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Der 5tän6ifd}e 2lusfd}ug 6es tpürttembergtfdjen Canötags I^at

im 2tu9uft \^\8 befd}Ioffen, 3U bex für September \^\^ in 2(usftd?t

ftel^enöen ^unöertjat^rfeier öer irürttembergifd^en Perfaffun^ öeren

^efd)id?te fd)rciben 5U laffen, unb er ):fat öen unter5etd?neten 5tän6ifc^en

2ivd}ivav bamit beauftragt. Xlad) 5en (Sreignifjen 6es 9. Hopember
\9\8 ift bas Präfiöium 6er Derfaffunggebenöen CanbesDerfammlung
an bk Stelle öes erften ^tuflraggebers getreten, ^ür 6en 3nl}alt 6er

Sd}rtft ift in6es ausfd}lieflid/ 6er Derfaffer r>erantrt)ortIid^

Die Perfaffungsfämpfe von \8\d— \S\^ 511 fd?il6ern lag nxdjt

im 2luftrag. Über fte beft^en mir ältere un6 neuere Darftellungen

Don (Segler in 6er ^eftfd^rift von 1869, XDintterlin in 6en VOüvtt 2<^1}X'

büd)ern für Statiftif ufm. \c}\2, ^7 ff., 2Ilbr. €ift: Der Kampf ums gute

alte 'Redjt \9\o, €. d. Sci?nei6er in 6en IDürtt. Pierteljal^rsl^eften für

£an6esgefd}id}te ^9^0, 552 ff., (S. (5rupp eben6afelbft \^\8, \77ff.
2iud} eine @efd)id}te 6er £an6ftän6e wav nid^t beabfid?tigt. Zluf fte

ift nur foujeit eingegangen, als 6ie Darftellung unferes Perfaffungs--

lebens es erfor6ert l:}at.

2lls Quellen famen Dor allem 6ie ge6rucften un6 unge6rucften

Stän6ifd}en Perl?an6lungen in 3etrad}t. Da5U treten 6ie 5eitgenöffif(^e

Cagespreffe, ^lugfd^riften, Erinnerungen, Darftellungen ein5elner ^eit'-

räume un6 €reigniffe. 2(ud} 2l!ten 6es (Sel^eimen Hates un6 (5efan6t^

fd}aftsberid}te fonnte xd) r»ermerten. 2in l)an6fd}riftlidjen 2tuf5eid]nungen

tparen mir nur 6ie (Erinnerungen 6es 2lbgeor6neten, Staatsrates ^rie-

6rid? £u6u)ig (5melin erreid?bar, 6ie mir 6effen Sd}n?iegerenfeltn f^elene,

XDitme 6es 0berfinan3rates Dr. ^xkbxid) v. ^melin in Stuttgart, in

6anfen5n)erter IDeife 5ur Perfügung geftellt l^at.

Dr. ÄIlJ. (Sug^n Ätram.





1. MxtUxixtotiim.

2Im 23. September \S\9 tft bk neue Perfaffun^surfunöe 6es
Königreid^s IDürttembercj pon Köni^ un6 €an6ftän6en nac^ mer=
jal^ricjeni Streit unter3eic^net mor6cn. (ßrof mar Me ^reuöe. Hömg,
Wilhelm betDtrtete riod; ^Uidjm Cages bk Stdnöemitglicöer feftüd),

lief au<^ auf öen Derfaffun^soertra^ eine Denfmün5e prägen. (£r

felbft muröc r>on ber Stuttgarter Bürgerfcf^aft unter £jod)rufen utn=

jubelt, Don ^cn tTruppen bei 5er Bejld^tigung mit lautem Öioat emp^
fangen, pon 6cn (2>ffi5ieren 6er Ulmer (ßarnifon in überfd?a?engltcf?cr,

pon Bangolö perfagter ^5reffe gefeiert. Bei feiner Hücffehr am
25. 0!tober Pon einer, 5er Perfaffung jutieb, fofort angetretenen Keife

(f. «.), bereiteten i^m öie Bürger Stuttgarts einen befonöers fcftlidicu

Empfang, fpannten il}m am Königstor 6ie Pfer6e aus un6 sogen
felbft feinen IPagen jubelnö 3um Sd7log. jn ^eftfleiöern ftanö öie

3u9cn6 ber ganscn Staöt, un5 plö^lid? fielen öie 6id>t gcörängten

Mafien auf Sie Knie unter 6em ^cfang 6es Kirdjenlieöes : „laui
6anfet alle (5ott!" Der Staötrat fprad? anöern Cags 5em König bm
Dan! ans, unb öiefer ergrif öes Bürgermeifters ßanö mit 6en TÜorlen

:

„Sagen Sie allen treuen Bürgern, 6a0 id? jebei.i einsein ebenfo gern
»ie 3f)nen öie l7an6 örüden mödfU, un6 ba^ aVi mein Beftreben
nur auf meines Polfes IDol^l geridjtet fein iperöe". Die ,,bieöeren

Vertreter öes Paterlanöes" aber waren beim Cannftatter Polfsfeft,

öurd} eigene Deputation 6es Staötrats eingelaöen, befonöers gcel^rt

un6 l^erslid? gefeiert iporöen.^) Die eigentli(^e ^eier öes Perfaffungs«
pertrages n>ur6e erft €nöe 0!tober im gansen Canöe gel^altcn, in

öen Stäöten mit (5ottesötenft, Heöen, ^epeffen, Ball, in ^eilbronn
and} mit Bemirtung 6er (5arnifon. 3nt Stuttgarter ^oftl7eater

Ue| König IDill^elm Ul?lan6s f^ersog €rnft auffül^ren mit einem
Porfprud? Ul^lanös 5um Preife 6es frei gefc^loffenen Perfaffungbunöes.

(ßuftag Sc^ioab bidjUU ein Konftitutionslieö, un6 aud) anöere per^»

I^errlic^ten in Perfen 6as (Ereignis.'^) Perfaffungseid^en muröen ge*

pfianst, Konftitutions*Hinge un6 »Kreuse Pon 6er ftnöigen 3"^^f'^i^i<^

geliefert.*)

*) Detgl. Sdbw'dh. IHerfur (Kronif) ^819, 722, 729, 799/80^ unb .^ricöritb

1855, 789
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IDol^l mar (ßrun6 3ur ^rcu5c. Qfin Wert für ^a\:ftl}VinUttt

glaubte mau ^cfcfjaffcn 3U {^abcn. Dabei erfüllte öie neue Perfaffung

in l}oi|^r^x (SraSc Me n)ünfd)e 6es Volhs nnb fieberte il^m nadf

albert Sdjoüs Urteil mel^r Hed^te als ir^enö eim Perfaffun^ öes feften

Canöes (Europas, *) Ho(^ meljr faft als 5er jnl^alt freute ^od^gefinnte

©eifter mie Sd}oit uxxb Ul?lan6 6te ^orm; mie 6er Cübinger Öertrag

pon {5\^, öie ^runölage 5er I^erfafjuug 6es alten ^er309tum5, fo

tpar 6ie Derfaffunoj 5es neuen Königreid^s nid^t Dom Cl^ron l)erab

g^^eb^n wovben als ein (ßefd?en! 5er ^na5e, trie in Ba5en unö

Bayern; fon5ern voat frei Dereinbart 3rDifd}en ^üv^i nnb Pol!.*) Un5
5od) wav 5ie ßxcnbc n\d}t ungemifdjt. I)rol)en5e ^emittermolfen

ftan5en am £)immel, un5 il^retmegen toar 5ie Derfaffung fd^Ueglid?

im 5turmfd?ritt 3U (£n5e hctaUn n)or5en. 3" Karlsbaö i^atie ^^rft

Htctternic^, 5er allmäd^tige öfterreic^ifd^e ITTinifter, nur mit 5en X>er=

tretern ^annooers, Bayerns un5 Sad^fens 5ie Karlsba5er Befd^lüffe

Dereinbart, 5ie 5en Canöesoerfaffun^en, 5en ^odjfd^ulen un5 5er Preff^

einen totliefen Sd^lag rerfe^en follten; er l^atte 5ann 5en "Köni^ Don

Preufen 5afär geroonnen, am \6. September \S\^ fie beim Bun5es»

ia^ in ^^anffurt 3ur Beratung {teilen, fd?on am 20. September als

Bunöesgefe^ annehmen laffen in IDal^rl?eit ol^ne Beratung unö unter

Pergen^altigung 5er fleineren Bun5esftaaten. Der König pon IDürttem*

berg mufte fie als Bun5esgefe^ perfünöen laffen unö 3U9leid^ alle

politifd}en Cagblätter un5 (Jeitfc^riften 5er (genfur untertperfen ; aber

er tat es erft am {. ^ftober 5. hf. einige '^a^c nad} Perfünöung 5es

neuen ®run5gefe^es, 5as er unter3eid?net l^atte tro^ einem Drohbrief

5es Kaifers 5^an3. ITtetternid} mar au^er fid) über 5iefe üerl^öl^nung

5er Karlsbaöer Befd^lüffe, obtpol^l tPürttemberg nid^t fomcit gegangen

mar, wk Bayern, öas jene Befd)lüffe nur perfünöet l^at mit 5em
Porbel^alt, „f^f^^"^ j^^ ^^^ Superänitdt, 5cr Perfaffung unö öen

beftel^enöen ^efe^en nid^t entgegenfteljen." Tlndj öer öfterreid)ifc^e

Präftöialgefanöte in ^ranffurt erfel^nte „5ie längft perfd^ulöete Per*

urteilung 5es Stuttgarter ^öfleins",^) Der Itaffauifd^e ITtinifter ^rl^r.

