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1.
1. Flitterwochen.
Flitterwochen.
1819-1821.
1819-1821.
Am25.
1819 ist
die neue
neue Verfasſungsurkunde
Am 25. September
September 1819
ist die
Verfasungsurkunde des
des
Usnigreichs Württemberg
Landſtänden nach
nach vierUsnigreichs
Württemberg von
von Uönig
Uönig und
und Landtänden
vier-

jährigem
jährigem
Wilhelm
Wilhelm
ließ auch
auch
ließ

Streit
Usönig
Streit unterzeichnet
unterzeichnet worden.
worden. Groß
Groß wardie
war die Freude.
Freude. Usönig
bewirtete noch
die Ständemitglieder
Ständemitglieder festlich,
bewirtete
noch gleichen
gleichen Tages
Tages die
festlich,
auf den
eine Denkmünze
auf
den DVerfaſſungsvertrag
DVerfaungsvertrag eine
Denkmünze prägen.
prägen. Er
Er

ſelbſt
umelbt wurde
wurde von
von der
der Sluttgarter
Sluttgarter Bürgerſchaft
Bürgerchaft unter
unter Hochrufen
Hochrufen umjubelt,
jubelt, von
von den
den Cruppen
Cruppen bei
bei der
der Befichtigung
Befichtigung mit
mit lautem
lautem Vivat
Vivat empempfangen,
fangen, von
von den
den Offizieren
Offizieren der
der Ulmer
Ulmer Garnison
Garnison in
in überſchwenglicher,
überchwenglicher,
von
von Bangold
Bangold verſaßier
veraßier Udreſſe
Udree gefeiert.
gefeiert. Bei
Bei seiner
seiner Rückkehr
Rückkehr am
am
25.
25. Oktober
Oktober von
von einer,
einer, der
der Verfassung
Verfassung zulieb,
zulieb, sofort
sofort angetretenen
angetretenen Reiſe
Reie
(s.
(s. u.),
u.), bereiteten
bereiteten ihm
ihm die
die Bürger
Bürger Stuttgarts
Stuttgarts einen
einen besonders
besonders feſtlichen
fetlichen
Empfang,
Empfang, spannten
spannten ihm
ihm am
am Uönigstor
Uönigstor die
die Pferde
Pferde aus
aus und
und zogen
zogen
selbſt
selbt seinen
seinen Wagen
Wagen jubelnd
jubelnd zum
zum Schloß.
Schloß. In
In Feſtkleidern
Fetkleidern stand
stand die
die
Jugend
Jugend der
der ganzen
ganzen Stadt,
Stadt, und
und plötzlich
plötzlich fielen
fielen die
die dicht
dicht gedrängten
gedrängten
Maßen
Maßen auf
auf die
die Unie
Unie unter
unter dem
dem Geſang
Geang des
des KRirchenliedes:
KRirchenliedes: „Uun
„Uun
danket
danket alle
alle Gott!“
Gott!“ Der
Der Stadtrat
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
Preie des
des frei
frei geſchloſſenen
gechloenen Verfaſſungbundes.
Verfaungbundes.
Guſtag
Gutag Schwab
Schwab dichtete
dichtete ein
ein Konstitutionslied,
Konstitutionslied, und
und auch
auch andere
andere verver-

herrlichten
herrlichten in
in Versen
Versen das
das Ereignis.?)
Ereignis.?)

Verfaſssungseichen
Verfassungseichen wurden
wurden gege-

!! ßts!ftt.ensRinge und -Ureuze von der findigen Induſirie
!!
geliefert.
geliefert. ßts!ftt.ens Ringe und -Ureuze von der findigen Induirie
')
(Kronik) 1819,
729, 799/801
Friedrich
') Vergl.
Vergl. Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur (Kronik)
1819, 722,
722, 729,
799/801 und
und Friedrich
Le
S. 345,
345, 354
Le Portefolio
Portefolio 1837
1837 S.
354 f.
f.
*) SteiffSteiff-Mehring
*)
Mehring :: Geschichtl.
Geschichtl. Lieder
Lieder und
und Sprüche
Sprüche Württembergs
Württembergs S.
S. 888/94.
888/94.

