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6.
Landrsverlammlungen und
und ſerchs
6. Prei
Prei Landrsverlammlungen
erchs
Verfallungsentwürfe.
Verfallungsentwürfe.
1849 - 1850.
1850.
1849

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und
und Beſchlüſſen.
Bechlüen.

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

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

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

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

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

Jahr
Jahr
Kinn
Kinn

statt
statt
des
des

Uenigs; es widerſpreche der Verfaſſung, gefährde die Ordnung im

Uenigs;
es Verfasung.
widerpreche der Verfaung, gefährde die Ordnung
im
Ad
a m,m, Württ.
1:5
Ad a
Württ. Verfasſung.
1:5

-

-
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Staaishanshalt und
eine verfasſungswidrige
Staaishanshalt
und bringe
bringe die
die Regierung
Regierung in
in eine
verfasungswidrige
Abhängigkeit
Abhängigkeit von
von den
den Ständen;
Ständen; auch
auch niüſſe
niüe der
der Dlan
Dlan künftig
künftig wieder
wieder
vor
vor dem
dem Anfang
Anfang und
und nicht
nicht erſt
ert im
im Laufe
Laufe oder
oder gar
gar am
am Ende
Ende der
der

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

getreten
getreten

Geſtalt
Getalt

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

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

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

ELEEEGBEvtggzbote!
E LEEEGBEvtggzbote!

Duvernoy
Duvernoy und
und Goppelt
Goppelt konnten
konnten sich
sich damit
damit nicht
nicht abfinden
abfinden und
und baten,
baten,

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

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

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

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

%)
%)
?)
?)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die
Die konſstikonsti-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der
Der Beobachter
Beobachter dada-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergl.
Vergl. 2.Kammer
2.Kammer

~
~

106
106

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

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

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

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

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

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

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

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

. 408. jÂf
.

408.

jÂf

Ubereinkunft
Anerkennung zu
es sei
Ubereinkunft beteiligten
beteiligten Staaten
Staaten zur
zur Anerkennung
zu bringen,
bringen, es
sei

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

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

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

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

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

arbeiten
arbeiten für
für das
das Finanzgeſez.
Finanzgeez.