V* UTarfd^all pollenös nannte öie neue mürttembergtfd^e Perfaffung
einen Criuntpl? öer repolutionären partei in Deutfd^lanö unö fud^te

öen 5U öen IDiener l{onferen3en Perfammelten il^re Hed^tsmiörigfeit

unö <5emeinfd^ä5lid?feit für Deutfd^lanö pon Kapitel 5U Kapitel nac^«

3umeifen.*)

^n öer Cat ftanöen Karlsbaöer Befc^lüffe unö tpürttembergifd^e

Perfaffung in offenbarem XPiöerfpru^ : 2^m erläuterten öen \5. ^Trtifel

öer Bunöesafte öal^in, öa§ in öen Bunöesftaaten nid}t Perfaffungen

') Dcrtjanblungen in bcr Derfammlurrg ber £anbftänbc ^8^9 f^eft '^3, ^5,

Ded^anblung in bcr Derfammlung r. ^819^. ^5, ^^5. €in eingcl^enbetes

Urteil Utjlanbs über bie lOürtt. Derfäffung bei tP. Heinötjl: Uljlanb als politifet,

^9U/ ^^ f. Hobert IHol^ls motiüiertes Hrtcil in bei- geitfd^n f. gef. Staatsrotjf.

^850, ^6 ff.
— ^) 2IIfr. Stern: (Scfdjtd^te ^nropcis Bb. {, 582, ^9\. ^89'^. — *) 2Ib'

gcbrucft in ber geitfcf^rift für Dcutfd/cs 5taatsred>t Bb. {, ^9f. (867.
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nad} fremöcn ZTTuftern ftattfini)cn foUlcn, fon6crn allftdn6tfd)e Vet*

tretungen; 6ie mütttembcrgifd^e Pcrfaffung öagegcn brachte eine mobetnc

PoIfsr>ertretung, KcprclfcntatiDDcrfaffung, nad) cn9lifci)»fran5öfifd?em

irtufter. (£in (£5dftcin in 6er tDürttembergif(^en Perfaffung ir>ar 6ie

Don xijt in § 28 „in if^rem üoUen Umfang gewät^rte" Pregfretl^eit, bas

€cbensprin3ip öes fonftitutioneüen Staates unö Me (5runMage je6es

5ortfd)rittes, Pie ^enfur lüar bereits buxd) bas Prefgefe^ pom
50. 3<^"^<^^ l^U öufge!?oben unb bk bmd) bxe Prefje begangenen

Derfel^Iungen nur ben gert)öl?nli(^en Strafgefe^en un6 5en or5entTid?en

©eridjten unterfiellt n>oröen. Die l:{arlsba6er Befd^Iüffe or5neten ba*

gegen 6ie 3^"fit*^ ^" fö»^ <iß^ 3eitf(^rtflcn un6 für alle Büdner unter

20 Bogen un6 ma<i}Un über6ies 6en Bunöesftaat felbfl l^aflbar für

6erartige Sdjriften, tr>enn 6a6urd} „5ie IDüröe o6er Sic^erl^eit anderer

Bunöesftaaten perlest; Me Perfaffung o6er Permattung (!) derfelben

angegriffen roirö". <£s mar freiließ, tt>ie S^Iayer als 2ibgeor5neter

am 9. ituguft ^858 bemerft I^at, „ein lounöer Pun!t in 5er ix>ürtt.

Perfaf[ungsgef4t(^le", 6ag 6ie Perfaffungsurfunöe rom 25, September

\S\^ 6ie prelfreil^eit in PoUem Umfang 3uftd?ertc, wälixenb bodj

5 Cage 3UDor 6er mürtt. 0efan6te am Bun6estag einem Bun6esbefd)Iu^

3ugeftimmt l^atte, 6er gera6e 6a5 Gegenteil ausfpracf)! ^udj 6ie mi^

erträglid^e 'Knebelung 6er Uniperfitätcn 6urc^ 6ie i(arlsba6er Bcfd)Iüffc

n>i6erfprac^ yx>at md}i 6em IDorllaut unferer Perfaffung, aber boä}

6er 6arin 3ugejid)erten ^eroiffens', 'D^nt unb BiI6ungsfreiI?eit.

Die Jrage mar, ob 6ie mürtt. Perfaffung ftc^ u)er6e 6urd)fe^en

gegen 6ie l(arlsba6er Befd^lüffe. ^um Sc^u^e 6er jungen Üerfaffung

noar es gcmefen, 6a0 König XPill^elm feine Keife am 26, September

\8\9 nad} IDarfc^au unternommen 3um Kaifer pon Huglan6, feinem

Petter un6 Sc^mager; un6 er erreichte, 6ag 2(Iejan6er, obfd^on mit

IDill^ems Haltung nxd}t mel^r gan3 etiit>erftan6en, ein 2?un6fd}rciben

an feine (5efan6ten in Deufd;lan6 erlief, morin er 6ie fonpitutioneüen

Staaten feiner Unterftü^ung gegen Öfterreic^ oerjxd^erte. 2im Bun6e5*
tag lieg König IDiU^elm 3U 6en Karlsba6er Befc^Iüffen er!l5ren, 6a|

ein (ginfc^reiten 6e5 Bun6es gegen 6ie Perfaffungen nur ange3eigt

fei, menn 6er beteiligte Bun6esftaat 6arum bitte; 6er Befd^lug

gegen 6ie Uniperfitäten fei für IDürttemberg gegenpan6slos ; beim

Befd^lug über 6te Preffe mur6e pon il^m abgelel^nt 6ie Perantmort*

licä^feit 6es Bun6esftaates für 6ie unter feiner 0bcraufftd?t erfd^einen*

6en Schriften; bei 6em über 6ie ^entralunterfud^ungsfommiffion lieg

er (mie an6ere Bun6esfürften) 6as 3U faf[en6e Urteil 6en Can6esgerid}ten

porbel^altcn.^) Catfäd^lid? wmb^ bm 'Karlsba6er Befc^lüfftn nod]

geringere IPirffamfeit 3uerfannt. Die 3^"fiii^ ^^^ ^" inneren 2tngelcgen-

^eiten mil6; freilid? in austPdrtigen ftrenger. Ztls 6cr genfor 6en

ilb6rucf einer Eingabe 6er Sla6t €glingen pom 7. 0ftober \8\9
6urd^geljen lieg, morin ^wax Dan! für 6ie Perfaffung ausgefprod^en

') €w9cn V. Sdjneibet in, bcn lüärtt. Dicrteljalirsl^eften \^y(j, 5'^2.
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mar, aber Beftür5imt3 über bk Karlsbaöer Bcfd^lüffe, ba ereilte tf?n

alsbald ein Hüffel/) 2Us bei öcn an Me Karlsbader Befc^lüffe fid} an*

fd?Ue^en6en IDiener l{onferen5eri IRettcrnicf; merftc, 6a§ U)ürttemberg

befonöers im Perfaffungspunfl nidfis nad}g,ab, ^ab er felbft nad); gro^»

artig erflärte er: „mööe IDürttemberö 3ur Strafe feine unbraud?bare

Perfaffung bel^alten"-) un6 gcfiattetc, in die IPicner Sd^lugafte oom
25- 2\lai 1(820 den 5a^ auf3unel?men, dag die bereits „in anerfannter

IDirffamfcit ftel^enden landft4ndifd;en Dcrfaffungen nur auf üerfaffungs*

mägigem IDcge mieder abgeändert ujerden können". Vamii maren

die mürttembergifd^en Candftände in il?rer neuen Jorm gefidjert. Der

Perfuc^, die ^^entlid}feit der Kammeroerl)andlungen und deren Drud
3U perfümmcrn, iDurde auf den tDiderfpru^ IDürttembergs in der

H)iener Sc^lugafte gemildert in bxe ^tuflage, durd? die <ßefd?äftsord»

nung dafür 3U forgen, ba^ „weder bei den Perl^andlungen felbft noc^

bei il^rer Befanntmad^ung durd? den Drucf die gcfe^lic^en ®ren3en der

freien Üu^erung auf eine, die Hul^e des ein3elnen Bundesftaates

oder des gefamten Deutfc^lands gefäl^rdende IDeife überfc^ritten

tperden".

Unter diefen Perl^andlungen n>ar der erfte Candtag am 6. X)e3em^

ber \8H9 berufen lüorden. €r bt^tanb aus 3it>ei Kammern. 3n der

\, Kammer Ijatttn 5i^ und Stimme die (9) föniglidjen Prin5en, die

(30) Slandesl^erren, (3) erbliche ^titglieder und die (3undc^ft 4) ^ovn

König auf €ebens3eit ernannten OTtglicder (l^olje Staatsbeamte),

gu erblid?en IHitgliedern fmd nur drei und alle drei i. 3- \^\3 ^^'

nannt worden : die 6raf 2n v. Stadion, Hed^berg und Heip|?erg. Wie
drei l}atim nur ritterfdjaftlid^e Befi^ungen; aber Hed^berg und Heip«

{?erg waren als perfonalificn auf ben Kreistagen des el^emaUgen

Sc^mäbifd?en Kreifes gefeffen, und Stadion war in Hl^inbund53eiten
|

den Standcsl^erren glei(^gcfteUt worden; Stadion l}ai i. 3- 1826' den
f

St^ in der \ . Kammer wieder Derloten durd? X>erfauf oon IDartl^aufen.

Die 2: Kammer beftand aus \3 ^abgeordneten der Hitterfd)aft, 6 evan--

gelifd^en CBeneralfupertntendenten (fog. Prälaten), dem fall), tanbes--

bif^of, \ ^abgeordneten des Domfapitels,, dem älteften fatl^olifc^en De«

fan und dem Unirerfität5!an3ler, 3ufammen 23 fog, Pripüegierten, fo«

bann je einem 2{bgcordneten der 7 fog. guten Städte Stuttgart, Cü*
bingen, Sudwigsburg, Ulm, ^eilbronn, Reutlingen, €Ilwangen und
der 65 0beramtsbe3irfe, 3ufammen 70 Polfsabgeordneten, Die (£in*

tid)tung der Käufer der rormaligen Candf(^aft des ^er30gtums für

die.; neuen Kammern, befonders der Bau eines Si^ungsfaales der

2. Kammer, des fog. ^albmondfaales, l}atkn die früfyere €inbenifung
des Landtages perl^tndert. ^ei^t war fie um fo dringlid^er gewotden,

als der König im 3"^^ W3 ^^ t>ertrauen auf baldiges <B>elfngen

bzfi üerfaffungswerfes bie direften Steuern nur für mer ZHonaie ifaitt

*) 0}. (2Ibcn: <5cfdj. b. Sc^tpäb. IHerFurs ^885, \<^.