Seybold:
Seybold: Olla
Olla Potrida
Potrida 1834,
1834, 341/2.
341/2.

uss, )Schtéss. Merkur (Kronik) S. 805, 808, 809, s11, 817/19.

uss, ) Schtéss. Merkur (Kronik) S. 805, 808, 809, s11, 817/19.
A d am, Württ. Verfassung.

;

Beobachter

Beobachter
1

Jahrhunderte
für Jahrhunderte
Werk für
Ein Werk
Freude. Ein
zur Freude.
Grund zur
war Grund
Wohl war
Verfaſſung
neue Verfaung
die neue
erfüillte die
Dabei erfüillte
Haben. Dabei
zu Haben.
glaubte man geschasfen
geschasfen zu
nach
ihm nach
sicherte ihm
und sicherte
Volkes und
des Volkes
Wünſche des
die Wünche
in hohem Grade die
festen
des
ng
Verfassu
eine
irgend
als
Rechte
mehr Rechte als irgend eine Verfassung des festen
Albert Schotts Urteil mehr
hochgesinnte
freute hochgesinnte
Inhalt freute
der Inhalt
Landes Europas. !)!) Noch
Noch mehr
mehr fast
fast als
als der
Vertrag
und Uhland
Uhland die
die Form;
Form; wie
wie der
der Tübinger
Tübinger Vertrag
Geister wie Schoti und
ms, so
ng des
von 1514, die Grundlag
Grundlagee der
der Verfassu
Verfassung
des alten
alten Herzogtu
Herzogtums,
so
chs nicht
war die Verfoſſu
Verfoung
neuen Königrei
Königreichs
nicht vom
vom Thron
Thron herab
herab
ng des neuen
als ein
ein Geſchenk
Gechenk der
der Gnade,
Gnade, wie
wie in
in Baden
Baden und
und
gegeben worden als

sondern war
war frei
frei vereinbar
vereinbartt zwischen
zwischen Fürst
Fürst und
und Volk.?)
Volk.?) Und
Und
Bayern, sondern
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
„die längst
ersehnte „die
Frankfurt ersehnte
in Frankfurt
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
Jeneerl
ruch:
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
kte
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,

Mr
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
dem Geldmangel,
Geldmangel,
den
1) Regierungsblatt
Regierungsblatt 1819
1819 S.
S. 308.
308.
1)

Kudwig Langs
Langs „Bürger“
„Bürger“ vom
vom22.
März
Kudwig
22. März

1820
: Vermifchte
1820 §
§ tar!
tar! Jul.
Jul. Weber
Weber (Demokritos.
(Demokritos. Weber)
Weber):
Vermifchte Schriten
Schriſten aus
aus dem
dem

Uodlaß
ha ß gen der
Uodlaß H
Hhaßgen
der II.
II. K.
K. 1821
1821 Abt.
Abt. 11 S.
S. 7.
7.

e
e

von
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
die
Offenheit die
rühmlicher Offenheit
mit rühmlicher
der mit
verlangte
Haushaltplan, der
erſte Haushaltplan,
te der erte
verlang

ZE FREIER

REE

E.

