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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-

- Uê -
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-

Redie Refür die
Mehrheit für
eine Mehrheit
meist eine
doch meist
sich doch
fand sich
so fand
sätzlich opponierte,
sätzlich
opponierte, so
geltennoch
Landesgesetz
als
Württemberg als Landesgesetz noch geltenin Württemberg
Den in
zuſammen. Den
gierung
gierung zuammen.
vom
Rates vom
Geheimen Rates
des Geheimen
Gutachten des
dem Gutachten
den Grundrechten
Grundrechten wie
wie dem
den
Standes„auf Standesdie „auf
auch die
daß auch
es, daß
12. Juni
Juni 1849
1849 (s.
(s. S.
S. 115)
115) widersprach
widersprach es,
12.
worden
berufen worden
wieder berufen
vorrechten beruhenden
beruhenden Elemente“
Elemente“ des
des Candtags
Candtags wieder
vorrechten
der
in der
waren. Bis
Bis aber
aber diese
diese Frage
Frage endlich
endlich am
am 26.
26. Februar
Februar 1852
1852 in
Kammer zur Entſcheidung
Entcheidung kam,
kam, waren
waren die
die Grundrechte
Grundrechte vom
vom BundesBundes2. Kammerzur
tage beseitigt,
beseitigt, und
und es
es erteilte
erteilte eine
eine Mehrheit
Mehrheit von
von 48
48 gegen
gegen 38
38 Stimmen
Stimmen
tage
Verhinderung
wegen
sowohl
Freiſpruch
dem Minifterium
Minifterium einen
einen Freipruch sowohl wegen Verhinderung der
der
dem
l als
mmlung an
Landesversammlung
an der
der Ausſchußwah
Auschußwahl
als wegen
wegen WiederWiederDritten Landesverſsa
zung, indem
herstellung beider
beider Kammern
Kammern in
in der
der alten
alten Zuſammenſset
Zuammensetzung,
indem
herstellung
Sofort
überging.
g
sie
sie über
über alle
alle Anträge
Anträge zur
zur Tagesordnun
Tagesordnung überging. Sofort ſchritt
chritt die
die
Regierung zum
zum Angriff,
Angriff, indem
indem der
der Juſtizminiſter
Jutizminiter Plessen
Plessen die
die Kammer
Kammer
Regierung
hinwies, daß
daß die
die von
von 18
18 bezw.
bezw. 19
19 Abgeordneten
Abgeordneten beim
beim Eintritt
Eintritt
darauf hinwies,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~Ä
~Ä

uo

uo

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

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

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

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

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

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

Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer abereraber er-

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

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

;

;

