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noch i.i. J.
und noch
erklärt und
bedenklich erklärt
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1847 ausdrücklich
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Parteie
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Geh. Rats
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des D.
D. Bundes,
Bundes, und
und gegen
gegen das
das
verbieten;
„Ausland“ habe
habe nach
nach Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde §§ 85
85 allein
allein der
Usnig das
das
„Ausland“
der Usnig

Reich zu
Reich
zu vertreten.
vertreten.

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

wurde
wurde vom
vom Bundesrat
Bundesrat unerledigt
unerledigt zurückgesandt.")
zurückgesandt.") Solieferten
Solieferten BundesBundestag, Landesvater
Landesvater und
emsig Stoff
tag,
und Regierung
Regierung emsig
Stoff zu
zu immer
immer neuer
neuer Erbitterung.
Erbitterung.
!)
15. September
RegBl. S.
435.
!) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokoll
Protokoll vom
vom 15.
September und
und RegBl.
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Streit ingeführtem Streit
Erbitterung geführtem
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Fall
dem Uönig
Uönig die
Fall hatte
hatte die
die Regierung
Regierung im
im voraus
voraus dem
die Auflssung
Auflssung der
der
Uammerangeraten,
sie auch
auch zu
wäre.
Uammer
angeraten, ſo
o sehr
sehr sie
zu beklagen
beklagen wäre.
Ob die
die Thronrede
Thronrede mit
Adresse zu
zu beantworten
war
Ob
mit einer
einer Adresse
beantworten sei,
sei, war
auf
Gegenstand des
Streites.
auf diesem,
diesem, wie
wie auf
auf anderen
anderen Landtagen
Landtagen Gegenstand
des Streites.
Feuerlein sprach
sprach dagegen:
größeren Parlamenten
Parlamenten hänge
hänge von
von der
Feuerlein
dagegen: in
in größeren
der
Antwort auf
auf die
die Thronrede
Thronrede ab,
ab, ob
ob die
die Grundsätze
Grundsätze eines
Antwort
eines Ministeriums
Ministeriums
gebilligt
solle oder
gebilligt werden
werden oder
oder nicht,
nicht, ob
ob das
das Ministerium
Ministerium bleiben
bleiben solle
oder
nicht;
wir aber
aber in
in Württemberg
Württemberg noch
noch nicht.“
nicht.“ !)
nicht; „soweit
„soweit sind
sind wir
!) Allein
Allein
die
sich, diesmal
mit Recht,
für
die neugewählte
neugewählte Kammerentſchied
Kammer entchied sich,
diesmal gewiß
gewiß mit
Recht, für
die Beantwortung.
Beantwortung. Die
Die am
am 24.
24. Januar
langem Redekampf
Redekampf
die
Januar nach
nach langem
beſchloſſene
bechloene Adresse
Adresse sprach
sprach trotz
trotz manchen
manchen Milderungen
Milderungen des
des ersten
ersten EntEntwurfes
und freiſinniger
Wünſche
wurfes immer
immer noch
noch in
in fester
fester und
freiinniger Sprache
Sprache die
die Wünche
des
des Volkes
Volkes aus.
aus. Es
Es wurde
wurde besonders
besonders gewünſcht
gewüncht die
die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit
des
Ständeverſammlung auf
Antrag Schotts
Schotts
des Strafverfahrens,
Strafverfahrens, die
die die
die Ständeverammlung
auf Antrag
ſchon
als Grundsatz
in die
die Verfassung
aufnehmen
chon i.i. I.
I. 1819
1819 hatte
hatte als
Grundsatz in
Verfassung aufnehmen
wollen,
wollen, die
die aber
aber der
der König
König damals
damals abgelehnt
abgelehnt hatte,
hatte, „um
„um nicht
nicht vorvorzugreifen" ;; ferner
die Verwirklichung
Verwirklichung des
des verfaungsmäßigen
verfaſſungsmäßigen Rechtes
zugreifen"
ferner die
Rechtes
Waffen
tragen (Verfaſſungsurkunde
23), die
die allgemeine
WehrWaffen zu
zu tragen
(Verfaungsurkunde §§ 23),
allgemeine Wehrpflicht
pflicht und
und die
die Leichterung
Leichterung der
der Militärlasten;
Militärlasten; die
die angekündigte
angekündigte MindeMinderung
willkommen geheißen,
die Berung der
der Grundabgaben
Grundabgaben wurde
wurde willkommen
geheißen, ebenſo
ebeno die
Bemühungen
Herabsetzung
mühungen umfreieren
umfreieren Handelsverkehr,
Handelsverkehr, aber
aber gewünſcht
gewüncht die
die Herabsetzung
der
der hohen,
hohen, den
den Schmuggel
Schmuggel großziehenden
großziehenden Zollſätze;
Zollätze; weggelasſen
weggelasen wurde
wurde
ſchließlich
der Zensur
chließlich die
die ausdrückliche
ausdrückliche Nennung
Nennung der
Zensur und
und der
der BundesBundesbeſchlüſſe
bechlüe von
von 1832.
1832.
Nun
Nun hätte
hätte sich
sich die
die Kammer
Kammer den
den Regierungsvorlagen
Regierungsvorlagen widmen
widmen
können, vor
vor allem
allem dem
dem Staatshaushaltplan.
Staatshaushaltplan. Die
Die Regierung
Regierung hatte
hatte
können,
dies erwartet
erwartet und
und gehofft,
gehofft, die
die bei
dem günstigen
günstigen Finanzzutand
Finanzzuſtand mögmögdies
bei dem
liche Aufhebung
Aufhebung mehrerer
mehrerer drückender
Abgaben, namentlich
namentlich die
jetzt
liche
drückender Abgaben,
die jetzt
vorgeschlagene, von
von Oppoitionsmännern
Oppoſitionsmännern bisher
bisher dringend
dringend begehrte
begehrte AbAbvorgeschlagene,
lösſnng einiger
einiger Feudallasten
Feudallasten werde
werde ihr
ihr den
den Beifall
Beifall der
der KammermehrKammermehrlösnng
heit
vergeblich mahnte
nach AbAbheit verschaffen.
verschaffen. Aber
Aber vergeblich
mahnte sie
sie die
die Kammer
Kammer nach
lauf der
der ersten
ersten sechs
sechs Wochen
Wochen an
an Beförderung
Beförderung dieser
dieser wichtigen
wichtigen Aufgaben.
Aufgaben.
lauf
Denn der
der Feldzugsplan
Feldzugsplan der
der Kammermehrheit
Kammermehrheit war
war umgekehrt
umgekehrt der,
der, den
den
Denn
Haushaltplan
anderen Regierungsvorlagen
Haushaltplan und
und die
die anderen
Regierungsvorlagen zurückzuſtellen,
zurückzutellen,
um ohne
ohne Furcht
Furcht vor
vor Entlaung
Entlaſſung oder
oder Vertagung
Vertagung die
die ihr
ihr am
am Herzen
um
Herzen
liegenden
liegenden Dinge,
Dinge, vor
vor allem
allem die
die VerfaſſungsVerfaungs- und
und die
die deutsche
deutsche Frage,
Frage,
verhandeln
verhandeln zu
zu können.
können. Nicht
Nicht weniger
weniger als
als 141
141 selbständige
selbständige Anträge,
Anträge,
sog.
sog. Motionen,
Motionen, waren
waren aus
aus der
der Mitte
Mitte der
der Kammergestellt
Kammer gestellt worden;
worden;
dazu
dazu kamen
kamen über
über 400
400 Eingaben
Eingaben aus
aus dem
dem Land
Land mit
mit allen
allen möglichen
möglichen
Wünſchen
an
Wünchen und
und Beschwerden.
Beschwerden. Unter
Unter den
den Motionen
Motionen fehlte
fehlte es
es nicht
nicht an
unbegründeten Klagen
Klagen und
und unerfüllbaren
unerfüllbaren Ansprüchen;
Ansprüchen; elbt
ſelbſt so
so rückrückunbegründeten
ſchrittliche fanden
fanden sich,
sich, das
das Heiraten
Heiraten und
und die
die Bürgerannahme
Bürgerannahme zu
zu ererchrittliche
schweren.
schweren. Zudem
Zudem mußte
mußte es
es gehäſssig
gehässig erscheinen,
erscheinen, wenn
wenn von
von den
den guten
guten