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

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

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

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

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

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

36.
1887, 36.
Zeitschrift 1887,
Geh. Rats
Hiftor. Zeitschrift
und Hiftor.
III und
26 III
C. 26
Akten C.
Rats Akten
:):) Geh.
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kräftig, im
46 Jahren.
Seine pathetiſche
kräftig,
im besten
besten Alter
Alter von
von erſt
ert 46
Jahren. Seine
pathetiche Rede
Rede
und
und seine
seine parlamentarische
parlamentarische Ironie
Ironie boten
boten selbst
selbst seinen
seinen Gegnern
Gegnern einen
einen
gewissen
rubte auf
gewissen Genuß.!)
Genuß.!) Linden
Linden Ila
Ilarubte
auf Schlayer
Schlayer als
als einen
einen Reaktionär
Reaktionär
herabſsehen zu
zu dürfen;
dürfen; aber
aber er
er selbſt
stand schon
schon als
als Adeliger
Adeliger viel
viel
herabsehen
selbt stand
tiefer
im
Mißtrauen
des
Volkes
als
der
kleinbürgerliche
Schlayer,
tiefer im Mißtrauen des Volkes als der kleinbürgerliche Schlayer,
„der
Parvenü“ wie
1850 verächtlich
„der Parvenü“
wie er
er noch
noch 1850
verächtlich von
von der
der Hofpartei.
Hofpartei. gegeſcholten wurde.?)
wurde.?) Linden
Linden erstrebte
erstrebte nach
nach außen
außen „Wiedereinführung
„Wiedereinführung
cholten
Wöürttembergs in
in eine
eine geordnete
geordnete St
Staatengemeinſchaft“
d. h.
h. die
die WiederWiederWöürttembergs
aatenge meinchaft“ d.
herstellung des
des Deutschen
Deutschen Bundes,
Bundes, nach
nach innen
innen Ausgleich
Ausgleich der
der durch
durch das
das
herstellung
Jahr 1848
1848 hervorgerufenen
hervorgerufenen Störungen,
Störungen, Widertand
Widerſtand gegen
gegen Ubergriffe,
Ubergriffe,
Jahr
aber Freiheit,
Freiheit, soweit
soweit sie
sie mit
mit den
den Bundespflichten,
Bundespflichten, den
den Rechten
Rechten der
der
aber
Urone und
und der
der Regierung
Regierung vereinbar
vereinbar sei.
sei. Uber
Uber die
die Grenzen
Grenzen dieser
dieser
Urone
Vereinbarkeit gingen
gingen freilich
freilich die
die Anfichten
Anfichten CLindens
CLindens und
und die
die der
der VolksVolksVereinbarkeit
vertreter
vertreter weit
weit auseinander.
auseinander.
Bei den
den Wahlen
Wahlen war
war die
die Teilnahme
Teilnahme ganz
ganz flau,
flau, nur
nur 30
30 ""//oo der
der
Bei
Wähler
Wähler stimmten
stimmten ab,
ab, gegen
gegen 60
60 "/o
"/o bei
bei der
der Ersten
Ersten und
und 66%o
66%o bei
bei der
der
Zweiten Landesverammlung.
Landesverſammlung. Das Ergebnis war für die Regierung
ebenso ungüntig
ungünſtig als
als letztmals.
letztmals. Die
Die am
am 4#.
4#. Oktober
Oktober 1850
1850 eröffnete
eröffnete
ebenso
Dritte Candesverammlung
Candesverſammlung erhielt
erhielt zwei
zwei vollständige
vollständige Verfasungsentwürfe
Verfaſsungsentwürfe ..
Dritte
vorgelegt, einen
einen vom
vom Ausschuß
Ausschuß der
der CLandesverammlung
CLandesverſammlung und
und einen
einen von
von
vorgelegt,
der Regierung,
Regierung, die
die damit
damit einem
einem von
von Schlayer
Schlayer versagten
versagten Wunch
Wunſch ententder
egenkam.
egenkam.
Hes Der Ständiche
Ständiſche Entwurf bequenmte sich jetzt ebenfalls zu
zwei
Kammern.
Die Mitglieder
Mitglieder beider
beider wären
darnach von
zwei Kammern. Die
wären darnach
von den
den
64 Oberamtsbezirken
Oberamtsbezirken in
in allgemeiner
allgemeiner und
und geheimer
geheimer Wahl
Wahl gewählt
gewählt
64
worden. Wahlberechtigt
Wahlberechtigt sollten
sollten ein
ſein alle
alle 25
25 Jahre
Jahre alten,
alten, direkte
direkte
worden.
Staatssteuer zahlenden
zahlenden Staatsbürger
Staatsbürger im
im Lande,
jeder StaatsStaatsStaatssteuer
Lande, wählbar
wählbar jeder
bürger ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf Wohnsitz
Wohnsitz und Steuerleist:
mg. Der Unterbürger
Steuerleist:mg.
ſchied
2. Kammerdirekt,
chied beſtand
betand nur
nur darin,
darin, daß
daß die
die Wahlen
Wahlen für
für die
die 2.
Kammer direkt,
für die 1. indirekt gedacht waren, daß die Gewählten in der 2. KamJahre alt sein, daß die 2. Kammer 25 Jahre, in der |. Kammer 40 Jahrealt
mer aus 64 Abgeordneten, die 1. nur aus 32 bestehen und daß alle
33 Jahre
Jahre die
die 2.
2. Kammer
Kammer ganz,
ganz, die
die 1.
1. nur
nur zur
zur Hälfte
Hälfte neu
neu gewählt
gewählt
werden
werden sollte.
sollte. Berufen
Berufen mußte
mußte der
der Landtag
Landtag jährlich
jährlich werden;
werden; auch
auch
der
der Ständiſche
Ständiche Ausschuß
Ausschuß konnte
konnte ihn
ihn ausnahmsweise
ausnahmsweise berufen.
berufen. Das
Das
Recht
und des
des Geſetzesvorſchlages
stand jeder
Recht der
der Präſidentenwahl
Präidentenwahl und
Geetzesvorchlages stand
jeder
Kammerzu.
Rates als
oberſter beratender
Kammer zu. Andie
An die Stelle
Stelle des
des Geheimen
Geheimen Rates
als oberter
beratender
Behörde
Ernennung und
Behörde sollte
sollte das
das Gesamtministerium
Gesamtministerium treten;
treten; die
die Ernennung
und
Entlassung seiner
seiner Mitglieder
Mitglieder war
war wieder
wieder der
der freien
freien Entchließung
Entſchließung des
des
Entlassung
KUsnigs vorbehalten.
vorbehalten.
KUsnigs