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

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

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

tung im
im Uriegsdient
Uriegsdienſt wieder
wieder eingeführt,
eingeführt, die
die Standesherren
Standesherren von
von der
der
tung
Uriegsdienstpflicht wieder
wieder befreit.
befreit. Wieder
Wieder eingeführt
eingeführt wurde,
wurde, nach
nach dem
dem
Uriegsdienstpflicht
Wunſch vieler
vieler Eingaben,
Eingaben, die
die TodesTodes- und
und die
die Prügelstrafe.
Prügelstrafe. Die
Die HeiratsHeiratsWunch
befugnis und
und die
die Freizügigkeit
Freizügigkeit wurden
wurden stark
stark eingeschränkt
eingeschränkt wegen
wegen manmanbefugnis
gelnden Nahrungstandes
Nahrungsſtandes und
und mangelhaften
mangelhaften Leumundes,
Leumundes, allerdings
allerdings
gelnden
auf einen
einen Rotchrei
Rotſchrei der
der Gemeinden
Gemeinden wegen
wegen Uberbürdung
Uberbürdung mit
mit ArmenArmenauf
laſten, aber
aber zum
zum Nachteil
Nachteil der
der ärmeren
ärmeren Ulaen;
Ulaſſen; die
die Zahl
Zahl der
der EheEhelaten,
ſchließungen fiel
fiel jährlich
jährlich um
um mehrere
mehrere tauend,
tauſend, die
die Zahl
Zahl der
der unehelichen
unehelichen
chließungen
Geburten stieg
stieg von
von 1853
1853 an
an rach
raſch von
von 12
12 auf
auf 20
20 °/o
°/o aller
aller Geburten,
Geburten,
Geburten
und statt
statt ehelicher
ehelicher Kinder
Kinder bekamen
bekamen die
die Gemeinden
Gemeinden nun
nun um
um so
so mehr
mehr
und
uneheliche zu
zu verhalten.
verhalten. .. Die
Die dringenden
dringenden Bitten
Bitten der
der 2.
2. Kammer
Kammer um
um
uneheliche
neue Gerichtsgeetze
Gerichtsgeſetze mit
mit Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit des
des Verfahrens
Verfahrens
neue
wurden nicht
nicht erfüllt,
erfüllt, vielmehr
vielmehr die
die elende,
elende, provioriche
proviſoriſche StrafprozeßStrafprozeßwurden
ordnung von
von 1843
1843 ins
ins Unbetimmte
Unbeſtimmte verlängert.
verlängert. Nur
Nur die
die MärzerMärzerordnung
rungenſchaft der
der Schwurgerichte
Schwurgerichte blieb
blieb unangetastet.
unangetastet. Auch
Auch wollte
wollte ein
ein
rungenchaft
Regierungsentwurf wenigstens
wenigstens in
in Zivilprozeen
Zivilprozeſſen vor
vor den
den höheren
höheren GeGeRegierungsentwurf
richten die
die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit und
und Mündlichkeit
Mündlichkeit einführen;
einführen; die
die 2.
2. Kammer
Kammer
richten
stimmte zu,
zu, aber
aber die
die 1.
1. Kammer
Kammerließ
die Vorlage
Vorlage unerledigt
unerledigt liegen,
liegen, und
und
stimmte
ließ die
die Regierung
Regierung machte
machte keinen
keinen Veruch
Verſuch mehr
mehr ihre
ihre Zuage
Zuſage einzulsen.
einzulsſen.
die
Die Verwaliungsrechts
Verwaliungsrechts pflege
pflege blieb
blieb vollends
vollends unverbessert.
unverbessert. Die
Die vsllige
vsllige
Die
Freigabe
der
Jagd
i.
J..
1849
hatte
auch
nach
Ansicht
Sigmund
Schotts
Freigabe der Jagd i. J.. 1849 hatte auch nach Ansicht Sigmund Schotts
zu allerhand
allerhand Unfug
Unfug geführt.
geführt. Dem
Demtrat
zunächst eine
eine bloße
bloße Verfügung
Verfügung
zu
trat zunächst
entgegen. Sie
Sie wurde
wurde durch
durch das
das Jagdgesetz
Jagdgesetz vom
vom 27.
27. Oktober
Oktober 1855
1855
entgegen.
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befiätigt;
hielt zwar
befiätigt; es
es hielt
zwar an
an der
der i.i. I.
I. 1849
1849 errungenen
errungenen Verbindung
Verbindung des
des
Jagdrechts
Jagdrechts mit
mit dem
dem Grundeigentumfeſt,
Grundeigentumfet, übertrv3
übertrv3 aber
aber bei
bei kleinerem
kleinerem
Grundbeſitz,
Jagd
Grundbeitz, d.
d. h.
h. bei
bei dem
dem unter
unter 50
50 Morgen,
Morgen, die
die Ausübui..
Ausübui.. der
der Jagd
den Gemeinden.
Gemeinden. Auch
Auch das
das Recht,
Recht, Waffen
Waffen zu
tragen, wurde
wurde eineinden
zu tragen,
geſchränkt; 1.
1853. Es
Es hatte
hatte anerkanntermaßen
zu Mißbräuchen
gechränkt;
1. Juni
Juni 1853.
anerkanntermaßen zu
Mißbräuchen
geführt. Daß
Daß dieses
dieses Recht
Recht seine
seine Kehrseite
Kehrseite habe
habe und
und des
des Schutzes
Schutzes gegen
gegen MißMißgeführt.
brauch bedürfe,
bedürfe, hat
hat die
die 2.
2. Kammer
Kammerauch
in neuerer
neuerer Zeit
Zeit anerkannt,
anerkannt, indem
brauch
auch in
indem
sie
JI. 1905
1905 und
und wieder
wieder im
im Februar
Februar 1914
1914 die
die Regierung
Regierung um
sie i.i. JI.
um eine
eine