-) Steril ü. a. (t). 5. 6^ö.



— 5 —

au5fd?mben Iciffen/) 2im \5, ^anuav ](820 muröe 5er Canötag vom
l{öni9 mil einer l}ex^lxd}m Cl?ronre6e eröffnet, - mi6 mit (Genugtuung

fal? man, ba^ er hü 6er BeeiMcjung 6er Dielen SlänöemttöUeöer nid^t

blog 6eren ^an6 berüFjrie, fonöern mit £^er3Uc^feit 6rücfte, ja meiere*

ren l}a\b entgegenfam.^) Pr<äfi6ent XDetsE^aar aber perfünbele als

Xpäi^l^ptnd} 6er 2. "Kammer: „^ur^tlos im 2(usfprec^en unferer

Über5eu$un0 un6 treu tn 6er Erfüllung unferer Pftid^ten".

2tls erftcn ©e$en|tan6 6er Beratung l:}aüe 6te Cljronre6e 6ie

(55efd^äftsor6nunoi be5etc^net. Die \. Kammer tpar mit 6er tljrigen

fcfjon im ITtai \820 fertig. Sic mad^te 6arin ron 6em il?r in 6er

Perfaffung eingeräumten Hechte ^ebraud}, B^inter üerfd^Ioffencn Cüren
3U perban6eln, un6 hiadfU fxd} 6a6urd) felbft um ein gut Ceti 6e$

(Einffuffes, 3n 6er 2. Kammer 30g ftd? 6ie Beratung I^in bis in 6en

3uni ^820, 3umal 6as He<^t il^rer ^eneljmigung von 6er Hegierung

beanfprui^t, ron 6er Kammer erft nad? anfdnglid^em XDi6erfprud} 3uge--

ftan6en iDur6e. Dod? blieb in 6er Öefd?äftsor6nung 6er 2. Kammer
unangetaftet 6ic im ^run6gefe^ porgefdjriebene (&jfcntlid}feit 6er Der»

I)an6Iungen (aller6ings nod^ ol?ne ^^tritt 6er grauen als ^vil}dvet,

ipcgegen and) TXib, 5d)ott geftimmt ijath), unangetaftet aud^ 6ie Be«

fanntmac^ung 6er Pcrl?an6Iungcn 6urd) 6en Drud. Der i. 3- \^^^
von ^vlf. Parnbüler gefiente, \83o von an6eren tt)ie6erl}olte Eintrag,

neben 6en üoüftdnMgen ProtofoUen dn £an6tagsblatt l}eraus3ugeben,

6as tdglid^ eine Öberfid^t über 6ie Perl^an6lungen 6er 2. Kummer
bringen un6 unentgeltlid? an alle Pfarrgemein6en Derfd^icft mer6en

follte, 6rang nidit 6urdK Straflofigfett in Ausübung il?res ftän6ifc^en

Berufes u>ar 6en Stän6emitglie6ern im Ö5run6gefe^ nic^t 3ugejid^ert,

oielmel^r nntermarf 6ie Perfaffung aixsbtndlidi 6ie Keiner 6er Be-

fltafung im or6entltc^en Kcdjtsmeg un6 nai^ 6en beftel^en6en ^efe^cn
tpegen Belei6igungeu un6 Pcrleum6ungen 6er Hegierung, 6er Stän6e^

ücrfammlung o6cr ein3elner. Die ®efd^äftsor6nung 6el?nte nun 6ie5

aus auf Belei6igungen auc^ frem6er Regierungen un6 6es Deutfdjen

Bun6es, nadj6em 6ic Hegierung 6ies gefor6erl l^atte unter ^inmeis

auf 6i€ tPiimer Sc^lu|a?te.^) Doc^ ift niemals ein Re6ner auf (5run6

6iefer Beftimmung 3ur Perantwortung gejogen n?or6en.

^xvd meitere @efe^e r>om 20. 3uni ^82\ ergdn3tcn 6as (ßrun6*

gefe^ öurc^ ^^f^f^^^i^^ ^«^ traggeI6er un6 (Bel^alte 6er 5tän6emit»

glie6er un6 6urc^ Hegehmg 6er guftän6tgSeit 6es €ngcren un6 6es

Pollen 5tän6ifd}en 2Iusfd}uffes 6. 1). 6er Pertreter 6er 5tän6e, folange

6tefe nid^t perfammelt fin6.

Die 6ringen6fte, f^toierigfle un6 un6an!barfte 2(ufgabe wat,

6en Staatsl^ausl^alt in 0r6uavig 5U bringen. Cro^ 6em <^el6mangel,

*) 2?.cü;tcrun3£bfatt \s[^ S. 508. Cubxoig £angs „2?iirgcr" com 22. lÜStj

^820 S. 3.

'*) Karl 3ul- VOthzt (DcmofritoS'Ifebcv): Permifd^tc Sd^riften aus htm

*) Perijanblungen bei II. K. ^82^ TXhi. \ 5. 7.



6er tjerporgcrufen mar bmdf bk langen Kriege, 5ie Hungersnot von

\Q\6/\7, bann 6ie IDol?lfeiI(?eit 6er ^rüd?te pon \S\^ unb nidjt 3«'

Ic^t bmd} 6en er6rücfen6en IDcttbemerb bcs englifc^en ©emerbes,

oerlangte 6er erfte ^ausl^altplan, bex mit rüljnitidjer (Dffenf^elt 6ie

ipal^re iEage entl^üHtc, 6ie BetDitltgang 6reier neuer Steuern auf 6te

btsljcr fteuerfreten Hapxtalkn, (5efcilfe un6 Bcfol6ungen 5ur Decfung

6es 6amals als ungeljeuer empfan6enen Zlbmangels von mel^r als

einer l^alben ITtillion, bei einem (ßefamtbe6arf von \0 ITtilltonen

<ßi^6en (06er \7 Hlillionen IHarf), wälfxznb 6er 5taatsbe6arf für

\9\8 auf \^5 irtillionen Vilatt angefe^t iper6en mugte.

Die 2. Kammet bemilligte 6ie neuen Steuern ; 6ie €rfte mottle

fie ableljnen, aber 6ic für 6iefen ^att üorgefc^rtebene Duri^jäblung

6et Stimmen bei6er Kammern ergab 6ie en6gültige 2tnnal;me. Die

2, Kammer i}ai 6afär riel Pormürfe pon 6en Betroffenen geerntet;

aber es gelang tl?r fo, 6en ^ausljalt ins ®leid?geu)id?t 5U bringen,

obipol^l 3Uglei(^ eine 6rücfen6e in6trefte Steuer, 6ie 2If3ife r>on 6em
ins 2-(uslan6 gel?en6en Piel?, l^erabgefe^t mor6en mar. 2lm \0. ^e*

bruar {B2\ fann 6er 2(bgeor6n. IDeber berid^len: „Die ^inan3en pn6
in f^6nfter 0r6nung, mie in feinem anöeren mir befannlen Staat,

eine pon pielen perfannle XDol^ltat 6er Derfaffung".^) Bei 6en fol*

gen6en ^ausl^altplänen ging 6et €an6tag 6iefen XDeg mciter. (£r

bel^arrte auf 6en neuen 6tre!ten Steuern, befd;lo§ 6agegen neben €r»

fparniffen con über einer l^alben ITTittion 6ie 2lufl^ebung gel^dffiger un6

6rü(fen6er in6irefter Zlbgaben, Cabafmonopol, ^ru^t-, Vkfy unb

inoftaf3ife, Stempel auf S<^ul6Derf(^reibungen u. a.

IDefentUd? erleichtert mur6en 6iefe (Erfolge 6a6urd?, 6ag König
XDilljelm im ^run6gefe^ 6te be6euten6en Domänen 6er Krone of?ne

Be6en!en 3um Staatsgut erflärt un6 nur eine ^ipillifte 6araus fic^

ausbe6ungen i:iatte; er l?at 6amit 6em £an6 Kämpfe erfpart, 6ie in

an6eren 6eutfd}en Staaten 6urc!? ^al:me\:^nU getobt un6 6as Perfaffungs»

leben oergÄlIt l^aben. Selbft in Ba6en l^at man no<^ nacf? I?un6ert

3al^ren ni^t gewußt, ob un6 mie meit 6ie Domänen (Eigentum

6es Staates feien 06er 6es Hegenten un6 feiner ^amilie.^) 3" Bayern
mar es freiltd^ cbenfo mie in IDürttemberg ; aber 6ort l^atie bas (Brun6s

gefe^ i. 3. \8H8 perfäumt für ein feftes, unabl?ängiges (ginfommen
6er Krone 3U forgen, fo 6af bei je6em ^ausl^altplan (bis (83^) ein

ärgerlicher Streit über 6iefen 3arten punft entftan6. Beffer \:iat unfere

Üerfaffungsur!un6e porgefel^en, 6a^ eine fefte ^gipillifte auf 6ie gan3e

HegierungS3eit ertes Königs perabfd^ie6et mer6e. Dies gefc^al? noc^

im 3""^ 1820 in gel^eimer Si^ung. (£s mur6en 6abei 6ie Koften
6es ^oftl^eaters pom Staat auf 6ie ^ipillifte abgefd^oben un6 6iefe

3um ilusgleid? erl?öl?t pon 6en gefor6erten 800 000 p. auf 850000 fL,

Wtbex a. a. 0. \,2\.
«) Wal^: Staotsred^t ^es <Stj. Baben ^909 5. 57. K. (golbfc^mlt: (Scfdjic^te

ber bab. Pcrf.-Urfunbc ^9^8 5, 5\.



momit aber 6er ^Ibman^el 6es ^oftf^eaters nid^t geöcdl wat, Tluf

Me nadf 6cm Cübin^er Pertrag gcfd^ulöete, von 6er neuen Derfaffung

mdjt berül^rte prtn3efjtnnenfteuer von 20 000 fl. l}aik König IDilt^elm

bei feiner Perljetratung mit prin3effin pauline t?on tüürltemberg im
2(pril \820 großmütig per5id)tet.