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

nur
aus Gewählten
keine Mitglieder
Mitglieder kraft
Genur aus
Gewählten zuſammen;
zuammen; also
also gar
gar keine
kraft der
der Ge"
Ludwig Pfau:
Pfau: Politiſches
S. 126.
" Ludwig
Politiches und
und Polemiſches
Polemiches (1896)
(1896) S.
126.
(ss: Ü. grit. Schöttlen:] Württemberg in den Jahren 1848 und 1849.
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MI:
MI:

f
f

die
beslehen die
vielmehr beslehen
ſaollte vielmehr
Es aollte
Es
Oberanttsvon 33 Oberanttsje 22 von
gewählt je
Abgeordneten, gewählt
43 Abgeordneten,
aus 43
1. Kammer aus
jedem
in jedem
je 11 in
gewählt je
Abgeordneten, gewählt
64 Abgeordneten,
aus 64
Kammer aus
2. Kammer
die 2.
bezirken, die
euer
Staatsst
direkte
en,
25jährig
alle
waren
Mberamt.
Wahlberechligt
waren
alle
25jährigen,
direkte
Staatssteuer
Mberamt. Wahlberechligt
n
Kammer
beiden
zu
Wahlen
Die
Lande.
im
rger
Staatsbü
bezahlenden
Staatsbürger
im
Lande.
Die
Wahlen
zu
beiden
Kammern
den
bezahlen
ob
Ulaſſen;
nach
und
indirekt und nach Ulaen; ob
nner indirekt
geschahenn durch
durch dieselben
dieselben Wahlmä
Wahlmänner
geschahe
2.Kammer
die 2.Kammer
in die
Wählbar in
ten. Wählbar
tz vorbehal
dem Wahlgese
Wahlgesetz
vorbehalten.
geheim, war dem
Steuerleiſlung
auf Steuerleilung
rger ohne
war jeder 30jährig
30jährigee Staatsbü
Staatsbürger
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
der
rger, der
Wohnitz,, in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer jeder
jeder 40jährig
40jährigee Staatsbü
Staatsbürger,
und Wohnſitz
Kammer
2.
Die
entrichte.
euer
wenigstens
Gulden direkte
direkte Staatsst
Staatssteuer entrichte. Die 2. Kammer
ns 100 Gulden
wenigste
waralle 4 Jahre, die
die Erſte
Erte alle
alle 88 Jahre
Jahre zu
zu erneuern
erneuern.. Berufen
Berufen mußte
mußte

Ernennung!
burt, des Amtes oder Ernennung!

alle 22 Jahre
Jahre werden.
werden.
der Landtag alle

tenwahl
Das
Das Recht
Recht der
der Präſiden
Präidentenwahl

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

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

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

der
der
bis
bis

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

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

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

~ ur ~

ur

-

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

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

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

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

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

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

endlich
endlich brachte
brachte als
als Christgeſchenk
Christgechenk allerhand
allerhand vorbeugende
vorbeugende Beschränkungen
Beschränkungen
der Preſſe,
der
Pree, vor
vor allem
allem die
die Pflicht
Pflicht zur
zur Abgabe
Abgabe des
des ersten
ersten Stückes
Stückes jeder
jeder
Zeitung
der Preſsſe
warnen,
Zeitung an
an die
die Polizei.
Polizei. Vor
Vor dem
dem Mißbrauch
Mißbrauch der
Prese zu
zu warnen,
hatte chon
ſchon das
das Märzministerium
sich veranlaßt
hatte
Märzministerium sich
veranlaßt gesehen;
gesehen; jetzt
jetzt häuften
häuften
fich
die
Beſchlagnahmen
oppositioneller Blätter,
reaktionäre aber
aber blieben
blieben
fich die Bechlagnahmen oppositioneller
Blätter, reaktionäre
unverfolgt; und
und kam
kam es
es auf
auf Privatklage
Privatklage einmal
einmal zu
zu einer
einer Verurteilung,
Verurteilung,
unverfolgt;
')') Hitor.
Hiſtor. Zeitschrift
42/45.
Zeitschrift 1887,
1887, 42/45.