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

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

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

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

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

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

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

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

Intionären
Intionären Bewegung
Bewegung außer
außer Verfolgung,
Verfolgung, nur
nur die
die Führer
Führer in
in AnklageAnklageAd
Ad am,
am, Wärtt.
Wärtt. Verfaſſung.
Verfaung.
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die
vor die
Prozeſſe vor
politiſchen Prozee
die politichen
alle die
kamen alle
jetzt kamen
worden; jetzt
geſetzt worden;
stand geetzt
Freiheitsstrafen.)
ſchweren Freiheitsstrafen.)
mit chweren
endeten mit
und endeten
Schwurgerichte
Schwurgerichte und
Preſſe
die Pree
über die
1850 über
Dezember 1850
25. Dezember
Die Notverordnung
vom 25.
Notverordnung vom
Die
nächſten
den nächten
für den
Preßgeſetz für
ein Preßgeetz
durch ein
Ersetzung durch
ihre Ersetzung
hatte ihre
112) hatte
S. 112)
(s.
(s. S.
die
dagegen die
eingelöst, dagegen
nicht eingelöst,
wurde nicht
Zuſage wurde
Die Zuage
zugesagt. Die
Landtag zugesagt.
Zeider
Erhöhung
durch
erschwert
weiter
Zeitungen
der
g
Verbreitung
der
Zeitungen
weiter
erschwert
durch
Erhöhung
der
ZeiVerbreitun
Wiederholte
Nettopreiſes! Wiederholte
des Nettopreies!
"/o des
50 "/o
auf 50
20 auf
von 20
tungspoigebühr
tungspoſigebühr von
ReDie Revergeblich.
waren
beides waren vergeblich. Die
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Allein Andr.
Andr. Al.
Al. Wiest,
der
alte Vorkämpfer
Vorkämpfer der
der Ablsung,
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zu Rüſtungen
Rütungen
angeſsonnen
angesonnen wurden.
wurden. Als
Als dabei
dabei Linden
Linden das
das große
große Wort
Wort ausaussprach:
die
leitende
Idee
der
württembergiſchen
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und ritterchaftlicher
zu erblichen
Mitgliedern
Letztere
Bestimmung
der
gliedern ermöglichen.
ermöglichen.
Letztere ztz.?keznihbetser
Bestimmung war
war von
von
der Regierung
Regierung
gedacht als
als „Sicherungsmittel
gegen Mißbrauch
gedacht
„Sicherungsmittel gegen
Mißbrauch ihrer
ihrer Sonderſtellung“
Sondertellung“
durch
Vorſchläge indeß
indeß liefen
liefen auf
durch die
die Standesherren;
Standesherren; alle
alle Vorchläge
auf eine
eine Stärkung
Stärkung
wenn
der 1.
Kammer hinaus.
wenn nicht
nicht der
der Standesherren,
Standesherren, so
so doch
doch der
1. Kammer
hinaus. Die
Die

2. Kammer
Kammer nahm
nahm daher
den Entwurf
gar nicht
in Beratung.
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wollte unabhängig
unabhängig sein
sein nicht
nicht bloß
bloß in
in den
den geistlichen,
geistlichen,
ich
sondern auch
auch in
in den
den sog.
sog. gemichten
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klerikale Partei
Partei nicht
nicht bebeVerordnung
friedigt. Eine
Eine Übereinkunft
Übereinkunft mit
mit dem
dem Landesbichof
Landesbiſchof i.i. I.
I. 1854
1854 war
war
friedigt.

