen
Stimmen
Parteiredner,
beider Kammern
Kammern beim
beim Finanzgesetz.
Finanzgesetz. Statt
Statt der
der in
Einwohnerzahl
beider
in der
der Einwohnerzahl
ſtark verschiedenen
verschiedenen Oberamtsbezirke
Wahlbezirke von
vongleicher
tark
Oberamtsbezirke wünschte
wünschte er
er Wahlbezirke
gleicher
Seelenzahl, noch
noch besser
besser statt
statt der
der Einerwahlen
Einerwahlen der
der Bezirke
Bezirke VerhältnisSeelenzahl,
Verhältniswahlen der
der URreie;
URreiſe; eine
eine Verstärkung
Verstärkung der
der 1.
1. Kammer
Kammerlehnte
Keil ab.
wahlen
lehnte Keil
ab.
Einen
in dem
nicht.
Einen Abſchluß
Abchluß der
der Reform
Reform sah
sah er
er freilich
freilich in
dem Entwurfe
Entwurfe nicht.
Frh.
der Ritterschaft,
Frh. Hans
Hans von
von Ow,
Ow, der
der Sprecher
Sprecher der
Ritterschaft, erkannte
erkannte
umgekehrt das
das Bedürfnis
Bedürfnis an
an nach
nach Verstärkung
Verstärkung der
der 1.
1. Kammer,
Kammer, weniger
weniger
umgekehrt
aber nach
nach Reform
Reform der
der 2.
2. Kammer;
Kammer; er
er sah
sah vielmehr
vielmehr die
aber
die Zeit
Zeit „ganz
„ganz
sicher
der Apparat
des Zweikammerſystems
sicher kommen“,
kommen“, wo
wo der
Apparat des
Zweikammerystems für
für unser
unser
Land zu
erscheint, wo
Land
zu groß
groß erscheint,
wo aber
aber alsdann
alsdann in
in die
die Eine
Eine Kammer
Kammer neben
neben
den Abgeordneten
Abgeordneten des
des allgemeinen
allgemeinen Wahlrechtes
Wahlrechtes als
Gegengewicht einden
als Gegengewicht
einziehen
ziehen werden
werden die
die Vertreter
Vertreter der
der einzelnen
einzelnen Berufstände.
Berufstände. Die
Die reine
reine
Volkskammer
Volkskammer verwarf
verwarf er
er wie
wie i.i. I.
I. 1897;
1897; er
er befürchtete
befürchtete von
von ihr
ihr nur
nur
gesteigerte
gesteigerte Konflikte
Konflikte mit
mit der
der 1.Kammer
1.Kammer und
und mit
mit der
der Regierung,
Regierung, insinsbesondere
besondere das
das verstärkte
verstärkte Verlangen
Verlangen nach
nach der
der reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer als
als
einziger
einziger Kammer.
Kammer. Denn
Denn den
den Gewinn
Gewinn vonder
vonder reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer
werden
werden nicht
nicht die
die Gemäßigten
Gemäßigten ziehen,
ziehen, auch
auch nicht
nicht die
die Volkspartei,
Volkspartei, sonsondern
dern die
die Extremen,
Extremen, das
das Zentrum,
Zentrum, der
der Bund
Bund der
der Landwirte
Landwirte und
und vor
vor
allem
allem die
die Sozialdemokratie.
Sozialdemokratie. In
In die
die 1.
1. Kammer
Kammer wünſchte
wünchte er
er gesetz:
gesetz :
ſtatt
tatt der
der standesherrlichen
standesherrlichen Virilſtimmführer
Viriltimmführer in
in wechselnder
wechselnder Zahl,
Zahl, von
von
denen
denen die
die Hälfte
Hälfte regelmäßig
regelmäßig fehle,
fehle, etwa
etwa 10
10 Gewählte,
Gewählte, statt
statt der
der meist
meist
abwesenden
abwesenden Prinzen
Prinzen in
in wechselnder
wechselnder Zahl
Zahl eine
eine feste
feste Zahl
Zahl durch
durch kgl.
kgl.
Ernennung,
Ernennung, die
die ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Abgeordneten
Abgeordneten erhöht
erhöht von
von 6060 auf
auf 88
wie
wie im
im Entwurf
Entwurf von
von 1897,
1897, vermehrt
vermehrt auch
auch die
die Zahl
Zahl der
der Vertreter
Vertreter von
von
Handel
Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, endlich
endlich weiter
weiter berufen
berufen einige
einige Vertreter
Vertreter der
der
großen
großen Städte
Städte und
und auch
auch Vertreter
Vertreter einer
einer zu
zu bildenden
bildenden Arbeitskammer.
Arbeitskammer.
Endlich
Endlich forderte
forderte er
er gleiches
gleiches Budgetrecht
Budgetrecht für
für beide
beide Kammern.
Kammern.
Mit
Mit dieser
dieser Forderung
Forderung stand
stand die
die Ritterschaft
Ritterschaft allein.
allein. Selbst
Selbst die
die
evangelischen
evangelischen Prälaten
Prälaten sahen
sahen ein,
ein, daß
daß die
die 2.Kammer
2. Kammer beim
beim BudgetBudget-
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recht nicht
recht
nicht mehr
mehr als
als der
der Regierungsentwurf
Regierungsentwurf bewilligen
bewilligen könne.
könne. Im
Im
1898
J. 1898
i. J.
Zentrum i.
das Zentrum
Nachdem das
Sandberger :: Nachdem
Prälat Sandberger
übrigen
erklärte Prälat
übrigen erklärte
seine Mitwirkung
Mitwirkung abhängig
abhängig gemacht
gemacht habe
habe von
von unerfüllbaren
unerfüllbaren Bedingungen
Bedingungen
seine
sei ohne
geworden sei
unerreichbar geworden
Verfaſſungsänderung unerreichbar
eine Verfaungsänderung
damit eine
und damit
und
ohne
verpflichtet
dazu
Prälaten
die
seien
Privilegierten,
der Privilegierten, seien die Prälaten dazu verpflichtet
Mitwirkung der
Mitwirkung
endlich
und Anläufe
Wünsche und
fünfzigjährige Wünsche
als fünfzigjährige
mehr als
um mehr
und bereit,
Anläufe endlich
bereit, um
stärken.
zu stärken.
Forderungen zu
überſchwengliche Forderungen
nicht überchwengliche
und nicht
führen und
zu führen
Ziel zu
zum Ziel
zum
konservativen
Volkskammer ohne
reine Volkskammer
die reine
auch die
nähmen auch
Sie
Sie nähmen
ohne jeden
jeden konservativen
Bestandteil
Bestandteil und
und ohne
ohne Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus Verhältniswahlen
Verhältniswahlen an,
an, beständen
beständen
der 1.
Erhaltung und
auf Erhaltung
fester auf
so fester
aber um
um so
und Reform
Reform der
1. Kammieer.
Kammieer.
aber
Liesching
Liesching betonte
betonte wieder
wieder die
die grundsätzlichen
grundsätzlichen Forderungen
Forderungen der
der
Volkspartei,
Volkspartei, die
die freilich
freilich nur
nur von
von einer
einer großen,
großen, nicht
nicht auf
auf Württemberg
Württemberg
allsei das
Gewiß sei
könnten. Gewiß
werden könnten.
erfüllt werden
Bewegung erfüllt
beschränkten
beschränkten Bewegung
das allgemeine,
gemeine, geheime
geheime und
und unmittelbare
unmittelbare Wahlrecht
Wahlrecht nicht
nicht fehlerlos,
fehlerlos, aber
aber es
es
verbesſere
verbesere selbſt
selbt wieder
wieder die
die von
von ihm
ihm gemachten
gemachten Fehler.
Fehler. Die
Die OberamtsOberamtsAusdies der
es sei
beibehalten; es
Wahlbezirke beibehalten;
als Wahlbezirke
er als
bezirke wünſchte
wünchte er
sei dies
der Ausbezirke
gleichung
gleichung der
der Wahlbezirke
Wahlbezirke unter
unter Zerreißung
Zerreißung der
der eingelebten
eingelebten OberamtsOberamtsbezirke
bezirke weit
weit vorzuziehen.
vorzuziehen.
Der
Der Konservative
Konservative Kraut
Kraut bestritt
bestritt wieder,
wieder, daß
daß die
die öffentliche
öffentliche MeiMeinung
nung eine
eine Verfassungsänderung
Verfassungsänderung überhaupt
überhaupt wünſche.
wünche. Ererkannte
Ererkannte zwar
zwar
aber die
1.Kammer, aber
die 1.Kammer,
für die
an für
Underung an
einer Underung
die
die Notwendigkeit einer
er unklug,
fand er
Volkskammer fand
reiner Volkskammer
2. Kammerals
Forderung der
Forderung
der 2.
Kammerals reiner
unklug,
der Herren
Ideen der
den utopistisſchen
das Volk
da doch
doch einmal
einmal das
Volk von
von den
utopistischen Ideen
Herren
da
darumeinen
empfahl darum
Er empfahl
könnte. Er
laſſen könnte.
sich fangen
Sozialdemokraten
Sozialdemokraten sich
fangen laen
einen
Körperberufständiſchen Körpergroßen berufständichen
der großen
Vertretern der
gewählten Vertretern
von gewählten
Zusatz von
Zusatz
schaften d.
d. h.
h. Gewerbe,
Gewerbe, Handel,
Handel, Landwirtschaft
Landwirtschaft und
und Handarbeiter;
Handarbeiter;
schaften
größerer
Abgeordnete größerer
sollte, Abgeordnete
sein sollte,
ausführbar sein
nicht ausführbar
aber nicht
dies aber
wenn
wenn dies
Ureise
aus
Verhältniswahlen.
Haug
vom
Bund
der
Landwirte
schloß
Ureise aus Verhältniswahlen. Haug vom Bund der Landwirte schloß
sich
ihm
im
weſentlichen
an.
sich ihm im weentlichen an.
nachdrücklich die
Hieber nachdrücklich
Nationalliberale Hieber
der Nationalliberale
betonte der
Umgekehrt betonte
Umgekehrt
die
UKreiſen
weiten UKreien
von weiten
und von
umhergewälzten und
Jahren umhergewälzten
50 Jahren
seit 50
der seit
Dringlichkeit
Dringlichkeit der
das
ebenso das
betonte ebenso
Er betonte
Verfaſſungsreform. Er
gewünſchten Verfaungsreform.
des
Volkes gewünchten
des Volkes
werde,
sein werde,
Stande sein
im Stande
je im
Partei je
keine Partei
da keine
Kompromisses, da
des Kompromisses,
Bedürfnis des
auf
daher auf
trete daher
Partei trete
Seine Partei
verwirklichen. Seine
zu verwirklichen.
rein zu
Grundsätze rein
ihre Grundsätze
ihre
reiner
als
Kammer
2.
der
mit
den
Boden
des
Zweikammersytems
mit
der
2.
Kammer
als
reiner
Zweikammersyſtems
den Boden des
Wie
Wahlbezirken. Wie
als Wahlbezirken.
Oberamtsbezirken als
den Oberamtsbezirken
Volkskammer und
und den
Gefühl
das Gefühl
Wählern das
vielen Wählern
Volkskammer vielen
die Volkskammer
daß die
er, daß
hoffte er,
Kraut
Kraut hoffte
im
Betätigung im
zur Betätigung
sie zur
und sie
stärken und
Verantwortllichkeit stärken
politischen Verantwortllichkeit
der politischen
der
wünſchensaber
nötige,
zwarnicht
Die
werde.
wecken
Leben
öffentlichen
öffentlichen Leben wecken werde. Die zwar nicht nötige, aber wünchensVolkskammer
der Volkskammer
Mitglieder der
75 Mitglieder
vorgeschlagenen 75
der vorgeschlagenen
werte
Verstärkung der
werte Verstärkung
einer
Gedanken einer
den Gedanken
Verhältniswahlen; den
von Verhältniswahlen;
Weg von
dem Weg
auf dem
er auf
suchte
suchte er
zwar
er
hielt
Volksvertretung“,
„gegliederten
einer
Berufsvertretung, einer „gegliederten Volksvertretung“, hielt er zwar
Berufsvertretung,
Verder VerHindernis der
ein Hindernis
nur ein
darin nur
jetzt darin
für jetzt
aber für
ſah aber
für zukunftsreich,
zukunftsreich, ah
der
In der
Breitling. In
Minister Breitling.
auch Minister
erklärte auch
Gleiche erklärte
Das Gleiche
ständigung. Das
ständigung.
gern
Nationalliberalen
die
wären
Kammer
1. Kammer wären die Nationalliberalen gern
der 1.
Modernisierung
Modernisierung der
für
Prinzen für
die Prinzen
hielten die
sie hielten
hinausgegangen; sie
noch hinausgegangen;
Entwurf noch
den Entwurf
über
über den

~ 205
~
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ganz
auszuſchließen, die
die auch
ganz entbehrlich,
entbehrlich, solche
solche Standesherren
Standesherren wären
wären auszuchließen,
auch

in außerdeutchen
außerdeutſchen Staaten
Staaten Gesetzgeber
Gesetzgeber sind,
sind, wie
wie die
die Fürstenberg
Fürstenberg und
und
in
Windiſchgraez, dagegen
dagegen sollten
sollten die
die Berufsstände
Berufsstände stärker
stärker und
und darunter
darunter
Windichgraez,
auch die
die Arbeiter
Arbeiter vertreten
vertreten sein,
sein, die
die Berufsvertreter
Berufsvertreter durch
durch Wahl
Wahl tatt
ſtatt
auch

durch Ernennung
Ernennung bestimmt
bestimmt werden.
werden. –
– Auch
Auch der
der Universitätskanzler
Universitätskanzler
durch
Schönberg stimmte
stimmte dem
dem Entwurf
Entwurf in
in allen
allen wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten bei;
bei;
Schönberg
für die
die 2.
2. Kammer
Kammer hielt
hielt er
er 75
75 Mitglieder
Mitglieder für
für genügend,
genügend, das
das SchwerSchwerfür
gewicht legte
legte er
er auf
auf eine
einemodernere
Zuſammensetzung der
der 1.
1. Kammer,
Kammer,
gewicht
modernere Zuammensetzung
wofür er
er einige
einige Wünche
Wünſche vorbrachte.
vorbrachte.
wofür
Grundſätzlicher Gegner
Gegner der
der Verfasungsvorlage
Verfaſsungsvorlage war
war nur
nur das
das
Grundätzlicher
Zentrum. Gröber
Gröber warf
warf der
der Regierung
Regierung vor,
vor, sie
sie wechle
wechſle ihre
ihre Ansicht
Ansicht
Zentrum.
alle paar Jahre, sie habe die Vorlage zu früh eingebracht, sie habe
sich dazu treiben laen
laſſen durch den „Protestrummel“ nach Scheitern der
Schulvorlage; aber
aber das
das Zentrum
Zentrum habe
habe nie
nie konfessionelle
konfessionelle Verhetzung
Verhetzung
Schulvorlage;
getrieben, fordere
fordere nur
nur gleiches
gleiches Recht
Recht für
für die
die katholiche
katholiſche Minderheil.
Minderheil.
getrieben,
Im einzelnen bemängelte er an der Vorlage besonders den schwächſichen
Verſuch einer
einer berufständischen
berufständischen Vertretung
Vertretung in
in der
der [|.
[|. Kammer,
Kammer,
ichen Veruch
begrüßte aber
aber gleichzeitig
gleichzeitig den
den Vorschlag
Vorschlag der
der Konservativenund
Konservativenund 2zitter,
2zitter,
begrüßte
Vertreter von Berufständen in die 2. Kammer
zu setzen. Zum Sck
luß
Kammerzu
Sckluß
erklärte Gröber namens des Zentrums : die vorgeschlagene r
quer
rquer
nung würde
würde den
den friedlichen
friedlichen Ausgleich
Ausgleich der
der politichen
politiſchen Gegensätze
Gegensätze und
und
nung
die gleichmäßige
gleichmäßige Förderung
Förderung aller
aller wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Berufstände
Berufstände erschweren,
erschweren,
die
die gemeinsamen
gemeinsamen Interessen
Interessen der
der chritlichen
chriſtlichen Mehrheit
Mehrheit des
des Volkes
Volkes dem
dem
die
Ansturm des
des Radikalismus
Radikalismus in
in weiterem
weiterem Umfang
Umfang und
und in
in erhöhtem
erhöhtem
Ansturm
Maße aussetzen,
aussetzen, das
das Zuammenarbeiten
Zuſammenarbeiten der
der gesetzgebenden
gesetzgebenden Faktoren
Faktoren
Maße
schwieriger gestalten
gestalten und
und die
die Kämpfe,
Kämpfe, welche
welche die
die Regierung
Regierung durch
durch die
die
schwieriger
Vorlage
zur
Ruhe
zubringen
hoffe,
in
gefährlicher
Weise
verschärfen.
Vorlage zur Ruhe zubringen hoffe, in gefährlicher Weise verschärfen.
Aber Konrad
Konrad Haußmann
Haußmannhielt
dem Zentrum
Zentrum vor,
vor, es
es verwerfe
verwerfe
Aber
hielt dem
jetzt aus
aus angeblich
angeblich politischen,
politischen, konservativen
konservativen Gründen
Gründendie
gleiche VorVorjetzt
die gleiche
lage, die
die es
es i.i. I.
I. 1897
1897 unter
unter konfessionellen
konfessionellen Bedingungen.
Bedingungen. anzunehmen
anzunehmen
lage,
bereit gewesen;
gewesen; es
es habe
habe die
die Radikalisierung
Radikalisierung der
der 2.
2. Kammernicht
Kammernicht bebebereit
fürchtet, als
als es
es in
in seinem
seinem Programm
Programm das
das Auscheiden
Ausſcheiden der
der Prilegierten
Prilegierten
fürchtet,
und deren
deren Ersatz
Ersatz durch
durch Proporzabgeordnete
Proporzabgeordnete forderte;
forderte; denn
denn daß
daß diese
diese
und
keinen konservativen Ersaatz
Ersaatz versprächen, sei von allen Seiten anerkannt.
Der Vorwurf
Vorwurf der
der Unbeständigkeit,
Unbeständigkeit, den
den Gröber
Gröber der
der Regierung
Regierung mache,
mache,
Der
treffe vielmehr das Zentrum selbt;
ſselbſt; in Bayern und Baden kämpfe
es für das allgemeine unmittelbare Wahlrecht und die reine Volkskammer und
und zwar
zwar im
im Bund
Bund mit
mit der
der Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, weil
weil es
es damit
damit
kammer
ein paar
paar Sitze
Sitze für
für sich
sich herauszuchlagen
herauszuſchlagen hoffe;
hoffe; in
in Württemberg
Württemberg spiele
spiele
ein

sich das Zentrum u als den konservativen Hort gegen die Sozial-

demokratie und
und bekämpfe
bekämpfe die
die auf
auf dem
dem allgemeinen
allgemeinen Wahlrecht
Wahlrecht aufgeaufgedemokratie
baute reine
reine Volkskammer,
Volkskammer, nur
nur um
um sich
sich das
das konfessionelle
konfessionelle Ubergewicht
Ubergewicht
baute
in der 1. Kammerzu retten. Auch Ministerpräsident Breitling fand
das jetzige
jetzige Verhalten
Verhalten des
des Zentrums
Zentrums im
im Widerspruch
Widerspruch zu
zu seinem
seinem frühefrühedas
ren und
und die
die für
für seine
seine Ablehnung
Ablehnung vorgebrachten
vorgebrachten Gründe
Gründe unzutreffend;
unzutreffend;
ren
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie werde
werde nicht
nicht dadurch
dadurch bekämpft,
bekämpft, daß
daß man
manden
alten,
die
den alten,