(Eine nici^t min6er 6ringen6e ^lufgabe, 6ie t>on 6em erfien £an6*

ta^ lE^re £öfung ^eifd;te, tbar 6ie ^erftellung 6er in 6er Perfaffung

perfproc^enen gleid^en Cetlnal^me aller IDürltembcrger an 6en Staats--

lajien 6urd^ Heform 6er alten 6ireften Steuern auf ®run6, ^ebdu6e
un6 (ßetperbe. Dabei fonnten ftd; l^cQXctixng, un6 Stän6e freüid} nxdjt

entfc^liegen, alles 3eftel?en6e un6 in feinen Znängeln, aber aud? in

feinen Vot^ÜQm Befannte um5ufto|en un6 6ie r>on 6er tEl?eorie un6

6en Kb$eor6neten £ift un6 Ke^er empfol^lene allgemeine (Einfommcn^

fteuer o6er allgemeine Permögenfteuer ein5ufül^ren. 2Cber rüftig

gingen jie 6aran, 6ie beftel?en6en Steuern von il^ren ZHängeln 5U

reinigen un6 6en €rtrag fo 3U fteigern, 6ag von 6em XDuft 6er in=

6ireften Steuern ein groger Ceil befeitigt wetben fonnte. €in 2lus^

fd^ug von föniglic^en un6 ftän6ifd)en initglie6ern l)atte bas tDerf ror^

bereitet, 6as fd^on unterm \5, 3uli ][82^ als ®efe^ Der!ün6et xvtxben

tonnte unb über fed}3ig 3al)rc 6ie (5run6lage 6er 6ire!ten Befteuerung

gebil6et Ifat

Tlnd} fonft voat bk 2, Kammer bemüljt, nü^li(^e 2trbeit 5U

leiften. Sie prüfte, auf 2(nregung lll?lan6s, 6ie ganse, bvLtd) 6ie

0rganifationsc6i!te von \8\8 n?efentlid} umgeftaltete Staats* un6 ®e*
mein6epern?altung un6 legte 6as (Ergebnis in 57 Einträgen 6er Re-

gierung Dor. Der König antwortete 6arauf in einem £an6tagsabfc^ie6

(6em erften un6 legten) pom 30. 3^1^^ \S2\, Bei 6er 6emein6e«
oermaltung mur6en 6ie flcin6ifcl?en fortfd}rittltd}en Einträge meift ab-

gelel^nt, fo 6as Durd}3äl?len hei abnjeid}en6en Befd^luffen pon (5e*

mein6erat un6 Bürgerausfi^ug, 6as Rec^t 6er freien (DrtSDorftel^ermal^l,

6ie Ztbfc^affung 6er £ebenslänglid}feit 6er ^emein6eräte; 3ugefagt

6agegen tDur6e 6a5 freie Perfammlungsrec^t 6e5 Bürgerausfd^uffes

un6 6ie (Sinfd^ränfung 6er ^egierungsgenel^migung bei (5emein6e*

bef(^lüffen ; ferner 6ie felbftän6igere Stellung 6er 0beramtleute un6 eine

Hepipon 6er Be3ir!5einteilung. Bei 6er Red^tspjlege tr>ur6e 6ie hean-

tragte Crmeiterung 6er guftdn6ig!ett 6er ^emein6egerid?te Pom König
nur be6ingt genel^migt, 6ie Permel^rung 6er (Seridjtsbeift^er 6er

0beramtsgerid}te pon 3 auf 5 3. ,5» abgelel^nt, ebenfo 6ie Befc^rän-

fung 6er befreiten ^erid}tsftcln6e, (Öffentli^feit in 6er Strafredf?tspf[ege

un6 Pern:)eifung 6er Prefpergcl^en an Sd^murgerid^te» Zlbgelef^nt

ipur6e and} bk beantragte 2lufl?ebung 6er i. 3- ^^U eingefüljrten

Kreisregierungen un6 Kreisftnan3!ammern, 6agegen in 2Xusfu$t gefteüt

6ie ^ufammenlegung einiger l^öl^erer Kollegien. Dabei entfagte 6te

Hegierung nid}t 6er Hoffnung, 6a0 wenn 6ie neuen (Einrid^tungen in

6er (ßemein6e', Be3irfs* un6 Domänenperroaltung tiefere lPur3eln

gefd)lagen, 6em Syftem 6er Staatspermaltung eine einfad)ere, mol)!^
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feilere nnb bodj md)i minder ftarfe (^vimMage o;e<3ebcn meröcrr

fönne. Vod} fittö 6te Kreispnaiijtammern erft im y\[}v \8^^ auf-

gehoben unb in €incr Q)berfinan3fanimer pcreinigl tDov6en. t)ie Kreis»

re^ierungen, toenn aud) nod? öfters an^efod^tcn, beftet^cn nod? I^eute.

Per^eblicf? {jatte pt&fibmt IDcisIjaar am 22. 2när5 ^324 im ^Jinan^-

ausii^uf 6en 2(n(rag geflellt, Me Kreis rec^ierungen rpcnf^ftens buxd)

Kreisöireftoren 3U erfc^en.^) Por^earbeitet wuxöc 5er Zluffjebun^ 5er

Kreisregierun^en 6a5urd?;- 5ag üerf(^ie5enc 6 er iljnen urfprünöli.i) 5U-.

geiDiefenen Aufgaben an bas ITiebi^inaltolko^ium, fotoic an bk im
3al^r \S^S neu erridjtetcn Befyöröen: Zltinifterialablcilung für 6en

Stragen» unö UJafferbau, Senixal^ieüz für <5emerbe unb ^anbel nnb

^entralftelle für bie Canötpirtfdjaft, über^etjangen ftnö.

Da 5er Can5ta95abfd?ie5 Dom 50. 3utti \82^ nid)l 5ie ^orm
un5 IDirfung eines 0efe^es l^atte, erlieg 5er Köni^ na^ Schlug 5es

Can5tagc5 unterm \, Wiät^ 1(822 5a5
f. 9. Dermaltunaseöift, 5as unter

^ortbilSung 5er (Drganifation5e5ifte von ](8\8 5ic 9an3e ^emein5e*,

3e5irf5» un5 Kreisrerfaffunö auf aner!annt trefflichen (Brunölagen

neu geor5net l^at „Mein tpas ^ilft 5ie fdjärffte XPaffe, n>enn fie in

5ie df&nbe eines Kin5c5 gegeben ift? Iln5 ein Kin5 nur in 2fbfid?t

auf politif^en Pcrftan5 un5 Prajis ift 5er mürttemb. Bürger un5

Bauer". So urteilte €5, 5üsfin5 noc^ im Oal^re \8^o im ^inbliif

auf 5as Permaltungse5ift.*) Vod} l^aben ftd? 5ie Beforgniffe, roetd?e

5ie Pertet5iger 5es etilen non 5er Heuorganifation, befon5ers Don

5er freieren Stellung 5er <5emein5ebel?ör5en gel^egt bfatUn, im all'

gemeinen nic^t erfüllt. S<^on auf 5em €an5tag 1(826 fonnte Scbmi5lin^

5er lUinifter 5es 3^*^^^"^ mitteilen, 5ie ungel^euren KüdJftän5e im
Hec^nungstpefen 5er ^mtsförperfc^aften un5 0emein5en feien föft gans

aufgearbeitet, Don neuer Untreue 5er Hec^ner feitte Spur mcl^r fid^t*

bar getDor5en; binnen 3el^n 3^1?^^" f^^ ^^^ Summe 5er 2Xmt'3fd)d5cn

(Umlagen) 3urücfgegangen pon 952 (63 (ßul5en auf ^60254 fl., 5ie

5er 6emein5ef<^ä5en ron 996 960 p. auf 739292 fl.; 5ie 5er 3^uI5cn
hzi 5en Ümtern oon 6,7 Ztlillionen auf 2,9 Millionen, bei 5en €>e*

mein5en oon \a,7 auf U,8 IlTilltonen ®ul5en. Diefe ^aljlcn 3eigten

5uglei<^, 5af 5ie Körpcrfc^aftslajlen in U)al)rl)eit nur ein 7ld)td 5es

Staatsaufn)an5es betrugen, nic^t aber 5iefen überfliegen, mie fo oft

beljauptet tt)ur5e. Tibet 5er tPunf<^ auf mettere (gntlapung 5er €Je»

mein5en beftan5 fort, un5 unter 5iefem <Befid}tspunft mur5e in 5er

2. Kammer Derlangt, 5ag i^nen abgenommen n?er5e Umlage un5
(Sin3ug 5er Staatsfteuern, ^üljrung 5er ^ypotl^efenbü^^er, Dermaltung
5er Stiftungen un5 5ie (Drtspoli3ei. 3" ^^^ ^ Kammer tDur5e nod)

tm 2^^)^ ^(827 ein förmlicher Antrag 5arauf gefteüt. Spdtcr 5agegen

legten 5ie 0emein5en auf Beibel^altung 5iefer 2iufgaben 5en größten

IPert, un5 5er €an5tag trat 5afür mit (Erfolg ein in ^Jdllen, wo

'> (Eagiiud^ hes ^rl^. Karl Darnbüler im ^cmmtngcr 2lrdytD.