Absichten
genommen und
in den
den Zeitungen
Absichten des
des Königs
Königs keine
keine Notiz
Notiz genommen
und das
das in
Zeitungen
!)
1833 1,
H. ?,
!) 2.
2. Kammer
Kammer 1833
1, H.
?, 48.
48.
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abgedroſchene
bereits abgedrochene
Geſinnien bereits
und
revolutionär Geinnien
Flugblättern der revolutionär
und in Flugblättern
t

Notwendigkei
die Notwendigkeit
Gewerbes, die
der Gewerbes,
Gerede
Ruin der
Volksnot, den Ruin
Gerede über die Volksnot,
eine
sich eine
n sich
wen
e,
wurd
lt
wiederho wurde, wenn
Uberdruß wiederholt
allseitiger
Erſparnisſe zum Uberdruß
allseitiger Erparnise
g,
ärun
Erkl
en
rund
der
mit
ellte
genſt
entge
gechloene
mit der runden Erklärung,
König entgegentellte
Schar dem König
geſchloſſene Schar
mme
Sti
e
tlich
öffen
die öffentliche Stimme
Staates, die
des Staates,
sie ei
Gewiſſen des
mahnende Gewien
ſei das mahnende
sehr.
war sehr.
„Es war
Volkes. „Es
en Volkes.
zend
ſeuf
des
unter
Druck
und
Ungerechligkeit
eufzenden
eit
ligk
rech
Unge
k
Druc
r
des unte
nach
lich
ltäg
endal
türm
onsſ
luti
revo
ach)
Hesl
erbaulich,
revolutionstürmend alltäglich
nach
Leute (von Heslach)
erbaulich, diese Leute
Wohlfahrtsausdes WohlfahrtsausBeratungen des
Stuttgart
gemeinſchaftlichen Beratungen
Stuttgart zu den gemeinchaftlichen
Knüttel,
bedeutſamen Knüttel,
einen bedeutamen
Rechten einen
der Rechten
in der
chues
ſehen, in
wallfahrten zu ehen,
ſchuſſes wallfahrten
Reſider
in
es
um
,
.Mehl
eres
ſchw
sie
auf dem Rücken
chleppten
sie
chweres.Mehl,
um
es
in
der
ReiRücken ſchleppten
zum
bis
er
imm
faſt
sie fat immer bis zum
hatten sie
Mund hatten
den Mund
denz backen
laſſen, und den
backen zu laen,
die
über
nd
wüte
ſie
rten
nnie
räso
dabei räsonnierten ie wütend über die
Ersticken
gefüllt, dabei
Ersticken mit Brot gefüllt,
jenem
von
en
Zeit
der
Not
die
über
el,
ſind
Regierung
und
das
Herrengeindel,
über
die
Not
der
Zeiten
von
jenem
enge
Herr
Regierung
Mund".')
vollgeſtopftem Mund".')
mit vollgetopftem
Freiheit mit
nach Freiheit
Gesindel
riefen nach
"erzeugt, riefen
Gesindel "erzeugt,
eben
on eben
siti
Oppo
r
dieſe
e
Spitz
die
an
ſich
Gefährlich
Opposition
Gefährlich aber war es, daß ich an die Spitze dieer berec
Ziele
e Ziele
htigt
und
ne
emei
allg
re,
ande
die
jene Männer
tellten,
die
andere,
allgemeine
und
berechtigte
en,
Männer ſtellt
Vernachteiligung
die Vernachteiligung
über die
Ulagen über
vertraten,
gerechten Ulagen
ſo daß nun die gerechten
vertraten, o
ungerechten
mit ungerechten
en
wurd
ickt
verqu
des
rlan
des ganzen
verquickt wurden mit
Vate
deutſchen Vaterlandes
ganzen deutchen
man,
hört
Bald
)
Verwaltung.?
Klagen
Bald hörtee man,
württembergiſche Verwaltung.?)
Klagen über die württembergiche
Ludnach
denz
Reſi
die
und
ſei
Stimmung ei und die Reidenz nach Luddaß der König
übler Stimmung
König in übler
;
ißte
verm
ng
igu
Mäß
fte
erhof
die
er
weil
wigsburg
verlegen
wolle,
weil
er
die
erhoffte
Mäßigung
vermißte;
e,
wigsburg verlegen woll
re
ande
n
gege
lung
Stel
seiner Stellung
bei seiner
er bei
die er
man erhebe
gegen andere
Forderungen, die
erhebe Forderungen,
für
verantwortlich für
ihn verantwortlich
mache ihn
und mache
könne, und
Bundesstaaten
erfüllen könne,
Bundesstaaten nicht erfüllen

Hand

die zu erfüllen nicht in seiner
Wünschen, die
von Wünschen,
ftttzfstns von
ftttzfstns
zu erfüllen nicht in seiner

Hand

iege.*
iege.*

Motionen.
der Motionen.
Entwicklung der
der Entwicklung
mit der
Die Kammer
begann also mit
Kammer begann
nach
äge nach
Antr
diese Anträge
daß diese
Geſchäftsordnung, daß
Es war ein Fehler
der Gechäftsordnung,
Fehler der
en
n
werd
ieſe
verw
ion
isſs
Kömm
eine Kömmission
an eine
sofort an
ihrer Einbringung
verwieen werden
nicht sofort
Einbringung nicht
zu
h.
ln
d.
icke
entw
zu
t
ſelbſ
mer
Kam
der
konnten,
in der Kammer elbt zu entwickeln d. h. zu
zuerſi in
sondern zueri
konnten, sondern
in
ern
t,
sond
igkei
Wicht
ihrer
nach
nicht
zwar
begründen
waren,
und
zwar
nicht
nach
ihrer
Wichtigkeit,
sondern
in
und
n,
n
ware
begründe
ung
icht
nde
Einr
reſſe
zeitf
eine
war eine zeitfreende Einrichtung ;;
Das war
der Reihenfolge
Einlaufs. Das
ihres Einlaufs.
Reihenfolge ihres
Druck90 Druckzu 90
bis zu
Begründung bis
der Begründung
mit
äge
man bedenke,
daß
diese
Anträge
mit
der
diese Antr
bedenke,
nterheru
t
unerbittlich in der Kammer ſelbſ
nun unerbittlich
die nun
umfaßten, die
t umfaßten,
t
in der Kammer elbt herunter:
gelesen
wurden.
gelesen wurden.

:

Wie
Geschäftsordnung. Wie
die Geschäftsordnung.
betraf die
Eine der ersten
Motionen betraf
ersten Motionen
Geſchäftsihre Gechäftsauch ihre
ſo auch
wurde, o
getadelt wurde,
alles an der früheren
Kammer getadelt
früheren Kammer

Erörterungen
rdrießliche Erörterungen
ohneve
verging ohne
Sitzung verging
ordnung,
verdrießliche
faſt keine Sitzung
ordnung, und fat

erneuern
Geschäftsordnung erneuern
ganze Geschäftsordnung
darüber.
die ganze
darum die
wollte darum
darüber. Man wollte
Abdurc
zen
erset
Teil ersetzen durchh Abzum Teil
und
Kommissionen zum
bisherigen Kommissionen
dabei die bisherigen
und dabei
htBeric
als
tt
Scho
er.
m
Muſt
sche
zösi
fran
nach französischem
Sektionen, nach
teilungen,
Muter. Schott als Berichtteilungen, Sektionen,
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prozeſſ
uale Auffaung
Auffaſſung des
des Verhältnies
Verhältniſſes von
von Regierung
Regierung und Volksprozeuale
vertretung! Nach langem Verhandeln überdie Zweckmäßigke
vertretung!
Nach
langem
Verhandeln
über
die
Zweckmäßigkeit
it mußte
erſt die
die Frage
Frage der
der Zulässigkeit
Zulässigkeit entchieden
entſchieden werden.
werden. Man anerkannte
ert
anerkannte
endlich das von der Regierung behauptete und bisher
endlich
das von der Regierung behauptete und bisher geübte Recht

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

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

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

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

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

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

..