die
auf die
Steuern auf
neuer Steuern
dreier neuer
Bewilligung dreier
die Bewilligung
wahre Lage enthüllte,
enthüllte, die
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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.,
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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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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
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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
war sie i. J. 1819 dahin berufen
ftlicher Belange
nicht
nicht wirtscha
wirtschaftlicher
Belange..
Leibaufgehobene Leib1817 aufgehobene
I. 1817
die i.i. I.
daß die
Der Satz der Verfass
Verfassung,
ung, daß
ich
zugle
1847
I.
i.
die
und
bleibe,
oben
aufgeh
eigenschaft
für
immer
aufgehoben
bleibe,
und
die
i.
I.
1847
zugleich
eigenschaft
schon
ls
ebenfal
hat
Gefälle
fließenden Gefälle hat ebenfalls schon
ihr fließenden
aus ihr
der aus
begonnene
Ablösung der
begonnene Ablösung
aber
erhalien, aber
Ausführung erhalien,
weitere Ausführung
eine weitere
durch ein Gesetz von 1821 eine
in
Ablöſung in
Die Ablöung
war. Die
nur soweit der. Staat der
Gefällberechtigte war.
der Gefällberechtigte
grunddes
tand
Widerſ
den Widertand des grunddurch den
sich durch
weiterem
verzögerte sich
Umfang verzögerte
em Umfang
in weiter
18536.
Jahr 18536.
das Jahr
in das
bis in
hen Adels
herrlichen
Adels bis
herrlic
Verhandlungsgegenanderen Verhandlungsgegenalle anderen
als alle
indeß als
Größeres
Aufsehen
en indeß
es Aufseh
Größer
volksberühmten volksdes
Ausſchluß des berühmten
der Auschluß
erregte der
gs erregte
stände des ersten Landta
Landtags
Ciſt
r.
Kamme
2.
der
aus
Liſt
ch
Friedri Lit aus der 2. Kammer. Cit
wirtschaftlichen
Vorkämpfers
pfers Friedrich
aftlichen Vorkäm
wirtsch
der
Abgeordneter der
als Abgeordneter
ahl als
war am 7. Dezemb
Dezember
1820 durch
durch Nachw
Nachwahl
er 1820
nächste
den
in
h
Sogleic in den nächstenn
treten. Sogleich
Stadt Reutli
Reutlingen
Kammer
eingetreten.
reinge
ngen in die Kamme
Stadt
tief
so tief
des so
Hebung des
zur
en
Änträg
Sitzungen
eine Reihe
Reihe von
von Änträgen zur Hebung
gen stellte er eine
Sitzun
rlicher
dreijäh
statt
e,
jährlich
auf
s,
Handel
und
gesunkenen
Gewerbes
und
Handels,
auf
jährliche,
statt
dreijährlicher
gesunkenen Gewerbes
Verhaushaltpläne, Verriger Staats
ige, statt
Landtage,
einjährige,
statt dreijäh
dreijähriger
Staatshaushaltpläne,
ge, auf einjähr
Landta
endder,
Mitglie
4
auf
12
von
uſſes von 12 auf 4 Mitglieder, endringerung
Ständichen
Auschues
ſchen Ausſch
ung des Ständi
ringer

lich
der
der

Bemessung
er Bemessung
aleinkommens zu
auf Erheb
Erhebung
des Nation
Nationaleinkommens
zu richtig
richtiger
ung des
die
weil die
gs,
ung des
Abgaben.
Darüberr kam die Vertag
Vertagung
des Landta
Landtags, weil
n. !) Darübe
Abgabe

ahten.
ge herann
Regierungsvorlagen
nicht fertig
fertig waren,
waren, auch
auch die
die Feierta
Feiertage
herannahten.
rlagen nicht

Regierungsvo
aus
ihm aus
der ihm
Faſſung der
die Faung
auf die
halte, auf
Während
abgelehnt halte,
es abgelehnt
Uhland es
Während Uhland
wirken,

einzu
Volkswünſche einzuwirken,
zugestellten Volkswünche
Tübingen zugestellten
zirk Tübingen
seinem Wahlbe
Wahlbezirk
zulocken,?)
hervor
ng
Meinu
nen
eigene
der eigenenen
Meinung hervorzulocken,?)
Widerſchein der
um nicht einen Widerchein
Namen
im
selbst
dazu,
gung
Verta
der
Zeit
die
benutztee umgekehrt
Ciſt die Zeit der Vertagung dazu, selbst im Namen
umgekehrt Cit
benutzt
worin
en,
verfaſſ
zu verfaen,
Kammer zu
2. Kammer
seiner
worin
die 2.
an die
Eingabe an
Wähler eine Eingabe
seiner Wähler
tung -Verwal
nden
beſtehe
der
Schilderung der betehenden Verwaltung
tadelnden Schilderung
nach einer bitter tadelnden
e
größer
auf
wurden
gestellt
e
Anträg
40
t
und der ganzen Beamtenchaft
40
Anträge
gestellt
wurden
auf
größere
Beamtenſchaf
tOberam
ten
besolde
der besoldeten
Ersetzung der
Selbständigkeit
OberamtGemeinden, Ersetzung
ndigkeit der Gemeinden,
Selbstä
Geund GeSchöffen und
von Schöffen
Zuziehung von
unbesoldete
Candräte, Zuziehung
dete Candräte,
leute durch unbesol
Feudal
der
ng
Ablssu
flege,
Rechtsp
der
en
chworenen
Zweigen der Rechtspflege, Ablssung der Feudal-enen in allen Zweig
ſchwor