zu begründeten
zu
begründeten Beschwerden
Beschwerden Anlaß
Anlaß gebenden
gebenden Zustand
Zustand belasse,
belasse, sondern
sondern
dadurch,
dadurch, daß
daß manberechtigte
man berechtigte Forderungen
Forderungen erfülle;
erfülle; das
das sei
sei wahrhaft
wahrhaft
konservatio.
bemühten sich
sich Kiene
und Gröber
konservatio. Vergebens
Vergebens bemühten
Kiene und
Gröber den
den VorVorwurf
zu entkräften,
entkräften, daß
daß das
das Zentrum
Zentrum mit
mit der
wurf zu
der Forderung
Forderung berufständiberufständischer
den Ersatz
scher Vertreter
Vertreter sein
sein Programmverläugne,
Programm verläugne, das
das den
Ersatz der
der PriviPrivilegierten
legierten in
in der
der 2.
2. Kammerdurch
Kammer durch Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus allgemeinen,gleichen,
allgemeinen, gleichen,
unmittelbaren
unmittelbaren und
und geheimen
geheimen Verhältniswahlen
Verhältniswahlen verlangte,
verlangte, denn
denn eben
eben
auf
auf dem
dem Wegdieser
Weg dieser Verhältniswahlen
Verhältniswahlen wolle
wolle das
das Zentrumdie
Zentrum die berufberufständischen
ständischen Vertreter
Vertreter beschaffen.
beschaffen. Die
Die anderen
anderen Parteien
Parteien blieben
blieben bei
bei
ihrer
ihrer Ansicht,
Ansicht, daß
daß allgemeine
allgemeine Wahlen
Wahlen den
den geraden
geraden Gegensatz
Gegensatz bilden
bilden
zur
zur berufständiſchen
berufständichen Vertretung
Vertretung und
und daß
daß das
das Zentrum
Zentrum seine
seine Stellung
Stellung
gewechselt
gewechselt habe,
habe, um
um die
die Verfassungsreform
Verfassungsreform zum
zum Scheitern
Scheitern zu
zu bringen
bringen
aus
aus konfessionellen
konfessionellen Gründen.
Gründen.
In
In der
der Einzelberatung
Einzelberatung wurde
wurde bei
bei der
der 1.
1. Kammer
Kammer der
der LandesLandesbiſchof
bichof und
und der
der Vertreter
Vertreter des
des Domkapitels
Domkapitels auf
auf Wunſch
Wunch des
des Zentrums
Zentrums
ersetzt
ersetzt durch
durch je
je 11 gewählten
gewählten Vertreter
Vertreter des
des bischöflichen
bischöflichen Ordinariates
Ordinariates
und
und der
der kathol.
kathol. Dekane,
Dekane, die
die Zahl
Zahl der
der 44 Berufsvertreter
Berufsvertreter erhöht
erhöht auf
auf 88
(3
(3 der
der Landwirtschaft,
Landwirtschaft, 33 des
des Handels
Handels und
und der
der Industrie,
Industrie, 22 des
des GeGewerbes),
werbes), die
die Zahl
Zahl derritterſchaftlichen
derritterchaftlichen Mitglieder
Mitglieder erhöht
erhöht von
von 66 auf
auf s,
s,
um
um die
die Zustimmung
Zustimmung der
der Ritterschaft
Ritterschaft zum
zum Gesetz
Gesetz zu
zu gewinnen,
gewinnen, die
die bei
bei
der
der ablehnenden
ablehnenden Haltung
Haltung des
des Zentrums
Zentrums unentbehrlich
unentbehrlich war.
war. Zugleich
Zugleich
warsie
war sie nahegelegt
nahegelegt durch
durch die
die gegen
gegen den
den Entwurf
Entwurf beſchloſſene
bechloene Vermehrung
Vermehrung
der
der Mitglieder
Mitglieder der
der 2.kammer
2.kammer um
um 417
417 durch
durch Verhältniswahlen
Verhältniswahlen des
des
ganzen
ganzen Landes
Landes gewählte
gewählte Abgeordnete.
Abgeordnete. Die
Die statt
statt dieser
dieser Siebzehn
Siebzehn von
von
konservativer
konservativer und
und Zentrumsseite
Zentrumsseite vorgeschlagenen
vorgeschlagenen berufständiſchen
berufständichen VerVertreter
treter waren
waren abgelehnt
abgelehnt worden
worden teils
teils aus
aus Grundsatz,
Grundsatz, teils
teils wegen
wegen Fehlens
Fehlens
der
der wahlberechtigten
wahlberechtigten Uörperſchaften
Uörperchaften und
und der
der Schwierigkeit
Schwierigkeit der
der AbgrenAbgrenzung
zung der
der Berufstände.
Berufstände. Die
Die Altersgrenze
Altersgrenze wurde
wurde für
für alle
alle Gewählte
Gewählte und
und
Ernannte
Ernannte herabgesetzt
herabgesetzt vom
vom 30.
30. auf
auf das
das 25.
25. Lebensjahr.
Lebensjahr. An
An dem
dem
romanischen
romanischen Wahlverfahren
Wahlverfahren wurde
wurde ſchließlich
chließlich feſtgehalten,
fetgehalten, ebenſo
ebeno an
an
dem
dem vom
vom Entwurf
Entwurf allgemein
allgemein geforderten
geforderten Wohnsitz
Wohnsitz im
im Lande,
Lande, obwohl
obwohl
das
das Zentrumdies
Zentrum dies als
als ein
ein Unrecht
Unrecht gegen
gegen die
die Standesherren
Standesherren bezeichnete.
bezeichnete.
Das
Das Budgetrecht
Budgetrecht der
der 1.
1. Kammer
Kammer wurde
wurde in
in der
der Form
Form des
des Entwurfes
Entwurfes
angenommen,
angenommen, nur
nur der
der Sat;
Sat; über
über Gleichberechtigung
Gleichberechtigung bei
bei AnlehensaufAnlehensaufnahmen
nahmen und
und Kammergutveräußerung
Kammergutveräußerung gestrichen,
gestrichen, als
als entbehrlich,
entbehrlich, wenn
wenn
dieſe
diee Gleichberechtigung
Gleichberechtigung geltendes
geltendes Recht
Recht sei,
sei, als
als nicht
nicht rätlich,
rätlich, wenn
wenn
sie
sie neues
neues Recht
Recht wäre.
wäre. Der
Der so
so gestalteie
gestalteie Entwurf
Entwurf wurde
wurde mit
mit 69
69 gegen
gegen
20
20 Stimmen
Stimmen angenommend.
angenommen d. h.
h. gegen
gegen das
das Zentrum,
Zentrum, denkatholischen
den katholischen
Grafen
Grafen v.
v. Bissingen
Bissingen und
und den
den evangelischen
evangelischen Eigenbrsdler
Eigenbrsdler Frh.
Frh. v.
v. BreitBreitschwert.
schwert. Die
Die zustimmenden
zustimmenden Ritter
Ritter außer
außer Frh.
Frh. v.Gemmingenerklärten
v.Gemmingenerklärten
aber
aber nurzuzuſtimmen,
nurzuzutimmen, um
um die
die Vorlage
Vorlage an
an die
die \1.
\1. Kammer
Kammer zu
zu bringen
bringen
und
und aus
aus ihr
ihr verändert
verändert zurückzuerhalten.
zurückzuerhalten.
Die
Die 1.
1. Kammer
Kammer legte
legte das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht auf
auf das
das Budgetrecht.
Budgetrecht.
Sie
Sie verlangte
verlangte zwar
zwar nicht
nicht gleiches
gleiches Recht
Recht mit
mit der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, weil
weil diese
diese
das
das nimmermehr
nimmermehr bewilligt
bewilligt hätte
hätte und
und die
die 1.Kammer
1.Kammer das
das Werk
Werk doch
doch
nicht
nicht scheitern
scheitern lasſen
lasen wollte,
wollte, um
um nicht
nicht die
die ersehnte
ersehnte Mehrung
Mehrung ihrer
ihrer MitMit-
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glieder zu
verlieren. Aber
den Satz
glieder
zu verlieren.
Aber sie
sie stellte
stellte nicht
nicht nur
nur den
Satz über
über ihre
ihre
Gleichberechtigung bei
Gleichberechtigung
bei Kammergutsveräußerungen
Kammergutsveräußerungen und
und AnlehensaufAnlehensaufnahmen
wieder her
her –~
nahmen wieder
–~ worauf
worauf die
die 2.
2. Kammer
Kammer einging
einging +
+ ſondern
ondern
verlangte auch
auch das
das Recht
Recht der
der Zustimmung,
Zustimmung, wenn
wennSteuern,
verlangte
Steuern, deren
deren Sätze
Sätze
in
Gesetze fet
feſt bestimmt
bestimmt sind,
sind, ermäßigt
ermäßigt oder
oder abgelehnt,
abgelehnt,
in ordentlichem
ordentlichem Gesetze
oder wenn
wenn Steuern,
Steuern, für
oder
für die
die im
im ordentlichen
ordentlichen Gesetz
Gesetz ein
ein fester
fester Steuersatz
Steuersatz
oder
oder ein
ein Einheitsſatz
Einheitsatz bestimmt
bestimmt ist,
ist, erhöht
erhöht werden
werden sollen.
sollen. Das
Das bebewilligte
willigte die
die 2.
2. Kammerſchließlich
Kammerchließlich bei
bei Steuern
Steuern mit
mit festem
festem Steuersatz
Steuersatz
(d.
(d. h.
h. für
für Wandergewerbesteuer,
Wandergewerbesteuer, Umsatzsteuer,
Umsatzsteuer, Umgeld,
Umgeld, Sporteln
Sporteln und
und
Gerichtsgebühren,
Gerichtsgebühren, bei
bei denen
denen das
das bisherige
bisherige Vorrecht
Vorrecht der
der 2.
2. Kammer
Kammer
tatsächlich
tatsächlich von
von geringem
geringem Wert
Wert war),
war), verweigerte
verweigerte es
es aber
aber bei
bei Steuern
Steuern
mit
mit Einheitssatz;
Einheitssatz; denn
denn die
die einzige
einzige Steuer
Steuer mit
mit Einheitssatz
Einheitssatz war
war die
die
Einkommensteuer,
Einkommensteuer, und
und gegen
gegen ihre
ihre Erhshung
Erhshung war
war die
die 1.
1. Kammer
Kammer im
im
Einkommenſteuergesetz
Einkommenteuergesetz ſelbſt
elbt bereits
bereits genügend
genügend geschützt,
geschützt, und
und für
für künftige
künftige
Steuern
Steuern mit
mit Einheitssätzen,
Einheitssätzen, d.
d. h.
h. die
die geplante
geplante Vermögenſsteuer,
Vermögensteuer, wollte
wollte
die
die 2.
2. Kammer
Kammer sich
sich nicht
nicht binden.
binden. Für
Für ihren
ihren eigenen
eigenen Bestand
Bestand wollte
wollte
die
die 1.
1. Kammer
Kammer auch
auch wieder
wieder erblich
erblich ernannte
ernannte Mitglieder
Mitglieder zulassen
zulassen und
und
dafür
dafür die
die ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Mitglieder
Mitglieder wieder
wieder von
von 88 auf
auf 66 beſchränken.
bechränken.
Beides
Beides wurde
wurde zunächſt
zunächt abgelehnt,
abgelehnt, aber
aber ſchließlich
chließlich dem
dem Antrag
Antrag der
der
1.
1. Kammerzugestimmt,
Kammerzugestimmt, daß
daß die
die Zahl
Zahl der
der lebenslänglich
lebenslänglich ernennbaren
ernennbaren
Mitglieder
Mitglieder sich
sich erhöhe
erhöhe um
um die
die Zahl
Zahl der
der unfreiwillig
unfreiwillig und
und dauernd
dauernd
weggefallenen
den Berufsvertretern,
die 1.
1. KamKamweggefallenen Standesherren.
Standesherren. Bei
Bei den
Berufsvertretern, die
die die
mer
auf 44 beſchränken
mer wieder
wieder von
von 88 auf
bechränken wollte,
wollte, einigten
einigten sich
sich die
die Kammern
Kammern
im
des
im letzten
letzten Augenblick
Augenblick auf
auf 5,
5, 22 Vertreter
Vertreter der
der Landwirtſchaft,
Landwirtchaft, 22 des
Handels
aber nicht
Handels und
und der
der Industrie,
Industrie, 11 des
des Handwerks,
Handwerks, welche
welche aber
nicht (nach
(nach
dem
dem Beſchluß
Bechluß der
der 2.
2. Kammer)
Kammer) frei
frei gewählt,
gewählt, auch
auch nicht
nicht (nach
(nach dem
dem
Entwurf) frei
frei ernannt,
ernannt, sondern
sondern auf
auf Vorchlag
Vorſchlag der
der Berufskörperchaften
Berufskörperſchaften
Entwurf)
ernannt werden
werden sollten.
ernannt
sollten.

Bei der
2. Kammer
wollte die
die 1.
1. Kammer
Kammer
Bei
der 2.
Kammer wollte

die 17
aus Verhältniswahlen
2.Kammer
die
17 Abgeordneten
Abgeordneten aus
Verhältniswahlen streichen;
streichen; die
die 2.
Kammer
beharrte
beharrte und
und gab
gab nur
nur das
das zu,
zu, daß
daß für
für diese
diese Wahlen
Wahlen das
das Land
Land nicht
nicht
einen,
einen, sondern
sondern zwei
zwei Wahlkreise
Wahlkreise bilden
bilden sollte.
sollte. Ebenso
Ebenso beharrte
beharrte sie
sie gegengegenüber
auf dem
Lebensjahr für
Eintritt der
der
über der
der 1.
1. Kammer
Kammer auf
dem 25.
25. Lebensjahr
für den
den Eintritt
ernannten und
der gewählten
ernannten
und der
gewählten Ständemitglieder.
Ständemitglieder. Das
Das Erfordernis
Erfordernis des
des
Wohnsitzes
im RKönigreich
wollte die
die 1.
1. Kammerfür
Kammerfür die
die Prinzen
Prinzen und
und
Wohnsitzes im
RKönigreich wollte
Standesherren ganz
ganz streichen;
streichen; man
man einigte
einigte sich
sich auf
auf den
den Wohnsitz
Wohnsitz im
im
Standesherren
Deutschen Reich.
Reich.
Deutschen
Nach langen
langen schwierigen
schwierigen Verhandlungen,
Verhandlungen, bei
bei denen
denen noch
noch bis
bis zum
zum
Nach
Schluß ein
ein Scheitern
Scheitern drohte,
drohte, keine
keine Stimme
Stimme entbehrt
entbehrt werden
werden konnte,
konnte,
Schluß
und darum
darumſelbſt
kranke Abgeordnete
Abgeordnete sich
sich zur
zur Abtimmung
Abſtimmung ſchleppten,
und
elbt kranke
chleppten,
warſchließlich
war chließlich am
am 9.
9. Juli
Juli 1906
1906 völlige
völlige Ubereinsſtimmung
Ubereinstimmung beiderKammern
beiderKammern
erzielt,
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit
erzielt, die
die Verfasſſungsänderung
Verfasungsänderung angenommen
angenommen in
in der
66 gegen
gegen 22
Stimmen, (Zentrum,
v. Breitchwert
Breitſchwert und
derder
66
22 Stimmen,
(Zentrum, Frh.
Frh. v.
und derder
Abstimmung ich
ſich enthaltende
enthaltende Graf
Graf v.
v. Bissingen),
Bissingen), in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer
Abstimmung
einstimmig. Verkündigt
Verkündigt wurde
wurde sie
sie schon
schon unterm
unterm 16.
16. Juli,
Juli, zugleich
zugleich mit
mit
einstimmig.
den durch
durch die
die neuen
neuen Verfaungsbetimmungen
Verfaſſungsbeſtimmungen notwendig
notwendig gewordenen
gewordenen
den
Anderungen des
des Wahlgesezes.
Wahlgesezes. Mit
Mit dem
dem [.
[. Dezember
Dezember 1906
1906 traten
traten
Anderungen

**
**
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die
neuen Beſtimmungen
Kraft. Der
große Wurf
Wurf wargelungen,
wargelungen,
die neuen
Betimmungen in
in Kraft.
Der große
das
nach hartem
hartem Kampf
erreicht mit
mit Hilfe
Hilfe der
der Privilegierten
das Ziel
Ziel nach
Kampf erreicht
Privilegierten
gegen das
das Zentrum.
Zentrum. Gröbers
Gröbers spottender
spottender Zuruf
Zuruf bei
Schuldebatte
gegen
bei der
der Schuldebatte
von
1904 :: „Machen
eine Verfaſſungsreviſion
von 1904
„Machen Sie
Sie doch
doch eine
Verfaungsreviion ohne
ohne das
das ZentZentrum
geworden. Aber
Aber Gröber
rum –
– wenn
wenn Sie
Sie können“,
können“, war
war Ereignis
Ereignis geworden.
Gröber
hatte
hatte auch
auch den
den erhitzten
erhitzten Verfasungskampf
Verfasungskampf mit
mit den
den versöhnenden
versöhnenden Worten
Worten
geschlossen:
Zentrum befürchte,
befürchte,
geschlossen: wenn
wenn die
die Folgennicht
Folgen nicht einträten,
einträten, die
die das
das Zentrum
werde
es
werde auch
auch es
es sich
sich von
von ganzem
ganzem Herzen
Herzen freuen;
freuen; denn
denn im
im Ziel
Ziel sei
sei es
einig
den Gegnern,
Gegnern, es
einig mit
mit den
es sei
sei das
das wahre
wahre Wohl
Wohl des
des Volkes.
Volkes. Auf
Auf
allen
allen anderen
anderen Seiten
Seiten war
war jetzt
jetzt ſchon
chon die
die Freude
Freude groß
groß über
über das
das nach
nach
fünfzigjährigem
Erreichte. Getrübt
die Freude
Freude freilich
freilich
fünfzigjährigem Mühen
Mühen Erreichte.
Getrübt wurde
wurde die
dadurch, daß
daß Friedrich
Haußmann, der
Berichterstatter über
über das
das Verdadurch,
Friedrich Haußmann,
der Berichterstatter
Verfasſungswerk,
für
dieses
sein
Leben
laſſen
mußte.
Er
überarbeitete
fasungswerk, für dieses sein Leben laen mußte. Er überarbeitete
sich
sich im
im Dienst
Dienst der
der Sache
Sache so,
so, daß
daß er
er mitten
mitten in
in der
der Beratung
Beratung am
am
13.
in längere
Urankheit verfiel
verfiel und
13. Juni
Juni 1906
1906 zuſammenbrach,
zuammenbrach, in
längere Urankheit
und starb.
starb.
Warinder
Warin der vorigen
vorigen Wahlperiode
Wahlperiode von
von 1895/1900
1895/1900 in
in den
den HauptHauptfragen
so war
fragen nichts
nichts erreicht
erreicht worden,
worden, so
war der
der Erfolg
Erfolg der
der zwei
zwei Landtage
Landtage
der
der Wahlperiode
Wahlperiode 1900/1906
1900/1906 um
um so
so größer.
größer. Steuerreform,
Steuerreform, VerwalVerwaltungsreform,
tungsreform, Verfassungsreform
Verfassungsreform waren
waren neben
neben vielen
vielen kleineren
kleineren Gesetzen
Gesetzen
verſchiedenſter
verchiedenter Art
Art der
der Gewinn
Gewinn zweier
zweier arbeitsreichen
arbeitsreichen Candtage
Candtage sondersondergleichen,
gleichen, vor
vor allem
allem deszweiten.
deszweiten. Kein
Kein Landtag
Landtag seit
seit der
der Verfassung
Verfassung von
von 1819
1819
hat
staatliche und
und wirtchaftliche
wirtſchaftliche Entwicklung
des Landes
Landes so
so tief
hat in
in die
die staatliche
Entwicklung des
tief
eingegriffen als
als dieser.
dieser. Mit
Mit Recht
Recht hat
hat Frh.
v.Gemmingen, der
derälteste
eingegriffen
Frh. v.Gemmingen,
älteste
der
ihn den
den Namen
Namen Reformlandtag
Reformlandtag geprägt.
geprägt.
der scheidenden
scheidenden Ritter,
Ritter, für
für ihn
Ministerpräsſident
Ministerpräsident Breitling
Breitling konnte
konnte sich
sich nun
nun nach
nach wohlgetaner
wohlgetaner Arbeit
Arbeit in
in den
den
Ruhestand
Ruhestand zurückziehen.
zurückziehen. Die
Die folgenden
folgenden Jahre
Jahre mußten
mußten zeigen,
zeigen, ob
ob das
das
geschaffene
geschaffene Neue
Neue sich
sich bewähren
bewähren werde.
werde.
Der
Der nach
nach dem
dem neuen
neuen Verfaſſungsgeſet
Verfaungsgeet und
und dem
dem neuen
neuen WahlWahlgesetz
gesetz von
von 1906
1906 gewählte
gewählte Landtag
Landtag wurde
wurde am
am 7.
7. Februar
Februar 1907
1907 ereröffnet.
öffnet. Die
Die Wahlperiode
Wahlperiode umfaßte
umfaßte die
die Landtage
Landtage 1907/10
1907/10 und
und 1911/12.
1911/12.
Die
Die Neuwahlen
Neuwahlen hatten
hatten einen
einen großen
großen Zuwachs
Zuwachs für
für die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie
ergeben
ergeben von
von 77 auf
auf 15
15 Sitze,
Sitze, das
das Zentrum
Zentrum stieg
stieg von
von 20
20 (oder
(oder 18
18 ohne
ohne
die
ausgeschiedenen
Privilegierten)
auf
25,
Bauernbund
und
die ausgeschiedenen Privilegierten) auf 25, Bauernbund und KonſerKonervative
vative von
von 99 auf
auf 15,
15, die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen von
von 99 auf
auf 13
13 Sitze;
Sitze; die
die
Volkspartei
Volkspartei fiel
fiel von
von 26
26 auf
auf 24.
24. Davon
Davon hatten
hatten in
in den
den neuen
neuen VerVerhältniswahlkreiſsen
hältniswahlkreisen erhalten
erhalten Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, Zentrum
Zentrum und
und Volkspartei
Volkspartei
je
je 4,
4, Konservative
Konservative 3,
3, Nationalliberale
Nationalliberale 22 Sitze;
Sitze; in
in den
den Verhältniswahlen
Verhältniswahlen
Stuttgarts
Stuttgarts waren
waren von
von 6Sitzen
6Sitzen 33 an
an die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie gefallen,
gefallen,
je
je 11 an
an Volkspartei,
Volkspartei, Nationalliberale
Nationalliberale und
und Konservative.
Konservative. Das
Das Zentrum,
Zentrum,
das
das gegen
gegen die
die Verfasſſungsreform
Verfasungsreform gestimmt
gestimmt hatte,
hatte, war
war mit
mit ihr
ihr zur
zur verhältverhältnismäßig
nismäßig stärkstenKammergruppe
stärkstenKammergruppe geworden.
geworden. Gleichwohl
Gleichwohl wurde
wurde Payer
Payer
von
von der
der Volkspartei
Volkspartei wieder
wieder zum
zum Präsidenten
Präsidenten gewählt,
gewählt, da
da die
die Parteien,
Parteien,
die
die die
die Verfaſſungsreform
Verfaungsreform gemacht
gemacht hatten,
hatten, dem
dem Zentrum
Zentrum gegenüber
gegenüber
sich
sich als
als Einheit
Einheit fühlten.
fühlten. Die
Die Erwartungen,
Erwartungen, die
die an
an die
die Ersetzung
Ersetzung der
der
Stichwahlen
Stichwahlen durch
durch das
das romaniſche
romaniche Verfahren
Verfahren geknüpft
geknüpft worden,
worden, haben
haben
sich
sich nicht
nicht ganz
ganz erfüllt.
erfüllt. Dagegen
Dagegen hatte
hatte sich
sich die
die Verhältniswahl
Verhältniswahl über
über

~
~

209

209

nach
Urteil nach
das Urteil
lautete das
günstig lautete
weniger günstig
viel weniger
Erwarten gut bewährt; viel
Verhältniswahl
die Verhältniswahl
Hoffnung, die
die Hoffnung,
Freilich die
1912. Freilich
den Wahlen von 1912.
liefern,
Abgeordnete liefern,
als Abgeordnete
Männer als
hervorragende Männer
besonders hervorragende
werde ganz besonders
FestDiese Festgegangen. Diese
ist schon das
das erstemal
erstemal nicht
nicht ganz
ganz in
in Erfüllung
Erfüllung gegangen.
in
freilich in
wurde freilich
eines katholische
katholischenn Ritters
Ritters in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer wurde
stellung eines