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

Elsner
a. aa O.
O.
Elsner a.
A.
A. Stern,
Stern, 2,
2, 407.
407.
Geh.
Rats Protokoll
Protokoll vom
Geh. Rats
vom 10.
10. September
September 1832.

VVWillkürlichauftretenden WillkürlichGefolge auftretenden
ihrem Gefolge
mit ihrem
den mit
beugenden
Zensur und den
beugenden Zensur

begründete
er begründete
entgegenzutreten; er
keiten
Mitteln entgegenzutreten;
Mißbrauchen mit allen Mitteln
keiten und Mißbrauchen
Vorte Vorglichs
baldmö
um
rung
Regie
die
dies eingehend
beantragte, die Regierung um baldmöglichste
eingehend und beantragte,
er,
Kamm
die
war
ſchter
enttäu
so
Um
.
bitten
lage eines Preßgeetzes
zu
bitten.
Um
so
enttäuchter
war
die
Kammer,
Preßgeſetzes
Schon
tte.
ngenha
überga
Wunſch übergangen hatte. Schon
allgemeinen Wunch
daß die Thronrede
Thronrede diesen allgemeinen
Abſchnitt
beim Abchnitt
Römer beim
hatte Römer
bei der Prüfung
Steuerverwendung hatte
Prüfung der Steuerverwendung
eigene
unsere
wir
„daß
hnet,
bezeic
hart
ders
Zenurkosten
es
als
beonders
hart
bezeichnet,
„daß
wir
unsere
eigene
beſon
Zenſurkosten
„Reden
en
rkost
Zenſu
die
e
nannt die Zenurkosten den „ReUhland nannte
Schmach
sollen“. Uhland
bezahlen sollen“.
Schmach bezahlen
die
durch
man
die
in
t“,
barkei
Dienst
gen
kognitionschilling
der
geistigen
Dienstbarkeit“,
in
die
man
durch
die
geisti
kognitionsſchilling
nicht
doch
n
werde
„Wir
:
rief
Scholl
f
worau
Zenur
geschlagen
ei,
worauf
Scholl
rief
:
„Wir
werden
doch
nicht
ſei,
agen
Zenſur geschl
Andabei. Andoch dabei.
blieb doch
es blieb
Aber es
bezahlen“! Aber
unsere eigenen
Maulkörbe bezahlen“!
eigenen Maulkörbe
n;
worde
t
bürde
aufge
rn
rucke
Buchd
den
en
rkoſt
fangs waren die Zensurkoten
den Buchdruckern aufgebürdet worden;
Zensu
zur
sie
daß
ieden,
entſch
Rat entchieden,
Geh. Rat
der Geh.
hatte der
aber auf ihren Rekurs
daß sie zur
Rekurs hatte
entMotion entseine Motion
Schott seine
nun Schott
Als nun
seien. Als
Zahlung
verbunden seien.
Zahlung nicht verbunden
aus,
ung
Mein
meine
allge
die
ommen
vollk
so
wickelte,
sprach
er
damit
so
vollkommen
die
allgemeine
Meinung
aus,
wickelte,
lauſchte
Worten lauchte
seinen Worten
Ergriffenheit seinen
ſchweigender Ergriffenheit
daß die Kammer
in chweigender
Kammer in
hte ;;
kwünſc
beglüc
ihn
chen
klatſ
Hände
und
und am Schluß
Bravorufen und Händeklatchen ihn beglückwünchte
Schluß mit Bravorufen
unganz unbisher ganz
die bisher
Vorgänge, die
Beifall. Vorgänge,
klatſchten Beifall.
auch die Galerien
Galerien klatchten
n.
folgte
Schott
r
für
beche
Ehren
ein Ehrenbecher
und ein
erhört waren.
für Schott folgten.
Ständchen und
waren. Ein Ständchen
Fenſte
n
die
Motio
der
ag
Vortr
dem
nach
auch
Dafür waren ihm aber auch nach dem Vortrag der Motion die Fenterr
worden.!)
eingeworfen worden.!)
eingeworfen
gegenbeantragte, gegenRöniers beantragte,
Friedrich Röniers
Motion Friedrich
treffliche Motion
Eine ebenso treffliche
Verfreie
gen
das
mmlun
Versa
ſcher
t
politi
über dem neuerlichen
Verbot
politicher
Versammlungen
das
freie
VerVerbo
neuerlichen

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

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

Sitzung
der Sitzung
in der
Motion in
seine Motion
entwickelte seine
entwickelte
für
üſſe
beſchl
Bundes
jene
darin
te
erklär
erklärte darin jene Bundesbechlüe für
der
Änderung der
geringſten Änderung
der geringten
bei der
die bei
Gewitterwolke, die
eine unheimliche
unheimliche Gewitterwolke,
Verfaſſung
seine Verfaung
entladen, seine
Württemberg entladen,
auf Württemberg
sich auf
Atmoſphäre sich
politiſchen Atmophäre
politichen
lag
Möglichkeit lag
Dieſe Möglichkeit
könne. Diee
angreifen könne.
Cebenswurzel angreifen
in der tiefsten
tiefsten Cebenswurzel
sBunde
der
tete,
behaup
und
weiter und behauptete, der Bundesaber weiter
ging aber
Pfizer ging
nahe. Pfizer
allerdings
allerdings nahe.
bedie
gegen
h
Streic
hen
tstlic
einen
üſſen
tag habe mit seinen Bechlüen
einen tstlichen Streich gegen die beBeſchl
bereits
auch bereits
Streich auch
diesen Streich
und diesen
beabsichtigt, und
stehenden
Verfaſſungen beabsichtigt,
stehenden Verfaungen
der
mit
nicht
sie
weil
ig,
ungült
indeß ungültig,
seien indeß
Beſchlüſſe seien
geführt.
weil sie nicht mit der
geführt. Diese Bechlüe
die
weil
und
n
seien,
worde
heit
gefaßt
enein
enen
Stimm
chrieb
vorgechriebenen
Stimmeneinheit gefaßt worden seien, und weil die
vorgeſ
könne
sie könne
ohne sie
denn ohne
hätten; denn
zugestimmt hätten;
nicht zugestimmt
Stände nicht
württembergichen
württembergiſchen Stände
Auswärtigen“
mit Auswärtigen“
Verträge mit
„durch Verträge
Verfasſungsurkunde „durch
der Verfasungsurkunde
nach § 85
85 der
mit
weiter; mit
noch
ging
Pfizer
n.
werde
ndert
abgeä
gesetz
kein Landesgesetz
abgeändert
werden.
Pfizer
ging
noch
weiter;
Landes
zugekehrt ;;
Volksſuveränität zugekehrt
der Volksuveränität
Frankreich der
sich Frankreich
hatte sich
der Julirevolution
Julirevolution hatte
Pfizer
hatte. Pfizer
chen
gemieden hatte.
ſchen gemieden
Er
1833. Er
vom 15. Februar
Februar 1833.