Vermögeneinzige Vermögeneine einzige
durch eine
Steuern durch
ten Steuern
laten, Ersetz
Ersetzung
aller indirek
indirekten
ung aller
laſten,
Maſſenzur
e
Eingab
diese Eingabe zur Maenließ diese
Ciſt ließ
Einkommensteuer
uw.?") Cit
mensteuer uſw.?")
und Einkom
be-

bereits beVersendung bereits
ihrer Versendung
mit ihrer
werbung
lithographieren
und hatte
hatte mit
aphieren und
ng lithogr
werbu
als
Ciſt als
gegen
und
t
agnahm
beſchl
dene
gonnen,
als
Vorhandene
bechlagnahmt
und
gegen
Cit
Vorhan
noch
das
gonnen,
wurde
tet
eingelei
uchung
iche Unters
Verfaer
Verbreiter
eine gerichtl
gerichtliche
Untersuchung eingeleitet wurde
ter eine
er und Verbrei
Verfaſſ

Attriihrer Attriund ihrer
gewali und
nden Staats
Verläumdung
der bestehe
bestehenden
Staatsgewali
umdung der
„wegen Verlä
ten
rgnügen zu
bute", und weil er „in der
der Absicht
Absicht Mißve
Mißvergnügen
zu verbrei
verbreiten
die
ſſen,
veranla
zu
erden zu veranlaen, die
und die Untert
Untertanen
grundloen
Bechwerden
oſen Beſchw
anen zu grundl
und
„Bürger",
Langs „Bürger",
dazu Langs
Vergl. dazu
. Vergl.
.

„Bürger-

und Schüblers
Ur. 11 und
1821, Ur.
1821,
Schüblers „Bürger-

freund ~) 'Reinshl : Uhland als Politiker,
Politiker, 1911,. S. 36.
freund ~) 'Reinshl :

112/17.
S. 112/17.
1914, S.
Liſt, 1914,
Fr. Lit,
junge Fr.
Der junge
Goeſer:
*) Die Eingabe
: Der
bei Goeer
abgedruckt bei
Eingabe abgedruckt