als
der 2. Kammer von einem
einem Proporzab
Proporzabgeordneten
des Zentrums
Zentrums als
geordneten des
esen. Daß
he Entgleiſun
eine bedauerlic
bedauerliche
Entgleiungg zurückgewi
zurückgewiesen.
Daß sich
sich die
die Regierung
Regierung
luſſung enthalten
Zeit der
der Wahlbeeinf
Wahlbeeinfluung
enthalten habe,
habe, wurde
wurde selbst
selbst von
von
in neuerer Zeit
iger
kratie anerkannt,
der Sozialdemo
Sozialdemokratie
anerkannt, aber
aber sie
sie tadelte,
tadelte, daß
daß der
der Staatsanze
Staatsanzeiger
der
eherwahl geschrieben
über die Stuttgarte
Stuttgarterr Ortsvorst
Ortsvorsteherwahl
geschrieben hatte,
hatte, der
der GewaltGewaltſchaft sei
kratiſchen Massenherr
anspruch der
der sozialdemo
sozialdemokratichen
Massenherrchaft
sei abgewende
abgewendett worworanspruch
denn sie
sie wollte
wollte es
es nicht
nicht Wort
Wort haben,
haben, daß
daß von
von der
der Sozialdemo
Sozialdemo-den; denn
ſchaft angestrebt
kratie die
die Massenherr
Massenherrchaft
angestrebt werde.!)
werde.!)
kratie
etzung der
Zusammensetzung
der Kammern
Kammern steigerte
steigerte auch
auch das
das
Die neue Zusammens
ordnung von
nach Durchsicht
Durchsicht der
der Geschäfts
Geschäftsordnung
von [875.
[875. Die
Die von
von
Bedürfnis nach
reicher Erfahrung
Erfahrung im
im Reichstag
Reichstag und
und im
im Landtag
Landtag
Gröber auf Grund reicher
re
insbesonde
trug
Kammer
2.
der
ordnung
Geschäfts
ausgearbeitete
Geschäftsordnung
der
2.
Kammer
trug
insbesondere
tete
ausgearbei
sen dadurch
en Verhältnis
tatsächlichen
Verhältnissen
dadurch Rechnung,
Rechnung, daß
daß sie
sie die
die Parteien
Parteien
den tatsächlich
nen (jetzt
und ihren
ihren Einfluß
Einfluß auf,,
auf,, die
die Bildung
Bildung der
der Kommissio
Kommissionen
(jetzt Ausschüsse
Ausschüsse
und
Präsidente
des
Beirat
als
Altesten
die
genannt), sowie
sowie die Altesten als Beirat des Präsidentenn anerkannte
anerkannte,,
genannt),
durch die
die 1.
1. allgemeine
allgemeine Lesung
Lesung der
der Vorlagen
Vorlagen in
in der
der KamKamdaß sie durch
icht gegenüber
selbt deren
deren Schwergew
Schwergewicht
gegenüber den
den Ausschüsse
Ausschüssenn verstärkte
verstärkte
mer selbſt
rer Eingabene
sie auch
auch die
die kürzere
kürzere Behandlun
Behandlungg ungeeignet
ungeeigneter
Eingaben erund daß sie
ordnung erneuert.
möglichte. Auch
Auch die
die 1.1. Kammer
Kammer hat
hat ihre
ihre Geschäfts
Geschäftsordnung
erneuert.
möglichte.
lieder neu
wurden die
die Taggelder
Taggelder der
der Ständemitg
Ständemitglieder
neu geregelt
geregelt
Durch Gesetz wurden
Geldwert.
gesunkenen
Jahren
80
nd dem
entsprechend
dem seit
seit 80 Jahren gesunkenen Geldwert.
und erhsht entspreche
hsten Gendſten und
Nachdem die einschneide
einschneidendten
und zugleich
zugleich umfangreic
umfangreichsten
GeNachdemdie
dtag 1904/1906
setze auf
auf dem
dem Reformlan
Reformlandtag
1904/1906 erledigt
erledigt waren,
waren, durfte
durfte das
das
setze
Landtag, vor
vor allem
allem aber
aber „die
„die mühſeligen
müheligen und
und beladenen
beladenen
Cand und der Landtag,
“ einige
Arbeiter des Staates und der
der Gemeinden
Gemeinden“
einige Schonzeit
Schonzeit in
in der
der
s Glück
en. Aberdiese
ng beanspruch
Gesetzgebung
beanspruchen.
Aberdieses
Glück wurde
wurde ihnen
ihnen doch
doch nur
nur
Gesetzgebu
edung dreier
Maße zuteil.
zuteil. Schon
Schon die
die Verabschi
Verabschiedung
dreier HausHausin geringem Maße
sdie
Da
chen.
Kopfzerbre
und
machte viel
viel Arbeit
Arbeit und Kopfzerbrechen. Da die Wirtſchaft
Wirtchaftshaltpläne machte
er Staatshilf
rte, der
lage sich
sich verſchlechte
verchlechterte,
der Notstand
Notstand der
der Weingärtn
Weingärtner
Staatshilfee
iebenen Bezüge
überdies die
die stark
stark zurückgebl
zurückgebliebenen
Bezüge der
der Beamten
Beamten
verlangte, überdies
ng bedurften
und Arbeiter des Staates dringend
dringend der
der Aufbesseru
Aufbesserung
bedurften mit
mit einem
einem
ttel aus
Aufwand von
von 10
10 Millionen,
Millionen, so
so mußten
mußten die
die Deckungsmi
Deckungsmittel
aus allen
allen
halt
etſcht werden.
Fächern herausgequ
herausgequetcht
werden. Um
Um den
den Staatshaus
Staatshaushalt
möglichen Fächern
ger
unabhängi
Betriebe
den Erträgen
schwankenden
Erträgen seiner
seiner Betriebe unabhängiger zu
zu
von den schwanken
ds
vom
Gesetz
durch
war schon
schon durch Gesetz vom 29.
29. Iuli
Iuli 1899
1899 ein
ein Reservefon
Reservefonds
machen, war
nbahnen eingerichtet
Staatseienbahnen
eingerichtet worden,
worden, zunächst
zunächst auf
auf zehn
zehn Jahre.
Jahre.
der Staatseiſe
Gesetz vom
vom \.
\. August
August 1905
1905 wurde
wurde auch
auch ein
ein ReReDurch ein weiteres Gesetz
en
ten eingerichtet
der Staatsfors
Staatsforsten
eingerichtet zur
zur Deckung
Deckung von
von Fehlbeträg
Fehlbeträgen
servefonds der
lan. Da
des Reinertrag
Reinertrages
gegenüber dem
dem Haushaltp
Haushaltplan.
Da ſich
ich diese
diese EinEines gegenüber
1)
1) Prot.
Prot. 91,
91, 467.
467. 484.
484.
Ud
Württ. Verfassung.
Ud am,
am, Württ.
Verfassung.
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richtung bewährte,
richtung
bewährte, wurden
wurden beide
beide Reservefonds
Reservefonds noch
noch weiter
weiter ausgebaut
ausgebaut
und
und auf
auf weitere
weitere zehn
zehn Jahre
Jahre verlängert
verlängert durch
durch Gesetze
Gesetze vom
vom 25.
25. Juli
Juli 1910.
1910.
Neben
Neben den
den Bezügen
Bezügen der
der Staatsbeamten
Staatsbeamten wurden
wurden auch
auch ihre
ihre AnAnstellungsstellungs- und
und Pensionsverhältnisse
Pensionsverhältnisse verbessert
verbessert durch
durch zwei
zwei Gesetze
Gesetze vom
vom
1.
1. August
August 1907
1907 und
und 23.
23. Juli
Juli 1910.
1910. Auch
Auch das
das Recht
Recht der
der Beamten
Beamten
auf
auf Vereinigung
Vereinigung zu
zu gemeinsamen
gemeinsamen Vorstellungen
Vorstellungen und
und Beschwerden
Beschwerden wurde
wurde
von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer durch
durch Beschluß
Beschluß vom
vom 12.
12. Juni
Juni 1909
1909 anerkannt.
anerkannt.
Entsprechend
Entsprechend wurden
wurden auch
auch die
die Bezüge
Bezüge der
der Witwen
Witwen und
und Waiſen
Waien der
der
Uörperſchaftsbeamten
Uörperchaftsbeamten verbessert;
verbessert; zu
zu der
der von
von der
der 2.
2. Kammererbetenen
Kammer erbetenen
Vorlage
Vorlage zur
zur Altersversorgung
Altersversorgung der
der Gemeinde-Unterbeamten
Gemeinde-Unterbeamten ist
ist es
es diesdiesmal
mal nicht
nicht gekommen.
gekommen. Dagegen
Dagegen ist
ist die
die 2.
2. Kammer
Kammer wiederholt
wiederholt eineingetreten
getreten für
für Verbesserung
Verbesserung der
der Lage
Lage der
der Angestellten
Angestellten und
und Arbeiter
Arbeiter in
in
StaatsStaats- wie
wie in
in Privatbetrieben
Privatbetrieben und
und für
für ihre
ihre Zuziehung
Zuziehung zu
zu den
den BeiBeiräten
räten der
der Zentralstellen
Zentralstellen für
für Gewerbe
Gewerbe und
und für
für Handel,
Handel, andererseits
andererseits
aber
aber auch
auch für
für den
den Schutz
Schutz der
der Arbeitswilligen
Arbeitswilligen gegen
gegen Vergewaltigung.
Vergewaltigung.
Uberhaupt
Uberhaupt beſchäftigten
bechäftigten soziale
soziale Fragen
Fragen aller
aller Art,
Art, vor
vor allem
allem
Arbeiterfragen,
Arbeiterfragen, seit
seit Beginn
Beginn des
des 20.
20. Jahrhunderts
Jahrhunderts immer
immer öfter
öfter und
und
länger
länger die
die 2.
2. Kammer.
Kammer. Besonders
Besonders eifrig
eifrig wurde
wurde die
die Schaffung
Schaffung von
von
ArbeiterArbeiter- oder
oder Arbeitskammern
Arbeitskammern erörtert,
erörtert, nachdem
nachdem bei
bei der
der VerfassungsVerfassungsreform
reform die
die Bildung
Bildung von
von Berufskörperſchaften
Berufskörperchaften vermißt.
vermißt. worden
worden war.
war.
Aber
Aber die
die Erörterungen
Erörterungen führten
führten nicht
nicht zur
zur Fortbildung
Fortbildung der
der Verfassung,
Verfassung,
sondern
sondern als
als Gegenstände
Gegenstände der
der Reichsgesetzgebung
Reichsgesetzgebung meist
meist nur
nur zu
zu Anträgen
Anträgen
auf
Regierung im
im Bundesrat.
auf ein
ein bestimmtes
bestimmtes Verhalten
Verhalten der
der Regierung
Bundesrat. Doch
Doch
der dem
dem Reichstag
Reichstag i.i. I.
I. 1908
1908 vorgelegte
vorgelegte Entwurf
Entwurf über
über Arbeitskammern
Arbeitskammern
der
mißfiel und
wurde nicht
nicht Gesetz.
hatte nur
mißfiel
und wurde
Gesetz. Die
Die Landwirtschaft
Landwirtschaft hatte
nur eine
eine
freiwillige und
und darum
darumetwas
lose Vertretung
Vertretung in
in den
den Landwirtchaftlichen
Landwirtſchaftlichen
freiwillige
etwas lose
Vereinen. Ein
Ein erter
erſter Entwurf
Entwurf von
von [1894,
[1894, der
der die
die bestehenden
bestehenden landlandVereinen.
wirtschaftlichen Bezirksvereine
Bezirksvereine und
und Gauverbände
Gauverbände gesetzlich
organisieren
wirtschaftlichen
gesetzlich organisieren
wollte als
als Wahlksrper
Wahlksrper für
für den
den Landtag,
Landtag, fiel
fiel zugleich
zugleich mit
mit der
der damaligen
damaligen
wollte
Verfaſſungsvorlage. Als
Als i.i. J.
J. 1907
1907 die
die Regierung
Regierung vorchlug,
vorſchlug, nach
nach
Verfaungsvorlage.
dem Vorgang
Vorgang Preußens
Preußens von
von 1894
1894 eine
eine Berufsvertretung
Berufsvertretung durch
durch eine
eine
dem
Landwirtſchaftskammer zu
zu schaffen,
schaffen, scheiterte
scheiterte auch
auch dieser
dieser Entwurf,
weil
Landwirtchaftskammer
Entwurf, weil
sich die
die 1.
1. und
und 2.
2. Kammerüber
die Zahl
Zahl der
Landwirtschaftskammern
sich
Kammer über die
der Landwirtschaftskammern
und die
die Art
Art ihrer
ihrer Wahl
Wahl nicht
nicht einigen
einigen konnten.
konnten. Erneute
Erneute Wünche
Wünſche nach
nach
und
einer Berufsvertretung
Berufsvertretung der
der Landwirte
Landwirte sind
auch später
später inin- und
einer
sind auch
und außeraußerhalb des
Landtages aufgetreten,
aufgetreten, aber
aber unerfüllt
unerfüllt geblieben;
geblieben; erst
erst die
die neue
neue
halb
des Landtages
Zeit hat
hat das
das Landwirtchaftskammergesetz
Landwirtſchaftskammergesetz vom
vom 253.
253. Juni
Juni 1919
1919 gebracht.
gebracht.
Zeit
Dagegen waren
waren Handel
Handel und
und Gewerbe
Gewerbe chon
ſchon seit
Mitte der
der fünfziger
fünfziger
Dagegen
seit Mitte
Jahre
in
den
Handelsund
Gewerbekammernorganisiert.
Auf
Grund
Jahre in den Handels- und Gewerbekammern organisiert. Auf Grund
Reichsgesetzes von
von 1897
1897 wurden
wurden sie
sie i.i. I.
I. 1899
1899 getrennt
getrennt in
in besondere
besondere
Reichsgesetzes
Handelskammern und
und Handwerkskammern.
Handwerkskammern.
Handelskammern
Dasersſte
wichtigere Gesetz,
Gesetz, das
das dem
dem Landtag
Landtag 1907/10
1907/10 vorgelegt
vorgelegt
Das
erste wichtigere
wurde, betraf
betraf die
die auf
auf dem
dem Landtag
Landtag 1901/1904
1901/1904 gecheiterte
geſcheiterte Reform
Reform
wurde,
des Volkschulgesetzes
Volksſchulgesetzes von
von 1836
1836 (vergl.
(vergl. S.
S. 197).
197). Diesmal
Diesmal gelang
gelang sie.
sie.
des
Das neue
neue Volksschulgeez
Volksschulgeſez vom
vom 17.
17. Augut
Auguſt 1909
1909 hat
hat an
an der
der konfekonfeſDas
ſionellen Volksschule
Volksschule festgehalten,
festgehalten, aber
aber doch
doch nichtkonfessionelle
nichtkonfessionelle MittelMittelionellen
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und Hilfsschulen
Schulaufsicht erheblich
und
Hilfsschulen zugelassen,
zugelassen, die
die örtliche
örtliche geistliche
geistliche Schulaufsicht
erheblich
beschränkt,
die Bezirksschulaufsicht
Fachmännern im
Hauptamt
beschränkt, die
Bezirksschulaufsicht aber
aber Fachmännern
im Hauptamt
übertragen,
konfessionell getrennt
übertragen, die
die Oberſchulbehsrden
Oberchulbehsrden zwar
zwar konfessionell
getrennt gehalten
gehalten
wie bisher,
bisher, aber
aber die
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Geſetzesvorſ
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Gehaltsaufbesserung hatte
hatte die
die RegieRegierung
rung der
der evangeliſchen
evangelichen Oberkirchenbehörde
Oberkirchenbehörde zu
zu erwägen
erwägen gegeben,
gegeben, die
die
Mittel
Mittel zur
zur Errichtung
Errichtung neuer
neuer Pfarreien
Pfarreien teilweiſe
teilweie zu
zu gewinnen
gewinnen durch
durch
Zusammenlegungkleinster
Zusammenlegung kleinster Pfarreien.
Pfarreien. Diese,
Diese, der
der Gleichheit
Gleichheit halber
halber auch
auch
an die katholische Seite ergangene Anregung dennbei dieser kam
nicht die
die Aufhebung
Aufhebung von
vonkleineren
Pfarreien, sondern
sondern von
von Kaplaneien
Kaplaneien
nicht
kleineren Pfarreien,
in Frage
Frage –~
–~ gab
gab dem
dem Bichof
Biſchof Anlaß
Anlaß zu
zu einer
einer Umfrage
Umfrage bei
bei den
den
in
kleineren Pfarrgemeinden.
Pfarrgemeinden. Er
Er rief
rief dadurch
dadurch bei
bei diesen
diesen eine
eine große
große ErErkleineren
regung und
und heftige
heftige Angriffe
Angriffe auf
auf die
die Regierung
Regierung hervor.
hervor. Diese
Diese aber
aber
regung
erbitterten wieder
wieder auf
auf evangelischer
evangelischer Seite:
Seite: verschwiegen
verschwiegen werde,
werde, daß
daß in
in
erbitterten
Altwürttemberg nur
nur die
die evangeliche,
evangeliſche, nicht
nicht aber
aber die
die katholische
katholische Kirche
Kirche
Altwürttemberg
ein vom
vom Staat
Staat eingezogenes
eingezogenes Kirchengut
Kirchengut besesen,
besesſſen, daß
daß der
der Staat
Staat gleichgleichein
wohl freiwillig
freiwillig die
die Fürsorge
Fürsorge für
für die
die katholische
katholische Kirche
Kirche zum
zum VerfassungsVerfassungswohl
grundſsatz erhoben,
erhoben, daß
daß er
er diese
diese Fürsorge
Fürsorge stets
stets mit
mit größtem
größtem Wohlwollen
Wohlwollen
grundsatz
betätigt Habe,
Habe, o
ſo daß
daß in
in Württemberg
Württemberg die
die Zahl
Zahl der
der katholischen
katholischen
betätigt
Pfarreien im
im Verhältnis
Verhältnis zur
zur Bevölkerung
Bevölkerung größer,
größer, ihr
ihr Einkommen
Einkommen
Pfarreien
höher sei
sei als
als in
in irgend
irgend einem
einem anderen
anderen deutschen
deutschen Staate,
Staate, während
während bei
bei
höher
den evangelichen
evangeliſchen Pfarrern
Pfarrern Württembergs
Württembergs die
die Gehalte
Gehalte zum
zum Teil
Teil ererden
heblich zurückblieben
zurückblieben hinter
hinter denen
denen anderer
anderer deutscher
deutscher Staaten;
Staaten; wenn
wenn
heblich
aber die
die Fürsorge
Fürsorge des
des Staates
Staates für
für die
die Kirchen
Kirchen nicht
nicht Anlaß
Anlaß zum
zum Dank,
Dank,
aber
sondern zu
zu einer
einer Quelle
Quelle des
des konfessionellen
konfessionellen Haders
Haders werde,
werde, so
so könne
könne
sondern
diese Erfahrung
Erfahrung nur
nur den
den Wunch
Wunſch verstärken,
verstärken, die
die enge
enge finanzielle
finanzielle VerVerdiese
bindung von
von Staat
Staat und
und Kirche
Kirche zu
zu lösen,
lösen, jede
jede der
der beiden
beiden Kirchen
Kirchen auf
auf
bindung
eine fete
feſte Rente
Rente zu
zu verweisen
verweisen und
und es
es ihnen
ihnen zu
zu überlassen,
überlassen, einen
einen MehrMehreine
bedarf durch
durch Kirchensteuern
Kirchensteuern zu
zu decken,
decken, wie
wie anderwärts.
anderwärts. Die
Die Regierung
Regierung
bedarf
war bereit,
bereit, die
die Cösung
Cösſung in
in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen.
nehmen. Zunächst
Zunächst veranlaßte
veranlaßte
war
sie eine
eine geschichtliche
geschichtliche Untersuchung
Untersuchung der
der einschlägigen
einschlägigen Fragen;
Fragen; ihr
ihr ErErsie
gebnis sollte
sollte in
in einer
einer Denkschrift
Denkschrift der
der Regierung
Regierung verwertet
verwertet und
und mit
mit
gebnis
Vorsſchlägen für
für das
das weitere
weitere Vorgehen
Vorgehen den
den Ständen
Ständen vorgelegt
vorgelegt werden.
werden.
Vorschlägen
Allein ehe
ehe noch
noch die
die geschichtlichen
geschichtlichen Untersuchungen
Untersuchungen ganz
ganz abgechlossen
abgeſchlossen
Allein
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waren !),
Stocken. So
waren
!), brachte
brachte der
der Weltkrieg
Weltkrieg den
den Fortgang
Fortgang ins
ins Stocken.
So ist
ist
die
die Zusage
Zusage der
der Verfaſſung
Verfaung von
von 1819
1819 während
während des
des ganzen
ganzen JahrJahrhunderts
hunderts nicht
nicht erfüllt
erfüllt worden.
worden. Die
Die Verfaſſung
Verfaung von
von 1919
1919 verweist
verweist die
die
beiden
beiden Kirchen
Kirchen auf
auf eine
eine unabänderliche
unabänderliche Geldrente
Geldrente als
als Abfindung.
Abfindung.
Von
Von dem
dem FIsraelitengeſetz
FIsraelitengeetz von
von 1828
1828 war
war der
der Abschnitt
Abschnitt über
über die
die
bürgerlichen
bürgerlichen Verhältnisse
Verhältnisse der
der Iſraeliten
Iraeliten durch
durch das
das Gesetz
Gesetz von
von 1864
1864
(s. S.
S. 132)
132) aufgehoben
aufgehoben worden,
worden, der
der über
über die
die Ehechließung
Eheſchließung durch
durch das
das
(s.
Reichsgesez über
über die
die Beurkundung
Reichsgesez
Beurkundung des
des Personenstandes
Personenstandes von
von 1875
1875 ;;
der 2.
2. Abchnitt
Abſchnitt it
iſt chon
ſchon durch
durch das
von 1836
gegender
das Volksſchulgesetz
Volkschulgesetz von
1836 gegenſtandslos geworden.
geworden. Anläufe
Anläufe zur
zur Underung
Underung auch
auch des
des 3.
3. Abschnittes
Abschnittes
tandslos
über das
das Kirchenwesen
Kirchenwesen hatten
hatten chon
ſchon in
in den
den echziger
ſechziger Jahren
Jahren eingesetzt,
eingesetzt,
über
waren
waren aber
aber ohne
ohne Ergebnis
Ergebnis geblieben,
geblieben, weil
weil die
die Iſraeliten
Iraeliten selbst
selbst uneins
uneins
waren.
waren. Erſt
Ert i.i. J.
J. 1908
1908 kam
kam der
der Entwurf
Entwurf einer
einer neuen
neuen Kirchenverfassung
Kirchenverfassung
zustande.
von 1828
bezustande. Er
Er sollte
sollte das
das Staatskirchentum
Staatskirchentum des
des Gesetzes
Gesetzes von
1828 beseitigen
als Körperseitigen und
und der
der Religionsgemeinſchaft
Religionsgemeinchaft es
es ermöglichen,
ermöglichen, als
Körperschaft
des öffentlichen
schaft des
öffentlichen Rechtes
Rechtes ihre
ihre Verhältnisse
Verhältnisse selbſt
selbt zu
zu regeln
regeln unter
unter
Oberaufsicht des
des Staates.
Staates. Dies
Dies wurde
wurde erreicht
erreicht durch
durch das
Staatsgeſetz
Oberaufsicht
das Staatsgeetz
vom
vom 8.
8. Juli
Juli 1912.
1912.
Die
Die neue
neue Bezirksordnung
Bezirksordnung (S.
(S. 200)
200) ist
ist erstam
erstam 1.
1. Dezember
Dezember 1907
1907
in
in Uraft
Uraft getreten;
getreten; aber
aber schon
schon am
am 16.
16. Februar
Februar 1907
1907 hatte
hatte HaußHaußmann
mann sich
sich beschwert,
beschwert, daß
daß die
die Thronrede
Thronrede schweige
schweige von
von demerbetenen
dem erbetenen
Gesetzentwurf
Gesetzentwurf über
über Ureisverwaltung
Ureisverwaltung mit
mit Zuziehung
Zuziehung von
von Laien.
Laien. Allein
Allein
die
die Ansichten
Ansichten in
in der
der 2.UKammerſelbſt
2.UKammer elbt waren
waren noch
noch keineswegs
keineswegs geklärt;
geklärt;
eine
eine andere
andere Ansicht
Ansicht wünſchte
wünchte statt
statt der
der Kreisbehörden
Kreisbehörden des
des Staates
Staates KreisKreisverbände
verbände als
als Selbſstverwaltungskörper,
Selbstverwaltungskörper, und
und daneben
daneben kameine
kam eine dritte
dritte
Ansicht
Ansicht wieder
wieder auf,
auf, daß
daß die
die Ureiſe
Ureie und
und die
die Rreisstellen
Rreisstellen vielmehr
vielmehr ganz
ganz
zu
zu beseitigen
beseitigen seien.
seien. Die
Die Ansicht,
Ansicht, daß
daß die
die Staatsverwaltung
Staatsverwaltung allmählich
allmählich
zu
zu schwerfällig
schwerfällig und
und zu
zu teuer
teuer geworden,
geworden, war
war schon
schon bei
bei der
der AdreßbeAdreßberatung
ratung und
und bei
bei der
der Gehaltsaufbesserung
Gehaltsaufbesserung i.i. I.
I. 1864
1864 ausgesprochen
ausgesprochen worworden,
den, und
und sie
sie hatte
hatte sich
sich von
von neuem
neuem Cuft
Cuft gemacht,
gemacht, als
als die
die Aufbesserung
Aufbesserung
der
der Bezüge
Bezüge der
der Staatsbeamten
Staatsbeamten wieder
wieder i.i. J.
J. 1909
1909 vor
vor der
der Türe
Türe stand.
stand.
Die
Die 2.
2. Kammerbat
Kammer bat die
die Regierung
Regierung zuvoreine
zuvoreine Vereinfachung
Vereinfachung und
und VerVerbilligung
billigung der
der Verwaltung
Verwaltung in
in die
die Wege
Wege zu
zu leiten
leiten besonders
besonders durch
durch AnAngliederung
gliederung von
von Landeskollegien
Landeskollegien an
an die
die Ministerien
Ministerien und
und durch
durch AusAusdehnung
dehnung der
der Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der Bezirksstellen.
Bezirksstellen. Die
Die 1.
1. Kammertrat
Kammer trat
dem
dem bei.
bei. Die
Die Regierung
Regierung hatte
hatte zu
zu gleichem
gleichem Zweck
Zweck eine
eine Komniiſsſion
Komniision
bereits
bereits niedergelegt;
niedergelegt; ihr
ihr Ergebnis
Ergebnis waren
waren Vorſchläge,
Vorchläge, deren
deren volle
volle DurchDurchführung
führung eine
eine unmittelbare
unmittelbare Ersparnis
Ersparnis von
von über
über 2!/2
2!/2 Millionen
Millionen in
in Aussicht
Aussicht
stellten.
stellten. Eine
Eine Reihe
Reihe von
von Maßnahmen
Maßnahmen wurde
wurde vonder
von der Regierung
Regierung alsalsbald
bald vollzogen,
vollzogen, im
im übrigen
übrigen das
das Ergebnis
Ergebnis dem
dem Landtag
Landtag ineiner
in einer DenkDenkschrift
schrift vorgelegt,
vorgelegt, um
um seine
seine Ansicht
Ansicht zu
zu erfahren
erfahren und
und seinen
seinen Beistand
Beistand für
für

die
die nachdrückliche
nachdrückliche Fortsetzung
Fortsetzung der
der Vereinfachung
Vereinfachung zu
zu gewinnen.
gewinnen.

Allein
Allein

gerade
gerade was
was die
die Regierung
Regierung jetzt
jetzt vorſchlug
vorchlug und
und was
was die
die größten
größten ErEr-

MM
1) Hermelink: Geschichte des allgem. Kirchengutes, in den Württ. Jahrhüher! für Stettk uſw. 1905.
Ernst: Entstehung des württ. Kirchenguts,

hüher! für Stettk uw. 1905. Ernst: Entstehung des württ. Kirchenguts,
a.
a.
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an
Gerichtsbarkeit an
freiwilligen Gerichtsbarkeit
der freiwilligen
Ubergang der
sollte, Ubergang
parnisse
ſparnisse bringen sollte,
vom
schon
fünfmal
erungen,
Ureisregi
der
ng
Aufhebu
die Amtsgerichte,
Aufhebung
der
Ureisregierungen,
fünfmal
schon
vom
hte,
Amtsgeric
und
Oberämter und
mehrerer Oberämter
Zuſammenlegung mehrerer
erbeten, Zuammenlegung
Landtag selbt
selbſt erbeten,
Reine
en.
angefocht
meisten
am
Landtag am meisten angefochten. Reine
im Landtag
Kameralämter,
wurde im
Kameralämter, das wurde
örtlicher
Schädigung örtlicher
die Schädigung
auf die
Rücksicht auf
die Rücksicht
dabei die
spielte dabei
geringe Rolle spielte
Fett
alles Fett
Schmalzhafen alles
als Schmalzhafen
das als
Stuttgart, das
auf Stuttgart,
Belange und der Neid auf
April
am8.
Rödinger
schon
hatte schon Rödinger am 8. April
Vergebens hatte
des Landes an sich ziehe. Vergebens
immer
Stuttgart immer
erklärt, Stuttgart
Ungerechtigkeiten erklärt,
größten Ungerechtigkeiten
der größten
1865 es für eine der
der
zu der
mehr zu
immer mehr
werde immer
Land werde
das Land
beneiden; das
zu beneiden;
um seine Vorzüge
Vorzüge zu
Mittelim
Anstalten
die
kommen, die Anstalten im MittelAnsicht kommen,
billigen und vernünftigen
vernünftigen Ansicht
Zugezerſplittern. Zugezu zerplittern.
sie zu
nicht sie
und nicht
vereinigen und
zu vereinigen
punkt des Landes zu
Vorschlag,
dem Vorschlag,
Kammern dem
beiden Kammern
von beiden
immerhin von
stimmt wurde jetzt
jetzt immerhin
der
Fleiſchhauer, der
Minister Fleichhauer,
Allein Minister
aufzuheben. Allein
die Kreisregierungen
Kreisregierungen aufzuheben.
des
ung
Verwalt
die
Stelle
Piſchek
zurücktretenden Pichek Stelle die Verwaltung des
i. I. 1912 an
des zurücktretenden
an des
iſt
So it
Bedenken. So
Aufhebung Bedenken.
diese Aufhebung
gegen, diese
hatte gegen,
Innern übernahm,
übernahm, hatte
aber
Wohl aber
unterblieben. Wohl
Underungen unterblieben.
größeren Underungen
übrigen größeren
sie und alle übrigen
Domiänender DomiänenZusammenlegung der
die Zusammenlegung
so die
wurden kleinere vollzogen,
vollzogen, so
die
und die
Bergdirektion und
und Bergdirektion
Bau- und
direktion und des Bergrates
die Bauin die
Bergrates in
Aufvöllige Aufangefochtene völlige
stark angefochtene
freilich stark
von der Kammerbeschlosene,
Kammerbeſschlosſſene, freilich
vergeblich
1873 vergeblich
J. 1873
ſchon i.i. J.
nachdem chon
Hochschule, nachdem
Tierärztlichen Hochschule,
hebung der Tierärztlichen
war.
worden
beantragt
im
Hohenhe
Akademie
der Akademie Hohenheim beantragt worden war.
mit der
ihre Verbindung
Verbindung mit
Zusammenneue Zusammendie neue
an die
dort an
und dort
da und
Die Befürchtungen,
die da
Befürchtungen, die
Die
erfüllt. Die
nicht erfüllt.
sich nicht
haben sich
worden, haben
geknüpft worden,
setzung der Kammern
Kammern geknüpft
hörte
Klagen
radikal.
nicht
aber
lich,
fortschritt
2. Kammer
erwies
aber nicht radikal. Klagen hörte
rwies sich fortschrittlich,
Kammere
und
neu, und
warnicht
Ulage war
diese Ulage
aber diese
Reden; aber
man, über allzu
nicht neu,
breite Reden;
allzu breite
Kammer
1. Kammer
Inder
Landtagen. In
das Übel
eher kleiner als in
der 1.
benachbarten Landtagen.
in benachbarten
Übeleher
Standesanwesenden StandesAnzahl anwesenden
geringer Anzahl
in geringer
war der Einfluß der meit
meiſt in
jetzt
übte
fluß
Hauptein
Den
.
gewünſcht
wie
herren zurückgegangen,
zurückgegangen, wie gewüncht. Den Haupteinfluß übte jetzt
dem
mit dem
sich mit
sie sich
wenn sie
zumal wenn
Ritter, zumal
acht Ritter,
der acht
Schar der
die geschlossene
geschlossene Schar
waren
Kammer waren
[. Kammer
der [.
Gewicht der
und Gewicht
Ansehen und
hohen Adel
verbanden. Ansehen
Adel verbanden.
ericht
Kammern
2.
der
Vorrang
den
doch
aber doch den Vorrang der 2. Kammer nicht ergestiegen, hatten
hatten aber
immerzunicht immerzuErsten nicht
der Ersten
mit der
freilich mit
war freilich
schüttert. Die
2.Kammer war
Die 2.Kammer
Anfang
von Anfang
Kammer von
1. Kammer
die 1.
die die
Parteien, die
ganze, Parteien,
ja ganze,
frieden; es
gab ja
es gab
Daß
hatten.
n
genomme
Kauf
in
mit
an nur als notwendiges
Übel
mit
in
Kauf
genommen
hatten.
Daß
notwendiges Übel
ihren
durch ihren
210) durch
(S. 210)
Landwirtſchaftskammergesetz (S.
die 1. Kammer das Landwirtchaftskammergesetz
Ramumerstark.
2. Ramumerstark.
der 2.
in der
daher in
verſchnupfte daher
hatte, verchnupfte
Widerspruch
Widerspruch vereitelt hatte,
der
esetz, der
Beamteng
zum
Nachtrag
dem Nachtrag zum Beamtengesetz,
Auch bei dem Volkschulgesetz,
Volksſchulgesetz, dem
Kammer
1.
die
hatte
a.
u.
fonds
nreserve
Verlängerung
des
Eisenbahnreservefonds
u.
a.
hatte
die
1.
Kammer
Eisenbah
Verlängerung des
Reierzeugende ReiUnlust erzeugende
„eine Unlust
damit „eine
und damit
gefaßt und
abweichende
Beschlüſſe gefaßt
abweichende Beschlüe
die
ung
Bauordn
neuen Bauordnung die
der neuen
bei der
auch bei
Als auch
bungsfläche
geschaffen“. Als
bungsfläche geschaffen“.
bauden
Kammer,
2.
der
Bestreben
nden
1. Kammer dem
Bestreben der 2. Kammer, den bauweitgehe
dem weitgehenden
Gemeindeautonomie
der Gemeindeautonomie
zugunsten der
Regierung zugunsten
der Regierung
Einfluß der
polizeilichen
polizeilichen Einfluß
der
Unmut der
der Unmut
brach der
beitrat, brach
Stücken beitrat,
allen Stücken
in allen
nicht in
zu beschränken,
beschränken, nicht
dürfe
ich
grundsätl
aus:
ns
Haußman
Worten Haußmanns
Volkspartei
aus : grundsätlich dürfe
gereizten Worten
Volkspartei in gereizten
überKammereine über1. Kammereine
der 1.
nicht der
um nicht
die 2..Kammer
nachgeben, um
nicht nachgeben,
2..Kammer nicht
Verfasſungsreform
der Verfasungsreform
bei der
habe bei
man habe
einzuräumen; man
ragende Bedeutung
Bedeutung einzuräumen;