156.
2, 156.
O. 2,
a. O.
a. a.
Bauer a.
Edgar Bauer
1) Edgar
1)
Verfassung.
Württ. Verfassung.
am, Württ.
A dd am,
A

~B0
~B0
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--:

nun beſtritt
Verfassung das
nun
betritt Pfizer
Pfizer auch
auch der
der württembergiſchen
württembergichen Verfassung
das monarmonarchiſche
chiche Prinzip,
Prinzip, das
das andere
andere in
in §§ 44 der
der Verfaſsungsurkunde
Verfasungsurkunde klar
klar ausgeausgesprochen
sprochen fanden;
fanden; er
er behauptete
behauptete aber,
aber, es
es sei
sei erſt
ert durch
durch die
die Wiener
Wiener
Schlußakte
Schlußakte eingeführt
eingeführt worden,
worden, und
und bestritt
bestritt der
der Schlußakte
Schlußakte die
die rechtrechtliche
liche Verbindlichkeit
Verbindlichkeit für
für Württemberg.
Württemberg. Pfizer
Pfizer ſchloß
chloß mit
mit dem
dem Antrag:
Antrag:
der
der Regierung
Regierung gegenüber
gegenüber „darauf
„darauf zu
zu bestehen“,
bestehen“, daß
daß sie
sie die
die BeitrittsBeitrittserklärung
ihres
Gesandten
zu
den
Bundesbeſchlüſſen
von
erklärung ihres Gesandten zu den Bundesbechlüen von 1832
1832 wo
wo

Utguats.§§
Utguats.§§ ileletzUte!muzuezſ
ileletzUte!muzuez

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

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

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

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

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

gefährdet. Auch
Auch andere
rieten, nicht
gefährdet.
andere rieten,
nicht glelth
glelth anfangs
anfangs die
die Sachen
Sachen ‘auf
‘auf
die
die Spitze
Spitze zu
zu treiben,
treiben, sondern
sondern Pfizers
Pfizers Antrag
Antrag in
in geheimer
geheimer Sitzung
Sitzung zu
zu
verhandeln
verhandeln wie
wie bisher
bisher alle
alle auswärtigen
auswärtigen Verhältnisse;
Verhältnisse; dies
dies um
um so
so mehr,
mehr,
als
als man
man wisse,
wisse, „daß
„daß der
der Bundestag
Bundestag auf
auf unſere
unere Verhandlungen
Verhandlungen mit
mit
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit blickt“;
blickt“; die
die Maus
Maus ſolle
olle den
den ruhenden
ruhenden Löwen
Löwen nicht
nicht
tgizen.i Zlin nutz? und z!!! ihm die Ylctzt.! bet.rttenauf der

tgizen.i Zlin nutz? und z!!! ihm die Ylctzt.! bet.rttenauf der

tetRStUSgr.re131
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1)
Pfizer an
an Wurm
Wurm26.
1835 im
Schwäb. Merkur
Merkur 1888
1) Pfizer
26. September
September 1835
im Schwäb.
1888 S.1885.
S. 1885.

?) Bacherer
?)
Bacherer a.
a. a.
a. O.
O. S.
S. 57.
57.

z
z
Bundesbejene BundesbeThronrede jene
die Thronrede
auf die
Antwort auf
der Antwort
chon
Beratung der
ſchon bei Beratung
ebenfalls
nn
Jauma
an
Domdek
warnte Domdekan
wurden, warnte
chlüe
Jaumann ebenfalls
hereingezogen wurden,
ſchlüſſe hereingezogen

den
vor den
und vor
Bundestages und
des Bundestages
vor der gepannten
Aufmerkſamkeit des
geſpannten Aufmerkamkeit
Beſchlüſſe
ihre Bechlüe
durch ihre
König durch
den König
sie den
wenn sie
Kammer, wenn
Folgen für die Kammer,
Kammer
der Kammer
Absicht der
die Absicht
auch die
wäre auch
Verlegenheit
ſeze. Gewiß wäre
nheit eze.
in Verlege
sondern
verlangt, sondern
Regierung verlangt,
der Regierung
von der
nichts von
sie nichts
erreicht worden, wenn sie
und
„feierlich und
Standpunkt „feierlich
eigenen Standpunkt
ihren eigenen
nur ihren
Ueßlers nur
nach dem Antrag Ueßlers
chungen
Unterſu
in
sich
ohne
hätte, ohne sich in Unteruchungen
dargelegt hätte,
Deutschland“ dargelegt
vor ganz Deutschland“
den
gegen den
Polemik gegen
und Polemik
Kritik und
in Kritik
und in
über. das monarchiche
monarchiſche Prinzip und
milderen
keiner milderen
zu keiner
sich zu
wollte sich
Pfizer wollte
Allein Pfizer
Bundestag
einzulaſſen. Allein
tag einzulaen.
Bundes
Redie Redaß die
war, daß
gefaßt war,
darauf gefaßt
er darauf
auch er
obwohl auch
ſſen, obwohl
herbeilaen,
Form herbeila
!)
werde. !)
antworten werde.
Landtags antworten
des Landtags
Auflsſung des
gierung mit der Auflsung
ganzen
seiner ganzen
mit seiner
er mit
nachdem er
Kammer
Antrag, nachdem
den Antrag,
r verwies den
Die Kamme
die
an die
war,
agen
vorgetr
Sitzung
cher
öffentli
in öffentlicher
umfänglichen
Sitzung vorgetragen war, an
Begründung in
ichen Begründung
umfängl
wurde
desſelben wurde
Erstattung deselben
Die Erstattung
Bericht. Die
zum Bericht.
Kommission zum
chtliche Kommission
staatsrechtliche
staatsre
Pfizers
Vortrag Pfizers
den Vortrag
durch den
war durch
Zweck war
Der Zweck
betrieben. Der
von keiner Seite betrieben.
erbereits
Druck
den
durch
tung
in der Kamme
Kammer
und
deen
Verbreitung
durch
den
Druck
bereits
erVerbrei
deſſen
r und
so
darum so
eben darum
dieser eben
ob dieser
als ob
Eindruck, als
den Eindruck,
reicht. Ja
Ja es
es macht
macht den
reicht.
Kommission
der Kommission
aus der
Wiederkehr aus
seine Wiederkehr
auf seine
man auf
weil man
charf gefaßt
gefaßt war,
war, weil
ſcharf
Regierung
die Regierung
wenn die
gewesen, wenn
verſtändlich gewesen,
wäre vertändlich
nicht rechnete
rechnete.. Es
Es wäre
gar nicht
den
von den
wurde von
sie wurde
Aber sie
hätte. Aber
ng geantwortet
geantwortet hätte.
sofort mit
mit der
der Auflsſu
Auflsung
sofort
bereit
vielmehr bereit
wären vielmehr
sie. wären
gefaßt; sie.
Auge gefaßt;
ins Auge
nicht ins
rn zunächst
Ministe
Ministern
zunächst nicht
weitere
und weitere
einzugehen und
Beſchlüſſe einzugehen
jener Bechlüe
Beratung jener
gewesen
gewesen auf
auf die
die Beratung
anständiger
„in anständiger
Anträge „in
und Anträge
Beratung und
wenn Beratung
ung zu
Aufklärung
zu geben,
geben, wenn
Aufklär
des
Gutachten des
das Gutachten
darüber das
verlangte darüber
Ksnig verlangte
n. Der
Weise" geſchähe
gechähen.
Der Ksnig
Weise"
ebenfür
Motion
der
Form
die
erklärte
erſt
Dieser
en
Rates.
Geheimen
Rates.
Dieser
ert
erklärte
die
Form
der
Motion
für
ebenGeheim
nd wie
nd und
so
und beantragte
beantragte ein
ein langes
langes tadelndes
tadelndes
so anmaße
anmaßend
wie verletze
verletzend
Reskript
Uönig genehmigt
genehmigt und
und endlich,
endlich, nach
nach zwei
zwei
Reskript.. Es
Es wurde
wurde vom
vom Uönig
tigt; 1.
Wochen
1. März
März 1833.°)
1833.°) Es
Es führte
führte aus,
aus,
Wochen,, der
der Kammerzugefer
Kammer zugefertigt;
tungen und
die
des Vortrages
Vortrages eien
ſeien nicht
nicht vereinbar
vereinbar
die Behaup
Behauptungen
und Anträg
Anträgee des
nis zum
mit
Bund und
und seinen
seinen Rechten
Rechten als
als Suverän
Suverän ;;
mit des
des Königs
Königs Verhält
Verhältnis
zum Bund
rungen ertaunlich
es
erſtaunlich vermeen,
vermeſſen, ja
ja frech;
frech; der
der
es nannte
nannte Pfizers
Pfizers Ausfüh
Ausführungen
eller scheue
Antragst
die Bundesverammlung
Bundesverſammlung der
der rechtsrechtsAntragsteller
scheue sich
sich nicht,
nicht, die

igen, der
widrige
der BundesBundes- und
und der
der Schlußakte
Schlußakte
widrigenn Absicht
Absicht zu
zu beſchuld
bechuldigen,
nzuhandeln, und
entgege
„in Rücksicht
Rücksicht auf
auf unsere
unsere eigene
eigene Würde
Würde
entgegenzuhandeln,
und es
es ſchloß
chloß „in
gten Regierungen“
sowie
im Bunde
Bundevereini
Regierungen“
sowie auf
auf die
die Würde
Würde der
der mit
mit uns
uns im
vereinigten
rtung, daß
mit
diese Motion
Motion mit
mit verdientem
verdientem
mit der
der „Erwa
„Erwartung,
daß ihr
ihr diese
en werdet“
len verwerf
Unwil
Unwillen
verwerfen
werdet“..