....amtlichen
und Peronen
Perſonen auf
eine
amtlichen Handlungen
Handlungen obrigkeitlicher
obrigkeitlicher Stellen
Stellen und
auf eine
gehäſsige Art
Art getadeli
habe, Vergehen,
gehäsige
getadeli oder
oder verspottet“
verspottet“ habe,
Vergehen, die
die im
im PreßPreßgeſetz
geetz von
von 1817
1817 und
und in
in dem
dem überaus
überaus dehnbaren
dehnbaren Geſetz
Geetz von
von 1810
1810 über
über
StaatsStaats- und
und Majestätsverbrechen
Majestätsverbrechen mit
mit Gefängnis-,
Gefängnis-, FestungsFestungs- oder
oder ZuchtZuchthausſtrafe
haustrafe bedroht
bedroht waren.
waren. Gefunden
Gefunden wurden
wurden dieſe
diee Vergehen
Vergehen nicht
nicht in
in
den
den gestellten
gestellten Anträgen,
Anträgen, ſondern
ondern in
in der
der vorangegangenen
vorangegangenen Schilderung,
Schilderung,
die
die von
von Beleidigungen
Beleidigungen sirotzte
sirotzte gegenüber
gegenüber der
der Verwaltung
Verwaltung und
und den
den BeBeamten,
amten, ihrer
ihrer Beſchränktheit,
Bechränktheit, Gewalttätigkeit,
Gewalttätigkeit, Darteilichkeitund
Darteilichkeitund Schwelgerei.
Schwelgerei.
Ein
Ein großer
großer Teil
Teil der
der Beamtenſchaft
Beamtenchaft des
des zuſammengewürfelten
zuammengewürfelten
Königreiches
Königreiches befand
befand sich
sich durch
durch den
den Despotismus
Despotismus König
König Friedrichs,
Friedrichs,
ungenügenden
ungenügenden Sold
Sold und
und 25
25 Kriegsjahre
Kriegsjahre in
in ſchlechtem
chlechtem Zustand.
Zustand. Die
Die
Verfaſſung
Verfaung hatte
hatte nur
nur wenige
wenige Grundſätze
Grundätze über
über die
die Staatsdiener
Staatsdiener aufaufgestellt;
gestellt; ihre
ihre Ausführung
Ausführung war
war sofort
sofort in
in Angriff
Angriff genommen
genommen worden,
worden,
kam
kam aber
aber erſt
ert in
in der
der mit
mit dem
dem Landtag
Landtag verabſchiedeten
verabchiedeten Dienſtpragmatik
Dientpragmatik
vom 28.
Juni 1821
vom
28. Juni
1821 zustande.
zustande. Sie
Sie stellte
stellte an
an Kenntniſſe
Kenntnie und
und Charakter
Charakter
der Beamten
Abhängigder
Beamten hohe
hohe Anforderungen,
Anforderungen, verminderte
verminderte ihre
ihre bisherige
bisherige Abhängigkeit und
und gab
gab ihnen
ihnen eine
eine geicherte
geſicherte Lebensstellung
Lebensstellung mit
anständiger, doch
doch
keit
mit anständiger,
mäßiger Bezahlung.
Bezahlung. Auch
Auch vorher
vorher und
und nachher
war der
der König
König unmäßiger
nachher war
ausgeſetzt bemüht
bemüht durch
durch strenge
strenge Verordnungen
Verordnungen einen
ausgeetzt
einen kenntnisreichen,
kenntnisreichen,
fleißigen,
unbeſtechlichen
zu erhalten
erhalten und
und einen
fleißigen, unbetechlichen Beamtenstand
Beamtenstand zu
einen gesetzgesetzmäßigen
mäßigen und
und raſchen
rachen Fortgang
Fortgang der
der Verwaltung
Verwaltung zu
zu befördern.
befördern. Uicht
Uicht
mit
Schlag ließ
sich das
alles erreichen.
erreichen. Woch
Woch lange
lange blieb
mit einem
einem Schlag
ließ sich
das alles
blieb eine
Uberzahl von
von Beamten
ihres VerUberzahl
Beamten ')') und
und eine
eine verkehrte
verkehrte Auffaſſung
Auffaung ihres

hältniſſes
hältnies zum
zum Volk.
Volk. Der
Der Beamte
Beamte fühlte
fühlte sich
sich als
als den
den geborenen
geborenen Herren
Herren
gegenüber dem
Staatsbürger fand
fand das
das Joch
Joch dieses
gegenüber
dem Untertan,
Untertan, und
und der
der Staatsbürger
dieses
Herrn nicht.
nicht. sanft
sanft und
und seine
seine Cat
Caſt nicht
nicht leicht;
leicht; erst
erst allmählich
allmählich it
iſt diees
Herrn
dieſes

Gefühl immer
und glücklicheren
glücklicheren Auffaſſung
Gefühl
immer mehr
mehr einer
einer richtigeren
richtigeren und
Auffaung gewichen.?) Damals
Damals aber
aber waren
waren noch
noch wenig
wenig Früchte
Früchte zu
wichen.?)
zu sehen. Schüblers Volksfreund
Volksfreund aus
aus Schwaben
Schwaben hatte
hatte das
das Beamtenregiment
lers
Beamtenregiment als ein
wie ein
ein Gepent
Geſpenſt gefürchtetes
gefürchtetes Ungeheuer
Ungeheuer gebrandmarkt;
wie
gebrandmarkt; auch der Abgeordnete Cang
geordnete
Cang hatte
hatte vor
vor Liſt
Lit die
die Fehler
Fehler mancher
mancher Beamten
Beamten in seinem
„Bürger“
vom
„Bürger“ vom 28.
28. Juni
Juni 1820
1820 mit
mit Freimut
Freimut geſchildert.
gechildert. Aber ihr
Tadel hielt
Tadel
hielt Maß,
Maß, richtete
richtete sich
sich auch
auch nur
nur gegen
gegen
„Viele" Beamte,
„Viele"
Beamte, übrigens
übrigens ganz
ganz wesentlich
wesentlich auch
auch
beleidigten dabei
dabei nicht
die ganze
beleidigten
nicht die
ganze Beamtenſchaft,
Beamtenchaft,