.
.
der
der 1.
1. Kammer
Kammer wohl
wohl eine
eine nachprüfende
nachprüfende Tätigkeit
Tätigkeit zugestehen
zugestehen wollen,
wollen,
aber sie
aber
sie dürfe
dürfe sich
sich nicht
nicht gesunden
gesunden Grundgedanken
Grundgedanken entgegenſtellen;
entgegentellen; wowobei
bei stillſchweigend
stillchweigend die
die Entscheidung
Entscheidung der
der 2.
2. Karnmer
Karnmer allein
allein vorbehalten
vorbehalten
sei. Aber
oder ungesund
wurde, ob
ob ein
ein Grundgedanke
Grundgedanke gesund
gesund oder
ungesund sei.
Aber selbst
selbst
wurde,
!) obfolgen,
nicht
Volkspartei
der
hier
konnte
Sozialdemokratie konnte hier der Volkspartei nicht folgen, !)
die Sozialdemokratie
die
obwohl auch
auch Keil
Keil gelegentlich
gelegentlich ein
ein „gewaltiges
„gewaltiges moralisches
moralisches Übergewicht“
Übergewicht“
wohl
die wirkliche
als die
Kammer als
2. Kammer
die 2.
für die
über
Kammer für
wirkliche VolksverVolksver1. Kammer
die 1.
über die
PDerglas
Frh. v.
konservative
der
Selbst
?)
nahm.
Ansprch
in Ansprch nahm. ?) Selbst der konservative Frh.
tretung in
tretung
v. PDerglas
Kammer, daß
der 1.
Zumutung der
eine eigentümliche
darin eine
fand darin
fand
eigentümliche Zumutung
1. Kammer,
daß bei
bei
einem
einem abweichenden
abweichenden Beschluß
Beschluß beider
beider Kammern
Kammern die
die Zweite
Zweite nachgeben
nachgeben
der Ulugheit
lediglich der
Fragen lediglich
waren Fragen
die Erste.
solle, nicht
nicht die
Erste. Allein
Allein das
das waren
Ulugheit
solle,
nach der
auch nach
war auch
staatsrechtlich war
Zweckmäßigkeit; staatsrechtlich
und
und Zweckmäßigkeit;
der VerfassungsVerfassungsaußer beim
Kammer, außer
1. Kammer,
die 1.
1906 die
von 1906
reform von
beim Staatshaushaltgeſet,
Staatshaushaltgeet,
reform
der 2.
2. Kammer
Kammer ganz
ganz gleichgestellte.
gleichgestellte. Auch
Auch innerhalb
innerhalb der
der 2.
2. Kammer
Kammer
der
Parteien
der
Zusammenstöße
harte
manche
freilich
es
hat
hat es freilich manche harte Zusammenstöße der Parteien gegeben,
gegeben,
das gerade
aber
aber im
im allgemeinen
allgemeinen zeigte
zeigte sich
sich das
gerade am
am wenigsten
wenigsten erwartete,
erwartete,
der Parteien,
manchfach
manchfach erfolgreiche
erfolgreiche Bestreben
Bestreben der
Parteien, in
in wichtigen
wichtigen und
und
Einstimmigkeit
verständigen,
zu
sich
Fragen
schwierigen
schwierigen Fragen sich zu verständigen, Einstimmigkeit herzustellen
herzustellen
und
und dadurch
dadurch den
den Wettlauf
Wettlauf um
um die
die Volksgunſt
Volksgunt auszuſchalten.
auszuchalten.
Mit
Mit berechtigtem
berechtigtem Stolz
Stolz durfte
durfte Payer,
Payer, als
als er
er am
am 5.
5. Oktober
Oktober 1912
1912
mit
mit dem
dem Schluß
Schluß des
des Zweiten
Zweiten Landtags
Landtags der
der Wahlperiode
Wahlperiode seine
seine landlandständische
ständische Tätigkeit
Tätigkeit und
und eine
eine \8jährige
\8jährige Präsidentschaft
Präsidentschaft abſchloß,
abchloß, darauf
darauf
hinweisen,
hinweisen, daß
daß in
in den
den mehr
mehr als
als 1200
1200 Sitzungen
Sitzungen unter
unter seinem
seinem Vorsitz
Vorsitz
die i.i. I.
I. 1895
1895 neu
neu gruppierte
gruppierte 2.
2. Kammer
Kammer sich
sich als
als arbeitswillig
arbeitswillig und
und
die
arbeitsfähig
arbeitsfähig erwiesen
erwiesen und
und die
die vom
vom Volk
Volk auf
auf allen
allen Gebieten
Gebieten erwarteten
erwarteten
Reformen
Reformen ins
ins Leben
Leben gerufen,
gerufen, das
das ihr
ihr anfangs
anfangs entgegengebrachte
entgegengebrachte MißMißtrauen
trauen in
in Vertrauen
Vertrauen gewandelt
gewandelt habe.
habe. Payer
Payer erkannte
erkannte aber
aber dabei
dabei
selbſt
selbt an,
an, daß
daß das
das Verdienst
Verdienst auch
auch der
der Regierung
Regierung gebühre,
gebühre, die
die sich
sich mit
mit
Tatkraft und
und weitem
weitem Blick
Blick an
an die
die Spitze
Spitze der
der Reformbewegung
Reformbewegung gestellt
gestellt
Tatkraft
hatte.
hatte. In
In der
der Verfassung
Verfassung war
war vor
vor allem
allem die
die Zuſammensetzung
Zuammensetzung des
des
Landtages
Landtages erneuert,
erneuert, in
in der
der Verwaltung
Verwaltung die
die GemeindeGemeinde- und
und die
die BezirksBezirks-

im Finanzwesen
geregelt, im
die Bauordnung
ordnung, sowie
sowie die
Bauordnung neu
neu geregelt,
Finanzwesen die
die
ordnung,

des Steuerweſsens
Grundlage des
als Grundlage
Einkommensteuer als
Steuerwesens neu
neu geschaffen,
geschaffen, die
die
Einkommensteuer
Gemeindebesteuerung auf
auf einen
einen neuen
neuen Bodengestellt,
Boden gestellt, ferner
ferner war
war das
das
Gemeindebesteuerung
Bedürfnissen anWünſchen und
heimischen Wünchen
den heimischen
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch den
und Bedürfnissen
anBürgerliche
waren die
Volksschulwesen waren
gepaßt worden;
worden; im
im Volksschulwesen
die Verhältnisse
Verhältnisse der
der Schule
Schule
gepaßt
Stellung der
die Stellung
gefördert, die
bedeutend gefördert,
wie der
der Lehrer
Lehrer bedeutend
der Beamten
Beamten des
des
wie
und
verbessert
geldlich
und
warrechtlich
Staates wie
der
Gemeinden
war
rechtlich
und
geldlich
verbessert
und
wie der Gemeinden
Dabei war
worden. Dabei
gesichert
gesichert worden.
war der
der Einfluß
Einfluß der
der Volksvertretung
Volksvertretung auch
auch
und indem
gestiegen; und
ſichtlich gestiegen;
auf
auf die
die Verwaltung
Verwaltung ichtlich
indem Regierung
Regierung und
und
Volksvertretung auch
der Volksvertretung
Wünſchen der
Krone den
den Wünchen
auch hier
hier entgegenkamen,
entgegenkamen,
Krone
konstitutionell regierten
wahrhaft konstitutionell
eines wahrhaft
Ruf eines
den Ruf
hatte
hatte sich
sich Württemberg
Württemberg den
regierten
Landes
Landes erworben.
erworben.
')
') II.
II. Kammer
Kammer Prot.
Prot. 90,
90, 7345/53.
7345/53.

?)
?) Prot.
Prot. 93,
93, 2347.
2347.
Ad am, Württ. Verfassung.
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11.
Im Weltkrieg.
Weltkrieg.
11. Im
191391918.
191391918.
Bei
Landtag im
imHerbſt
neue
Bei den
den Neuwahlen
Neuwahlen zum
zum Landtag
Herbt 1912
1912 trat
trat die
die neue
Parteigruppierung in
volle Wirksamkeit,
der
Parteigruppierung
in volle
Wirksamkeit, die
die sich
sich im
im Reichstag
Reichstag bei
bei der
Reichssteuerreform gebildet
Reichssteuerreform
gebildet und
und auch
auch im
im Landtag
Landtag vorbereitet
vorbereitet hatte.
hatte.
An
An Stelle
Stelle der
der konservativ-liberalen
konservativ-liberalen Paarung
Paarung war
war der
der ſschwarzblaue
schwarzblaue
Block
Block getreten.
getreten. Das
Das Zentrum,
Zentrum, das
das i.i. I.
I. 1895
1895 der
der Volkspartei
Volkspartei zur
zur
erſten
gemeinsame Sache
Sache mit
erten Stelle
Stelle verholfen,
verholfen, machte
machte nun
nun gemeinsame
mit KonſervaKonervativen
tiven und
und Bauernbund
Bauernbund in
in erbittertem
erbittertem Kampf
Kampf gegen
gegen die
die Volkspartei.
Volkspartei.
Das
Das Ergebnis
Ergebnis war,
war, daß
daß das
das Zentrum
Zentrum mit
mit 26
26 Mitgliedern
Mitgliedern die
die stärkste
stärkste
Gruppe
Gruppe wurde
wurde und
und mit
mit den
den von
von 15
15 auf
auf 20
20 gestiegenen
gestiegenen Konservativen
Konservativen
und
und Bauernbund
Bauernbund gerade
gerade die
die Hälfte
Hälfte aller
aller Sitze
Sitze eroberte.
eroberte. Die
Die SozialSozialdemokratie
demokratie stieg
stieg von
von 15
15 auf
auf 17
17 Mitglieder,
Mitglieder, darunter
darunter 44 radikale.
radikale. Die
Die
Volkspartei
19, trotzdem
trotzdem sie
sie sich
Volkspartei sank
sank von
von 24
24 auf
auf 19,
sich in
in die
die Schlachtlinie
Schlachtlinie
gegen
gegen die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie nicht
nicht eingefügt,
eingefügt, darum
darum auch
auch Wahlhilfe
Wahlhilfe von
von
dieser
Nationalliberalen, allein
allein stehend,
sanken
dieser erhalten
erhalten hatte.
hatte. Die
Die Nationalliberalen,
stehend, sanken
von
von 13
13 auf
auf 10
10 Mitglieder.
Mitglieder.

jj

Bei
9. Januar
Januar 19153
Landtag kam
der
Bei dem
dem am
am 9.
19153 eröffneten
eröffneten Landtag
kam in
in der
|.
der Verfaſſung
daß
|. Kammer
Kammer die
die Underung
Underung der
Verfaung darin
darin zum
zum Ausdruck,
Ausdruck, daß
erstmals
wurde, sondern
erstmals zum
zum Vizepräsidenten
Vizepräsidenten kein
kein Standesherr
Standesherr gewählt
gewählt wurde,
sondern
das
lebenslängliche Mitglied,
Mitglied, Staatsrat
Staatsrat Buhl;
Standesdas älteſte
ältete lebenslängliche
Buhl; 88 Standesherren hatten
hatten das
das nicht
nicht übers
übers Herz
Herz bringen
bringen können
können und
und dagegen
dagegen gegeherren
stimmt. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer ging
ging das
das Präsidium
Präsidium mit
mit einer
einer Stimme
Stimme
stimmt.
Mehrheit von
von der
der Volkspartei
Volkspartei auf
auf den
den Rechtsblock
über, der
Mehrheit
Rechtsblock über,
der den
den
Konservativen
Uraut wählte.
Nun wäre
wäre nach
nach bisheriger
bisheriger Übung
Übung
Konservativen Uraut
wählte.
Nun
der [.
[. Vizepräsident
Vizepräsident der
der Linken
Linken und
und innerhalb
innerhalb dieser
dieser der
der Volkspartei
Volkspartei
der
zugefallen;
allein das
Zentrum, das
zugefallen; allein
das Zentrum,
das den
den Präsidentenstuhl
Präsidentenstuhl den
den KonſerKonervativen
überlaſſen hatte,
beanspruchte dafür
den I.
für
vativen überlaen
hatte, beanspruchte
dafür den
I. Vizepräsidenten
Vizepräsidenten für
sich
seit 18
18 Jahren
Jahren in
in diesem
diesem Amt
Amt bewährten
bewährten
sich und
und schlug
schlug dazu
dazu den
den seit
Riene
vor. Doch
dreimal ergab
sich Stimmengleichheit,
und erst
erst das
Riene vor.
Doch dreimal
ergab sich
Stimmengleichheit, und
das
Los
Los entschied
entschied zugunſten
zugunten RKienes.
RKienes. Aber
Aber auch
auch die
die Stelle
Stelle des
des 2.
2. VizeVizepräsidenten,
präsidenten, die
die die
die Linke
Linke unter
unter den
den obwaltenden
obwaltenden Umständen
Umständen zurückzurückwies,
wies, wurde
wurde mit
mit einem
einem Konſervativen
Konervativen und
und damit
damit das
das ganze
ganze Präsidium
Präsidium
ausschließlich
ausschließlich von
von der
der Rechten
Rechten beseßt.
beseßt. Nach
Nach diesem
diesem Vorgang
Vorgang und
und bei
bei
dem Gleichgewicht
Gleichgewicht der
der Parteien
Parteien herrschte
herrschte hohe
hohe Spannung
Spannung im
imHalbdem
Halbmondſaal,
machte sich
sich Luft
Luft in
in oft
oft leidenschaftlichen
leidenschaftlichen und
und derben,
derben,
mondaal, und
und sie
sie machte
ja beleidigenden
beleidigenden Ausdrücken
der Redner.
Redner. Bei
einemder
ja
Ausdrücken der
Bei einem
der ersten
ersten Gesetze,
Gesetze,
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dem Lichtspielgeset
dem
Lichtspielgeset vom
vom 31.
31. März
März 1914,
1914, zeigten
zeigten sich
sich eine
eine Linke
Linke und
und
eine
des Präsidenten
Präsidenten
eine Rechte
Rechte scharf
scharf getrennt,
getrennt, und
und nur
nur der
der Stichentscheid
Stichentscheid des
verhalf einem
einem die
verhalf
die örtliche
örtliche Polizeigewalt
Polizeigewalt begünſstigenden
begünstigenden Antrag
Antrag der
der
Rechten
Rechten zur
zur Annahme;
Annahme; es
es war
war die
die 1.
1. Kammer,
Kammer, auf
auf deren
deren vermittelnde
vermittelnde
Fassung
Fassung die
die getrennten
getrennten Parteien
Parteien sich
sich ſchließlich
chließlich einigten.
einigten.
Nahezu
Nahezu einstimmig
einstimmig dagegen
dagegen war
war das
das Verfassungsgesetz
Verfassungsgesetz vom
vom
29.
29. Mai
Mai 1913
1913 angenommen
angenommen worden,
worden, das
das die
die dem
dem regierenden
regierenden König
König
auf
auf Lebenszeit
Lebenszeit festgesetzte
festgesetzte Zivilliſte
Zivillite um
um 350
350 000
000 Mark
Mark erhöhte
erhöhte zueinizueinigem
gem Ausgleich
Ausgleich der
der durch
durch das
das Sinken
Sinken des
des Geldwertes
Geldwertes auch
auch bei
bei den
den
Angestellten
Angestellten des
des Hofes
Hofes und
und des
des Hoftheaters
Hoftheaters nötig
nötig gewordenen
gewordenen AufAufbesserung
besserung der
der Bezüge.
Bezüge. Die
Die Regierung
Regierung hatte
hatte sich
sich zuvor
zuvor mit
mit den
den KamKammergruppen
mergruppen verständigt
verständigt und
und der
der Zweidrittelsmehrheit
Zweidrittelsmehrheit versichert.
versichert. DaDagegen
gegen stimmten
stimmten nur
nur die
die Sozialdemokraten,
Sozialdemokraten, wobei
wobei Keil
Keil bemerkte,
bemerkte, diese
diese
Vorlage
Vorlage bringe
bringe der
der Bevölkerung
Bevölkerung zum
zum Bewußtsein,
Bewußtsein, wie
wie ungeheuer
ungeheuer koſtkotſpielig
pielig die
die monarchische
monarchische Staatsform
Staatsform sei,
sei, während
während die
die von
von der
der SozialSozialdemokratie
demokratie erstrebte
erstrebte volle
volle Demokratie
Demokratie zu
zu einer
einer weitgehenden
weitgehenden Verbilligung
Verbilligung
der
der Staatsverwaltung
Staatsverwaltung führen
führen würde.
würde. Er
Er wiederholte
wiederholte dabei,
dabei, daß
daß die
die

Sozialdemokratie die
die Gesellſchaftsordnung
Gesellchaftsordnung umgestalten
umgestalten wolle
wolle nicht
nicht auf
auf dem
dem
Sozialdemokratie

Wege
Wege des
des Umsturzes,
Umsturzes, sondern
sondern auf
auf dem
dem der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung und
und der
der gegeordneten
ordneten Entwicklung;
Entwicklung; eben
eben darum
darum sei
sei auch
auch ganz
ganz harmlos
harmlos sein
sein am
am
25.
25. November1904
November1904 getaner
getaner und
und ihmwiederholt
ihm wiederholt vv orgeriebener
orgeriebener Ausspruch,
Ausspruch,
die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie sei
sei die
die Todfeindin
Todfeindin der
der bürgerlichen
bürgerlichen Gesellschaft.
Gesellschaft.
Beim
Beim Lehrerbesoldungsgesetz
Lehrerbesoldungsgesetz von
von 1913,
1913, das
das die
die Bezüge
Bezüge der
der ununständigen
ständigen Lehrer
Lehrer und
und Lehrerinnen
Lehrerinnen verbesserte,wurde
verbesserte, wurde in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer
wieder
wieder die
die Ubernahme
Ubernahme aller
aller persönlichen
persönlichen Schullaſten
Schullaten auf
auf den
den Staat
Staat
gefordert und deshalb der Vorchlag
Vorſchlag des Esch wenigstens einen
Teil der
der jetzigen
jetzigen Aufbeerungskosten
Aufbeſſerungskosten auf
Gemeinden zu
zulegen,
abTeil
auf die
die Gemeinden
legen, abgelehnt gegen
gegen Zentrum
Zentrum und
Allein die
1. Kammer
Kammer
gelehnt
und Bauernbund.
Bauernbund. Allein
die 1.
hieß die
die alleinige
alleinige Belatung
Belaſtung des
des Staates
Staates nicht
nicht gut,
gut, wohl
wohl aber
aber den
den dadahieß
rauf in der 2. Kammer angenommenen Vermittlungsantrag, nurdie
großen
auch
großen und
und mittleren
mittleren Städte
Städte zur
zur Mittragung
Mittragung zu
zu verpflichten
verpflichten und
und auch
dieſe
diee nur
nur bei
bei ihrer
ihrer durch
durch den
den Staatssleuerbetreff
Staatssleuerbetreff und
und die
die Hshe
Hshe der
der
Gemeindeumlage
Gemeindeumlage festgestellten
festgestellten Leiſtungsfähigkeit.
Leitungsfähigkeit.
Die
Die Gemeinden
Gemeinden zu
zu entlasten
entlasten sollte
sollte auch
auch eine
eine der
der Aufgaben
Aufgaben der
der
längst
längst und
und immer
immer dringender
dringender verlangten
verlangten Wegordnung
Wegordnung sein.
sein. Die
Die WegWegordnung
ordnung von
von 1808
1808 warin
warin jeder
jeder Hinſicht
Hinicht veraltete.
veraltete. Es
Es sollten
sollten jetzt
jetzt
vor
vor allem
allem die
die Staatsstraßen
Staatsstraßen erheblich
erheblich vermehrt
vermehrt und
und dabei
dabei die
die eiſeneienbahnloſen
bahnloen Gegenden
Gegenden besonders
besonders berücksichtigt,
berücksichtigt, die
die bedeutenderen
bedeutenderen NachNachbarſchaftsstraßen
barchaftsstraßen von
von den
den Gemeinden
Gemeinden auf
auf die
die Bezirke
Bezirke übertragen,
übertragen, endendlich feſte
fete Grundsätze
Grundsätze für
für Staatsbeiträge
Staatsbeiträge zum
zum Straßenbaugegeben
Straßenbau gegeben werden.
werden.
lich
Allein
Allein das
das alles
alles kostete
kostete Geld.
Geld. Der
Der Mehraufwand
Mehraufwand für
für den
den Staat
Staat
wurde
wurde auf
auf

1,3
1,3 Millionen
Millionen berechnet,
berechnet, und
und dafür
dafür fehlte
fehlte die
die Deckung.
Deckung.

Erſt
Ert im
im Januar
Januar 1914
1914 konnte
konnte daher
daher das
das große
große Werk
Werk in
in Formeines
Form eines

Geſetzentwurfes
Geetzentwurfes der
der 2.
2. Kammer
Kammer vorgelegt
vorgelegt werden.
werden.