rungen Pfizers.
.. Die
gewiß zum
zum Ceil
Ceil anfechtbar,
anfechtbar,
Die Ausfüh
Ausführungen
Pfizers. waren
waren gewiß
iſche Form
vor
Form des
des Rekripts.Reſkripts.vor allem
allem in
in der
der Form.
Form. Aber
Aber die
die diktator
diktatoriche
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unerlaubten Versuch der Beſchränkung der Beratungsfreiheit. Ss
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!) Nach
Nach den
den Geheimen
Geheimen Protokollen
Protokollen der
der 2.
2. Kammer.
Kammer.
?) Geh.
Protokolle nnd
Stuttgart 48,
48, 23,
2.
?)
Geh. Rais
Rais Protokolle
nnd Staatsarchiv
Staatsarchiv Stuttgart
23, 2.
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war
war die
die Kammer
Kammer so
so ziemlich
ziemlich einig
einig darin,
darin, daß
daß die
die ihr
ihr erteilte
erteilte Rüge
Rüge
zurückzuweisen sei.
sei. Aber
Aber die
die Mehrheit
Mehrheit von
von 53
53 gegen
gegen 31
31 Stimmen
Stimmen
zurückzuweisen
ging noch
noch weiter;
weiter; sie
sie bechloß,
beſchloß, dies
dies sofort
sofort zu
zu tun,
tun, noch
noch vor
vor der
der BeBeging
ratung der
der Pfizerchen
Pfizerſchen Motion
Motion selbt,
selbſt, und
und nicht
nicht nur
nur mit
mit einer
einer von
von
ratung
anderen vorgeschlagenen
vorgeschlagenen maßvollen
maßvollen Verwahrung,
Verwahrung, sondern
sondern mit
mit der
der von
von
anderen
Uhland ausgehenden,
ausgehenden, ursprünglich
ursprünglich noch
noch chroffer
ſchroffer klingenden
klingenden Erklärung
Erklärung ::
Uhland
nim mermehr
mermehr würden
würden wir
wir uns
uns bestimmt
bestimmt finden
finden können,
können, eine
eine Motion
Motion
nim
mit Unwillen
Unwillen zu
zu verwerfen,
verwerfen, welche
welche uns,
uns, noch
noch unabhängig
unabhängig von
von unserem
unserem
mit
Urteil über
über die
die Hauptfrage,
Hauptfrage, den
den Eindruck
Eindruck gewisenhafter
gewisſſenhafter Forchung
Forſchung
Urteil
von seiten
seiten ihres
ihres Verfassers
Verfassers zurückließ."“"
zurückließ."“" Für
Für eine
eine Verwahrung
Verwahrung waren
waren
von
alle gewesen;
gewesen; daß
daß sie
sie in
in so
so chroffer
ſchroffer Form
Form und
und mit
mit so
so großer
großer Mehrheit
Mehrheit
alle
beſchloſſen wurde,
wurde, war
war das
das Verdienst
Verdienst der
der frondierenden
frondierenden Katholiken
Katholiken
bechloen
(s. u.)
u.) und
und der
der Ritterbank,
Ritterbank, deren
deren größere
größere Hälfte
Hälfte sich
sich mit
mit der
der OppoOppo(s.
sition verband
verband wie
wie bei
bei der
der Präsidentenwahl,
Präsidentenwahl, diesmal
diesmal um
um mit
mit der
der
sition
Auflsſung des
des Landtages
Landtages auch
auch die
die ihr
ihr verhaßten
verhaßten Ablsungsgesetze
Ablsſungsgesetze
Auflsung
verſchwinden zu
zu lasen
lasſſen und
und der
der Regierung
Regierung ihre
ihre Macht
Macht zu
zu zeigen.!)
zeigen.!)
verchwinden
Im Geheimen
Geheimen Rat
Rat aber
aber entstand
entstand Zwiespalt
Zwiespalt zwichen
zwiſchen den
den GeGeIm
heimen Räten,
Räten, die
die sofort
sofort auflösen,
auflösen, und
und den
den Ministern,
Ministern, die
die dazu
dazu einen
einen
heimen
günſstigern Anlaß
Anlaß abwarten
abwarten wollten.
wollten. In
In wiederholter
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abgelehnt; ?)
zwar
zwar im
im Gehei
Geheimen
Rat abgelehnt;
besonders
des besonders
Aufhebung des
zur Aufhebung
ldige Gesetzlein
Gesetzlein zur
das unſchu
unchuldige
wurde nur das

chzehnten; und
ten Neubru
verhaß
und selbst
selbst dieses,
dieses, von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer
verhaßten
Neubruchzehnten;
zurückgezogen,
wieder zurückgezogen,
Regierung wieder
der Regierung
von der
ommen, ward
bereits angen
angenommen,
ward von
bereits
sherren mit
als
einmütiger Ablehnung
Ablehnung drohten.
drohten. Welches
Welches
als die
die Stande
Standesherren
mit einmütiger
ung des
die
gegenüber diesen
diesen Ablssungsgeetzen
Ablssungsgeſetzen war,
war,
die Stimm
Stimmung
des Adels
Adels gegenüber

che Frage,
zeigt
die Frh.
Frh. Karl
Karl v.
v. Welden,
Welden, „der
„der Pasquino
Pasquino
zeigt die
die hshniſ
hshniche
Frage, die
r", bei
ingung auf
der
auf dem
dem vergeblichen
vergeblichen Landtag
Landtag
der Kamme
Kammer",
bei ihrer
ihrer Einbr
Einbringung
!)
Gmelins Erinnerungen.
!) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokoll,
Protokoll, 135.
135. Mai
Mai 1833
1833 und
und Gmelins
Erinnerungen.
?)
u. a.
a.
?) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokoll
Protokoll vom
vom 13.
13. Mai
Mai 1833
1833 u.

an den
den Minister
hatte: ob
auch eine
an
Minister gerichtet
gerichtet hatte:
ob nicht
nicht auch
eine Vorlage
Vorlage zur
zur AufAufhebung
hebung der
der Standesunterſchiede
Standesunterchiede zu
zu erwarten
erwarten ſei;
ei; denn
denn gehen
gehen die
die eineingebrachten
gebrachten Entwürfe
Entwürfe durch,
durch, so
so ſeien
eien die
die wohl
wohl erworbenen
erworbenen Rechte
Rechte des
des