-) t(2i>. Süsftnb;] U^ürttcmbcrg 1.3. \8'^5. 5. ^9-



bxe Heö;terimg felbft 3ur ilbernaE^me bie[et ^uf^aben auf ben Staat bereit

mar. IPeni9cr £ob vexbknt bxe ^n^iiy^ovcUe oom \5. Tiovbx, ^822.

Sie trug 6en von ben Stdnbm auf ^cm (Bebiet 6er Ö^f^^S r.im Sinne

alttpürttembcrgifd^er ^nfid)ten un6 Porurteile" ^efa^ten Befcf?lüffen

Ked?nmt$ un6 brad^te neben einigen ^ortfd^ritten aud; überroiegenöe

HüdfdjrittC; por allem eine 21us6el)nuna bes fd}rtfllid/en Perfaljrens

Dor bm Be5irfö0erid?kn an Stelle 6e5 öurd; bas (£6i!t pon \8\8 als

Hegel eingcfül^rten mun5lid?en Perfal^rens.^)

3et 6er (Erörterung öer freien Scbiffal7rt auf Hedar unö Hinein

bmd} 6en neuen ^'anal h^i i^eilbronn regte ^rl?. x>. Cotta namens
6er ;finan5?ommiffion 6te Perbin6ung 6es Hl^eins mit 6er Donau
6urd) 6en Hecfar an. Vod} ^inan3minifter IPecfl?erlin erflcirte 6iefen

'Hanal für unausfül^rbar o6er 6oc^ aÜ5U foftbar. Die 2. Kammer
Qüb 6al?er 6cr 2(nregung feine ^olge. So blieb 6em 20. 3al)rf7un6ert

6ie Pertt)ir!Itd)ung 6es planes porbel^alten.

Die Bemühungen 6er Kegieruna um eine §o\i' un6 ^an6els'

cinigung 3unäd?fi mit 6en 6eutfd;en"t<?f(ad^barftaaten fan6 gan3 6en

Beifall 6er 'Kanmier. Die ftänMfc^e CEinroilligung 3U erteilen 3U 6em
mit Bayern abgefd^loffenen 3"^^s6i!tionsDertrag bepoUmäi^tigte 6ie

Kammer 6en Stän6ifd)en 2iusfdjuf auf Eintrag 6er Hegierung.

Sonft befd^dftigte f\d} 6ie Kammer faum mit auswärtigen Jragen.

Die Unterfuc^ung, ob 6te pom Bun6 angeor6nete ^^n^uv mit 6er

Perfaffung übereinftimme, befd)lof. fie einer befi^n6eren Kommifjion
3U übertragen. Doc^ 6iefe Kommiffton roixvbe nie gewäl^lt. Die §en«

für 6auette fort, aber 6ie Stc1n6e fd?n>iegen. (gin Drang nad? 6eutfd?er

(ginljeit mar 6amal5 faum im Can6 Porl?an6en. Had? 6en 5uftän6en

im alten Deutfd^en Hcid? feljnte ftd? nteman6; un6 mas 6er Deutf(^e

Bun6 bot, fonnte 6as Pol! nur abfd)recfen,

Pon 6en ^ufagen 6er Perfaffungsur!un6e tDur6e auf 6em erften

Can6tag ferner erfüllt 6ie Übergabe 6cr Staatsfc^ul6enperipaltung an

6ie Stän6c un6 6ie Ühzmaifme 6er Sd}ul6en 6cr neuen Can6esteile

auf 6en Staat. Ce^tere l^at aud? 6ie folgenden Can6tage uu6 6en

St(in6ifd?en 2tu5fd?u| nod) 3el?n 3aE?re bcfd?äftigt. Dagegen ift 6ie

im ®run6gefe^ S^gcfagte 2rusfd}ei6ung 6es Kird?engutes 3tpar fofort

mit großem (£ifer in Angriff genommen, aber megen 6er unübertpin6*

lid)en Sd^mierigfeiten nid]t 3uftan6e gebrad?t rpor6en. Dem 6arauf

i. 3. \850 Pon bei6en Kammern geseilten, i. 3- ^853 erneuerten Eintrag,

6er epangelifd?cn Kird?e ftatt 6er mirflid^en 2Iusfd?ei6ung eine 6cm
Heinertrag pon \805, 6em legten 3<2l?r por 6er (gin3iel?ung 6es Kird^cn»

gutes, cntfpred?en6e Heute auf 6en Staats6omänen ein3uräumett, l)at

6ie Hegierung nid)t entfprod^en. Der anfänglid^e (Eifer ift 6ann er*

faltet, als man ftd) überseugte, 6ag jener Heinertrag für 6te fteigen*

6en Be6ürfniffc gar nid;t mel^r Ijinreic^en tDür6e un6 6a0 and} ol}n(t

2tusfd^ei6ung 6te ZHittel für 6ie fird?lid)en Be6ürfniffe Pon Hegierung

H. irto!)! in ber ;Jcflfcf?rift von m^w 5. 79.

'31b am, XDürtt. Detfoffung. -
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\xnb Slänöen niemals ocriDci^crt rcuröen. Vod) bei je6em fpäteren

Perfucf^ einer Perfaffungsrerifion begrünöete Me <5etftlid^!eit il^ren 5i^

in 6er 2. Kammer mit 5er Sor^e für bas Kird^engut; in IDaljrlycit

mar fte i. 3- \8\S} bal}xn berufen woxben ^m Pertrelung geifti^er,

nid}t tt>irlfd^aftlicf)er Belange.

Der 5a^ 6er Derfaffung, ba^ Me x, 2- 18^7 aufgel^obene Ceib«

eigenfdjaft für immer aufgel^oben bleibe, unö 6ie i. j. ^8^7 3ugleic^

begonnene ^tblöfung 6er aus il^r flie0en6en Gefälle l^at ebenfalls fc^on

buxd} ein @efe^ oon \S2\ eine wdUxe ^usfül^rung erl^aüen, aber

nur fomeit 6er Staat 6er (SefäHbered^tigle ttjar. Die ilblöfung in

in weiterem Umfang Der5ögerte ftd? bnvd} 6en n)i6erftan6 6es grun6*

l^errlid^en 2t6els bis in 6as 3al?r ](856.

d5rö0eres 2(uffel?en in6e^ als alle an6eren t)erl?an6lungs9egen»

ftän6e 6es erften €an6tags erregte 6er 2lusfd)luf 6es berül^mtien polfs^

tt)irtfd[?aftli(i?en Porfämpfers ^rie6ri<^ €ift aus 6er 2. Kammer. Cift

mar am 7. De3ember \820 bntd} Had^mal^l als 2lbgeor6neter 6er

Sta6t Reutlingen in 6ie Kammer eingetreten. Sogleich in 6en näc^ften

Si^ungen ftettte er eine Reil^e t>on Anträgen 5ur ^ebung 6es fo tief

gefunfenen <Semerbes un6 ^an6els, auf jäljrlic^e, ftatt 6teijdl?rlid}er

£an6tage, auf einjdl^rige, ftatt 6r€ijäl?riger 5taatsl?ausl?altpläne, Per»

ringerung 6es StänMfc^en ^tusfc^uffes Don \2 auf ^ rflitglie6er, en6*

lid? auf €rl?ebung 6e5 Hationaleinfommens 5U ri^tiger Bemeffun^
6er 2(bgaben. ^) Darüber fam 6ie Vertagung 6es £an6tags, meil 6ie

HegierungsDorlagen nic^t fertig maren, audf 6ie Feiertage l^erannal^ten.

XD5l^ren6 lll?lan6 es abgeleljnt I^atte, auf 6ie Raffung 6er ilfm ans

feinem XDal?lbe3ir! tTübtngen 3U9eftellten PolfstDÜnf<^e etn3un>it!en,

um nid^t einen lDi6erfci?etn 6er eigenenen OTeinung l^erpor3UIo(Jen/)

benu^te umge!el?rt £ip 6te §ext 6er Dertagung 6a3U, felbft im Hamen
feiner XDäl^ler eine Eingabe an 6ie 2. Kammer 3U Derfaffcn, tDcrin

nad) eineif bitter ta6eln6en 5^il6erung 6er befte]^en6en t^ertDalhmg

un6 6er gan3en 3eamtenfd?aft ^0 Anträge gefteßt wntben auf größere

5elbftän6tg!eit 6er (Semein6en, Crfe^ung 6er befol6eten (Dberamt«

leute 6urc^ unbefol6ete £an6räte, Sü^kiinn^ von Sd^öffen un6 <ßc»

fc^morenen in allen ^meigen 6er Red^tspflege, 2lblÖfung 6et ^eu6al«

laften, (£rfe^ung aller in6ireften Steuern 6urd? eine ein3i9e Detmö^en«
un6 Cinfommenfteuer ufm.^) Cift lieg 6iefe (Eingabe 5ur 5Ttaffen«

merbung litljograpl^ieren un6 Ifatte mit il^rer Perfen6ung bereits be*

gönnen, als 6as nod^ t)orl^an6ene bef^lagnal^mt un6 gegen Cijl als

t)erfaffer un6 Perbreiter eine gerid?tli<^e Unterfud^ung eingeleitet ipur6e

„megen Derläum6ung 6er beftel)en6en Staatsgemalt un6 tl^rer 2lttrt«

bute", un6 meil er „in 6er 2lbfxd}i XRigDergnügctt 3U üerbreiten

un6 6ie Untertanen 3U grun6lofen Bef(^mer6en 5U peranloffen, 6tc

*) Pcrgl. basu ianqs „Bürger", ^82(, Zlt. \ »nb Sd^nhUis „Bürger*
ftcunb" <82<.

^) Kctnötjl: Ul^Ianb als poUtücr, {^\\, S. 36.