Er
Er iſt
it über
über die
die

allgemeine
allgemeine Beratung
Beratung nicht
nicht hinausgediehen.
hinausgediehen.
Weitere
Weitere Anderungen,
Anderungen, ja
ja eine
eine völlige
völlige Neuordnung
Neuordnung der
der Besteuergun,
Besteuergun,

020.0

020.0

~~f

~~f

der
der Gemeinden
Gemeinden wurden
wurden manchfach
geder Verfaſſung
Verfaung und
und Verwaltung
Verwaltung der
manchfach ge-

wünſcht und
und die
die Wünche
Wünſche teilweise
teilweise der
der Regierung
Regierung in
in Kammerbechlüsen
Kammerbeſchlüſsen
wüncht
vorgelegt, so
so die
die Zuammenlegung
Zuſammenlegung von
von Gemeinderat
Gemeinderat und
und BürgerBürgervorgelegt,
ausſchuß (S.
(S. 200),
200), die
die Erweiterung
Erweiterung der
der Zuständigkeit
Zuständigkeit größerer
größerer Städte
Städte
auschuß
im Polizeiwesen,
Polizeiwesen, die
die Vereinigung
Vereinigung kleinerer
kleinerer Gemeinden,
Gemeinden, Anderungen
Anderungen
im
in der
der Wahl
Wahl von
von Bezirksrat
Bezirksrat und
und Bezirksverammlung.
Bezirksverſammlung. Die
Sozialin
Die Sozialdemokratie verlangte
verlangte i.i. I.
I. 1916
1916 wieder
wieder die
die Ersetzung
Ersetzung der
der BürgerBürgerdemokratie
gemeinde durch
durch die
die Wohngemeinde,
Wohngemeinde, ferner
ferner das
das Frauenstimmrecht,
Frauenstimmrecht, die
die
gemeinde

Herabsetzung des
des Wahlalters
Wahlalters vom
vom 25.
25. auf
Lebensjahr und
und
Herabsetzung
auf das
das 20.
20. Lebensjahr
die Beseitigung
Beseitigung des
des Erfordernisses
Erfordernisses des
des Staatsbürgerrechtes.
Staatsbürgerrechtes. Das
Das ging
ging
die
der Mehrheit
Mehrheit der
der 2.Kammer
2.Kammer zu
zu weit;
weit; elbt
ſelbſt die
die neueste
neueste GemeindeGemeindeder
ordnung vom
vom 15.
15. März
März 1919
1919 hat
hat am
am Erfordernis
Erfordernis des
des StaatsbürgerStaatsbürgerordnung
rechtes fetgehalten.
feſtgehalten. Aber
Aber dazu
dazuerklärte
sich die
die 2.Kammer
2.Kammer entchlosen,
entſchloſsen,
rechtes
erklärte sich
die im
im Urieg
Urieg unbillig
unbillig wirkende
wirkende Bestimmung
Bestimmung zu
zu beseitigen,
beseitigen, daß
daß ArmenArmendie
unterstützung und
und Steuerrückstände
Steuerrücksſtände das
das Gemeinde-,
Gemeinde-, LandtagsLandtags- und
und
unterstützung
Reichstagswahlrecht entziehen.
entziehen. Einen
Einen umfassenden
umfassenden Entwurf
Entwurf einer
Reichstagswahlrecht
einer VerVerwaltungsreform hatte
hatte Minister
Minister Fleischhauer
Fleischhauer schon
schon im
im Frühjahr
Frühjahr 1914
1914
waltungsreform
auszuarbeiten befohlen,
befohlen, nachdem
nachdem er
er sich
sich darüber
darüber mit
mit Vertretern
Vertretern aller
aller
auszuarbeiten
Parteien eingehend
eingehend besprochen
besprochen hatte.
hatte. !)
!) Zu
Zu einer
einer Vorlage
Vorlage ist
ist dieser
dieser
Parteien
Entwurf nicht
nicht gediehen.
gediehen. Zu
Zu stand
stand gekommen
gekommen ist
ist nur
nur ein
ein Fortschritt
Fortschritt
Entwurf
sozialer Fürsorge
Fürsorge mit
mit den
den Gesetzen
Gesetzen von
von 1914
1914 über
über die
die Pensionsrechte
Pensionsrechte
sozialer
und die
die Unfallfürsorge
Unfallfürsorge der
der Körperchaftsbeamten.
Körperſchaftsbeamten. Es
Es wurde
wurde dadurch
dadurch
und
u. a.
a. der
der Beitritt
Beitritt zur
Pensionskasse zugänglich
den UnterUnteru.
zur Pensionskasse
zugänglich gemacht
gemacht den
beamten der
der politischen
politischen und
Gemeinden (S.
(S. 210),
210), den
den AnAnbeamten
und kirchlichen
kirchlichen Gemeinden
gestellten der
der HandelsHandels- und
und Gewerbekammern,
Gewerbekammern, der
der Innungen,
Innungen, der
der
gestellten
Berufsgenossenschaften.
Berufsgenossenschaften.
Für die
die Aufstellung
Aufstellung und
und Einhaltung
Einhaltung des
des Staatshaushaltplanes
Staatshaushaltplanes
Für
gab die
die Verfaung
Verfaſſung nur
nur wenige,
wenige, ganz
ganz allgemein
allgemein gehaltene
gehaltene Grundsätze.
Grundsätze.
gab
Spätere Gesetze
Gesetze aber
aber fehlen.
fehlen. Nur
Nur von
von Fall
Fall zu
zu Fall
Fall sind
sind einzelne
Spätere
einzelne
Grundsätze bei
bei der
der Prüfung
Prüfung der
der Steuerverwendung
Steuerverwendung oder
oder Beratung
Beratung
Grundsätze
des Haushaltplanes
Haushaltplanes vereinbart
vereinbart worden.
worden. So
So trat
trat schon
schon im
im ersten
ersten JahrJahrdes
zehnt zu
zu dem
dem anfangs
anfangs allein
allein mitgeteilten
mitgeteilten Reinertrag
Reinertrag jeder
jeder EinnahmeEinnahmezehnt
quelle auf
auf Drängen
Drängen der
der Stände
Stände auch
auch die
die Mitteilung
Mitteilung des
des Rohertrages
Rohertrages
quelle
und des
des Elementaraufwandes.
Elementaraufwandes. Auch
Auch wurde
wurde derverabchiedete
derverabſchiedete HausHausund
haltplan anfangs
anfangs nicht
nicht als
als Gesetz
Gesetz verkündigt;
verkündigt; erst
erst seit
seit 1830
1830 geschieht
geschieht
haltplan
dies. Weitere,
Weitere, Zweifelsfragen
Zweifelsfragen brachten
brachten die
die gegenseitige
gegenseitige DeckungsfähigDeckungsfähigdies.
keit und
und die
die Übertragbarkeit
Übertragbarkeit mancher
mancher Plansätze,
Plansätze, die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit der
der
keit
Verwendung von
von Erübrigungen
Erübrigungen ohne
ohne ständische
ständische Zustimmung,
Zustimmung, die
die ZuZuVerwendung
lässigkeit von
von Restvorbehalten
Restvorbehalten trotz
trotz Verbrauches
Verbrauches der
der Planätze
Planſätze u.u. a.
lässigkeit
a.
mehr. Auf
Auf diesem
diesem Weg
Weg der
der Ubung
Ubung haben
habendie
Rechte des
des Landtages
Landtages
mehr.
die Rechte
eine wesentliche
wesentliche Fortbildung
erfahren. Noch
Noch i.i. I.
es
eine
Fortbildung erfahren.
I. 1833
1833 erschien
erschien es
dem liberal
liberal gesinnten
Staatsrat Fiſcher
daß die
die 2.Kammer
2.Kammer
dem
gesinnten Staatsrat
Ficher ungehörig,
ungehörig, daß
die
Verfügungsmacht über
die Verfügungsmacht
über Uberſchüſſe
Uberchüe beanſpruchte
beanpruchte und
und Beträge,
Beträge, die
die
für eine
eine Planperiode
Planperiode bewilligt,
bewilligt, in
in dieser
dieser aber
aber nicht
nicht verwendet
verwendet worden,
worden,
für
)
]1. K.
K. Prot.
Prot. \04;.
\04;. 55865.
) ]1.
55865.

es
erschien es
Verirrung erschien
besondere Verirrung
eine besondere
als eine
erklärte; als
für heimgefallen
heimgefallen erklärte;
Antikeneines AntikenBau eines
zum Bau
Mitteln zum
von Mitteln
Forderung von
der Forderung
bei der
ihm, daß
daß bei
ihm,
Baudes BauVorlegung des
die Vorlegung
hatte, die
gewagt hatte,
es gewagt
saales ein
ein Abgeordnete
Abgeordneterr es
saales
Auch
!!) Auch
verlangen !!)
zu verlangen
Sachverständigengutachtens zu
planes und
und eines
eines Sachverständigengutachtens
planes
Pläne
Die Pläne
übrig. Die
wünſchen übrig.
zu wünchen
ließ zu
nes ließ
die Form
Form des
des Haushaltpla
Haushaltplanes
die
Tabellenin TabellenEntwürfe in
die Entwürfe
wurden die
waren mit
mit der
der Zeit
Zeit –
– seit
1873 wurden
seit 1873
waren
ungemein
–
Reich
im
Vorgang
dem
nach
vorgelegt
form
gedruckt
vorgelegt
nach
dem
Vorgang
im
Reich
–
ungemein
gedruckt
form
noch
immer noch
die immer
Kammer, die
2. Kammer,
der 2.
Schuld der
n, nicht
angeschwollen,
nicht ohne
ohne Schuld
angeschwolle
der
ielt der
Danebenenth
wünschte. Daneben
noch eingehendere
eingehendere Nachweise
Nachweise wünschte.
enthielt
weitere, noch
Einnahmen
die
nur
insofern
Lücken,
wesentliche
doch
n
Haushaltpla
Haushaltplan doch wesentliche Lücken, insofern nur die Einnahmen
einVoranſchlag einAusgaben der
der laufenden
laufenden Verwaltung
Verwaltung in
in den
den Voranchlag
und Ausgaben
der
ng, der
gestellt
gestellt wurden,
wurden, nicht
nicht aber
aber auch
auch die
die Zuſchüſſe
Zuchüe der
der Restverwaltu
Restverwaltung,
der
h.
d.
Dienstes
ichen
außerordentl
des
und
verwaltung
Grundſtocks
Grundtocksverwaltung und des außerordentlichen Dienstes d. h. der
Anlehen und
und der
der davon
davon zu
zu beſtreitenden
betreitenden einmaligen
einmaligen (meiſt
(meit EiſenbahnEienbahnAnlehen
en und
u. a.
a. Bau-)
Bau-) Ausgaben.
Ausgaben. Das
Das Mißliche
Mißliche dieses,
dieses, nur
nur unvollkomm
unvollkommen
und
u.
empfunden.
allgemein
wurde
Zustandes
durch
durch Gesetz
Gesetz gar
gar nicht
nicht geregelten
geregelten Zustandes wurde allgemein empfunden.
he Mitglied
In der
der 1.
1. Kammer
Kammer war
war es
es insbeſondere
insbeondere das
das lebenslänglic
lebenslängliche
Mitglied
In
ten Berichten
Riecke, das
das in
in seinen
seinen ausgezeichne
ausgezeichneten
Berichten darauf
darauf hinwies
hinwies und
und
Riecke,

am 153.
153. April
April 1891
1891 zu
zu der
der Bitte
Bitte an
an die
die Regierung
Regierung
die 1. Kammer am

um ein Staatshaush
Staatshaushaltgeseß
veranlaßte. Der
Der gleiche
gleiche Wunſch
Wunch war
war
altgeseß veranlaßte.
en
auch in
in der,
der, 2.Kammer
2. Kammer bei
bei der
der Planberatun
Planberatungg 1889/91
1889/91 ausgesproch
ausgesprochen
auch
Ühnliche Wünſche
Wünche und
und Bitten
Bitten wiederholten
wiederholten sich
sich in
in beiden
beiden
worden. Ühnliche
Kammern, so
so namentlich
namentlich auf
auf dem
dem Landtag
Landtag 1907/10,
1907/10, zugleich
zugleich mit
mit der
der
Kammern,
ngskammer
terium unterstellte
Bitte, die
die dem
dem Finanzminis
Finanzministerium
unterstellte Oberrechnu
Oberrechnungskammer
Bitte,
n, unmittelbar
umzugestalte
umzugestaltenn in
in einen
einen unabhängige
unabhängigen,
unmittelbar dem
dem RKönig
RKönig unterstellten
unterstellten
Verf.Urk.
der
in
Ständen
f. Denn
Rechnungshof.
Denn das
das den
den Ständen in der Verf.Urk. §§
§§ 107
107 und
und 110
110
Rechnungsho
eingeräumte Kontrollrech
Kontrollrechtt hatte
hatte unter
unter den
den tatsächlichen
tatsächlichen Verhältnisse
Verhältnissenn
eingeräumte
en Inhalt
keinen
keinen seiner
seiner Bedeutung
Bedeutung entsprechend
entsprechenden
Inhalt gefunden.
gefunden. Endlich
Endlich im
im
Gesetze
zweier
Entwürfe
die
Juni
Juni 1913
1913 konnte
konnte die
die Regierung
Regierung die Entwürfe zweier Gesetze über
über
alt und
den Staatshaush
Staatshaushalt
und den
den Rechnungsho
Rechnungshoff vorlegen.
vorlegen. Sie
Sie sollten
sollten eine
eine
Fortbildung
Fortbildung der
der Verfassung
Verfassung in
in wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten bringen
bringen und
und die
die
ung beseitigen.
Retverwaltung
beseitigen. Auch
Auch eine
eine Underung
Underung der
der Verfaſſung
Verfaung war
war
Reſtverwalt
insofern vorgesehen,
vorgesehen, als
als die
die Prüfung
Prüfung der
der Rechnungen
Rechnungen der
der StänStändarin insofern
endichen Kaſſe
Kae und
und der
der von
von den
den Ständen
Ständen verwalteten
verwalteten Staatsſchuld
Staatschuldendiſchen
kae dem
dem neuen
neuen Rechnungsho
Rechnungshoff zugewiesen
zugewiesen werden
werden ſollte.
ollte. Die
Die 2.
2. KamKamkaſſe
ung der
zur Beschleunig
Beschleunigung
der Sache
Sache die
die Entwürfe
Entwürfe sofort
sofort ihrem
ihrem
mer übergab zur
nicht.
sie
wurden
Beraten
uß.
Finanzausſch
Finanzauschuß. Beraten wurden sie nicht.
Der
Der 8.
8. Juli
Juli 1914
1914 gab
gab Anlaß,
Anlaß, in
in einer
einer von
von der
der Stadt
Stadt Tübingen
Tübingen
gehaltenen
gehaltenen Feier
Feier unter
unter Teilnahme
Teilnahme der
der Landstände
Landstände den
den 400jährigen
400jährigen
Gedenktag des
des Tübinger
Tübinger Vertrages
Vertrages zu
zu begehen,
begehen, der
der Grundveste
Grundveste der
der
Gedenktag
gischen Verfaſung.
altwirtembergischen
Verfaung. Die
Die Feier
Feier stand
stand bereits
bereits unter
unter dem
dem
altwirtember
beklemmenden
Eindruck des
des Mordes
Mordes von
von Serajewo,
Serajewo, an
an dem
dem der
der WeltWeltn Eindruck
beklemmende
""
krieg sich
sich entzündet
entzündet hat.
hat.
krieg
1)
S. 63.
s1. 96.
1) Landständische
Landständische Verirrungen
Verirrungen 1835
1835 S.
63. 78.
78. s1.
96.

3:ZII
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Der
brachte es
Der Ausbruch
Ausbruch des
des Weltkrieges
Weltkrieges brachte
es mit
mit sich,
sich, daß
daß die
die parparlamentariſchen
lamentarichen Arbeiten
Arbeiten auf
auf das
das Notwendigste
Notwendigste beschränkt
beschränkt wurden.
wurden. Alle
Alle
größeren Gesetzesvorlagen
Gesetzesvorlagen blieben
blieben unerledigt,
unerledigt, so
so die
die von
der 1.
Kamgrößeren
von der
1. Kammerbereits angenommene
angenommene Erneuerung
Erneuerung des
des GebäudebrandversicherungsGebäudebrandversicherungsmerbereits
gesetzes, die
die Entwürfe
Entwürfe über
über Staatshaushalt
Staatshaushalt und
und Rechnungshof
Rechnungshof und
und
gesetzes,
das
Weggesetz.
Dagegen
beſchäftigte
sich
der
Landtag
in
den
sechs
das Weggesetz. Dagegen bechäftigte sich der Landtag in den sechs
Kriegstagungen vor
vor allem
allem mit
mit Feststellung
Feststellung des
des Staatshaushaltplanes,
Staatshaushaltplanes,
Kriegstagungen
der nun
nun viermal
viermal nur
nur auf
auf ein
ein Jahrverabchiedet
Jahrverabſchiedet wurde,
wurde, und
und mit
mit den
den
der
auf den
den Urieg
Urieg und
und die
die Rriegswohlfahrtspflege
Rriegswohlfahrtspflege bezüglichen
bezüglichen Fragen.
Fragen.
auf
Dies geschah
geschah in
in den
den Ausschüssen
Ausschüssen und
und in
den Vollsitzungen
der 2.
2. KamKamDies
in den
Vollsitzungen der
merin eingehendter
eingehendſter Weise
Weise bis
bis herab
herab zum
zum Sauerkraut,
Sauerkraut, und
und Mahnungen
Mahnungen
merin
zur Beschränkung
Beschränkung des
des Redeüberflusses
Redeüberflusſses in
in den
den Tagen
Tagen allgemeiner
allgemeiner UKnappUKnappzur
heit blieben
blieben nicht
nicht aus;
aus; vergebens
vergebens hatte
hatte Haußmann
Haußmann schon
schon am
am 28.
28. Juli
Juli
heit
1909 die
die Abgeordneten
Abgeordneten aufgefordert,
aufgefordert, die
die Kunst
Kunst der
der Sparsamkeit
Sparsamkeit in
in
1909
Worten zu
zu lernen,
lernen, da
da ein
ein gechwätziges
geſchwätziges Parlament
Parlament nicht
nicht den
den Einfluß
Einfluß
Worten
habe, den
den es
es haben
haben sollte.
sollte. Auch
Auch die
unter dem
dem Kriegszustand
Kriegszustand eineinhabe,
die unter
getretenen Bechränkungen
Beſchränkungen verfaungsmäßiger
verfaſſungsmäßiger Rechte,
Rechte, des
des Preß-,
Preß-, VereinsVereinsgetretenen
und Versammlungsrechtes,
Versammlungsrechtes, und
und die
die Verhängung.
Verhängung. der
der Schutzhaft
Schutzhaft gaben
gaben
und
Anlaß zu
zu Aussprachen
Aussprachen und
und Anträgen.
Anträgen. Arbeiterfragen
Arbeiterfragen hatten
hatten auch
auch
Anlaß
schon vor
vor dem
dem Krieg
Krieg den
den Landtag
Landtag manchfach
manchfach beschäftigt,
beschäftigt, so
so die
die VerVerschon
besserung der
der Löhne
Löhne und
und der
der Wohnungen,
Wohnungen, Verkürzung
Verkürzung der
der Arbeitszeit,
Arbeitszeit,
besserung
Arbeitsvermittlung, ArbeiterArbeiter- und
und Beamtenauschüe,
Beamtenausſchüſſe, Fürsorge
Fürsorge für
für
Arbeitsvermittlung,
Arbeitsloſe und
und besonders
besonders wieder
wieder die
die Errichtung
Errichtung von
von ArbeitsArbeits- oder
oder von
von
Arbeitsloe
Arbeiterkammern. Die
Die darauf
darauf gerichteten
gerichteten Anträge
Anträge blieben
blieben zwar
zwar während
während
Arbeiterkammern.
des Urieges
Urieges unerledigt,
unerledigt, doch
doch wurden
wurden viele
viele Millionen
Millionen zur
zur KriegswohlKriegswohldes
fahrtspflege, darunter
darunter auch
auch für
für Arbeitslose,
Arbeitslose, von
von der
der Regierung
Regierung angeangefahrtspflege,
fordert und
und vom
vom Landtagbewilligt.
Landtagbewilligt.
fordert
Nach Einführung
Einführung der
der Einkommensteuer
Einkommensteuer im
im Jahre
Jahre 19053
19053 (S.
(S. 195)
195)
Nach
hatte die
die 2.
2. Kammereinen
Kammereinen baldigen
baldigen Ersatz
Ersatz der
der Ertragsteuern
Ertragsteuern durch
durch eine
eine
hatte
Vermögensteuer gewüncht;
gewünſcht; die
die 1.Kammer
1.Kammer dagegen
dagegen hatte
hatte eine
eine VerVerVermögensteuer
mögensteuer geradezu
geradezu für
für unmöglich
unmöglich erklärt.
erklärt. Die
Die von
von der
der Regierung
Regierung im
im
mögensteuer
März 1909
1909 vorgelegte
vorgelegte Denkschrift
Denkschrift hatte
hatte nach
nach sorgfältigen
sorgfältigen Untersuchungen
Untersuchungen
März
ein dringendes
dringendes Bedürfnis
Bedürfnis zur
zur Fortführung
Fortführung der
der Steuerreform
Steuerreform in
in der
der
ein
Richtung der
der Vermögensteuer
Vermögensteuer verneint.
verneint. Auch
Auch die
die Kammern,
Kammern, ausausRichtung
genommen die
die Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, verneinten
verneinten die
die Dringlichkeit
Dringlichkeit und
und bebegenommen
ſchloſſen, weitere
weitere Untersuchungen
Untersuchungen der
der Regierung
Regierung abzuwarten.
abzuwarten.
Die
chloen,
Die
2. Kammerstrebte
Kammerstrebte vor
vor allem
allem eine
eine Erweiterung
Erweiterung der
der Beteuerungsrechte
Beſteuerungsrechte
2.
der Gemeinden
Gemeinden an
an(s.
o.). Diesem
Diesem Wunch
Wunſch entsprach
entsprach die
die kleine
kleine GeGeder
(s. o.).
meindesſteuerreform vom
vom 10.
10. Mai
Mai 1914,
1914, die
die den
den den
den Gemeinden
Gemeinden
meindesteuerreform
gestatteten Zuſchlag
auf die
die Einkommensteuer
Einkommensteuer von
von 50
50 auf
auf 75"/,
75"/, ergestatteten
Zuchlag auf
erhöhte.
Die
1.
Kammerhatte
dies zuert
zuerſt abgelehnt
abgelehnt mit.
mit. 11 Stimme
Stimme
höhte. Die 1. Kammerhatte dies
Mehrheit (alle
(alle Adeligen
Adeligen und
und die
die zwei
zwei Ökonomieräte
Ökonomieräte gegen
gegen die
die übrigen)
Mehrheit
übrigen) ;
erſt nachträglich
nachträglich stimmte
stimmte sie
sie widerwillig
widerwillig zu
zu unter
unter Befritung
Befriſtung des
des GeGeert

setzes. Aber
Aber abgelehnt
abgelehnt blieb
blieb in
in der
der 1.
setzes.
1. Kammerdie
Kammerdie von
von
beſchloſſene Erhöhung
Erhöhung des
des Existenzminimums
Existenzminimums von
von 500
bechloene
500
auf 950
Vergebens hatte
hatte Pichek
Piſchek als
als Mitglied
Mitglied
auf
950 Mark.
Mark. Vergebens

der
der 2.
2. Kammer
Kammer
und
und 650
650 Mark
Mark

der 1.
1. Kammer
Kammer
der

223.
223.