U. +
U.

+

so
begnadigt.) Reyscher
104) wurde
so wurde
wurde vom
vom Uönig
Uönig begnadigt.)
Reyscher (s.
(s. S.
S. 104)
wurde strafstrafweiſe von
von der
ihm
weie
der Universität
Universität zu
zu einer
einer Ureisregierung
Ureisregierung versetzt.
versetzt. Als
Als ihm

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

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

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

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

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

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

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

Schlüſſig
Schlüig war
war dieſe
diee BeBe-

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

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

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

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

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

')') 2.
2. Kammer
Kammer 1851/53.
1851/53. Prot.
Prot. I,
I, 455.
455.
?) Hiſtor.
?)
Hitor. Zeitſchrift
Zeitchrift 188.7,
188.7, 47.
47.
Ud
Ud am,
am, Württ.
Württ. Verfaſſung.
Verfaung.
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MA
MA
Verfasſſungsentwurf
war
Verfasungsentwurf CLindens
CLindens nicht
nicht mehr.
mehr. Schon
Schon von
von Anfang
Anfang an
an war
Linden in
in dem,
wohl unbegründeten
Verdacht gestanden,
daß es
es ihm
ihm
Linden
dem, wohl
unbegründeten Verdacht
gestanden, daß
gar nicht
nicht Ernſt
mit seinem
seinem Entwurf
Entwurf gewesen.
gar
Ernt mit
gewesen. Um
Um diesen
diesen jetzt
jetzt los
los zu
zu
werden, löste
löste er
er die
die Candesverammlung
Candesverſammlung auf.
auf.
werden,
Prüft man
man die
die Schritte
Schritte der
Regierung vom
vom Standpunkt
Standpunkt des
des
Prüft
der Regierung
Rechtes, so
so war
war durch
durch das
das Notverordnungsrecht
Notverordnungsrecht nicht
nicht gerechtfertigt
gerechtfertigt das
das
Rechtes,
Ausſchreiben nicht
nicht verwilligter
verwilligter Steuern
Steuern und
und das
das Verbot
Verbot der
der Wahl
Wahl eines
eines
Auschreiben
Ständiſchen
Ausschusses.
Nicht
reſtlos
zu
Issen
iſt
dagegen
die
StreitStändichen Ausschusses. Nicht retlos zu Issen it dagegen die Streitfrage, ob
ob das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 1.
1. Juli
Juli 1849
1849 den
den 9.
9. Abchnitt
Abſchnitt der
der VerVerfrage,
faſſung von
von 1819
1819 dauernd
dauernd aufgehoben
aufgehoben oder
oder nur
nur auf
auf Zeit
Zeit außer
außer Uraft
Uraft
faung
geſetzt hatte.
hatte. Fet
Feſt steht,
steht, daß
daß nach
nach dem
dem von
von den
den Märzministern
Märzministern vorvorgeetzt
gelegten Entwurf
Entwurf des
des Gesetzes
Gesetzes vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 die
die LandesverammLandesverſammgelegten
lung nur
nur die
die Verfassung
Verfassung revidieren,
revidieren, andere
andere Aufgaben
Aufgaben der
der Landstände
Landstände
lung
nicht
sie übergehen,
nicht an
an sie
übergehen, Abſchnitt
Abchnitt 99 der
der Verfaſſung
Verfaung von
von 1819
1819 noch
noch
nicht
beseitigt
sein
sollte.
Allein
der
Entwurf
wurde
gerade
nicht beseitigt sein sollte. Allein der Entwurf wurde gerade hierin
hierin
in mündlichen
mündlichen Beprechungen
Beſprechungen der
der Kommission
Kommission mit
mit den
den Ministern
Ministern (wo(woin
rüber aber
aber Aufchriebe
Aufſchriebe fehlen)
fehlen) abgeändert
abgeändert dahin,
dahin, daß
daß die
die LandesverLandesverrüber
sammlung ,an