•^ 2)!c Eingabe abgcbrurft bei (Socfer; Der junge ^r. £i^, \9\'k, 5. \\2l\7.
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unttüdjen ^anMun^cn obri$!eitltcf?cr Stellen nnb Perfonen auf eine

gel^äfjiöe 2trt gctaöelt o6er oerfpottet" l^abe, Dergel^en, 6ie im Preg-

gcfe^ von ^8\7 un6 in 6em überaus 6ei^nbaren ^efe^ Don \.S\0 über

Staats-' unb 2TTajeftätsDerbre(^en mit (^efängniss, ^eftungs* oöeu ^ud^t*

^ausftrafe be6rol^t toaren. (ßefunöen muröen öiefe Pergel^en nid)t in

6en gepeilten Zlnträ^cn, fonbern in 6er poranöegau^enen SdfilbnunQ,

bu pon Beleiöi^un^en (trotte gegenüber 5er Derujaltung nnb ben 3e«
amten, il^rer Befd^rdnftl^ett, €^emalttätigfeit, Parteilid?!eit un6 Sd^ipelgerei,

€in groger Ceil bex Beamtenfdjaft öes 3ufammengett)ürfelten

üönigrci^es befanö ji(^ bmd} ben Despotismus König ^ricöri^s,

ungenügenden Selb nnb 25 Kriegsja^re in fc^Ied^tem <5uftan5. Die

Perfaffung ijattt nur »enige (ßrun6fä§e über Me StaatsMener auf*'

geftelli; i|re 2tusfül^rung toar fofort in Angriff genommen morgen,

fam aber erft in 6er mit 6em CanMag perabf^icöeten Dienftpragmatif

Dom 28. 3uni \S2\ 5uftan6e. Sie ftcßte an Kenntniffe un6 Cl^arafter

5er Beamten t^olje 2lnfor5erungen, permtn5erte il^re bisherige ^bl^ängig«

feit un5 gab if^nen eine gejid^erte Ccbensftellung mit anftän5iger; 5o^
mäßiger Besal^Iung. Tiud) oor^er un5 nac^Ijer mar 5er König un»

ausgefegt bemüht bnvd} ftrenge t)erot5nungen einen fenntnisreid^en,

ftctgigen, unbeftec^Iic^en Beamtenftan5 3U erljalten un5 einen gefe^*

mäßigen un5 rafc^en Fortgang 5er Derroaltung 3U beför5ern. Hid^t

mit einem Schlag lieg fidj bas alles errei^en. Hod? lange blieb eine

Xiber5al?I Don Beamten^) un5 eine Derfeierte Kuffaffung ifjres Per*

l^öltniffes 5um Pol!. Der Beamte füljlte fid? als 5en geborenen ^erren

gegenüber 5em Untettan, nnb 5er Staatsbürger fan5 5a5 3öd? 5iefes

^errn nid}t fanft un5 feine €aft nic^t leidjt; erft allmäl^Iid? ift 5iefes

(ßefül^l immer mel^r einer richtigeren un5 glücflic^eren Üuffaffung ge*

rpic^en.^) Damals aber maren noc^ wenig ^rüc^te 3U feigen. Sd?üb«

lers Polfsfreun5 aus Sd}maben I^attc 5as Seamtenregiment als ein

tt>ie ein (ßefpenft gefürc^tetes Ungeljeuer gebran5mar!t; aud) 5er 2Xb«

geor5nelc Cang l^atte cor Cift 5ie ;JeI^ler mand?er Beamten in feinem

„Bürger" pom 28. 3um ^820 mit ^reimut gefd?il5ert, 2tber xt)t

(ra5et l^ielt Vfla^, rid^tete ^dtf and} nur gegen „ein3elne", „mandje",
„öiele" Beamte, übrigens gan3 we^eniiid} <md} <ßemein5ebeamte ; fie

belei5igten 5obei nid^t 5ie gan3e Beamtenf^aft, noc^ tueniger 5ie He*

gicrung un5 »aren 5arum unangefochten geblieben. 2ln5ers Cift. Zlud^

I). ^rie5r. Strauf , 5er im übrigen Cift als ZRärtyrer fd}il5ert, geftel^t 5od?

$u, 5a0 Cifts „allgemeiner un5 maglofer 2tngriff auf 5ie befte^enöe 0r5»
nung un5 5eren Permalter 2(nftog erregen fonnte au4 hti billig Den!en5en
un5 5äg es in IDürttemberg ni^t fo bo5cnlos f(^lcd}t befteHt n>ar,

n>ie Cift es etmas renommtftif<^ gefd^il5ert l^abc, 5ag über5ies manche
5er beftel?en5en Einrichtungen gemig beffer iparen, als ein5elne feiner

Porfd^ldge, un5 5ag Cifls Porgel^en auf je5en ^aü un!lug gemefen

') K. Köftlln: König IDiltjelm <839 5. ^^69/71.

*) pafcr am 3. ^uguft \^\\ pxot. 92, \'i8{ f.
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fei öegenübcr einer um 6as Polfsn?ol?l pcr6ientcn He^iefung imb einem

in 6en erften Hnfän^en 5er politifd^eii Cntmicflimg begriffenen Dolfe.^)

Bcgreiflid?ertt>eife fül^Ue pd^ 6te Beamtenfd^aft gefränft öurc^

Cifts t^ortpürfe un6 mit iE^r 6ie Dor^efe^te Hegierung un6 6er auf Der^

befferung 6er Permallung unermüötid; bzbaöciiz li^nit^, Sogleic^ in

6er erften Kammerfi^ung nad? 6er Pertagung for6erte 6al^er 6er (ße^

Ijeime Uai im Hamen un6 Huftrag 6es Königs 6ie 2tusfd?liegung

Cifts aus 6er Kammer, 6a er tDegen jener Eingabe in eine Kriminal^

untcrfuc^ung rcrflod^ten fei, u?as nad? § {öd un6 \58 6er Derf.Hrf.

6en 2(ustritt aus 6er Kammer nad} fid? 5tel?e. 2>^ 6er Kammer
{^errf(^te über 6iefes 2tnfmuen Beftür5ung, un6 es erj^ob fid^ ein „all*

gemeines (!5etümmel". 2tlle fan6en Cifts 2(6reffe unbefonnen un6

fträflid?/) aber jugleid? er!annte man 3U fpät, 6ag bei 6er Beratung 6er

Perfaffung l?ier lX)id?tiges überf^l^en woxbtxx max un6 nun nad? i^rem

IDortlaut je6es 5tdn6emitglie6 je6er5eit 6urd? eine nod? fo leidjtferttg etnge=

leitete Kriminalunterfud)ung feines Si^es beraubt tDer6en !önne, 6ag alfo

alle Kammermitglie6cr in 6er gleid^en ßefal^r fd^mebten mie Cift. ZTtan

bemängelte nun 6ie <5uftän6ig!eit 6c£' tätig geroor6enen Kriminalamtes

>*Stuttgart, bemängelte 6ie Befe^ung 6cs Kriminalfenats in €^lingen u. a,

\3nsbefon6ere Derfud?te es 6ie Kammer mit einet einfd)ränren6en Hus=
legung 6er Perfaffungsurfun6e : 6a nad) 6iefer ein Perurleilter nur

6ann 6ie ^äfjigfeit 3um 5tän6emitglie6 perltere, menn er ju Dienft--

entlaffung, ^eftungsftrafe mit ^voawq, ju öffentlid^en Ztrbeiten 06er

3U angemeffener Bef(^äftigung oerurteilt fei 06er 3um ^)xä;\\^a\xs, fo

muffe aud? ein in Kriminalunterfud^ung PerfIod}tener nur 6ann aus^

treten, menn feine Pevurteilung 3U einer 6iefer Strafen mit VO<x)c^x

fd)einlid?feit in 2(usfid}t ftel^e. Zlllein 6ie Regierung mid? nic^t; jie

befeitigte alle gerügten ZTIängel; beftätigte insbefon6ere, 6ag wa6:\ Zln-

fi4t 6es (5erid^ts 6ie Perurteilüng Cifts 3U einer 6er genannten Strafen

mit tDal?rfd}einli<^!eit in 2(usfid?t ftel^e, un6 bel^arrle auf feinem Hus--

fd?lu0. Hun erl^ob man neue (£intt>än6e : Cift f^atte in3n)if^en ^e!urs
eingelegt gegen 6ie eingeleitete Unterfud^ung ; es muffe alfo, meinte

er, 6ie €ntf(^ei6ung über 6en Hustritt oerfdjoben iDer6en bis nad?

(£ntfc^ei6ung über 6en Hefurs. Diefer ^mwanb fan6 menig Unter*

ftü^ung in 6er Kammer felbft, 6ie am 2^. ^ebruar \S2\ unter unglaub*

lidjem ^nbxan^, felbft ba6ifdjer 2.tbgeor6neter, 6en ^alt r>erl}an6elte.'')

Um fo meljr ein 3n)eiter €intt>an6: nid?t nad? 6em U^ortlaut Ratten

6ie abgeordneten 6e5 Polfes 6ie Perfaffung aus5ulegen, fon6ern waä}

oem ®eift un6 3ugunften 6er ^reil^eit ; 6arum l^abe nid^t 6er Hic^ter

3u entf(^ei6en, ob Kriminalunterfu(^ung mit i»al?rfd?einlid;€r Perur*
ieilung 3U einer 6er genannten Strafen vorliege, fon6ern le6igUc^ 6ie

moralifd?e Uber3eugung un6 6er freie Blicf 6er Kammermitglie6er
felbft, n?eil 6ie formen 6c5 geric^tltd?en Perfal^rens 6en Beflimmungen

*) Sdjttxgicrs 3öijrbäd)et bct (Scgenroart 18^7, 700.
"0 lüebcr a. a. CO. \, 26.