gewarnt,
gewarnt, wenn
wenn die
die \1.
\1. Kammerdiese
Kammerdiese kleine
kleine Mehrbelastung
Mehrbelastung der
der EinEinkommenſsteuerpflichtigen jetzt
ablehne, so
werde vielleicht
eine
kommensteuerpflichtigen
jetzt ablehne,
so werde
vielleicht bald
bald eine
erheblich
erheblich größere
größere Einräumung
Einräumung zu
zu machen
machen sein.
sein. Die
Die anfänglich
anfänglich abablehnende Haltung
Haltung der
der j.
war in
in der
der Zweiten
Zweiten
lehnende
der Mehrheit
Mehrheit der
j. Kammer
Kammer war
um so
so übler
übler aufgenommen
aufgenommen worden,
worden, als
als man
manhinter
ihrem Beschluß
Beschluß
um
hinter ihrem
nur Selbstucht
Selbstſucht vermutete.
vermutete.
Sie gab
gab damit
damit der
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie
nur
Sie
Anlaß, den
den ,abgrundtiefen
,abgrundtiefen Gegensatz
Gegensatz zwischen
zwischen den
den Adelsinteressen
Adelsinteressen
Anlaß,
und den
den Volksinteressen“
Volksinteressen“ und
und den
den ,,schädlichen
Einfluß des
des Oberhaues
Oberhauſes ““
und
schädlichen Einfluß
grell zu
zu beleuchten.
beleuchten. Eine
Eine neue
neue Steuerdenkchrift
Steuerdenkſchrift der
der Regierung
Regierung vom
vom
grell
26. Januar
Januar 1914
1914 erklärte
erklärte sich
sich für
für eine
eine Vermögensteuer
Vermögensteuer im
im Anchluß
Anſchluß
26.
an die
die Vermögenzuwachssteuer
Vermögenzuwachssteuer des
des Reiches.
Reiches. Allein
Allein noch
noch vor
vor deren
deren
an
Beratung kam
kam der
der Weltkrieg.
Weltkrieg. Er
Er brachte
brachte i.i. I.
I. 1915
1915 die
die EinEinBeratung
führung der
der Vermögensteuer
Vermögensteuer racher
raſcher als
als gedacht,
gedacht, aber
aber nun
nun nicht
nicht
führung
mehr, wie
wie geplant,
geplant, unter
unter Beseitigung
Beseitigung oder
oder doch
doch Ermäßigung
Ermäßigung der
der
mehr,
Ertragsteuern, sondern
sondern neben
neben deren
deren ungeminderter
Ertragsteuern,
ungeminderter Fortdauer.
Fortdauer. Ja
Ja
I. 1916
1916 wurde
wurde überdies
überdies die
die Einkommensteuer
auf 125?/0
125?/0
i.i. I.
Einkommensteuer erhöht
erhöht auf
der Einheitsäsze.
Einheitsſäsze.
Württemberg
der
Württemberg war
war damit
damit der
der erste
erste deutſche
deutche
Staat,
Uriegs durch
Staat, der
der mit
mit raſchem
rachem Griff
Griff den
den Wirkungen
Wirkungen des
des Uriegs
durch
eine
eine neue
neue Kriegssteuer
Kriegssteuer begegnete,
begegnete, und
und hatte
hatte dafür
dafür die
die Genugtuung,
Genugtuung,
seinen
1918 herein
in guter
seinen Staatshaushalt
Staatshaushalt trotz
trotz Urieges
Urieges bis
bis ins
ins Jahr
Jahr 1918
herein in
guter
Ordnung
Ordnung zu
zu halten.
halten. Ubrigens
Ubrigens brachte
brachte das
das Vermögenſteuergesetz
Vermögenteuergesetz
auch
auch eine
eine weitere
weitere Beschnipfelung
Beschnipfelung des
des Budgetvorrechts
Budgetvorrechts der
der 2.
2. Kammer,
Kammer,
indem
eine Erhöhung
des Steuerbetrages
indem es
es eine
Erhöhung des
Steuerbetrages über
über 11 vom
vom Tauſend
Tauend
des
des Vermögens
Vermögens der
der ordentlichen
ordentlichen Gesetzgebung
Gesetzgebung vorbehielt.
vorbehielt. Die
Die 2.Kammer
2. Kammer
hatte zugestimmt,
zugestimmt, notgedrungen
notgedrungen und
und unter
unter Vorbehalt
Vorbehalt ihrer
ihrer verfassungshatte
verfassungsmäßigen
Rechte,
weil von
von diesem
diesem Beding
Beding die
die 1.
1. Kammer
Kammer ihren
ihren BeiBeimäßigen Rechte, weil
tritt abhängig
abhängig gemacht
gemacht hatte
hatte und
und doch
doch das
das Gesetz
Gesetz nicht
nicht scheitern
scheitern durfte.
durfte.
tritt
Während der
der Krieg
Krieg diese
diese direkte
direkte Steuer
Steuer neu
neu gebracht
gebracht hat,
hat, hat
hat
Während

er auch
auch mit
mit einer
Württemberg althergebrachten
er
einer in
in Württemberg
althergebrachten indirekten
indirekten Steuer
Steuer
aufgeräumt, dem
Obstmoſt. Es
aufgeräumt,
dem Umgeld
Umgeld auf
auf Wein
Wein und
und Obstmot.
Es war
war von
von den
den
Wirten neuerdings
neuerdings viel
viel angefochten
angefochten worden,
worden, und
und die
die Volkspartei
Volkspartei war
Wirten
war
mit Nachdruck
Nachdruck für
für die
die Abschaffung
Abschaffung eingetreten.
mit
eingetreten. Aber
Aber der
der Staat konnte
die
und eine
die 11 1/22
1/22 Millionennicht
Millionen nicht entbehren,
entbehren, und
eine Weinsteuer als Ersatz
ließ für
für den
den einheimischen
einheimischen Weinbau
Schaden befürchten;
befürchten;
ließ
Weinbau empfindlichen
empfindlichen Schaden
es waren
waren darum
darum nur
nur die
die lästigen
lästigen Kontrollvorchriften
Kontrollvorſchriften gemildert
es
gemildert worden
worden

durch Gesetz
Gesetz vom
vom 4.
wurde im
im Urieg
Urieg das
das Umgeld
Umgeld
durch
4. Juli
Juli 1900.
1900. Da
Da wurde
faſt
klanglos
beseitigt
durch das
das Reichsweinsteuergesetzvom
Reichsweinsteuergesetzvom 26.
26. Juli
Juli 1918.
1918.
fat klanglos beseitigt durch
Es wurde
wurde für
Württembergs Staatshaushalt
erträglich dadurch,
dadurch, daß
daß
Es
für Württembergs
Staatshaushalt erträglich
es den
den betroffenen
betroffenen Einzelstaaten
Einzelstaaten eine
eine Entschädigung
Entschädigung aus
aus Reichsmitteln
Reichsmitteln
es
zugebilligt hat.
hat.
zugebilligt
Die
Vereinfachung
der Verwaltung
Verwaltung wurde
wurde während
während des
des Krieges
Krieges
Die Vereinfachung der
von der
der Regierung
Regierung in
in manchen
manchen Stücken
Stücken fortgesetzt;
fortgesetzt; in
in der
der Hauptsache
Hauptsache
von
ruhte auch
auch sie,
sie, namentlich
namentlich die
die viel
viel erörterte
erörterte Frage
Frage der
der Ureisregierungen,
Ureisregierungen,
ruhte
die
die
Mehrheit der
der 2.
2. Kammer
Kammerjetzt
nur vereinfachen,
vereinfachen, nicht
nicht mehr
die die Mehrheit
jetzt nur
mehr
aufheben wollte,
wollte,während
Ushler, der
der im
im März
März 1918
1918 ernannte
ernannte Minister
Minister
aufheben
während Ushler,
des Innern,
Innern, sich
sich als
als überzeugten
überzeugten Freund
Freund der
der Aufhebung
Aufhebung bekannte.
bekannte.
des

– 224
–
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Auch die
der deutschen
Auch
die Vereinheitlichung
Vereinheitlichung der
deutschen Eisenbahnen
Eisenbahnen (S.
(S. 196)
196) gedieh
gedieh
im
im Urieg
Urieg nur
nur im
im Wege
Wege der
der Verwaltung
Verwaltung und
und nur
nur einige
einige kleine
kleine Schritte
Schritte
weiter.
weiter. Im
Im Landtag
Landtag waren
waren wohl
wohl alle
alle Parteien
Parteien und
und beide
beide Kammern
Kammern
für
für Fortsetzung
Fortsetzung der
der Bestrebungen
Bestrebungen der
der Regierung,
Regierung, die
die mit
mit der
der GüterGüterwagengemeinſchaft
von 1909
1909 einen
einen ersten
Erfolg erzielt
erzielt hatte,
hatte, doch
doch
wagengemeinchaft von
ersten Erfolg
über das
das Maßgingen
Maßgingen die
die Ansichten
Ansichten auseinander.
auseinander. Nur
Nur NationalNationalüber
liberale und
und Sozialdemokraten
Sozialdemokraten waren
warenjetzt
im letzten
letzten Ziel
Ziel für
für völlige
völlige
liberale
jetzt im
Eisenbahngemeinſchaft; die
die Mehrheit
Mehrheit der
der 2.Kammer
2.Kammerwollte
die EisenEisenEisenbahngemeinchaft;
wollte die
bahnhoheit Württembergs
Württembergs wahren
wahren und
und stimmte
stimmte darum
darum nurfüreine
nurfüreine
bahnhoheit
Betriebsmittelgemeinschaft; in
in der
der Mitte
Mitte stand
stand die
die 1.
1. Kammer,
Kammer, die
die
Betriebsmittelgemeinschaft;
ſich für
für eine
eine BetriebsBetriebs- und
und Finanzgemeinchaft
Finanzgemeinſchaft erklärte;
erklärte; Mai
Mai 1913.
1913.
ich
Die Erfahrungen
Erfahrungen des
des Krieges
Krieges änderten
änderten diese
diese grundsätzliche
grundsätzliche Stellung
Stellung
Die
nicht; der
der Hauptanstand
Hauptanstand aber
aber war,
war, daß
daß die
die übrigen
übrigen Staaten
Staaten sich
sich ababnicht;
lehnend verhielten.
verhielten. Aus
Aus gleichem
gleichem Grunde
Grunde kam
kam auch
auch der
der großartige
großartige
lehnend
Plan eines
eines Großchiffahrtweges
Großſchiffahrtweges durch
durch Kanalisierung
Kanalisierung des
des Neckars
Neckars und
und
Plan
Verbindung des
des Neckars
Neckars mit
mit Donau
Donau und
und Bodensee,
Bodensee, für
für den
den Regierung
Regierung
Verbindung
und beide
beide Kammern
Kammern eintraten,
eintraten, der
der Ausführung
Ausführung nicht
nicht näher.
näher.
und
Mit diesen
diesen Verkehrsfragen
Verkehrsfragen hing
hing zuammen
zuſammen eine
eine im
im Mai
Mai 1915
1915
Mit
von der
der 2.
2. Kammerbechloene
Kammerbeſchloſſene Bitte
Bitte um
um eine
eine Denkschrift
Denkschrift über
über die
die
von
schon auf
auf früheren
früheren Landtagen
Landtagen erörterte
erörterte und
und von
von Rednern
Rednern aller
aller Parteien
Parteien
schon

gewünſchte Bildung
Bildung eines
eines besonderen
besonderen Verkehrsministeriums
Verkehrsministeriums oder,
oder, wie
wie
gewünchte
der Antragsteller
Antragsteller Wieland
Wieland sich
sich ausdrückte,
ausdrückte, eines
eines Arbeitsministeriums,
Arbeitsministeriums,
der
das die
die Pot
Poſt und
und Eisenbahn,
Eisenbahn, LandLand- und
und Wasserstraßen,
Wasserstraßen, ElektrizitätsElektrizitätsdas
versorgung, den
den gesamten
gesamten Hochbau,
Hochbau, kurz
kurz alle
alle technischen
technischen Ubteilungen
Ubteilungen
versorgung,
der verchiedenen
verſchiedenen Ministerien
Ministerien zu
zu übernehmen
übernehmen hätte.
hätte. Die
Die Zahl
Zahl der
der
der
Ministerien sollte
sollte gleichwohl
gleichwohl nicht
nicht vermehrt
vermehrt werden.
werden. Ministerpräsident
Miniſsterpräsident
Ministerien
Weizsäcker fand
fand den
den Wunch
Wunſch erfüllbar
erfüllbar auf
auf dem
dem Wege,
Wege, daß
daß zwar
zwarein
Weizsäcker
ein
Verkehrsministerium neu
neugeschaffen,
aber durch
durch Gesetz
Gesetz festgelegt
festgelegt würde,
würde,
Verkehrsministerium
geschaffen, aber

daß zwei
zwei der
dann 77 Ministerien
Ministerien von
Minister zugleich
zugleich zu
zu
daß
der dann
von Einem
Einem Minister
verwalten seien,
seien, wobei
wobei der
der Regierung
Regierung überlassen
überlassen bliebe,
bliebe, welche
welche zwei
zwei
verwalten
Verwaltungszweige jeweils
jeweils in
in einer
einer Hand
Hand zu
zu vereinigen
vereinigen wären.
wären. Allein
Allein
Verwaltungszweige
die 1.
1. Kammerlehnte
Kammerlehnte den
den Beitritt
Beitritt zum
zum Beschluß
Beschluß der
der 2.Kammerab.
2.Kammerab.
die
Auch der
der Minister
Minister des
des Innern
Innern erhob
erhob Bedenken
Bedenken gegen
gegen die
die ihm
ihm drohende
drohende
Auch
Wegnahme von
von Straßenbau
Straßenbau und
und Elektrizitätsverorgung.
Elektrizitätsverſorgung. So
So verchob
verſchob
Wegnahme
Weizsäcker die
die CLssung
CLssung auch
auch dieser
dieser Frage
Frage auf
auf die
die Zeit
Zeit nach
nach dem
dem Kriege.
Kriege.
Weizsäcker
Auf die
die Haltung
Haltung der
der württ.
württ. Regierung
Regierung im
im Bundesrat
Bundesrat einzuwirken,
einzuwirken,
Auf
waren dieKammern,
dieKammern, besonders
besonders die
die Zweite,
Zweite, auf
auf diesem
diesem wie
wie auf
auf den
den voranvoranwaren
gegangenen Candtagen
Candtagen fortgesetzt
fortgesetztbemüht,
so in
in 1901/04
insbesonderebei
gegangenen
bemüht, so
1901/04 insbesonderebei
Arbeiterfragen (5.210)
(5.210) und
fürErhshungder Getreidezslle,
Getreidezslle, 1904/06
1904/06 gegen
gegen
Arbeiterfragen
und fürErhshungder
die Erhöhung
Erhöhung der
der Pottarife
Poſttarife und
und gegen
gegen die
die Fahrkartensteuer,
Fahrkartensteuer, 1907112
die
1907112
besonders über
über Fragen
Fragen der
der Reichsfinanzreform,
Reichsfinanzreform, 1913/18
1913/18 endlich
endlich gegen
gegen
besonders
das angebliche
angebliche bayriche
bayriſche Sonderrecht
Sonderrecht bei
bei Friedensverhandlungen,
Friedensverhandlungen, über
über
das
das geplante
geplante Reichsbranntweinmonopol,
Reichsbranntweinmonopol, für
für Zulassung
Zulassung eines
eines anderen
anderen
das
gesetzlichen ehelichen
ehelichen Güterstandes
Güterstandes und
und anderes.
anderes. Man
Man konnte
konnte freilich
gesetzlichen
freilich
manchmal mit
mit Gröber
Gröber der
der Ansicht
Ansicht sein,
sein, die
die 2.Kammer
2.Kammergehe
manchmal
gehe darin
darin

zu
weit und
und behandle
behandle Dinge,
Dinge, die
die im
im Landtag
Landtag zu
zu behandeln
behandeln ein
zu weit
ein gege-

Reichsgericht
dem Reichsgericht
Auch dem
5967). Auch
89, 5967).
(Prot. 89,
fehle, (Prot.
Anlaß fehle,
nügender
nügender Anlaß
Abgeordneten
der Abgeordneten
Unverletzlichkeit der
verfaſſungsmäßige Unverletzlichkeit
gegenüber
gegenüber die
die verfaungsmäßige
EinſoziaLage. Ein
die Lage.
in die
1917 in
J. 1917
Kammeri.
2. Kammer
zu wahren,
wahren, kam
kam die
die 2.
i. J.
oziazu
gezogen
Untersuchung
in
icht
vomReichsger
war
listischer Abgeordneter
Abgeordneter war vom Reichsgericht in Untersuchung gezogen
listischer
Die
wegen Aufforderung
Aufforderung zum
zum Hochverrat
Hochverrat (in
(in Flugblättern).
Flugblättern). Die
worden wegen
rkunde die
angte nach
Kammerverlangte
nach §§ 184
184 der
der Verfaſſungsu
Verfaungsurkunde
die Aufhebung
Aufhebung
Kammerverl
haft für
ns und
des Strafverfahre
Strafverfahrens
und der
der Untersuchungs
Untersuchungshaft
für die
die Zeit,
Zeit, während
während
des
versammelt seien.
seien. Allein
Allein das
das Reichsgericht
Reichsgericht lehnte
lehnte
deren die Stände versammelt
rkunde von
Ansinnen ab,
ab, weil
weil §§ 184
184 der
der Verfaſſungsu
Verfaungsurkunde
von Anfang
Anfang an
an
das Ansinnen
ch
nur für
für Württemberg
Württemberg maßgebend
maßgebend gewesen,
gewesen, und
und sein
sein Geltungsberei
Geltungsbereich
nur
kurz
übrigens
hob
Es
sei.
worden
erweitert
Reichsgesetz
durch
durch kein
kein Reichsgesetz erweitert worden sei. Es hob übrigens kurz
aft auf,
die Untersuchungh
Untersuchunghaft
auf, so
so daß
daß das
das Mitglied
Mitglied in
in der
der 2.
2. KamKamdarnach die
mer erscheinen
erscheinen konnte.
konnte. Allein
Allein die
die Kammer
Kammer fand
fand die
die Auslegung
Auslegung des
des
mer
Reichsgerichtess unbefriedigen
unbefriedigendd und
und ersuchte
ersuchte die
die Regierung,
Regierung, im
im BundesBundesReichsgerichte
rat dahin
dahin zu
zu wirken,
wirken, daß
daß durch
durch Reichsgesetz,
Reichsgesetz, und
und damit
damit allgemein
allgemein ververrat
glieder ausgedehnt
it der
bindlich, die
die Unverletzlichke
Unverletzlichkeit
der Reichstagsmit
Reichstagsmitglieder
ausgedehnt werde
werde
bindlich,
en der
auf die
die Mitglieder
Mitglieder der
der gesetzgebenden
gesetzgebenden Versammlung
Versammlungen
der Bundesstaaten
Bundesstaaten..
auf
t.
Reichsjustizam
dem
empfehlend
Beschluß
den
übergab
Die Regierung
Regierung übergab den Beschluß empfehlend dem Reichsjustizamt.
Die
ung vom
In der
der Reichsverfaſſ
Reichsverfaung
vom 11.
11. August
August 1919
1919 (Art.
(Art. 36/38)
36/38) iſt
it der
der
In
Wunſch
Wunch erfüllt
erfüllt worden.
worden.
UKsönig Wilhelm
Wilhelm II.
II. beging
beging am
am 6.
6. Oktober
Oktober 1916
1916 sein
sein 25jähriges
25jähriges
UKsönig
biläum in
Regierungsjubiläum
in einfachster
einfachster Weise,
Weise, aber
aber unter
unter herzlicher
herzlicher TeilTeilRegierungsju
nahme des
des ganzen
ganzen Volkes.
Volkes. Denn
Denn er
er war
war ,ein
,ein geradezu
geradezu vorbildlich
vorbildlich
nahme
alen Mülbergeri.
konstitutioneller
Fürst“, wie
wie er
er vom
vom Nationalliber
Nationalliberalen
Mülbergeri.
er Fürst“,
konstitutionell
Haußmann
Demokraten
vom
ähnlich
und
1913,
I.
I. 1913, und ähnlich vom Demokraten Haußmann im
im Juli
Juli 1917
1917 und
und
Mai 1918
1918 genannt
genannt wurde.
wurde. Selbst
Selbst die
die Schwäbische
Schwäbische Tagwacht,
Tagwacht, das
das
Mai

tie, erkannte
der Sozialdemokra
Sozialdemokratie,
erkannte dies
dies an
an und
und fügte
fügte bei:
bei: wenn
wenn
Blatt der

morgen in
in Württemberg
Württemberg die
die Republik
Republik an
an Stelle
Stelle der
der Monarchie
Monarchie träte,
träte,
morgen
so würde
würde gar
gar nichts
nichts geändert
geändert werden;
werden; denn
denn kein
kein Anwärter
Anwärter hätte
hätte mehr
mehr
so
Aussicht, an
an die
die Spitze
Spitze des
des Staates
Staates gestellt
gestellt zu
zu werden,
werden, als
als der
der jetzige
jetzige
Aussicht,
be stellten
König. Als
Als Jubiläumsga
Jubiläumsgabe
stellten die
die Stände
Stände dem
dem König
König eine
eine halbe
halbe
König.
it
Volksgesundhe
der
Förderung
zur
zur Verfügung
Verfügung zur Förderung der Volksgesundheit und
und ErErMillion zur
haltung der
der Volkskraft.
Volkskraft. Der
Der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß sprach
sprach zugleich
zugleich dent
dent
haltung
in feierlicher
feierlicher Audienz
Audienz den
den Dank
Dank und
und die
die Glückwünsche
Glückwünsche des
des Landes
Landes
Usnig in
gesammelte
Land
im
der Landstände
Landstände aus.
aus. Die
Die daneben
daneben im Land gesammelte und
und dem
dem
und der
Usnig überreichte
überreichte Volksspende
Volksspende zur
zur Linderung
Linderung der
der Not
Not des
des URrieges
URrieges
hatte
hatte über
über 2'/2
2'/2 Millionen
Millionen erbracht.
erbracht.
se, unter
che Regierungswei
Die parlamentaris
parlamentarische
Regierungsweise,
unter der
der Verfassung
Verfassung von
von
Die
1848
Sturmjahr
im
erwähnt,
1819 anfangs
anfangs kaum
kaum erwähnt, im Sturmjahr 1848 vorübergehen
vorübergehendd
1819
eingeführt, war
war wieder
wieder am
am 20.
20. Februar
Februar 1907
1907 von
von Konrad
Konrad Haußmann
Haußmann
denten Weizsäcker
gefordert, aber
aber vom
vom Ministerpräsi
Ministerpräsidenten
Weizsäcker abgelehnt
abgelehnt worden,
worden,
gefordert,
rkunde nicht
57 der
der Verfaſſungsu
Verfaungsurkunde
nicht das
das Parlament,
Parlament, sondern
sondern
weil nach § 57
sei, der
der nach
nach eigener
eigener freier
freier Enlſchließung
Enlchließung die
die Minister
Minister
der König es sei,
at Hildenbrand
ernenne und entlaſſe.
entlae. Auch
Auch der
der Sozialdemokr
Sozialdemokrat
Hildenbrand meinte
meinte
sei beſſer,
beer, wenn
wenn die
die Regierung
Regierung führe
führe und
und die
die Parteien
Parteien
damals, es sei
würden, als
als umgekehrt
umgekehrt (Prot.
(Prot. 48,
48, 92).
92). Nach
Nach Ausbruch
Ausbruch
gezwungen würden,
Ud
Württ. Verfassung.
Ud am,
am, Württ.
Verfassung.
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des Weltkrieges
2. Kammer,
wie im
des
Weltkrieges wurden
wurden in
in der
der 2.
Kammer, wie
im Reichstag,
Reichstag, mehrmehrfach
des Staatshaushaltes
fach und
und besonders
besonders bei
bei der
der Beratung
Beratung des
Staatshaushaltes für
für 1917
1917
Wünſche ausgesprochen
nach Neuorientierung,
BeWünche
ausgesprochen nach
Neuorientierung, Einschränkung
Einschränkung der
der Bevormundung, Weiterbildung
Weiterbildung der
vormundung,
der verfaſſungsmäßigen
verfaungsmäßigen Einrichtungen,
Einrichtungen,
gleicher
alle. Haußmann
gleicher Freiheit
Freiheit für
für alle.
Haußmann verlangte
verlangte wieder
wieder nicht
nicht eine
eine
andere
andere Regierungsform,
Regierungsform, aber
aber eine
eine andere
andere Regierungsweise,
Regierungsweise, die
die ohne
ohne
Verfasſungsänderung
Verfasungsänderung schon
schon jetzt
jetzt eingeführt
eingeführt werden
werden könne,
könne, d.
d. h.
h. es
es
müſſe
System gewagt,
gewagt, zunächst
zunächst
müe der
der Ubergang
Ubergang zum
zum parlamentariſchen
parlamentarichen System
ein
ein Koalitionsministerium
Koalitionsministerium gebildet
gebildet werden.
werden. Keil
Keil verlangte
verlangte noch
noch deutdeutlicher
licher die
die Unterordnung
Unterordnung der
der Regierung
Regierung und
und Verwaltung
Verwaltung unter
unter die
die von
von

der
der Volksvertretung
Volksvertretung aufgestellten
aufgestellten Richtlinien;
Richtlinien; er
er sei
sei zwarnicht
zwarnicht begeistert
begeistert
vom
vom parlamentariſchen
parlamentarichen System,
System, aber
aber es
es sei
sei beſſer
beer als
als die
die herrschende
herrschende
bürokratische
bürokratische Regierung.
Regierung. Keil
Keil verlangte
verlangte daneben
daneben wieder
wieder FrauenwahlFrauenwahlrecht, Herabetzung
Herabſetzung des
des Wahlalters,
Wahlalters, Beseitigung
Beseitigung der
Adelsgeſsellſchaft
recht,
der Adelsgesellchaft
der 1.
1. Kammer,
Kammer, allgemeine
allgemeine Verhältniswahl
für den
der
Verhältniswahl für
den Landtag.
Landtag. Die
Die
Frage,
Frage, meinte
meinte er,
er, könnte
könnte sich
sich dahin
dahin zuſpitzen:
zupitzen: Erhaltung
Erhaltung unseres
unseres StaatsStaatswesens
wesens unter
unter Preisgabe
Preisgabe überlebter
überlebter Vorrechte
Vorrechte oder
oder Erhaltung
Erhaltung überüber-

lebter
lebter Vorrechte
Vorrechte auf
auf die
die Gefahr
Gefahr des
des Zusammenbruchs.
Zusammenbruchs. Aber
Aber MinisterMinisterpräsident
präsident Weizsäcker
Weizsäcker hielt
hielt den
den Gedanken
Gedanken eines
eines Koalitionsministeriums
Koalitionsministeriums
für
für unausführbar;
unausführbar; das
das parlamentariſche
parlamentariche System
System widerspreche
widerspreche dem
dem
klaren
klaren Wortlaut
Wortlaut der
der Verfaſſung;
Verfaung; die
die Erfahrungen,
Erfahrungen, die
die mit
mit ihmbei
ihm bei
und
und seit
seit Ausbruch
Ausbruch des
des Urieges
Urieges in
in den
den uns
uns feindlichen
feindlichen Ländern
Ländern gege-

geforderte Neuorientierung
Berlin geforderte
in Berlin
die in
ab; die
ſchreckten ab;
worden, chreckten
macht
macht worden,
Neuorientierung

habe
in
bereits
habe 1906,
in Würitemberg
Würitemberg
bereits begonnen
begonnen mit
mit der
der Herſeſuzssretern
Hereuzssretern
von
von 1906, dabei
dabei sei
sei aber
aber die
die 1.Kammer
1.Kammer als
als ein
ein wesentlicher
wesentlicher Teil
Teil
bleibend feſtgelegt worden.
bleibend
fetgel
egt worden.
Bei
Bei der
der Beratung
Beratung des
des Staatshaushaltes
Staatshaushaltes für
für 1918
1918 kam
kam Haußmann
Haußmann

auf
auf seinen
seinen vorjährigen
vorjährigen Wunſch
Wunch zurück;
zurück; er
er bedaueerte,
bedaueerte, daß
daß inzwiſchen
inzwichen
drei
drei Ministersessel
Ministersessel neu
neu besetzt
besetzt worden,
worden, ohne
ohne daß
daß ein
ein Mitglied
Mitglied der
der

2.
2. Kammerin
Kammerin die
die Regierung
Regierung berufen,
berufen, ja
ja ohne
ohne daß
daß mit
mit den
den Ständen
Ständen

Fühlung
Fühlung genommen
genommen worden
worden sei;
sei; diese
diese Übergehung
Übergehung des
des Parlamentes
Parlamentes
Württembergin konstitutionellen
früher Württembergin
verletzend; während
sei
sei verletzend;
während früher
konstitutionellen Fragen
Fragen
an
an der
der Spitze
Spitze marſchierte,
marchierte, habe
habe es
es sich
sich jetzt
jetzt vom
vom Reich
Reich überholen
überholen lassen,
lassen,
sein Stellvertreter
Stellvertreter (Payer,
(Payer, der
der frühere
frühere
und sein
wo ein Reichskanzler und

Präsident
Präsident der
der württembergischen
württembergischen 2.Kammer)
2.Kammer) auch
auch das
das Vertrauen
Vertrauen des
des
Reichstages
Reichstages

besitzen
besitzen müſſen;
müen;

Weizsäcker
Weizsäcker

dürfe
dürfe ſich
ich nicht
nicht hinter
hinter den
den

König
König und
und deſſen
deen freies
freies Ernennungsrecht
Ernennungsrecht verstecken,
verstecken, denn
denn König
König WilWilhelm sei
sei streng
streng konstitutionell
konstitutionell und
und nehme
nehme in
in allen
allen wichtigen
wichtigen Fragen
Fragen
helm
die
die Vorſchläge
Vorchläge des
des Ministers
Ministers zur
zur Richtschnur;
Richtschnur; der
der Ministerpräsident
Ministerpräsident
habe
habe darum
darum tatsächlich
tatsächlich wie
wie rechtlich
rechtlich die
die Ernennungen
Ernennungen zu
zu verantworten.
verantworten.
Weizsäcker
erwiderte,
schon
jetzt
übe
die
Kammerihren
Weizsäcker erwiderte, schon jetzt übe die Kammerihren weitgehenden
weitgehenden
Einfluß
Einfluß in
in Finanzsachen
Finanzsachen voll
voll aus
aus und
und kontrolliere
kontrolliere weitgehend
weitgehend die
die
Staatsverwaltung;
Staatsverwaltung; die
die Grenzen
Grenzen zwischen
zwischen Gesetzgebung
Gesetzgebung und
und Verwaltung
Verwaltung
seien
seien zugunsten
zugunsten der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung erheblich
erheblich ausgedehnt,
ausgedehnt, zahlreiche
zahlreiche Fragen,
Fragen,
die
die früher
früher der
der Verwaltung
Verwaltung überlassen
überlassen waren,
waren, neuerdings
neuerdings durch
durch Gesetz
Gesetz

geregelt
geregelt worden.
worden.