,an die
die Stelle"
Stelle" der
der bisherigen
bisherigen Ständeverammlung
Ständeverſammlung berufen
berufen
sammlung
werde, daß
daß sie
sie in
in das
das Rechtsverhältnis
Rechtsverhältnis der
der bisherigen
bisherigen StändeverammStändeverſammwerde,
lung eintrete
eintrete und
und daß
daß zwar
zwar ihre
ihre erste
erste Aufgabe
Aufgabe die
die Vornahme
Vornahme der
der
lung
durch die
die Reichsverfassung
Reichsverfassung notwendigen
notwendigen Anderungen
Anderungen der
der LandesverLandesverdurch
fasſung sei,
sei, weiter
weiter aber
aber grundsätzlich
grundsätzlich auch
auch alle
alle anderen,
anderen, zum
zum WirkungsWirkungsfasung
kreis der
der Ständeverammlung
Ständeverſammlung gehsrigen
gehsrigen Staatsgeschäfte.
Staatsgeſschäfte. Wohl
Wohl wurde
wurde
kreis
die Möglichkeit
Möglichkeit nicht
nicht übersehen,
übersehen, daß
daß eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung über
über die
die neue
neue
die
Verfaſſung nicht
nicht zutande
zuſtande komme.
komme. Darüber
Darüber äußerte
äußerte ich
ſich der
der KomKomVerfaung
missionsbericht dahin
dahin :: die
die alte
alte Candesvertretung
Candesvertretung könnte
könnte jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht
missionsbericht
wiederberufen werden
werden ohne
ohne Verletzung
Verletzung der
der Grundrechte,
Grundrechte, (welche
(welche die
die
wiederberufen
Adelsvorrechte abgechafft
abgeſchafft hatten);
hatten); die
die Regierung
Regierung hätte
hätte daher
daher nur
nur die
die
Adelsvorrechte
Wahl, eine
eine Verfaung
Verfaſſung zu
zu oklroyieren,
oklroyieren, oder
oder mit
mit einem
Schatten eines
Wahl,
einem Schatten
eines
Scheines
von
Volksvertretung
fortzuregieren,
nämlich
mit
einem von
von
Scheines von Volksvertretung fortzuregieren, nämlich mit einem
der Regierung
Regierung vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ständichen
Ständiſchen Auschuß.')
Ausſchuß.') Beides
Beides wurde
wurde
der
abgewieſen –
– woraus
woraus notwendig
notwendig folgt,
folgt, daß
daß nach
nach Ansicht
Ansicht der
der Komabgewieen
Kommiſſion die
die Versuche
Versuche mit
mit einer
einer Candesverammlung
Candesverſammlung zu
zu wiederholen
miion
wiederholen
seien bis
bis zum
endlichen Gelingen.
Das wurde
wurde aber
aber im
seien
zum endlichen
Gelingen. Das
im UomnmniisſſionsUomnmniisionsbericht nicht
nicht ausdrücklich
ausdrücklich ausgesprochen,
ausgesprochen, auch
auch für
das Gesetz
nur die
die
bericht
für das
Gesetz nur
Bestimmung
vorgeſchlagen, daß
bei Auflssſung
Landesverſammlung
Bestimmung vorgechlagen,
daß bei
Auflssung der
der Landesverammlung
eine Neuwahl
Neuwahl nach
dem gleichen
gleichen Gesetz
Gesetz binnen
binnen 33 Monaten
Monaten vorzuvorzueine
nach dem
nehmen sei.
sei. Die
Die Kammer
Kammer bechloß
beſchloß nach
nach dem
Antrag der
der Uommiſſion.
nehmen
dem Antrag
Uommiion.
Ob
Abſchnitt 99
Ob Auflsſung
Auflsung und
und Neuwahl
Neuwahl wiederholt
wiederholt werden
werden müſſen,
müen, ob
ob Abchnitt
der Verfassungsurkunde
Verfassungsurkunde für
für alle
alle Zeiten
Zeiten aufgehoben
aufgehoben et
ſet oder
oder nicht,
wurde
der
nicht, wurde
in der
der Kammerberatung
Kammerberatung wiederholt
wiederholt gestreift,
gestreift, aber
aber unentschieden
unentschieden gegein
laſſen. Das
Das war
war der
der erſte
Rat, in
seinem
laen.
erte Fehler.
Fehler. Der
Der Geheime
Geheime Rat,
in seinem
Anbringen
Anbringen vom
vom 12.
12. Juni
Juni 1849
1849 an
an den
den König
König über
über das
das von
von der
der
2.