*) ItJcbcr a. a. 0. (, (9, 2^^/25.
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6er Pcrfaffung nod} 3U fcl^r cntfrcmöet feien. 2lIIein 6ie Illetjrl^eit

oon 56 Stimmen (darunter '6ie 3"^P^" BoÜey, ^euetlein, ^tfd^er,

r. (ßatsberg, d. (Semmingen, Me bciöen (ßmelin, Kraug, £ang, inoft=

f^af, irtül^leifcn, 5d?mtMtn, d. Seeger, Caglieber, tOeber, 3^^")/ 9^9^n

50 Stimmen (darunter 6ie 3uriften Burfl^arö, 5^^^^r <5riejinger, d. 0m,
Sd}otl, Xlt}Ian6, d. IDelöen) l^ielt öiefe KusUgung öenn bod? nid^t

mel^r rereinbar mit 6em XDorllaut 6er Derfaffung, unö itjre Sprecher

tparnten ein5ringUcf? 6apor, m\\ loillfürlid^er Auslegung r>on ^efe^en

6er Hegierung tm böfes Beifpiel 5U geben un6 6ie fünflige Betoal^rung

6er Derfaffung aufs Spiel ju fe^en. Die ITtel^rl^eit erfannte (XU, 6a|

6em Htcf?ter 6ie ^£ntf<^ei6ung gebül^re, 6a0 6er Hid^ter 6as Porliegen

einer ütiminalunterfudiung un6 6ie IDal^rfc^einlid^feit 6er Perurteilung

3U einer 6en 2tbgeor6neten aus 6er Kammer ausfc^Itefen6en Strafe

bejafjt \i(A>z, un6 fie bef(^lo0 6al?er fd^meren ^er5en5, 6af €ift aus»

5ufd?ei6en I^abe. Sie \[oX jid^ aber 6amit nic^t begnügt; jte \\qX 3U«

gleid} 3um Sdju^e £ifts un6 aller gegenwärtigen un6 fünftigen Kammer*
mitgUe6er getan, loas fte 3U tun nur immer in 6er Cage mar. (Ein*

mal erflärte fie £ifts Ztusfi^Iu^ nur für porläufig; u)er6e 6er (Dber*

rid^ter 6ie eingeleitete Kriminalunterfuc^ung für nic^t begrün6et er»

ttären, fo \\Q^>t Cift 6as Hedjt in 6ie Kammer tpie6er ein3utreten.

T^<xxi<^tx\, for6erte fie meiter 6ie Hegierung auf 3ur (Einleitung 6er

oerfaffungsmögigen Hemflon 6er Perfaffungsurfun6e un6 6es ^efe^es

über ZHajeftätsrerbred^en. Die ^xx>z\\t Kammer n>ie6erI)oIte i. 3»
(827 6iefen Eintrag; aber 6ie €rfte Dermeigerte 6en Beitritt.

ITtan l^at 6er 2. Kammer aus il^rem Befc^lu^ fc^mere Por*

mürfe gemad^t, l?at il^r unbegreiflid^en Hec^tsbrud), ja Selbftmor6

i?orgemorfen. ItTit Hnred?t. Hed^tlid? lag 6er ^all flar, un6 nur

^e^ts-, nid^t Klugl?eitsgrün6e 6urften entfd}ei6en. ^uc^ D. 5r6r. Strauß,

gemig fein Hegierungsanbeter, erfennt an, 6a6 6ie Kammer „6em
flaren XDortlaut 6er Perfaffung gegenüber" nic^t mol^l gelin6er er-

fennen fonnte.^) Heyfdjer urteilt ebenfo.^) 3<^ ^^^ Kammer felbft

ftellte ftc^ am \, ^ebr. \836 bei einem äljnlid^en ^all ol}ne T^f^cXXz

einmütig (in gel^eimer Si^ung) auf 6en gleichen Stan6punft, 6af
ndmlid? 6ie Derfled^tung in eine Kriminatunterfud?ung 3tt)ar nur 6en

be6ingten 2(usf(^Iug nad? fid^ Stelle, 6ag aber „6ie ric^terlid^e Stelle

6ie cin3ig fompetente Be^ör6e ift, 6ie über 6te üorliegen6e ^<x&\t 3U

entfd)ei6en l^at", insbef. alfo 6arüber, ob üprausftd^tlic^ eine 3ur Can6*

ftan6fd?aft unfdl^ig mad^en6e Strafe mer6e ausgefprod^en mer6en.

2lud^ lll?lan6, pfeer, Sd^ott ufm. mi6erfprad?en je^t nid?t mel^r, ob*

mbl^l 6er 2tngefd?ul6igte ein 2TIitglie6 6er 0ppojttion mar. Spätere ^e*

fe^e, fo 5ule^t 6as Dom % inär3 (879, l^aben aus6rücflid) 6en ^erid^ten

un6 nidjt 6en Stän6en felbft 6ie €ntfd?ei6ung 6arüber 3ugemiefen, ob
eine Verurteilung oorausfic^tlic^ eine €nt3iel?ung 6er H)al)l* un6 lDäl?l*

*) Sc^JDcglers 3ot|rbnd^et 5et <5cgenn)art \^\i, 709.

2) geiifd^r. f. D. Hec^t \^\h, 5^fv.
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barfeitsred^le 3ur ^ol^c Ifabcn meröe. IDäre es aber tpirflid} aud^

nur flug, tparc nic^t gera6e öas Scibftmorö $en>efcn, iDenn bk Kammer
ge^en 6en Haren XPortlaut entfd^ieöen I^älte? Himmermel^r trotte Me
He^ierung 6ie 5Xuslcgung „nad; 6em <5eift" anerfannt. Bereits I^atte

5er (5el)eime Hat 6em König gegenüber bie Hotn^enbigfeit ausge«

fproc^en^ „6em Haren 3u<^ftaben 6e5 <0efefees" 3U folgen, fic^ por

jeöer Sd}Wää}^ 3U Ijüten unö 3U energifc^em Porgel^en gegen Me
Stänöe fid} 3U entfdaliegen, ipcnn öiefe 6er ^or6erung 6er Öerfoffung

3un)i6er handelten. ^) Die Kammer tpuröe barüber aud? nid^t im Zweifel

gelaffen. ZHaucIer eröffnete il^r, 6af 6er König, treu feinem H>ort

un6 treu feiner t?erfa|fung, 3U il^rem Sc^u^ jeöes Mittel ergreifen

weröe, bas öie llr!un6e feiner €ntf(^Ioffen!}eit geu>dl?re. Sollte

6ie Kammer, öercn ^uflimmung 5um 2lusf(^Iuf eines IHitglieös pon 6er

.Perf.llr!un6e gar nic^t geforöert n?ar, es 6arauf ankommen laffen,

6ag 6ie Regierung pon ftd? aus, geftüt^t allein auf 6en ZDortlaut 6er

Derfaffung, Cifl gemaltfam aus 6em Si^ungsfaal entfernte, tpie 6ie

fran3Öfifc^e 6en Deputierten ZHanuel? Sollte öie Kammer 6as bis*

l^erige, 3U erfprieglid^er tTätigfeit fo notu?en6ige pertrauensPoHe ^u*
fammenmirfen mit 6er Hegierung, ja mit 6em König felbft, pergiften ^)

un6 6amit fi<^ felbft 3ur Unfrud^tbarfeit peröammen, gar 6er 2luf«

löfung ausfegen, wk 6er baöifc^e, 06er minöeftens einer ernftlid^en

Hüge, mie 6er erfte bayrifd^e £an6tag? Un6 6as alles loegen einiger

IDoc^en, l^öd^ftens IRonate bis 3ur enögültigen (£ntf(^ei6ung 6es

Hic^lers über 6en 3unöc^ft ja nur porldufigen äusfdjlug? Hein ge*

rt)i^, and} nidfi Hug märe ein folc^es Derl^alten geipefen.

IPenn alfo Doripürfe 3U erl^eben jtn6, fo ipören jte nic^t 6er

Kammer 3U mad?en, öie 6em Verlangen nac^ Cifts 2Iusf<^lie|ung

entfprod^en, fonöern 6er Hegierung, öie 6as Derlangen geftellt Ijat.

Umfonft i:}aik fxd} Wt il?r Bolley, 6er als 2(bgeor6neter für Cifls

austritt ftimmte, poriger eifrig öafür pertpanöt, 6a| 6er 3ud?ftabe

6cr Perfaffung gegen £ift nid}t angerufen meröe.^) IDarum l^ai öie

Hegierung gleid^mol^l öie ^usfd}Ue|ung perlangt? £ift, öeffen blei*

benb^, unfterblid^e Deröienfte einer fpäteren ^exi angel^ören, l^aiU

\d)on porljer öie frül^ere ^eneigtt^eit König IDill^elms eingebüßt. Diefer

l^atte iljn \8\? 3um Uniperjttätsprofeffor ernannt gegen öen (£infpru(^

öes Senats unö tro^öem Cift fein abgefd}lof(enes Uniperjttätsftuöium

auf3Utt)eifen l;atte unö für öas neue ^mt „nur unpoUfommen aus*

gebilöet mar",*) Statt umfo emjlger feine gan3e 2lrbeitsfraft öem
neu errichteten €el?rftul?l 3U miömen, fd^rieb Cift eifrig in öen „Polfs«

*) (ßocfcr a. a. (D.

*) lüie fct^r bet König mit feinen IHiniftern einig war, 3ct9en bie bitteren

Zlnrebcn, mit hemn er beim nSdjjien ^offcjl einige 2Ibgeorbncte fränfte, bie gegen
Stifts 2lusfd?Iu§ gcftimmt l^attcn. Äöfct a. a. <D. [25.

^) Sd^iPüb. Hierfür (KroniF) 18^7, /^50.