Fühlung
Fühlung mit
mit den
den Kammern
Kammern zu
zu nehmen
nehmen halte
halte auch
auch
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die Regierung
nützlich, sie
die
Regierung für
für nützlich,
sie tue
tue dies
dies schon
schon bisher
bisher und
und sei
sei entſchlossen
entchlossen
es auch
auch ferner
ferner zu
Parlamentariern in
in die
die
es
zu tun;
tun; auch
auch den
den Eintritt
Eintritt von
von Parlamentariern
Regierung halte
halte er
er für
für erwünscht.
erwünscht. Noch
Noch weiter
weiter zu
zu gehen
gehen und
und nach
nach dem
Regierung
dem
parlamentariſchen Sytem
Syſtem die
die Mehrheit
Mehrheit der
der 2.
andie
Stelle
parlamentarichen
2. Kammer
Kammer an
die Stelle
der Regierung
Regierung zu
zu setzen,
setzen, die
die Verantwortung
Verantwortung für
für die
die Regierung
Regierung der
der
der
Mehrheit der
der Volksvertretung
Volksvertretung zu
zu übertragen,
übertragen, dagegen,habe
dagegen,habe er
er Bedenken.
Bedenken.
Mehrheit
Erbestritt, daß
daß das
das Wohl
Wohl des
des Landes
Landes eine
eine solche
solche Underung
Underung der
der VerVerErbestritt,
fasung verlange,
verlange, und
und auch
auch die
die Stimmung
Stimmung des
des Landes
Landes cheine
ſcheine nicht
nicht
fasung
dafür zu
zu sein.
sein. In
In der
der Tat
Taterklärte
Kiene, das
das Zentrum
Zentrum wolle
wolle keine
keine
dafür
erklärte Kiene,
Parlamentsregierung, aber
aber eine
eine wahrhaft
wahrhaft konstitutionelle,vom
konstitutionelle,vom Vertrauen
Vertrauen
Parlamentsregierung,
des ganzen
ganzen Volkes
Volkes getragene
getragene und
und mit
mit der
der Volksvertretung
Volksvertretung eng
eng zuzudes
sammenarbeitende Regierung,
Regierung, die
die vor
vor wichtigen
wichtigen Entchlüssen
Entſchlüssen mit
mit VerVersammenarbeitende
tretern der
der Parteien
Parteien Fühlung
Fühlung nähme,
nähme, und
und zwarauch
zwarauch außerhalb
außerhalb LandLandtretern
tags, wie
wie dies
dies für
für das
das Eienbahntarifwesen
Eiſenbahntarifwesen schon
schon i.i. I.
I. 1897
1897 von
von der
der
tags,
2. Kammer
Kammer erbeten
erbeten und
und von
von der
der Regierung
Regierung zugesagt
zugesagt und
und gehalten
gehalten
2.
worden sei.
sei. Mit
Mit dieser
dieser Stellung
Stellung deckte
deckte sich
sich die
die der
der Nationalliberalen,
Nationalliberalen,
worden
wobei
Hieber
feſttte
Ilte,
daß
sich
die
Grundlagen
unseres
Staatslebens
wobei Hieber fettte Ilte, daß sich die Grundlagen unseres Staatslebens
und die
die jüngste
jüngste U)erfaungsänderung
U)erfaſſungsänderung bewährt,
bewährt, der
der Staatssinn
Staatssinn unseres
unseres
und
Volkes sich
sich vertieft
vertieft und
und das
das Volk
Volk gezeigt
gezeigt habe,
habe, daß
daß es
es Vertrauen
Vertrauen ververVolkes
diene.
Sein
Parteigenoſſe
Baumannbetonte,
daß
die
Verfassung
nichts
diene. Sein Parteigenoe Baumann betonte, daß die Verfassung nichts
Starres, sondern
sondern der
der Weiterbildung
Weiterbildung bedürftig
bedürftig sei
sei und
und zwar
zwar in
in der
der
Starres,
Richtung
erweiterter
Rechte
der
VJolksvertretung.
Körner
vom
BauernRichtung erweiterter Rechte der VJolksvertretung. Körner vom Bauern-

bund lehntemuezt
lehntemue zt e und Parteiminister
Parteiminisſter ausdrücklich ab und
verlangte Minister, die über den Hf! eien stehen; und Wolff begrüßte

verlangte
Minister,
dieRegierung
über den Fühlung
Hf! eien nehme
stehen; mit
und dem
WolffParl
begrüßte
es zwar,
zwar, wenn
wenn die
die Regierung
ament
es
Fühlung nehme
mit dem
Parl ament
bei Besetzung wichtiger Potts aber aus diesem Wunſch eine Pflicht
bei
Besetzung wichtiger Potts aber aus diesem Wunch eine Pflicht
zu drechsſeln widerstrebe der Verfaſſung nach Geiſt und Wortlaut. Der
zu drechseln widerstrebe der Verfaung nach Geit und Wortlaut. Der
Hinweis des
des Ministerpräsidenten,
Ministerpräsidenten, daß
daß bei
bei unseren
unseren Feinden
Feinden das
das parlaparlaHinweis

mentariche
mentariſche System versagt habe, die Ministerpräsidenten als Diktatoren

schalteten, ließ
ließ sich
sich nicht
nicht bestreiten.
bestreiten. Aber
Aber von
von Volkspartei
Volkspartei und
und SozialSozialschalteten,
demokratie wurde
wurde erwidert,
erwidert, eben
eben das
das parlamentariche
parlamentariſche System
System ei
ſei es,
es,
demokratie
das die
die breiten
breiten Massen
Massen hinter
hinter ihre
ihre Regierungen
Regierungen zwinge
zwinge und
und in
in einem
einem
das
so verheerenden
verheerenden Kampf
Kampf ausharren
ausharren lae;
laſſe; man
man könne
könne zweifeln,
zweifeln, ob
ob
so
Deutschland, wenn
wenn ihm
ihm eine
eine so
so traurige
traurige Gegenwart
Gegenwart und
und Zukunft
Zukunft bebeDeutschland,

schieden wäre
wäre wie
wie Frankreich,
Frankreich, mit
mit der
der gleichen
gleichen Geschlosenl
Geſschloſsenl)eit
wie dieses,
dieses,
schieden
)eit wie
zu seiner
seiner Regierung
Regierung stünde.
stünde. Dasließ
Dasließ sich
sich freilich
freilich bezweifeln.
bezweifeln. Aber
Aber
zu
Wolff meinte,
meinte, diese
diese Haltung
Haltung der
der Engländer
Engländer und
und Franzosen
Franzosen im
im Krieg
Krieg
Wolff
sei nicht
nicht eine
eine Folge
Folge ihres
ihres parlamentarichen
parlamentariſchen Systems,
Systems, sondern
sondern ihres
ihres
sei
von dem
dem deutschen
deutschen so
so verschiedenen
verschiedenen Volkscharakters.
Volkscharakters. !)
!)
von
Einen Einfluß
Einfluß auf
auf die
die Verfasung
Verfasſung haben
haben diese
diese Ersrteerungen
Ersrteerungen zuzuEinen

nächst nicht
nicht gehabt.
gehabt. Dagegen
Dagegen kam
kam eine
eine Ausnahme
Ausnahme von
vonihr
durch ein
ein
nächst
ihr durch

Gesetz, cri die am 16. Üovember 1918 ablaufende Landtagswahl-

periode wegen
wegen des
des Krieges
Krieges um
um ein
ein Jahr
Jahr verlängerte.
verlängerte. Gebrauc&l
Gebrauc<t; dadaperiode
von it
iſt nicht
nicht mehr
mehr gemacht
gemacht worden.
worden. Weitere
Weitere Verfaungsänderungen
Verfaſſungsänderungen
von
!)!) Prot.
Prot. 101,
101, 5543.
5543. 5579.
5579. 5595.
5595. 5607..
5607.. 5619.
5619. 5636.
5636.
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waren
waren beantragt
beantragt worden
worden vonder
von der Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, die
die sämtliche
sämtliche MitMitglieder der
2. Kammerdurch
Kammerdurch Verhältniswahl
Verhältniswahl gewählt,
glieder
der 2.
gewählt, die
die Wahlen
Wahlen
r c verlegt wissen wollte; aber alle anderen Parteien
auf rc
stimmten
stimmten dagegen.
dagegen. Umgekehrt
Umgekehrt war
war der
der von
von diesen
diesen und
und der
der Regierung
Regierung
wieder
wieder erwogene
erwogene Plan
Plan einer
einer Arbeitervertretung
Arbeitervertretung in
in der
der 1.
1. Kammervon
Kammervon
der
abgewiesen worden.
Eingabe
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie mit
mit Hohn
Hohn abgewiesen
worden. Eine
Eine Eingabe
aus Indutriellenkreien,
Induſtriellenkreiſen, die
die die
die 1.Kammer
1.Kammer mehr
mehr aus
aus Vertretern
Vertretern von
von
aus
Berufsintereſſen
2. Kammer
Kammer
Berufsintereen zuſammengesetzt
zuammengesetzt wünſchte,
wünchte, fand
fand in
in der
der 2.
und
und deren
deren Ausſchuß
Auschuß keinen
keinen Beifall,
Beifall, blieb
blieb indeß
indeß unerledigt.
unerledigt. Ein
Ein GeGesetzesvorſchlag
setzesvorchlag aller
aller Parteien
Parteien endlich
endlich vom
vom 7.
7. November
November 1918,
1918, der
der nach
nach
dem
dem jüngsten
jüngsten Vorgang
Vorgang im
im Reich
Reich das
das Erlsſchen
Erlschen der
der AbgeordnetenvollAbgeordnetenvollmacht
Reichs- oder
beseitigen wollte,
macht durch
durch Annahme
Annahme eines
eines Reichsoder Staatsamtes
Staatsamtes beseitigen
wollte,
iſt
it gar
gar nicht
nicht mehr
mehr zum
zum Vortrag
Vortrag gekommen.
gekommen.

2.
2. Btaatsumwälzung.
Btaatsumwälzung.
1918-1919.
1918-1919.
Am
November 1918
auf den
den 12.
12. gl.
gl. Mts.
Am 6.
6. November
1918 wurde
wurde der
der Landtag
Landtag auf
Mts.

zur siebten
siebten Kriegstagung
Kriegstagung berufen.
berufen.
zur
treten.
treten.

Er ist
ist nicht
nicht mehr
mehr zusammengezusammengeEr
Nachdem durch
durch Reichsgesetze
Reichsgesetze vom
vom 28.
28. Oktober
Oktober 1918
1918 grundgrundNachdem

legende Rechte
Rechte vom
vom Kaiser
Kaiser auf
auf den
den Reichstag
Reichstag übergegangen,
übergegangen, "insbe"insbelegende
sondere die
die Abhängigkeit
Abhängigkeit des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
vom Vertrauen
Vertrauen des
des ReichsReichssondere

tages festgesetzt
festgesetzt war,
war, mußten
mußten auch
auch die
die Einzel
Einzel taaten
ſtaaten zum
zum parlamenparlamentages

tarichen
yen.
tariſchen System übergel
übergelyen.

Die Vertreter der Gruppen des Landtages,
außer
Konservativen
und
Bauernbund, verhandelten
verhandelten über
über ein
ein
tages,
außer Konservativen und Bauernbund,
neues Verfassungs- und LJerwaltungsprogramm 1und unterbreiteten der
Regierung ihre
ihre Vorschläge.
Vorschläge. Darauf
Darauf trat
trat das
das Ministerium
Ministerium Weizsäcker
Weizsäcker
Regierung
zurück. In
In die
die am
am 8.
8. Novembergebildete
Novembergebildete neue
neue Regierung
Regierung wurden
wurden
zurück.
Mitglieder der
der 2.Kammer
2.Kammer berufen.
berufen. Da
Da das
das Zentrum
Zentrum das
das ihm
ihm anan44 Mitglieder
gebotene Präsidium abgelehnt hatte, übernahm Lieching
Lieſching von der Volks.
partei das
das Präsidium,
Präsidium, Jutiz
Juſtiz und
und Auswärtiges,
Auswärtiges, Kiene
Kiene vom
vom Zentrum
Zentrum das
das
partei
jetztvom
Auswärtigen abgetrennte
abgetrennte Verkehrswesen,
Verkehrswesen, der
der Nationalliberale
Nationalliberale
jetzt
vom Auswärtigen
Hieber das
das KirchenKirchen- und
und Schulwesen,
Schulwesen, der
der Sozialdemokrat
Sozialdemokrat Lindemann
Lindemann
Hieber

das (ohne
(ohne Gesetz)
Gesetz) geschaffene
geschaffene Ministerium
Ministerium für
für Demobiliation.
Demobiliſation. Von
Von
das

den alten
alten Ministern
Ministern blieben
blieben nur
nur die
die der
der Finanzen
Finanzen und
und des
des Innern,
Innern,
den
Piſtorius und
und Ushler.
Ushler. Eine
Eine Ansprache
Ansprache des
des Uönigs
Uönigs und
und des
des neuen
neuen
Pitorius
Ministeriums von
von Samstag
Samstag 9.
9. November
November verkündete,
verkündete, daß
daß die
die EinEinMinisteriums

berufungeiner konstitutierenden Landesverammlung
Landesverſammlung angeordnet sei, ge-

wählt in
in allgemeiner,
allgemeiner, gleicher,
gleicher, direkter,geheimer
direkter,geheimer Wahl
Wahl aller
aller über
über 24
24 Jahre
Jahre
wählt

alten Staatsangehsrigen
Staatsangehsrigen beiderlei
beiderlei Geschlechts.
Geschlechts. Als
Als ihre
ihre Aufgabe
Aufgabewurde
alten
wurde
genannt, Württemberg
Württemberg eine
eine neue,
neue, den
den Bedürfnissen
Bedürfnissen der
der neuen
neuen Zeit
Zeit gegegenannt,

nügende Verfassung
Verfassung auf
auf demokratischer
demokratischer Grundlage
Grundlage zu
zu geben;
geben; die
die MehrMehrnügende

heit des
des Volkes
Volkes solle
heit
solle dadurch
dadurch in
in die
die Lage
Lage versetzt
versetzt sein,
sein, die
die Entscheidung
Entscheidung
über
über die
die künftige
künftige Regierungsform
Regierungsform zu
zu treffen.
treffen. Aber
Aber wie
wie die
die ParlaParlamentariſierung
im
Reich,
so
hatte
auch
der
Umsturz
im
Reich
mentariierung im Reich, so hatte auch der Umsturz im Reich bereits
bereits
zurückgewirkt
zurückgewirkt auf
auf Württemberg.
Württemberg. Schon
Schon am
am 9.
9. November,
November, während
während
die
die neuen
neuen Minister
Minister vom
vom König
König beeidigt
beeidigt wurden,
wurden, hatte
hatte in
in Stuttgart
Stuttgart
der
der allgemeine
allgemeine Ausstand
Ausstand der
der Arbeiter
Arbeiter und
und der
der Umsturz
Umsturz begonnen.
begonnen.
ImStändehaus
und Soldatenrat;
Vertreter
Im Ständehaus bildete
bildete sich
sich ein
ein ArbeiterArbeiter- und
Soldatenrat; Vertreter
desselben,
Unabhängigen Sozialdesselben, der
der Sozialdemokratiſchen
Sozialdemokratichen und
und der
der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Ciſte einer
einer
demokratischen Partei
Partei traten
traten ebenda
ebenda zusammen,
zusammen, stellten
stellten die
die Cite
neuen
und verkündeten
abends von
von desen
desſen Altan
Altan aus
aus
neuen Regierung
Regierung auf
auf und
verkündeten abends
die
die Republik
Republik und
und die
die Bildung
Bildung einer
einer neuen
neuen vorläufigen
vorläufigen Regierung.
Regierung. Das
Das
Gleiche
der ProvioProviſoGleiche geschah
geschah gleichzeitig
gleichzeitig in
in einem
einem gedruckten
gedruckten Aufruf
Aufruf der
riſchen
richen Regierung
Regierung an
an das
das Volk.
Volk. Das
Das Kabinett
Kabinett Lieſching
Lieching trat
trat am
am
10.
10. November
November zurück.
zurück. Der
Der Zuſammentritt
Zuammentritt des
des Landtages
Landtages am
am 12.
12. NoNovember
einem
vember war
war unmöglich.
unmöglich. In
In ihrem
ihrem hundertsten
hundertsten Lebensjahr,
Lebensjahr, in
in einem
Augenblick,
Augenblick, wo
wo der
der Uönig
Uönig die
die Berufung
Berufung einer
einer Landesverſammlung
Landesverammlung
bereits
demobereits angeordnet
angeordnet hatte
hatte zu
zu ihrer
ihrer gesetzlichen
gesetzlichen Umbildung
Umbildung auf
auf demokratiſcher
kraticher Grundlage,
Grundlage, wardie
wardie Verfassung
Verfassung in
in wesentlichſten
wesentlichten Punkten
Punkten umumgestürzt
gestürzt von
von der
der fortgeschrittenſten
fortgeschrittenten Demokratie.
Demokratie. Aber
Aber die
die Geſchichte
Gechichte
der
der Verfassung
Verfassung in
in den
den abgelaufenen
abgelaufenen Jahrzehnten
Jahrzehnten war,
war, von
von den
den fünffünfziger
ziger Jahren
Jahren abgesehen,
abgesehen, bereits
bereits die
die Geschichte
Geschichte einer
einer stetig
stetig fortſchreitenfortchreitenden
gewesen. Und
Und wie
wie nach
nach dem
den Demokratisierung
Demokratisierung des
des Staates
Staates gewesen.
dem erſten
erten
Jahrzehnt,
Jahrzehnt, so
so darf
darf auch
auch nach
nach dem
dem zehnten
zehnten gesagt
gesagt werden,
werden, daß
daß diese
diese
Verfaſſung
und daß
Verfaung alles
alles in
in allem
allem genommen
genommen ſich
ich bewährt
bewährt hat
hat und
daß WürtWürttemberg unter
unter ihr
ihr glücklich
glücklich gewesen
gewesen und
und vorangekommen
vorangekommen ist
ist in
jedem
temberg
in jedem
Betracht.
Betracht.
Die
Die am
am Abend
Abend des
des 9.
9. Novembergebildete
Novembergebildete Provisorische
Provisorische RegieRegierung
rung besland
besland nur
nur aus
aus Angehsrigen
Angehsrigen der
der Freien
Freien Gewerkschaften,
Gewerkschaften, der
der
Sozialdemokratischen
Sozialdemokratischen Partei,
Partei, der
der Unabhängigen
Unabhängigen Sozialdemotkratiſchen
Sozialdemotkratichen
Partei
Partei und
und des
des ArbeiterArbeiter- und
und Soldatenrates;
Soldatenrates; zu
zu den
den alten
alten sechs
sechs
Ministerien
Ministerien war
war das
das Arbeitsministerium
Arbeitsministerium an
an Stelle
Stelle des
des Ministeriums
Ministeriums
für
für Demobilisation
Demobilisation und
und ein
ein Ernährungsministerium
Ernährungsministerium als
als siebentes
siebentes und
und
achtes
achtes getreten.
getreten. Die
Die Fortlſchrittliche
Fortlchrittliche Volkspartei,
Volkspartei, das
das Zentrum
Zentrum und
und
die
die Nationalliberale
Nationalliberale Partei
Partei erklärten
erklärten sich
sich indes
indes bereit,
bereit, die
die vorläufige
vorläufige
Regierung
jetzige RegiRegierung mit
mit allen
allen Uräften
Uräften zu
zu unterstützen,
unterstützen, solange
solange das
das jetzige
Regiment
ment die
die Ordnung
Ordnung verbürge,
verbürge, die
die bürgerlichen
bürgerlichen Freiheiten,
Freiheiten, insbesondere
insbesondere
Vereins-,
gewährleiste und
die SicherSicherVereins-, VersammlungsVersammlungs- und
und Preßfreiheit
Preßfreiheit gewährleiste
und die
heit der
der Person
Person und
und des
des Eigentums
Eigentums chütze;
ſchütze; denn
denn Bolchewismus
Bolſchewismus
heit
würde den
den Ruin
Ruin bedeuten.
bedeuten. Demgemäß
Demgemäß trat
trat am
|1. November
Novemberje
würde
am |1.
je
ein Mitglied
Mitglied dieser
dieser drei
drei Parteien
Parteien in
in die
die Regierung
Regierung ein;
ein; ein
ein Aufruf
Aufruf
ein
vom gleichen
gleichen Tag
Tag verkündete
verkündete die
die veränderte
veränderte Zuammenetzung
Zuſammenſetzung der
der
vom
Regierung. Dagegen
Dagegen chieden
ſchieden die
die Unabhängigen
Unabhängigen bald
bald aus
aus den
den zwei
zwei
Regierung.
ihnen überlassenen
überlassenen Ministerien
Ministerien des
des Innern
Innern und
und des
des URriegswesens
URriegswesens aus
aus
ihnen
und traten
traten in
in Opposition
Opposition zur
zur neuen
neuen Regierung.
Regierung.
und
König Wilhelm
Wilhelm U.,
U., getreu
getreu seinem
seinem Wort
Wort vom
vom 9.
9. November,
November, daß
König
daß
seine Person
Person niemals
niemals ein
der Mehrheit
seine
ein Hindernis
Hindernis einer
einer von
von der
Mehrheit des
des Volkes
Volkes