„einzelne“,
„einzelne“, „manche“,
„manche“,
Gemeindebeamte;
Gemeindebeamte; sie
noch
noch weniger die Regierung und
und waren
waren darumunangefochten
gierung
darum unangefochten geblieben.
geblieben. Anders
Anders Lit.
Liſt. Auch
D. Friedr.
Friedr. Strauß,
Strauß, der
D.
der im
im übrigen
übrigen Ciſt
Cit als
als Märtyrer
Märtyrer ſchildert,
childert, gesteht
gesteht doch
zu, daß
daß Cits
Ciſts „allgemeiner
zu,
„allgemeiner und
und maßloſer
maßloer Angrisſf
Angrisf auf
auf die
die bestehende Ord-

nung und
und deren
nung
deren Verwalter
Verwalter Anstoß
Anstoß erregen
erregen konnte
konnte auch
auch bei
bei billig Denkenden
und
daß
es in
in Württemberg
Württemberg nicht
nicht so
so bodenlos
bodenlos chlecht
ſchlecht bestellt war,
und daß es
wie Cit
Ciſt es
es etwas
etwas renommitich
renommiſtiſch geschildert
geschildert habe,
habe, daß überdies manche
wie

der bestehenden
bestehenden Einrichtungen
Einrichtungen gewiß
gewiß besser
besser waren,
waren, als
als einzelne seiner
der
Vorschläge, und
und daß
daß Lits
Liſts Vorgehen
Vorgehen auf
auf jeden
jeden Fall
Fall unklug
unklug zewesen
Vorschläge,
')
Köſtlin: König
König Wilhelm
Wilhelm 1839
1839 S. 469/71.
') R.
R. Kötlin:

?) Payer
Payer am
am 3.
3. Augut
Auguſt 1911
1911 Prot.
Prot. 92, 1781 f.
?)

sei gegenüber
sei
gegenüber einer
einer um
um das
das Volkswohl
Volkswohl verdienten
verdienten Regierung
Regierung und
und einem
einem
in
in den
den erſten
erten Anfängen
Anfängen derpolitiſchen
der politichen Entwicklung
Entwicklung begriffenen
begriffenen Volke.)
Volke.)
.. Begreiflicherweiſe
Begreiflicherweie fühlte
fühlte sich
sich die
die Beamtenſchaft
Beamtenchaft gekränkt
gekränkt durch
durch
Liſts Vorwürfe
Vorwürfe und
und mit
mitihr
die vorgesetzte
vorgesetzte Regierung
Regierung und
und der
der auf
auf VerVerLits
ihr die
beſſerung der
der Verwaltung
Verwaltung unermüdlich
unermüdlich bedachte
bedachte König.
König. Sogleich
Sogleich in
in
beerung
der ersten
ersten Kammersitzung
Kammersſitzung nach
nach der
der Vertagung
Vertagung forderte
forderte daher
daher der
der GeGeder
heime Rat
Rat im
im Namen
Namen und
und Auftrag
Auftrag des
des Uönigs
Uönigs die
die Auschließung
Ausſchließung
heime
Liſts aus
aus der
der Kammer,
Kammer, da
da er
er wegen
wegen jener
jener Eingabe
Eingabe in
in eine
eine KriminalKriminalLits
unterſuchung verflochten
verflochten sei,
sei, was
was nach
nach §§ 135
135 und
und 158
158 der
der Verf.Urk.
Verf.Urk.
unteruchung
den Austritt
Austritt aus
aus der
der Uammer
Uammer nach.
nach. sich
sich ziehe.
ziehe. In
In der
der Kammer
Kammer
den
herrſchte über
über dieses
dieses Ansinnen
Ansinnen Betürzung,
Beſtürzung, und
und es
es erhob
erhob ich
ſich ein
ein „all„allherrchte
gemeines Getümmel“.
Getümmel“. Alle
Alle fanden
fanden Lits
Liſts Adresse
Adresse unbesonnen
unbesonnen und
und
gemeines
ſträflich,?) aber
aber zugleich
zugleich erkannte
erkannte man
man zu
zu spät,
spät, daß
daß bei
bei der
der Beratung
Beratung der
der
träflich,?)
Verfaſſung hier
hier Wichtiges
Wichtiges übersehen
übersehen worden
worden war
war und
und nun
nun nach
nach ihrem
ihrem
Verfaung