Adels
Adels offenbar
offenbar mit
mit Füßen
Füßen getreten
getreten und
und der
der ihm
ihm verbleibende
verbleibende leere
leere
Titel
Titel habe
habe durchaus
durchaus keinen
keinen Wert
Wert mehr.!)
mehr.!) Daran
Daran warſoviel
war oviel richtig,
richtig,
daß
daß mit
mit dem
dem Wegfall
Wegfall der
der Feudallaſten
Feudallaten auch
auch die
die Grundlagen
Grundlagen der
der
früheren
früheren Herrenſtellung
Herrentellung gegenüber
gegenüber den
den jetzigen
jetzigen Mitbürgern
Mitbürgern wegfiel.
wegfiel.
Demokritos-Weber
Demokritos-Weber hatte
hatte darum
darum schon
schon i.i. J..
J.. 1821
1821 in
in der
der Ablöſung
Ablöung
der
der Feudallaſten
Feudallaten die
die eigentliche
eigentliche konstitutionelle
konstitutionelle Freiheit
Freiheit und
und das
das Grab
Grab

des
des Feudaladels
Feudaladels erblickt.?)
erblickt.?)
Die
Die Opposition
Opposition säumte
säumte nicht,
nicht, auch
auch ihrerseits
ihrerseits die
die alten
alten Wünſche
Wünche
in
in Motionen
Motionen vorzubringen.
vorzubringen. Der
Der Regierung
Regierung vorgelegt
vorgelegt wurde
wurde wieder
wieder
die
die von
von Alb.
Alb. Schott
Schott begründete
begründete Bitte
Bitte um
um Herstellung
Herstellung der
der verfassungsverfassungsmäßigen
mäßigen Preßfreiheit
Preßfreiheit durch
durch Aufhebung
Aufhebung der
der Zenſur.
Zenur. Die
Die 1.
1. Kammer
Kammer
trat
trat der
der Bitte
Bitte nicht
nicht bei,
bei, da
da sie
sie die
die Verfasſung
Verfasung für
für nicht
nicht verletzt
verletzt erklärte.
erklärte.
Dasselbe
Dasselbe antwortete
antwortete auch
auch die
die Regierung,
Regierung, aber
aber erst
erst nachdem
nachdem fie
fie sich
sich

über
über zwei
zwei Jahre
Jahre auf
auf diese
diese Antwort
Antwort beſonnen
beonnen hatte.
hatte.

Pfizers
Pfizers Motion
Motion

gegen
gegen die
die Bundesbeſchlüſſe
Bundesbechlüe von
von 1832
1832 kehrte
kehrte in
in viel
viel gemäßigterer
gemäßigterer Form
Form
wieder.
wieder. Indem
Indem er
er den
den „unsinnigen“
„unsinnigen“ Satz
Satz verteidigte,
verteidigte, Landesrecht
Landesrecht
geht
geht vor
vor Bundesrecht,
Bundesrecht, beantragteer
beantragte er jetzt
jetzt doch
doch nur:
nur: |.
|. Sicherstellung
Sicherstellung

des staatsrechtlichen Verhältnisses ‘zum Heuiſchen
Heuichen Bund durch eine Re-

gierungsvorlage,
gierungsvorlage, wornach
wornach die
die vom
vom Bund
Bund und
und von
von auswärtigen
auswärtigen VerVer-

hältnissen
hältnissen handelnden
handelnden §§
§§ 3,
3, 85,
85, 86,
86, 88
88 der
der Verfaſſungsurkunde
Verfaungsurkunde nur
nur
ausgelegt
ausgelegt werden
werden können
können mit
mit Zuſtimmung
Zutimmung der
der Stände,
Stände, 2.
2. VerantVerantworllichkeit
worllichkeit der
der Minister
Minister bei
bei Verletzung
Verletzung jener
jener Paragraphen
Paragraphen durch
durch den
den

Bund,
Bund, 3.
3.
Druck
Druck des
des

Rechtsverwahrung
Rechtsverwahrung für
für Vergangenheit
Vergangenheit und
und Zukunft.
Zukunft. Dem
Dem
Pfizeriſchen
Antrages
hatte
die
Regierung
nicht
Pfizerichen Antrages hatte die Regierung nicht widersprochen
widersprochen

in
in der
der Erwägung,
Erwägung, „daß
„daß nach
nach ausdrücklicher
ausdrücklicher Bestimmung
Bestimmung des
des bestehenbestehenden
den Preßgeſeßes
Preßgeeßes von
von 1817
1817 weder
weder der
der Druck
Druck der
der ständiſchen
ständichen VerhandVerhandlungen
lungen untersagt,
untersagt, noch
noch deren
deren Verbreitung
Verbreitung von
von einer
einer vorgängigen
vorgängigen Zenſur
Zenur

abhängig
abhängig gemacht
gemacht werden
werden kann“.’)
kann“.’)

Der
Der Zweck
Zweck der
der Oppoſition
Oppoition war
war

aber
aber gerade
gerade damit
damit erreicht;
erreicht; der
der Antrag
Antrag wurde
wurde von
von der
der Kammer
Kammer der
der
mehr zurück.
aus dieſer
kehrte aus
überwiesen und
Kommission
Kommission überwiesen
und kehrte
dieer nicht
nicht mehr
zurück. Pfizers
Pfizers
Wähler
Wähler aber
aber und
und ihre
ihre Frauen
Frauen dankten
dankten ihm
ihm mit
mit Ehrenpokal
Ehrenpokal und
und geſtickgetickwieder nicht
Strafgesetzbuch wieder
neue Strafgesetzbuch
das angekündigte
Lehnſeſſel. Da
tem
tem Lehneel.
Da das
angekündigte neue
nicht
vorgelegt,
vorgelegt, wohl
wohl aber
aber Unzählige
Unzählige als
als Demagogen
Demagogen verhaftet
verhaftet wurden,
wurden, so
so
nahm
nahm Römer
Römer davon
davon Anlaß
Anlaß zu
zu einem
einem gut
gut und
und geistreich
geistreich begründeten
begründeten AnAnder Verfaſſungsurkunde
26 der
§§ 24,
in §§
der in
Sicherung der
auf Sicherung
trag
trag auf
24, 26
Verfaungsurkunde zugesagten
zugesagten

Hafteiner HaftVoraussetzungen einer
der Voraussetzungen
Regelung der
auf Regelung
Freiheit
Freiheit der
der Person
Person und
und auf
nahme
„gegenüber
der
geheimen
Junta,
die
über
die
unabhängigen
nahme „gegenüber der geheimen Junta, die über die unabhängigen
Gerichte einen
einen gefährdenden
gefährdenden Einfluß
Einfluß ausübe."
ausübe." Zur
Zur Beratung
Beratung in
in der
der
Gerichte
Uammerist
auch dieer
dieſer Antrag
Antrag Römers
Römers nicht
nicht gekommen.
gekommen. EbenoEbenſoUammer
ist auch
Kammer 1833
I, Protokoll
1833 I,
Protokoll 40
40 S.
S. 14.
14.
s.
s. 2.2. Kammer
Verm. Schriften
Schriften 1,
1, .32.
.32.
Verm.

s Staatsarchiv Stuttgart 48, 23, 2.