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

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

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

ſache erhoben
erhoben werden;
werden; ,was
,was half
half es
es dann,
dann, daß
daß die
die
Regierung die
die
ache
Regierung
nachträgliche gesetzliche
gesetzliche Underung
Underung vorbehielt!
vorbehielt! Es
Es war
war eine
eine klare
klare VerVernachträgliche
letzung des
des §§ 85
85 der
der Verfaungsurkunde,
Verfaſſungsurkunde, und
und die
die Aufregung
Aufregung im
im Lande
Lande
letzung
wuchs. Die
Die Verwerfung
Verwerfung einer
einer ähnlichen
ähnlichen Konvention
Konvention durch
durch die
die 2.
2. KamKamwuchs.
mer Badens
Badens wirkte
wirkte mächtig
mächtig ein;
ein; eine
eine Eßlinger
Eßlinger Volksverammlung
Volksverſammlung
mer
am 3.
3. Februar
Februar 1861,
1861, die
die dem
dem Ministerium
Ministerium Linden
Linden ihr
ihr Mißtrauen
Mißtrauen
am
ausſprach (.
(. u.),
u.), begründete
begründete dies
dies auch
auch mit
mit seinem
seinem Vorgehen
Vorgehen bei
bei dieer
dieſer
ausprach
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~~
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Konvention,
gegen die
Konvention, und
und zahlreiche
zahlreiche Eingaben
Eingaben gegen
die Konvention
Konvention folgten
folgten
aus
aus dem
dem Land.
Land. Die
Die längst
längst mit
mit der
der Berichterſtattung
Berichtertattung beauftragte
beauftragte
Kommission
Kommission der
der 2.
2. Kammer
Kammer änderte
änderte nun
nun ihren
ihren erſten
erten milderen
milderen Antrag
Antrag
dahin
dahin ab,
ab, die
die ganze
ganze Vereinbarung
Vereinbarung für
für unverbindlich
unverbindlich zu
zu erklären
erklären und
und
die
die Ordnung
Ordnung des
des Verhältnisses
Verhältnisses zwiſchen
zwichen Staat
Staat und
und Kirche
Kirche im
im Weg
Weg
der
der Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung zu
zu fordern.
fordern. Nach
Nach fünftägigem
fünftägigem Redekampf
Redekampf
nahm
nahm die
die 2.
2. Uammer
Uammer am
am 16.
16. März
März 1861
1861 mit
mit 63
63 gegen
gegen 27
27 Stimmen
Stimmen

diesen
diesen Antrag
Antrag an.
an.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17
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Unwenig Undaher wenig
fanden daher
sie fanden
gegenüberzuſtellen; sie
Kirchenvertretung gegenüberzutellen;
eine
eine Kirchenvertretung

klang im
im Land.
Land.
klang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie
ſtarb. Wie
1864 tarb.
Juni 1864
25. Juni
am 25.
Lebensjahr am
83. Lebensjahr
im 83.
dieser im
dieser
gehandelt,
Einsicht gehandelt,
eigener Einsicht
nach eigener
Maßnahmen nach
seinen Maßnahmen
bei seinen
bei
Erfahrungen
die Erfahrungen
durch die
greiſen, durch
des greien,
Forderungen des
den Forderungen
nur den
nur
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Nr. 278.
1) Beobachter
Beobachter 1882
1882 Nr.
278.
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des
hat, läßt
des Lebens
Lebens verbitterten
verbitterten Königs
Königs nachgegeben
nachgegeben hat,
läßt sich
sich nicht
nicht festfest-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1
orhforheuretÂ
. 1 orhfor
heuretÂ

vom
vom Erfordernis
Erfordernis des
des Bürgerrechtes
Bürgerrechtes loszulssen,
loszulssen, hatte
hatte schon
schon ein
ein EntEnt-
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vereitelt.
vereitelt.
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