Wortlaut jedes
jedes Ständemitglied
Ständemitglied jederzeit
jederzeit durch
durch eine
eine noch
noch o
ſo leichtfertig
leichtfertig eingeeingeWortlaut
leitete
seines Sitzes
beraubt werden
leitete Kriminalunterſuchung
Kriminalunteruchung seines
Sitzes beraubt
werden könne,
könne, daß
daß aſo
ao

“alle Kammermitglieder
schwebten wie
Liſt. Man
“alle
Kammermitglieder in
in der
der gleithen
gleithen Gefahr
Gefahr schwebten
wie Lit.
Man
bemängelte nun
die Zutändigkeit
Zuſtändigkeit des
tätig gewordenen
gewordenen UKriminalamtes
UKriminalamtes
bemängelte
nun die
des tätig
"Stuttgart, bemängelte
bemängelte die
die Besetzung
Besetzung de:
de: Kriminalsenats
in Eßlingen
Eßlingen u.
u. a.
a.
"Stuttgart,
Kriminalsenats in
Insbesondere
Insbesondere versuchte
versuchte es
es dieKammier
dieKammier mit
mit einer
einer einschränkenden
einschränkenden AusAuslegung der
der Verfaungsurkunde:
Verfaſſungsurkunde: da
da nach
nach dieser
dieser ein
ein Verurteilter
Verurteilter nur
legung
nur
dann die
Fähigkeit zum
zum Ständemitglied
Ständemitglied verliere,
verliere, wenn
er zu
Dienst-.
dann
die Fähigkeit
wenn er
zu Dienst-.
entlaſſung, Festungstrafe
Festungsſtrafe mit
mit Zwang
Zwang zu
zu öffentlichen
öffentlichen Arbeiten
Arbeiten oder
oder
entlaung,
zu angemessener
angemessener Bechäftigung
Beſchäftigung verurteilt
sei oder
oder zum
Zuchthaus, so
zu
verurteilt sei
zum Zuchthaus,
so
müſsſſe auch
auch ein
ein in
in Uriminalunteruchung.
Uriminalunterſuchung. Verflochtener
Verflochtener nur
nur dann
dann ausausmüse

treten, wenn
wenn seine
seine Verurteilung
Verurteilung zu
zu einer
einer dieer
dieſer Strafen
Strafen mit
mit WahrWahrtreten,

ſcheinlichkeit in
in Aussicht
Aussicht tehe.
ſtehe. Allein
Allein die
die Regierung
Regierung wich
wich nicht;
nicht; sie
sie
cheinlichkeit
beseitigte alle
alle gerügten
gerügten Mängel,
Mängel, bestätigte
bestätigte insbesondere,
insbesondere, daß
daß nach
nach AnAnbeseitigte
ſicht des
des Gerichts
Gerichts die
die Verurteilung
Verurteilung Lits
Liſts zu
zu einer
einer der
der genannten
genannten Strafen
Strafen
icht
mit Wahrcheinlichkeit
Wahrſcheinlichkeit in
in Aussicht
Aussicht stehe,
stehe, und
und beharrte
beharrte auf
auf seinem
seinem AusAusmit
schluß. Nun
Nun erhob
erhob man
man neue
neue Einwände:
Einwände: Cit
Ciſt hatte
hatte inzwichen
inzwiſchen Rekurs
Rekurs
schluß.
eingelegt gegen
gegen die
die eingeleitete
eingeleitete Untersuchung;
Untersuchung; es
es müe
müſſe alo,
alſo, meinte
meinte
eingelegt
er, die
die Entcheidung
Entſcheidung über
über den
den Austritt
verschoben werden
werden bis
bis nach
nach
er,
Austritt verschoben