sich unter
Mitwirkung Duver2. Kammerbeſchloſſene
Kammer bechloene Gesetz,
Gesetz, ſprach
prach sich
unter Mitwirkung
Duver1)
1) ET.
ET. 1848/49
1848/49 Beil.
Beil. I.
I. 2.
2. 659.
659.
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CLandesverſammlung
neue CLandesverammlung
die neue
nicht die
daß nicht
aus, daß
dahin aus,
umgekehrt dahin
noys umgekehrt
noys
daß
sei, daß
vereinbart sei,
Form
neue
eine
nicht
als
solange,
solle solange, als nicht eine neue Form vereinbart
fortbestehen solle
fortbestehen
Form
alte Form
die alte
Vereinbarung die
einer Vereinbarung
Nichtzuſtandekommen einer
beim Nichtzutandekommen
vielmehr beim
Standesvorrechten
auf Standesvorrechten
ihrer auf
Ausscheidung ihrer
„mit Ausscheidung
nur „mit
habe, nur
fortzubeſtehen habe,
fortzubetehen
Ausführungen
den
offenbar
widersprach
Dies
Elemente". Dies widersprach offenbar den Ausführungen
beruhenden Elemente".
beruhenden
eine
Rat eine
Geheime Rat
der Geheime
erklärte der
Gleichwohl erklärte
Kommiſsſsionsberichtes. Gleichwohl
des Kommissionsberichtes.
Das
überflüssig. Das
für überflüssig.
Auslegung“ für
redlicher Auslegung“
,bei redlicher
Bestimmung ,bei
deutliche Bestimmung
deutliche
Sankbei SankKönig bei
der König
daß der
anzunehmen, daß
ist anzunehmen,
Es ist
Fehler. Es
zweite Fehler.
der zweite
war der
war
Und
hat. Und
geteilt hat.
Ratgeber geteilt
obersten Ratgeber
seiner obersten
Ansicht seiner
die Ansicht
Gesetzes die
des Gesetzes
lion des
lion
seinen
mit seinen
er mit
als er
darin, als
ihn darin,
beſstärkte ihn
Duvernoy bestärkte
„gewissenhafte" Duvernoy
der „gewissenhafte"
der
Verfaſsſungsihres VerfasungsVorlegung ihres
bei Vorlegung
1849 bei
Oktober 1849
12. Oktober
am 12.
Kollegen am
Kollegen
erStandpunkt
ihren
als
abermals
König
dem
95)
S. 95) dem König abermals als ihren Standpunkt er(s. S.
entwurfes (s.
entwurfes
zu
nicht zu
Landesverſammlung nicht
der Landesverammlung
mit der
darüber mit
Vertrag darüber
ein Vertrag
sei ein
klärte: sei
klärte:
Dann
bestehen“. Dann
Bisherige bestehen“.
das Bisherige
wegen das
Rechts wegen
von Rechts
bleibt von
„so bleibt
erzielen, „so
erzielen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erklärten
erklärten ausdrücklich
ausdrücklich das
das Gesetz
Gesetz vom
vom |.
|. Juli
Juli 1849
1849 als
als noch
noch rechtsrechtsgültig
gültig und
und traten
traten nur
nur ein,
ein, weil
weil tatsächlich
tatsächlich dies
dies der
der einzige
einzige Weg
Weg ſei,
ei,
die
die Rechte
Rechte des
des Volkes
Volkes zu
zu vertreten.
vertreten.
Die
Die demokratiſche
demokratiche Partei
Partei stieg
stieg durch
durch Nachwahlen
Nachwahlen von
von 18
18 auf
auf
20
20 Mitglieder.
Mitglieder. Von
Von den
den erstgenannten
erstgenannten 41
41 Verwahrern
Verwahrern gehörten
gehörten nur
nur
35
35 der
der RömerRömer- oder
oder Mittelpartei
Mittelpartei an,
an, auch
auch Altliberale,
Altliberale, früher
früher KonſstiKonstitutionelle
tutionelle genannt.
genannt. Als
Als miniſsterielle
ministerielle Partei
Partei konnten
konnten nur
nur die
die 15
15 übrigen
übrigen
Bezirksabgeordneten
Bezirksabgeordneten und
und die
die meisten
meisten der
der 23
23 ſog.
og. Privilegierten,
Privilegierten, RitterRitterſchaft,
chaft, Geistlichkeit
Geistlichkeit und
und Universitätskanzler,
Universitätskanzler, bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Linden
Linden
hatte
hatte alſo
alo keine
keine feſteMehrheit.
feteMehrheit. Da
Da aber
aber die
die Mittelpartei
Mittelpartei nicht
nicht grundgrund-