M
M

.
.M
M

zur
Vereine zur
der Vereine
Verbot der
das Verbot
gegen das
Motion gegen
erneuerte Motion
wenig
Rsmers erneuerte
wenig Rsmers
Einschränkung
eine Einschränkung
Als eine
Angelegenheiten. Als
landſständischer Angelegenheiten.
Besprechung landständischer
Besprechung
Bezum BeRechtes zum
gewährleisteten Rechtes
Verfaſſungsurkunde gewährleisteten
der Verfaungsurkunde
29 der
des in §§ 29
Bedie
angegriffen
scharf
wurde
ten
Bildungsanstal
auswärtiger Bildungsanstalten wurde scharf angegriffen die Besuch auswärtiger
such
studiere,
Zürich studiere,
in Zürich
wer in
daß wer
1853, daß
September 1853,
13. September
vom 13.
kanntmachung vom
wie
Aber wie
habe. Aber
hoffen habe.
zu hoffen
Staatsdienst zu
württ. Staatsdienst
im württ.
keine Anstellung im
Schweizer
einer
vor
Warnung
he
württembergisc Warnung vor einer Schweizer
dieſe württembergische
erscheint diee
harmlos erscheint
harmlos
preußiſchen
erſchienenen preußichen
1833 erchienenen
Mai 1833
20. Mai
am 20.
dem am
gegenüber dem
Universität
Universität gegenüber
Universſitäten !!
deutscher Universitäten
dreier deutscher
Besuches dreier
des Besuches
Verbot des
die
dürfen die
Beratungsgegenständen dürfen
sonstigen Beratungsgegenständen
mancherlei sonstigen
den mancherlei
Von den
Von
des
Gründung des
zur Gründung
Verträge zur
geſchloſſenen Verträge
Staaten gechloenen
a. Staaten
u. a.
Preußen u.
mit
mit Preußen
hervorihrer hervorwegen ihrer
bleiben wegen
unerwähnt bleiben
nicht unerwähnt
Zollvereins nicht
deutschen Zollvereins
deutschen
Vorfrage
Die Vorfrage
Bedeutung. Die
politischen Bedeutung.
und politischen
wirtſchaftlichen und
ragenden wirtchaftlichen
ragenden
vorgelegt
überhauptnoch
Ständen überhaupt
den Ständen
Staatsverträge den
diese Staatsverträge
ob diese
war, ob
dabei war,
noch vorgelegt
zugestimmt
voraus zugestimmt
im voraus
ja im
hatte ja
1830 hatte
von 1830
Landtag von
der Landtag
denn der
werden müßten,
müßten, denn
Opposition
die Opposition
bestritt die
ſo bestritt
Punkten, o
anderen Punkten,
in anderen
wie in
Allein wie
27/28). Allein
(S. 27/28).
(S.
Landtagen
früheren
auf
der
Wirksamkeit
fortdauernde Wirksamkeit der auf früheren Landtagen
die fortdauernde
hier die
auch hier
auch
Wahleiner WahlDauer einer
die Dauer
über die
nicht über
sich nicht
könnten sich
sie könnten
Beſchlüſſe; sie
gefaßten Bechlüe;
gefaßten
neuerk
der neuerk
in der
erst in
Vertrag erst
neue Vertrag
der neue
da der
und da
erstrecken, und
periode hinaus
hinaus erstrecken,
der
Zustimmung der
der Zustimmung
auch der
er auch
bedürfe er
worden, bedürfe
geſchloſſen worden,
Wahlperiode gechloen
Wahlperiode
sich
stellten sich
Standpunkt stellten
entgegengesetzten Standpunkt
den entgegengesetzten
Auf den
neuen Kammern.
Kammern. Auf
dem
auf dem
erklärten auf
und erklärten
Kammer und
1. Kammer
die 1.
und die
Regierung und
die Regierung
zunächst die
zunächst
beider
Beschluß beider
genreinſchaftlichen Beschluß
einen genreinchaftlichen
18533, einen
von 18533,
Landtag von
ersten Landtag
ersten
Nachträglich
zurücknehmen. Nachträglich
einseitig zurücknehmen.
eine einseitig
die eine
nicht die
könne nicht
Kammern könne

einso einnicht so
Frage nicht
die Frage
daß die
anerkannt, daß
Rat anerkannt,
Geheimen Rat
im Geheimen
wurde im
aber
aber wurde
Untrag
Schlayers Untrag
und Schlayers
Herdegens und
auf Herdegens
und auf
sei, und
beantworten sei,
zu beantworten
fach zu
fach
jedenfalls
sie jedenfalls
daß sie
ein, daß
tief ein,
s0 tief
greifen s0
Verträge greifen
neuen Verträge
die neuen
beſchloſſen, die
bechloen,
nicht
allerdings nicht
geschah, allerdings
Das geschah,
sollten. Das
werden sollten.
den Ständen unterbreitet werden
gleichwohl
Als gleichwohl
darüber. Als
Erklärung darüber.
zur Erklärung
nur zur
sondern nur
Zustimmung, sondern
zur Zustimmung,
zur
Verfasſungsurder Verfasungsur85 der
aus §§ 85
Recht aus
ihr Recht
die 2. Kammer ausdrücklich
ausdrücklich ihr

deswurde desaussprach, wurde
Zuſtimmung aussprach,
förmliche Zutimmung
ihre förmliche
und ihre
wahrte und
kunde wahrte
kunde
des
Bedingung des
geknüpfte Bedingung
daran geknüpfte
die daran
auch die
erhoben, auch
Anstand erhoben,
kein Anstand
halb kein
halb
Verder VerVerlängerung der
der Verlängerung
zu der
Beitritts zu
ſständiſchen Beitritts
des ständichen
Erfordernies
Erforderniſſes des
Kammer
2. Kammer
der 2.
Zustimmung der
Die Zustimmung
beantwortet.!) Die
entgegenkommend beantwortet.!)
träge
träge entgegenkommend

vollständiger
warein
„Es war
Stimmen. „Es
22 Stimmen.
gegen 22
wurde erteilt
ein vollständiger
64 gegen
mit 64
erteilt mit
ſchwärmenden
den chwärmenden
über den
Beamtentums über
geſchäftskundigen Beamtentums
des gechäftskundigen
Triumph des
Triumph
meisten
die meisten
waren die
Verneinenden waren
den Verneinenden
unter den
Denn unter
Liberalismus
".?) Denn
Liberalismus ".?)
aus
und
politischen
aus
mehr
die
Oppoſition,
liberalen
der
Häupter der liberalen Oppoition, die mehr aus politischen und aus
Häupter
einige
versagten, einige
sich versagten,
Gründen sich
wirtschaftlichen Gründen
aus wirtschaftlichen
als aus
gemütlichen,
gemütlichen, als
Wettbewerb
wirtſchaftlichen Wettbewerb
den wirtchaftlichen
die den
Gewerbetreibende, die
und Gewerbetreibende,
Kaufleute
Kaufleute und
badischen
den
die
Grenzbezirke,
einiger
Vertreter einiger Grenzbezirke, die den badischen
die Vertreter
und die
Preußens, und
wirtschaftlichen
die wirtschaftlichen
ihm die
weil ihm
ab, weil
lehnte ab,
Uhland lehnte
fürchteten. Uhland
Schmuggel fürchteten.
Schmuggel
allem
vor allem
schienen, vor
ungewiß schienen,
Vorteile ungewiß
die Vorteile
gewiß, die
Zollvereins gewiß,
des Zollvereins
Nachteile des
1833.
Dezember 1833.
5. Dezember
und 5.
Juni und
13. Juni
vom 13.
Protokolle vom
1) Geh.
Geh. Rats
Rats Protokolle
1)
371.
4, 371.
Jahrhundert 4,
19. Jahrhundert
im 19.
*) Treitſchke:
Treitchke: Deutsche
Deutsche Geschichte
Geschichte im
*)
Verfaſsſung.
Württ Verfasung.
Ad am, Württ
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aber aus
aus politischer
Abneigung gegen
aber
politischer Abneigung
gegen Preußen.
Preußen. „Das
„Das konstitutionelle
konstitutionelle
Staate
mächtigen Staate
einem mächtigen
mit einem
Verbindung mit
nähere Verbindung
in nähere
soll in
Wöürttemberg soll
Wöürttemberg

das
als das
Repräſsentativverfasſungen als
deutsche Repräsentativverfasungen
Regierung deutsche
deſſen Regierung
treten, deen
treten,
Werk einer
einer noch
noch lange
lange zu
zu beklagenden
beklagenden Epoche
Epoche politicher
politiſcher Verwirrung
Verwirrung
Werk
geschehen, in
Augenblicke geschehen,
einem Augenblicke
in einem
soll in
Vereinigung soll
die Vereinigung
betrachtet; die
betrachtet;
in
Verfaſssungsleben
unser
gegen
Preußens
Reaktion Preußens gegen unser Verfassungsleben
die Reaktion
welchem wir
wir die
haben. Wenn
gewarten haben.
zu gewarten
weiter zu
demnächſt weiter
und demnächt
empfunden und
bereits empfunden
Wenn
ihm nicht
werde ich
so werde
ſchlägt, so
Auge chlägt,
ins Auge
mich
mich einer
einer ins
ich ihm
nicht die
die Handbieten“.
Hand bieten“.