geforderten
geforderten Entwicklung
Entwicklung sein
sein werde,
werde, legte
legte am
am 30.
30. November
November 1919
1919 die
die
Krone nieder.
nieder. Herzog
am Thron,
schloß sich
sich
Krone
Herzog Albrecht,
Albrecht, der
der Nächste
Nächste am
Thron, schloß
diesem Schritte
Schritte nicht
nicht an;
an; aber
aber die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung erklärte
erklärte eine
eine
diesem
Thronfolge im
im Sinn
Sinndes
der Verfassungsurkunde
Verfassungsurkunde für
für ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Thronfolge
des §§ 77 der
Zugleich dankte
dankte sie
sie im
im Namen
Namen des
des Volkes
Volkes dem
dem KRönige,
KRönige, daß
daß er
er in
in
Zugleich
allen seinen
seinen Handlungen
Handlungen von
von der
der Liebe
Liebe zur
zur Heimat
Heimat und
und zum
zumVolke
allen
Volke
getragen gewesen
gewesen und
und daß
daß er
er durch
durch seinen
seinen freiwilligen
freiwilligen Verzicht
Verzicht dazu
dazu
getragen
beigetragen habe,
habe, die
die Bahn
Bahnfür
die freiheitliche
Entwicklung zu
zu ebnen;
ebnen;
beigetragen
für die
freiheitliche Entwicklung
das württembergische
württembergische Volk
Volk vergesse
vergesse nicht,
nicht, daß
daß der
der König
König mit
mit seiner
seiner
das
Gemahlin in
in Werken
Werken der
der Nächstenliebe
Nächstenliebe stets
stets edel
edel und
und hilfreich
hilfreich gehandelt
gehandelt
Gemahlin
habe. Die
Die Zuständigkeiten,
Zuständigkeiten, die
die nach
nach der
der Verfassung
Verfassung von
von 1819
1819 von
von
habe.
dem Usnig
Usnig und
und dem
demStaatsministerium
ausgeübt worden,
worden, waren
waren nun
nun
dem
Staatsministerium ausgeübt
auf die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung übergegangen,
übergegangen, aber
aber im
im übrigen
übrigen waren
waren
auf
alle Gesetze
Gesetze in
in Kraft
Kraft geblieben
geblieben und
und von
vondervorläufigen
Regierung am
am
alle
dervorläufigen Regierung
1.November
ausdrücklich bestätigt
bestätigt worden.
worden.
11 1.
November ausdrücklich
Der Ständiche
Ständiſche Ausschuß,
Ausschuß, dem
dem nach
nach §§ 188
188 der
der VerfassungsurVerfassungsurDer
kunde obliegt,
obliegt, die
die ihm
ihm nach
nach der
der Verfaung
Verfaſſung zur
zur Erhaltung
Erhaltung derselben
derselben
kunde
zustehenden Mittel
Mittel anzuwenden,
anzuwenden, sah
sah sich
sich dazu
dazu außer
außer stande
und mußte
mußte
zustehenden
stande und
sich beschränken
beschränken auf
auf eine
eine Verwahrung
Verwahrung gegen
gegen die
die Verhinderung
Verhinderung des
des
sich
Zusammentrittes des
des Landtags
Landtags und
und auf
auf die
die Erklärung,
Erklärung, daß
daß die
die chleuſchleuZusammentrittes
nigste Berufung
Berufung einer
einer verfaunggebenden
verfaſſunggebenden Landesversammlung
Landesversammlung als
als der
der
nigste

einzig mögliche
mögliche Schritt
Schritt zur
zur Wiederherstellung
Wiederherstellung verfaungsmäßiger
verfaſſungsmäßiger ZuZueinzig

stände erscheine.
erscheine. Aberdie
Aberdie vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung warselbtvon
warselbſtvon Anfang
Anfang an
an
stände
bemüht, ihre
ihre revolutionäre
revolutionäre Gewalt
Gewalt in
in eine
eine rechtmäßige
rechtmäßige zu
zu verwandeln.
verwandeln.
bemüht,
Sie hatte
hatte darum
darum schon
schon in
in ihrem
ihrem Aufruf
Aufruf vom
vom 9.
9. Novemberes
Novemberes als
als
Sie
ihre erste
erste Aufgabe
Aufgabe erklärt,
erklärt, eine
eine verfaunggebende
verfaſſunggebende CLandesverammlung
CLandesverſammlung
ihre
vorzubereiten. Am
Am 2./11.
2./11. Dezembererließ
Dezembererließ sie
sie dazu
dazu eine
eine Wahlordnung.
Wahlordnung.
vorzubereiten.
Darnach wurden
wurden 150
150 Abgeordnete
Abgeordnete durch
durch Verhältniswahlen
Verhältniswahlen in
in einem
einem
Darnach
einzigen Wahlkreis
Wahlkreis mit
mit gebundenen
gebundenen CLiten
CLiſten unmittelbar
unmittelbar und
und geheim
geheim
einzigen
gewählt; wahlberechtigt
wahlberechtigt waren
waren alle
alle im
im Lande
20jährigen
gewählt;
Lande wohnenden
wohnenden 20jährigen
Deutschen (nicht
(nicht bloß
bloß Württemberger)
Württemberger) beiderlei
beiderlei Geschlechts,
Geschlechts, wählbar
wählbar
Deutschen
alle Wahlberechtigten,
Wahlberechtigten, die
die seit
seit mindestens
alle
mindestens einem
einem Jahr
Jahr Deutsche
Deutsche sind.
sind.

Öffentliche Beamte
Beamte und
und Militärpersonen
Militärpersonen bedurften
bedurften zur
zur Bewerbung
Bewerbung und
und
Öffentliche
zur Abgeordnetentätigkeit
Abgeordnetentätigkeit keines
keines Urlaubs.
Urlaubs. Am
Am Sonntag
Sonntag den
den 12.
12. JaJazur
nuar 1919
1919 wurde
wurde gewählt.
gewählt. Es
Es fielen
fielen auf
auf die
die Sozialdemokratiche
Sozialdemokratiſche
nuar
Partei 52
52 Sitze,
Sitze, auf
auf die
die Deutsche
Deutsche Demokratiche
Demokratiſche Partei
Partei und
und die
die mit
mit
Partei
ihr jetzt
jetzt verchmolzenen
verſchmolzenen Nationalliberalen
Nationalliberalen 38,
auf das
das --Zentrum
341,
ihr
38, auf
Zentrum 341,
auf Bürgerpartei
Bürgerpartei (Konservative)
(Konservative) und
und Bauernbund
Bauernbund [11
[11 und
und 14,
14, zuzuauf
sammen25,
auf die
die Unabhängige
Unabhängige Sozialdemokratie
Sozialdemokratie 44 Sitze.
Sitze. Die
Die LandesLandessammen
25, auf
versammlung trat
trat auf
auf Berufung
Berufung durch
durch die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung am
am
versammlung
23.
Präsidenten wählte
wählte sie
sie Keil
23. Januar
Januar 1919
1919 zuſammen.
zuammen. Zu
Zu ihrem
ihrem Präsidenten
Keil
mit
mit 137
137 von
von 144
144 Stimmen.
Stimmen.
Als
Als Aufgabe
Aufgabe der
der Landesverſammlung
Landesverammlung warin
warin der
der Wahlordnung
Wahlordnung
bezeichnet,
bezeichnet, dem
dem Lande
Lande Württemberg
Württemberg eine
eine neue
neue Verfaſſung
Verfaung zu
zu geben;
geben;
zugleich
zugleich war
war aber
aber der
der Landesversſammlung
Landesversammlung vorbehalten
vorbehalten worden,
worden, weitere
weitere
Aufgaben
Aufgaben zu
zu übernehmen.
übernehmen. Ein
Ein von
von der
der Landesverſammlung
Landesverammlung selbst
selbst

Ä
Ä

ZZ
ZZ

---

beſchlosſenes
bechlosenes Gesetz
Gesetz vom
vom 6.
6. März
März 1919
1919 über
über die
die vorläufige
vorläufige Ausübung
Ausübung
der
der Staatsgewalt
Staatsgewalt bezeichnete
bezeichnete als
als ihre
ihre eigene
eigene Aufgabe,
Aufgabe, die
die künftige
künftige
Verfassung
Verfassung zubeschließen,
zubeschließen, sowie
sowie dringliche
dringliche Gesetze
Gesetze zu
zu geben
geben und
und StaatsStaatsverträge
verträge zu
zu bestätigen;
bestätigen; bezüglich
bezüglich der
der rechtlichen
rechtlichen Stellung
Stellung ihrer
ihrer MitMitglieder
glieder wurden
wurden ausdrücklich
ausdrücklich die
die Verfaſſungsgesetze
Verfaungsgesetze von
von 1874
1874 und
und 1906
1906
ft; maßgebend erklärt. Zugleich wurde durch dieses Gesetz die vorft;
maßgebend
erklärt.
Zugleich
wurde
durch
dieses
Gesetz
die
vorläufige
läufige Staatsregierung,
Staatsregierung, die
die auf,
auf, erstatteten
erstatteten 2Wechenschaftsbericht
2Wechenschaftsbericht schon
schon
am 29. Januar von der Landesversammlung das Vertrauen ausgesprochen
sprochen erhalten
erhalten hatte
hatte und
und mit
mit Fortführung
Fortführung der
der Regierung
Regierung beauftragt
beauftragt
worden
worden war,
war, zur
zur endgültigen
endgültigen gemacht.
gemacht.

Sie
Sie

sollte
sollte aus
aus einem
einem von
von

der
der Landesverſammlung
Landesverammlung gewählten
gewählten Staatspräsidenten
Staatspräsidenten und
und sieben
sieben vom
vom
Staatspräsidenten
Staatspräsidenten ernannten
ernannten Ministern
Ministern bestehen
bestehen und
und das
das Vertrauen
Vertrauen
der
sverſammlung besitzen.
der Landes
Landessverammlung
besitzen. Die
Die Wahl
Wahl des
des Staatspräfidenten
Staatspräfidenten
fiel
fiel auf
auf den
den bisherigen
bisherigen vorläufigen
vorläufigen Ministerpräsidenten
Ministerpräsidenten Blos,
Blos, und
und dieser
dieser
bestätigte
bestätigte cbenſo
cbeno die
die bisherigen
bisherigen vorläufigen
vorläufigen Minister
Minister Baumann,
Baumann, HerrHerrmann,
mann, Heymann,
Heymann, Kiene,
Kiene, Lieſching,
Lieching, Lindemann,
Lindemann, Schlicke
Schlicke in
in ihren
ihren
Ümtern.
Ümtern.
Inzwiſchen
Inzwichen hatte
hatte den
den Entwurf
Entwurf einer
einer neuen
neuen Verfassung
Verfassung UniversiUniversitäts
professor
Dr.
v.
Blume
ausgearbeitet,
ein
von
täts professor Dr. v. Blume ausgearbeitet, ein von der
der vorläufigen
vorläufigen ReRegierung
gierung berufener
berufener Ausſchuß
Auschuß vorberaten,
vorberaten, die
die Regierung
Regierung selbst
selbst nochmals
nochmals
überarbeitet
überarbeitet und
und am
am 23.
23. Januar
Januar der
der verfasſſunggebenden
verfasunggebenden LandesverLandesversammlung
sammlung vorgelegt.
vorgelegt. Sie
Sie beriet
beriet ihn
ihn in
in drei
drei Lesungen.
Lesungen. Die
Die von
von der
der
Landesverſammlung
Stimmen (6
der
Landesverammlung am
am 206.
206. April
April mit
mit 128
128 gegen
gegen 99 Stimmen
(6 der
Rechten, 3 der iL üünstzenz bechloene
beſchloſſene neue Verfassungsurkunde
des freien
freien Volkstaates
Volksſtaates Württemberg
Württemberg wurde
am 20.
20. Mai
des
wurde am
Mai verkündet.
verkündet.

Sie ist
ist aufgebaut
aufgebaut auf
auf dem
dem Grundsatz,
Grundsatz, daß
daß alle
alle Staatsgewalt
Staatsgewalt vom
Sie
vom
Volk ausgeht.
ausgeht. Das
Das Volk
äußert seinen
Volk
Volk äußert
seinen Willen
Willen teils
teils unmittelbar
unmittelbar durch
durch
Abstimmung(. u.),
u.), teils
teils mittelbar
mittelbar durch
durch den
den von
von ihm
ihm gewählten
gewählten LandLandAbstimmung(.
tag. Der
Der Landtagist
Landtagist berufen,
berufen, Gesetze
Gesetze zu
zu geben,
geben, die
die Staatsleitung
Staatsleitung zu
zu
tag.
bestellen und die Ausführung der Geetze
Geſetze zu überwachen, von der
Regierung Rechenschaft
Rechenschaft und
und Aktenvorlage
Aktenvorlage zu
zu verlangen;
verlangen; er
er hat
hat auch
auch
Regierung

das
das Recht
Recht der
der Tatsachenermittlung
Tatsachenermittlung durch
durch seine
seine eigenen
eigenen UntersuchungsUntersuchungs-

ausschüſſe; ebeno
ebenſo das
das Recht
Recht des
des Gesetzesvorchlages.
Geſsetzesvorſchlages. Der
Der Landtag
Landtag
ausschüe;
besteht aus
aus einer
einer einzigen
einzigen Kammer.
Kammer.
Seine Mitglieder,
Mitglieder, auf
auf je
je
besteht
Seine
20 000
000 Einwohner
Einwohner 1,.
1,. (d.
(d. h.
h. im
im ganzen
ganzen etwa
etwa 120)
120) werden
werden von
von allen
allen über
über
20

20 Jahre
Jahre alten,
alten, im
im Lande
Lande wohnenden
wohnenden Staatsbürgern
Staatsbürgern beiderlei
beiderlei Geschlechts
Geschlechts
20

in gleicher, geheimer, unmittelbarer Verhältniswahl auf 4 Jahre gewählt.

Die Machtfülle
Machtfülle des
des Landtages
Landtages wird
wird indes
indes einigermaßen
einigermaßen bechränkt
beſchränkt
Die

durch die unmittelbaren Rechte des Volkes : durch M z!t54\sug kann

durch
die unmittelbaren
Rechte
des
Volkes
: durch Mag
z!t54\sug
kann
der Landtag
Landtag aufgelöst,
aufgelöst, kann
kann ein
ein Gese
Geſse tzesvorchl
tzesvorſchl ag
zur Abstimmung
Abstimmung
der
zur

vorgelegt verlangt
verlangt (Volksbegehren,
(Volksbegehren, Initiative),
Initiative), können
können die
die vom
vom LandLandvorgelegt

tag beschlossenen
beschlossenen Gesetze
Gesetze verworfen
verworfen werden
werden (Referendum),
(Referendum), letzteres
letzteres mit
mit
tag
Ausnahme der
der Abgabengesetze,
Abgabengesetze, des
des jährlichen
jährlichen Staatshaushaltgesetzes
Staatshaushaltgesetzes und
und
Ausnahme

aller derjenigen
derjenigen Geetze,
Geſetze, deren
deren Dringlichkeit
Dringlichkeit vom
vom Landtag
Landtag bechlossen
beſchlossen
aller
Die Fol ziehende Gewalt, die Regierung, liegt beim Staatsworden
ist. Die Fol
ziehende
die Regierung, und
liegtden
beim
Staatsministerium.
Es besteht
aus Gewalt,
dem Staatspräsidenten
Ministern.
worden ist.
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vom
sondern vom
gewählt, sondern
Volke gewählt,
vom Volke
nicht vom
wird nicht
Staatspräsident wird
Der Staatspräsident
auf
nur
beides
ernannt,
n
äsidente
Staatspr
Landtag,, die Minister
ernannt, beides nur auf
vom Staatspräsidenten
Minister vom
Landtag
Anklage
der Anklage
unterliegen der
Minister unterliegen
Die Minister
die Dauer eines Landtages.
Landtages. Die
gewissermaßen
Staatsministeriumist
Das Staatsministerium
vor dem Staatsge
Staatsgerichtshof.
ist gewissermaßen
richtshof. Das
beschränktes
ein
ihm
Dochist ihm ein beschränktes
Landtages. Dochist
des Landtages.
Vollzugsauschuß
sausſchuß des
nur der Vollzug
umt.
eingerä
rdnungsrecht eingeräumt.
Notvero
Notverordnungsrecht
Grundgesetz
das Grundgesetz
iſt das
Verfaſſungsurkunde it
neue Verfaungsurkunde
Auch durch dieſe
diee neue
als
insoweit
nur
sondern nur insoweit,, als
worden, sondern
beseitigt worden,
von 1819
1819 nicht
nicht fsrmlich
fsrmlich beseitigt
von
Veralten
der
37
und
36
§F§
die
ja
Widerspruch
steht; ja die §F§ 36 und 37 der alten Verruch steht;
es zu ihr im Widersp
ausdrücklich
sind ausdrücklich
Staatsbürger sind
der Staatsbürger
derecht, der
faung über das
das Beschwer
Beschwerderecht,
faſſung
1919
Juni 1919
25. Juni
vom 25.
Ubergangsgesetz vom
erhalten.. Auch
Auch das
das Ubergangsgesetz
aufrecht erhalten
RUraft
in
ungen
Verordn
und
en Gesetze
daß die
die bisherig
bisherigen
Gesetze und Verordnungen in RUraft
spricht aus, daß
Ubergangsgesetz
das Ubergangsgesetz
und das
Verfaſſung und
die Verfaung
nicht die
ihnen nicht
soweit ihnen
bleiben, soweit
bleiben,
Usnig zugestandem
bisher
die
se,
Befugnis
Die
ſtehen.
entgegen
ſelbſt entgegentehen.
elbt
Die
Befugnisse,
die
bisher
dem
Usnig
zugestan-Arbeiter
Die Arbeiteren.
übertrag
Staatsministerium übertragen.
das Staatsministerium
auf das
wurden auf
den,
Die
den, wurden
ſollten,
inden
verſchw
1919
Juli
15.
dem 15. Juli 1919 verchwinden ollten,
mit dem
die mit
und Bauernräte,
Bauernräte, die
aber
gelassen, aber
bestehen gelassen,
Juli bestehen
16. Juli
vom 16.
Gesetz vom
wurden durch ein weiteres
weiteres Gesetz
eines
Durchführung eines
zur Durchführung
bis zur
nur bis
nur als reines Kontrollorgan
und nur
Kontrollorgan und
Die
Wirtschaftsräte. Die
und Wirtschaftsräte.
Arbeiter- und
über ArbeiterLandesgesetzes über
oder Landesgesetzes
ReichsReichs- oder
dnung
Wehror
neuen
der
Eintritt
mit
auf
ganz auf mit Eintritt der neuen Wehrordnung
Soldatenräte
hörten ganz
Soldatenräte hörten
1919.
Juni 1919.
30. Juni
Heeres ;; 30.
alten Heeres
des alten
Auflssung des
und
und Auflssung
Verihrer Vermit ihrer
trat mit
Württembergs trat
Die neue Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde Württembergs
ngverfassſu
der
Aufgabe
die
war
Damit war die Aufgabe der verfassungKraft. Damit
in Kraft.
kündung sofort in
ngsverfassu
dem
nun
hatte
sie
;
erfüllt
ung
ersamml
gebenden
Landesversammlung
erfüllt
;
sie
hatte
nun
dem
verfassungsgebenden Landesv
Bildung
seiner Bildung
zu seiner
Allein zu
räumen. Allein
zu räumen.
Platz zu
mäßigen Landtag den
den Platz
beso befehlte,
noch
dieses
Da dieses noch fehlte, so
Wahlgesetzes. Da
bedurfte es noch eines Wahlgesetzes.
enZuſamm
zum
bis
daß
Mai,
28.
vom
Gesetz
stimmte ein dringliches
dringliches Gesetz vom 28. Mai, daß bis zum ZuammenLandtages
wählenden Landtages
zu wählenden
tritt des nach der
Verfasſungsurkunde zu
neuen Verfasungsurkunde
der neuen
neuen
der neuen
Sinne
im Sinne der
Landtag im
als Landtag
die bisherige
Candesverſammlung als
bisherige Candesverammlung
Bemit
lung
ersſamm
Landesv
e
nahmdi
Demgemäß nahm
Verfassung
die Landesversammlung mit BeVerfassung gelte. Demgemäß
hatte
Sie
an.
Landtag
er
bergiſch
Wöürttem
Namen
den Namen Wöürttembergicher Landtag an. Sie hatte
ginn des Juni
Juni den
zuſamdamit zuameinige damit
und einige
1919 und
für 1919
Staatshaushaltplan für
den Staatshaushaltplan
allem den
vor
vor allem
einige
noch
sich
n
reihte
Dem reihten sich noch einige
beschließen. Dem
zu beschließen.
Gesetze zu
menhängende Gesetze
menhängende
Juni
23.
vom
Gesetz
das
r
darunte
ist
n
andere Öesetze an.
erwähne ist darunter das Gesetz vom 23. Juni
Zu erwähnen
an. Zu
(vergl.
hat (vergl.
geschaffen hat
Landwirtschaftskammer geschaffen
einzige Landwirtschaftskammer
1919, das eine einzige
am
schon am
beſchlosſene, schon
Landesverſammlung bechlosene,
der Landesverammlung
S. 210). Die
von der
Die von
n,
geworde
ig
notwend
d
dringen
war dringend notwendig geworden,
15.
Märzz verkündeteGemeindeordnung
verkündeteGemeindeordnung war
15.Mär
usſchuß
Bürgera
und
eratsGemeind
die
Krieges die Gemeinderats- und Bürgerauschuß-weil während des
des Krieges
Bedrohender Bewegen drohender
nun wegen
und nun
waren und
wahlen großenteils
unterblieben waren
großenteils unterblieben
Geſetz
das Geetz
mußten; das
werden mußten;
nachgeholt werden
schleunigst nachgeholt
chlußunfähigkeit
ſchlußunfähigkeit schleunigst
Gemeindewahlrecht
das Gemeindewahlrecht
erteilte das
und erteilte
auf und
ganz auf
hob den Bürgerauschuß
Bürgerausſchuß ganz
Geschlechtes,
beiderlei
ürgern
hen
Staatsb
bergiſc
württem
gen
allen 20jährigen
württembergichen Staatsbürgern beiderlei Geschlechtes,
20jähri
Gemeindeden Gemeindein den
Wählbarkeit in
die Wählbarkeit
wohnen, die
Gemeinde wohnen,
welche in
der Gemeinde
in der
Gefür Gean;
ahre
Lebensj
25. Lebensjahre
vom 25.
erst vom
rat aber den
an; für
Wahlberechtigten erst
den Wahlberechtigten
niswahl
Verhält
die
wurde
nern
Einwoh
500
als 500 Einwohnern wurde die Verhältniswahl
meinden mit
mehr als
mit mehr
vorgeschrieben.
vorgeschrieben.

.
.
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233.7

Neben
neuen Verfaſſungsurkunde
aber
Neben der
der neuen
Verfaungsurkunde Württembergs
Württembergs wurde
wurde aber

auch für
für Württembergs
Württembergs Verfaung
Verfaſſung von
von Einfluß
auch
Einfluß die
die neue
neue ReichsverReichsverfaſung vom
vom 1.1.
1.1. August
August 1919.
1919. Sie
Sie hat
und Eisenfaung
hat insbesondere
insbesondere Poſt
Pot und
Eisenbahn zur
zur Reichssache
Reichssache gemacht
gemacht und
und die
die letzten
letzten Sonderrechte
Sonderrechte WürttemWürttembahn
bergs bei
bei der
der Bierbeteuerung
Bierbeſteuerung und
und im
im Militärwesen
Militärwesen aufgehoben.
aufgehoben. Im
bergs
Im
Zusammenhang damit
damit hat
auch das
besondere württembergiche
württembergiſche KriegsKriegsZusammenhang
hat auch
das besondere
ministerium
aufgehört;
der Kriegsminister
Kriegsminister war
war schon
schon Ende
Ende Juni
Junizurückministerium aufgehört; der
zurück-

getreten.
getreten.

Bei Beratung
Beratung des
des Grundgesetzes
Grundgesetzes i.i. J.
J. 1819
1819 hatte
hatte Kanzler
Kanzler AutenAutenBei
rieth die
die Zuversicht
Zuversicht ausgesprochen:
ausgesprochen: „wir
„wir machen
machen eine
eine Verfaung
Verfaſſung für
für
rieth

Jahrhunderte". Und
Und bei
bei dem
dem Abschluß
Abschluß der
der Verfaungsreform
Verfaſſungsreform von
von
Jahrhunderte".
1906 hatte
hatte Frh.
Frh. Wilhelm
Wilhelm v.
Gemmingen wenigstens
wenigstens als
innigen Wunch
Wunſch
1906
v. Gemmingen
als innigen
ausgesprochen, es
es möchte
neue Zusammensetzung
der Ständeverausgesprochen,
möchte die
die neue
Zusammensetzung der
Ständeversammlung
dem
Wohl und
und Heil
Heil des
des Volkes
Volkes dienen
dienen dürfen
dürfen in
in weite
weite
sammlung dem Wohl
Zeitferne. Diese
Diese Zuversicht
Zuversicht und
und dieser
dieser Wunch,
Wunſch, sie
sie haben
haben ich
ſich nicht
nicht
Zeitferne.
erfüllt. Um
Um so
so inniger
inniger wünschen
wünschen wir
wir nach
nach Gemmingens
Gemmingens damals
damals ausauserfüllt.
geſprochenem weiterem
weiterem Wunch,
Wunſch, daß
daß im
im zweiten
zweiten Jahrhundert
Jahrhundert und
und unter
unter
geprochenem
der neuen
neuen Verfaung
Verfaſſung in
dem nun
suveränen Landtag
der Geist
der
in dem
nun suveränen
Landtag allezeit
allezeit der
Geist
der wahren
wahren Freiheit
Gerechtigkeit walte,
walte, die
der
Freiheit und
und Gerechtigkeit
die treue
treue Pflichterfüllung,
Pflichterfüllung,
die
volle Hingabe
an die
die volle
Hingabe an
die großen
großen Aufgaben
Aufgaben unſseres
unseres geliebten
geliebten VaterVaterlandes
landes der
der alleinige
alleinige Leitſtern
Leittern des
des Handelns
Handelns sein
sein und
und bleiben
bleiben werden.
werden.
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