Entcheidung über
Einwand fand
fand wenig
wenig UnterUnterEntſcheidung
über den
den Rekurs.
Rekurs. Dieser
Dieser Einwand
stützung in
die am
am 24.
24. Februar
Februar 1821
unglaubstützung
in der
der Kammerſelbſt,
Kammer elbt, die
1821 unter
unter unglaublichem
lichem Zudrang,
Zudrang, ſelbſt
elbt badiſcher
badicher Abgeordneter,
Abgeordneter, den
den Fall
Fall verhandelte.®)
verhandelte.®)
Um o
ſo mehr
mehr ein
ein zweiter
zweiter Einwand
Einwand :: nicht
nicht nach
Um
nach dem
dem Wortlaut
Wortlaut hätten
hätten
die Abgeordneten
Abgeordneten des
des Volkes
Volkes die
die Verfaung
Verfaſſung auszulegen,
auszulegen, sondern
nach
die
sondern nach
dem Geit
Geiſt und
und zugunsten
zugunsten der
der Freiheit;
Freiheit; darum
darum habe
habenicht
der Richter
Richter
dem
nicht der
zu entscheiden,
entscheiden, ob
ob UKriminalunteruchung
UKriminalunterſuchung mit
mit wahrcheinlicher
wahrſcheinlicher VerurVerurzu

..

teilung
teilung zu
zu einer
einer der
der genannten
genannten Strafen
Strafen vorliege,
vorliege, sondern
sondern lediglich
lediglich die.
die.
Überzeugung
der freie
Blick der
der Kammermitglieder
Überzeugung und
und der
freie Blick
Kammermitglieder

moraliſche
moraliche
selbst,
weil
selbst, weil

die Formen.
Formen. des
die
des gerichtlichen
gerichtlichen Verfahrens
Verfahrens den
den Bestimmungen
Bestimmungen

')
Schwcglers Jahrbücher
Jahrbücher der
1847, 700.
') Schwcglers
der Gegenwart
Gegenwart 1847,
700.

cr 208.1
208.1 t
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Us:
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Mehrheit
die Mehrheit
Allein die
seien. Allein
entfremdet seien.
sehr entfremdet
der Verfaung
zu sehr
Verfaſſung noch zu
Fiſcher,
Feuerlein, Ficher,
Bolley, Feuerlein,
Juristen Bolley,
die Juristen
(darunterdie
von 56 Stimmen (darunter
MoſiLang,
Krauß,
Gmelin,
beiden
v. Gaisberg
Gaisberg,, v. Gemmingen,
die
beiden
Gmelin,
Krauß,
Lang,
Moidie
en,
Gemming
gegen
Zahn), gegen
Weber, Zahn),
Taglieber, Weber,
Seeger, Taglieber,
v. Seeger,
Schmidlin, v.
Mühleiſen, Schmidlin,
haf, Mühleien,
Ow,
v. Ow,
Grieſinger, v.
Fetzer, Grieinger,
Burkhard, Fetzer,
Juriſten Burkhard,
30 Stimmen (darunter die Juriten
nicht
doch
denn
ng
Auslegu
diese
hielt
Welden) hielt diese Auslegung denn doch nicht
v. Welden)
Schott, Uhland, v.
Sprecher
ihre Sprecher
und ihre
Verfaſſung, und
der Verfaung,
Wortlaut der
dem Wortlaut
mit dem
mehr vereinbar mit
Gesetzen
von Gesetzen
Auslegung von
willkürlicher Auslegung
eindringlich
mit willkürlicher
ch davor, mit
warnten eindringli
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.
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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
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§) 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.
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Schwäb. Merkur
Merkur (Kronik)
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1847, 430.
430.
3) Schwäb.
+)
Eman. Leser
in der
Allg. D.
+) Eman.
Leser in
der Allg.
D. Biographie
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18, 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
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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
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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
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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
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der Handhabung
ihrer Formen auf Seiten der Regierung wie der
Handhabu
hatte.
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