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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
Ä

BF
BF
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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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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
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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
nicht bloß den Inhalt,
Inhalt, sondern
Wortdiesem Wortvon diesem
Abweichungen von
fernerhin Abweichungen
und die Regierung
Regierung unterließ fernerhin
gesetzvon
Recht,
das
auf
ng
Regieru
der
h
laut. Auch den Anspruch
Anspruc der Regierung auf das Recht, von gesetzZ.
schon i.i. Z.
Kammer schon
2. Kammer
die 2.
ließ die
befreien, ließ
zu befreien,
einseitig zu
lichen Abgaben einseitig
unwiderſprochen.
nicht unwiderprochen.
1828 nicht
1828
Verfassungsjungen Verfassungsdem jungen
in dem
machte in
Schwierigkeit machte
Eine besondere
besondere Schwierigkeit
der
Ansinnen der
dem Ansinnen
daß dem
Derfaſſungsurkunde, daß
der Derfaungsurkunde,
leben die Vorschrift
Vorschrift der
Verwendie Verwenüber die
Nachweis über
genauer Nachweis
ein genauer
jedesmal ein
Steuerverwilligung
Steuerverwilligung jedesmal
es
da es
Denn da
müſse. Denn
vorangehen müse.
Staatseinnahmen vorangehen
dung der früheren
früheren Staatseinnahmen
ablaufenden
der ablaufenden
Tag der
letzten Tag
am letzten
Nachweis am
dieſen Nachweis
iſt, dieen
möglich it,
nicht möglich
zugleich
en Tage
Tage zugleich
amgleich
und am
geben und
zu geben
ſofort zu
Planzeit ofort
dreijährigen Planzeit
dreijährigen
gleichen
Jahres
des Jahres
Teil des
großer Teil
ein großer
mußte ein
so mußte
verabſchieden, so
zu verabchieden,
den neuen Plan
Plan zu
ständischen
Auf ständischen
waren. Auf
bewilligt waren.
neu bewilligt
Steuern neu
die Steuern
ehe die
vertreichen,
verſtreichen, ehe
für
Hauptplan für
dem Hauptplan
mit dem
daß mit
gewählt, daß
Ausweg gewählt,
der Ausweg
wurde der
Vorſchlag wurde
Vorchlag
Jahr
volles Jahr
ein volles
so ein
und so
verabſchiedet und
1829/30 verabchiedet
für 1829/30
der für
zugleich der
1826/29 zugleich
1826/29
Steuerdes Steuerund des
abgelaufenen und
der abgelaufenen
Rechnungsergebniſsſe der
der Rechnungsergebnise
Prüfung der
zur
zur Prüfung
en
n
Julider
Nach
wurde.
gewonne
Planzeit
kommend
der
bedarfs
bedarfs der kommenden Planzeit gewonnen wurde. Nach der Juliallein
bezeichnet; allein
verfaſſungswidrig bezeichnet;
als verfaungswidrig
freilich als
wurds\dies freilich
revolution wurds\dies
revolution
ge- ..
Regel, geals Regel,
nur als
Haushaltpläne nur
dreijährige Haushaltpläne
erklärt dreijährige
Verfaſſung erklärt
die Verfaung
die
Abweichungen
Spätere Abweichungen
Seiten. Spätere
beiden Seiten.
nach beiden
Ausnahmen nach
alſo Ausnahmen
stattet alo
stattet
Plander PlanVerlängerung der
auf Verlängerung
nicht auf
Verkürzung, nicht
auf Verkürzung,
stets auf
freilich stets
gingen freilich
gingen
freieren
angenommenen freieren
der
Verfolg
in
wurden
Zeit
neuerer
In
zeit.
zeit. In neuerer Zeit wurden in Verfolg der angenommenen
Steuerneuen Steuerdes neuen
Beratung des
vor Beratung
Verfaſſungsvorſchrift vor
der Verfaungsvorchrift
Auslegung der
Auslegung
letzten
der letzten
Rechnungsergebnisse der
die Rechnungsergebnisse
mehr die
nicht mehr
überhaupt nicht
bedarfes überhaupt
bedarfes
vorletzten.
der vorletzten.
die der
sondern die
geprüft, sondern
und geprüft,
vorgelegt und
Rechnungsperiode vorgelegt
Rechnungsperiode
Wahlzweiten Wahlder zweiten
Landtag der
dritte Landtag
der dritte
wurde der
1850 wurde
April 1850
7. April
Am 7.
Am
Landtag
dreimonatigen Landtag
kaum dreimonatigen
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