Ühnlich
Ühnlich Rsmer,
Rsmer, der
der nicht
nicht durch
durch Beseitigung
Beseitigung einiger
einiger kommerzieller
kommerzieller
Zollschranken
geistigen
der
Beibehaltung
auf
Recht
das
Zollschranken
Zollschranken das Recht auf Beibehaltung der geistigen Zollschranken
Nein, weil
mit Nein,
deshalb mit
namentlich deshalb
stimmte namentlich
Pfizer stimmte
wollte. Pfizer
zugestehen
zugestehen wollte.
weil
Angenommenen AnAussicht genommenen
in Aussicht
den in
bei den
Mitwirkungsrecht bei
das ständische
ständische Mitwirkungsrecht
ſchlußverträgen
mit
anderen
deutſchen
Staaten
nicht
genügend
gewahrt
chlußverträgen mit anderen deutchen Staaten nicht genügend gewahrt

sei.
sei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die
Die Kammer
Kammer verminderte
verminderte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kammier bechloene Herabetzung der Wirtchafts- und dergl. Ab-

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

zuzulaen, nicht als Beschluß.

Doch dem Uönig tsnten immer noch

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

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

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

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

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

trauen auszuſprechen. Römerhielt ihr dabei folgendes Sündenregister

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

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

Erinnerungen.
Erinnerungen.

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

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

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

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

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

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

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

§ Creitſehke 4,529,

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durch
Durch

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

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

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

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

Allein
Allein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

an
und an
iſt und
zugefloſſen it
Gutes zugefloen
nie Gutes
noch nie
uns noch
der uns
rief Deffner
von der
Deffner aus, von
werde
rt
erinne
n
Strafandrohunge erinnert werde!!
ihre Strafandrohungen
deren Dasein
durch ihre
Dasein ich nur durch
in
Anstalten in
gemeinnützigen Anstalten
vielen gemeinnützigen
die vielen
Nirgends
Bundestag die
Nirgends hat der Bundestag
n
Jahre
20
vor
schon
sakte
Bunde
der
in
das Leben gerufen,
welche
uns
in
der
Bundesakte
schon
vor
20
Jahren
uns
gerufen,
ten
ſchöns
die
halfen die chönsten
Gewalt halfen
körperliche Gewalt
egen körperliche
Aberg
zugesichert
gegen
wurden!“ Aber
zugesichert wurden!“
mögbloß mögeinen bloß
gegen
hrung
Verwa
eine
und
Verwahrungen
nicht,
und
eine
Verwahrung
gegen
einen
en
hrung
Verwa
der
und
ssion
Kommi
der
schien
auch
Mißbr
lichen, bloß gedachten
schien der Kommission und der
gedachten Mißbrauch
emessen.
unang
doch
hin
rung
Regie
der
herung
Kammer
auf
die
Versicherung
der
Regierung
hin
doch
unangemessen.
Versic
Kammer
Pfizers
Antrag Pfizers
dem Antrag
Stimmen, dem
24 Stimmen,
gegen 24
Sie bechloß
59 gegen
beſchloß daher mit 59
der
hat
hlich
Tatsäc
)
18353.!
Dezember 18353.!)
18. Dezember
keine Folge zu geben;
Tatsächlich hat der
geben; 18.
ember
Württ
auf
ht
sgeric
Schied
das
durch
ht,
Deutsche
durch das Schiedsgericht auf Württembergg
versuc
Deutsche Bund nie versucht,
Berjenem Bermit jenem
war mit
Landtags war
des Landtags
Tagung des
einzuwirken.
kurze Tagung
einzuwirken. Die kurze
worde
et
geleiſt
iches
Erhebl
etwas Erhebliches
daß etwas
ohne daß
schluß zu Ende gegangen,
geleitet wordenn
gegangen, ohne
vom
üſſe vom
beſchl
Bundes
der
wegen
s
war. Ein weiterer
Antrag
Pfizers
wegen
der
Bundesbechlüe
Pfizer
weiterer Antrag
das
Ei, das
ein
lls
ebenfa
n,
sitäte
Univer
die
13. November
1834
gegen
die
Universitäten,
ebenfalls
ein
Ei,
November
mehr
nicht
war
n,
worde
ausgebrütet worden,
auf den Wiener
war nicht mehr
Konferenzen ausgebrütet
Wiener Konferenzen

gekommen.
Vortrag gekommen.
zum Vortrag
zum
geſchloſſenen,
Juli gechloenen,
im Juli
eröffneten, im
1836 eröffneten,
Januar 1836
Auf dem schon im Januar
Teillichen Teilöffent
der öffentlichen
mit der
erlahmte mit
Wahlperiode erlahmte
zweiten
der Wahlperiode
Landtag der
zweiten Landtag
rung
Regie
Die
.
weiter
noch
Opposition noch weiter. Die Regierung
der Opposition
nahme
Uraft der
nahme auch die Uraft
h.
d. h.
,
getreu
m
Syste
ihrem
uß
Einfl
ndem
steige
blieb unter Schlayers
Einfluß ihrem System getreu, d.
Schlayers steigendem
sgrundſſung
Verfa
der
ung
rbild
Weite
jede
selbst
nur
sie unterließ
nicht
nur
selbst
jede
Weiterbildung
der
Verfaungsgrundunterließ

Kammer
2. Kammer
der 2.
Anträgen der
dahingehenden Anträgen
allen dahingehenden
auch allen
sätze, ondern
ſondern trat auch
Auf
er.
Kamm
1.
der
von
ützt
unterſt
entgegen,
von der 1. Kammer. Auf
umwandelbar untertützt
hierbei umwandelbar
entgegen, hierbei
immer
ltung
Verwa
die
rung,
Regie
die
der anderen
Seite
bemühte
sich
die
Regierung,
die
Verwaltung
immer
te
bemüh
anderen
Erleichterungen
materielle Erleichterungen
teilweiſe materielle
wenigstens teilweie
und wenigstens
beer
machen und
beſſer zu machen
ichen
mittelalterl
den mittelalterlichen
in den
es in
sei es
Steuern, sei
den Steuern,
eintreten
in den
es in
laſſen,. sei es
eintreten zu laen,.
!)!) Geheimes
Geheimes Protokoll.
Protokoll.

eG.;
eG.;

f
f

Grundlaſten.
Grundlaten. In
In beidem
beidem folgte
folgte sie
sie sowohl
sowohl ihrem
ihrem eigenen
eigenen Geiste
Geiste als
als
dem
tragen.
dem Bedürfnis,
Bedürfnis, der
der Aufregung
Aufregung einigermaßen
einigermaßen Rechnung
Rechnung zu
zu tragen.
Den ersten
ersten Beratungsgegenstand
Beratungsgegenstand bildete
Volksſchulgeſetz von
von
Den
bildete das
das Volkschulgeetz
1836. Schon
Schon hier
hier gab
gab es
es bedeutende
bedeutende Zuammentsße
Zuſammenſtsße der
der
1836.
der 2.
2. mit
mit der
1. Kammer,
Kammer, die
1.
die die
die Volksschule
Volksschule als
als eine
eine kirchliche
kirchliche Anstalt
Anstalt behandelt
behandelt
wissen wollte.
wollte. In
In der
der Hauptache
Hauptſache unterlag
unterlag die
die 1.
1. Kammer,
Kammer, aber
aber den
den
wissen
Zwang der
der Kanfesionschule
Kanfesſionsſchule mußte
mußte die
die Zweite
Zweite zugetehen.
zugeſtehen. Dieses
Dieses
Zwang
erſte
erte Staatsſchulgesez
Staatschulgesez Württembergs
Württembergs brachte
brachte einen
einen entschiedenen
entschiedenen FortFort-

ſchritt
chritt für
für die
die Volksbildung
Volksbildung und
und zugleich
zugleich für
für die
die bisher
bisher zum
zum Teil
Teil klägkläg-

liche
liche Versorgung
Versorgung der
der Schullehrer
Schullehrer und
und ihrer
ihrer Witwen.
Witwen. Ideal
Ideal war
war das
das
Gesetz
Gesetz freilich
freilich nicht.
nicht. Pfarrer
Pfarrer Süskind,
Süskind, der
der spätere
spätere Abgeordnete,
Abgeordnete, nennt
nennt
es
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