*) €mQn. £efer in ber ^Ug. D. Biograptjie ^8, 7e\.
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freunö aus Sd}wahen" ^), 6er Me Partei 6er „3ür9erfreun6e" ^^^en

öie Hegierung un6 segett 6ie Ciberalen, 6as üon ii^r fo^enannk f^erren»

tum pertrat.*) ^leic^mol^l »ar es 6er IKönig felbft, 6er 6en ^wf^^nmeu^^

flo| beilegte, 6en Cifts 6amals nod} „unreifer, ret6enfd}aftlid^er un6
turbulenter i(opf " ^) mit 6em 2l!a6emif(^en Senat eben um 6iefe ^eit

Ifaiie,'') Tlls aber Cift im 2<^^ \^\9 <^^^ «^^ ^^^ Stelle 6e5 <ße«

fd^äftsfül^rers 6e5 6eutfd^en ^an6els» un6 (ßemerberereins übernal^m,

für 6iefen fd^rieb un6 reifte, o^ne 6ie, einem Beamten 6amals u>ie

i)eute nötige Erlaubnis 5ur Zlnnal^me 6iefes ttebenamts eingel^olt 5U

ijaben, 6a for6erte il^n 6ie Hegierung 3ur Derantmortung I^ierüber

auf. Statt 6em nacf^5ufommen un6 eina porausfid^tlid;e Ieid)te Hüge
für fein Perfe^en auf fic^ 3U nel^men, antwortete £ift fur3 mit feinem

Cntlaffungsgefuc^ un6 roarf 6amit 6as il^m übertragene 2(mt un6

fefte (finfommcn feinem fdnigli(i^en Gönner cor 6ie ßn^t; IHai \8\9-

Darauf n)t6mcte f\d} Ctft gan5 6er 2Cgitation für 6cn I^an6elsDerein

un6 6er ungern gefel^enen politifc^en S^riftftellerei.'^) ITTit feiner neuen

<£ingabe un6 6eren Eingriffen gegen IJerroallung un6 Beamtenfd^aft

braute er 6as IHa^ 6es Unmuts $um Überlaufen. Der 3uftt5mtnifter

^rl^. V. IHaucler, ein fc^arffinniger 2^tx^t un6 praftifd? nüchterner

HealpoUtifer Don unbe5tDeifelter He^tlic^feit ®), aber eiferfüd^tig auf

6as Pertrauen, 6as er beim König geno^, mod;te porausfe^en, 6ag

mit 6en pon £ift oertretenen ^b^en IDangenl^eims 3ur Umorgelung
6er erft por tpenig 3q^i^^ti neu geor6neten Permaltung aud? IPangeU'

Keim felbfl tt>ie6er an Sie Spi^c 6er Regierung gefül?rt merSen folle.^)

Dd}or\ 6as n>ür6e ZHauclers fd^arfes Porgeljen gegen Cift erfldren,

TJibtt es fam l?in3U öie Hüdfidji, 6ie ^Württemberg auf 6ie €)rog*

mädjte .neljmen mufte. Diefen waren ja 6ie fü66eutfdjen Perfaffungcn

un6 £an6tage ein Dorn im 2tuge als Brutftütten 6es llmftur3es, un6
3U iljrer llnter6rücfung tPar Zftetternid; bereit, je6e ^elegenljeit 3U

benü^n. 2tufmerffam tpur6en in IDicn aße Sdjrilte 6er Stuttgarter

Kammern perfolgt ^); nie feljlten 6ie (5efan6ten 6er ^rogmäd^te auf
6er Valerie 6er 2. Kammer, un6 fleißig n?ar6 pon iljnen beridjtet.

König IDU^elm aber un6 feine Hüte hielten feft an 6er Perfaffung.

€ben erfi nod} Ijatten fie mit 6er Einberufung 6es Can6tags im De*

3ember ](820 einem ©om Croppauer ^ötftenfongref erl)altenen IDinfe

*) Dergl. <5öjcr; 5. 5«t, 76. ZTad? £efcr a. a. <D. foH er fogar bic^es Slatt

eine §eit Jang geleitet traben.

*) Über bic Jlnfängc bei patteibilbung in ber Kammer oergl. 2llbred?t £tft

:

Der Kampf ums gute alte Hcd?t (9^3, ^22 ff.
unh tnsbefonbere ben t>oIfsfreunb

ans Sd^maben <82\, 5. \, \\.

*) Äufta© Hfimelin tn ben IPütti üietteljaljrsljeften 1905, 69.

*) <Söfer in ben Wntii. üierteljaljtsl^eften \c^\7, ^^0.
») Dergl. (Söfer: S. ^07/uo.
®) VttQl bas Urteil bts ^an^ IxtiH ^tl^enttxi ^rbr. Scybolb in beffcn ©Üa

Potriba 183^ S. 295.

') ^rbr. £. <5meHns ljanbfd?riftlid?e Erinnerungen.
•0 VO. Heinö!jl: Uljlanb als poHtifet \^\\, 5. 56/57.
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getrost.*) Um fo mel^r glaubten ftc ein[(^reiten 511 folleii, wenn nun
tt)irfli(^ Din^e Doifielen, Sk in incttevnid^s TXn^an als Perrjagoöcn*

tum erfc^einen mußten. Das traf auf Cifts <Qinaaht 3U. Vk Tib-

mcifim^ feines etften 3e$na6i9un$s$efu(^es i, 3- 1^2^ u?ur5e aus»

5rücfli4 öamit begrünöet, ba^ bmd} Cift nid?t nur bk innere, fonöern

a\xä) bk äußere Kul^e öes Staates gcfäf^röet woxben fei un6 bereits

llnannel?mltd;feiten mit 6em 2luslan6 6ie ^olge 6eö £iftifd?en Per*

brec^ens gemefen feien.

Da^ bk He^ierung ftd? geörungen fül?lte, 6urd? Cifts 2tusfd}Iu^

aus öer ICantmer öen ^ro^mäd^len it^ren guten XDillen un5 bk ZHac^t

3ur Unterörücfung a?irfUd?er 2lusfd?reitungen 5U 3ei$en un6 einem TXu'

finnen ITTetternic^s 3ui>or5ufommen, ift fonad? vev^iänblxä}, Unper»

ftänMid; ab?r bleibt un6 nid^t 3U redjtfertigen, ba^ öarauf aud; 6as

(5eric^t glaubte, £ift nic^t blo^ 3U 3ei}nmonati9er einfad?er ^eftungs»

ftrafe perurteilen 3U foßen, fonSern 3U ^^ftungsftrafe „mit angemeffener

Befc^äftigung". Das war eine, von 6em ^efe^ über Staats- un6
ITIajeftätsperbred^en nic^t gebotene Straffd?ärfung, un6 fte erft l}ai

Cifts beöingten ^lusfd^lu^ 3U einem unbeöingten gemad^t un6 öamit

6ie Kammer 6er unfd}ä^baren ItTitarbeit Cifts für immer beraubt.

2iud} bct Hi^ innerl^alb 6er "Kammer blieb. Die ^littermod^en

5es Derfaffungslebens maren 3U <£n6e.

2(m 26. 3uni i^82\, an6erl?alb 3al^rc naii} öer Eröffnung,
fonnle 6er erfte Can6tag gefd;loffen voevbm. König IDill^elm tat bks
felbft mit einer Cljronreöe, ujorin er fic^ allen äuleren i(nfein6ungen

3um Cro^ aufs neue offen 5ur Perfaffung befannte, in6em er 6en Cag
fcgnete, „an 6em bmd) fveien Pertrag unfere Perfaffung in 6as i,ebm

getreten", ün6 in6em er es mit Pergnügen un6 Danf anerfannte, 6a^
meles erreid^t, oieles in 6ie IDege geleitel woxben un6 ba^ hex mel}x

als einem 6er Beratungsgegenftänöe 6ie (£infid?ten un6 patriotifd^en

<ßefinnungen 6er Slän6e 6er Hegierung pon großem Xxu^en getpefen

feien.

Dag 6iefer erfte Can6tag faft gan3 glatt perlaufen ift un6 piel

nü^lic^e 2(rbeit geleiftet Ijat im Unterfd}ie6 pon 6cnen 6er Xladjhat'

ftaaten, per6anfte IDürttemberg aud} 6cm llmftan6, 6ag 6ie (Erinne-

rung an ein ^ufammenarbeiten pon Hegierung un6 Polfspertretung

tro^ 2tufl?ebung 6er alten Perfaffung i. 3» \^06 nidjt erlofd^en war
— no(^ in 6en Perfammlungen pon \8\5bis2]( fa0en meljrere 2TIitglie6cr,

6ie 6en alten Kusfc^ug* un6 Can6tagen por \S06 angemoljnt l:iaUm —
un6 6ag fid? in 6en Perfaffungsfämpfen Pon \S\5 bis JS\^ eine

^emöl^nung an fonftitutionelle Hegierungsmeife un6 eine Übung in

6er ^an6l?abung il^rer formen auf SeiUn 6er Hegierung wie 6er

Stän6e gebil6et l7atte.

K. 3. Wehet a. a. 0. \, [6. \^. 2'^/25.
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^823— 1830.

Der 5ti>eite Canötag von (823/2^ fd^ritt auf 6er Bal^n beöÄd^»

tigen Jortfc^rittes ipetter. Dag Me Uliammer Mesmal in bef(^iug-

fd^iger ^aifl gor rnd^t 3ufammenfam, tDuröe faum Dermigt 2(us*

fd;ipelfeti6e Befd^Iüffe lüuröen oon 6er 2. Kammer and} 6te5mal \\id}t

gefaxt; Derfu^e, 6ie 6urc^ 6ie Perfaffung ^efe^ten (5ren3en 3U vet-

rdcfert; unterblieben uon beiden Seilen. Der €an6ta9 roare fafl ol?ne

Erregung rerlaufen, l^ättc nid)! 6er einfti^e S3eflerl?ufar i)einrid; iCegler,

ein talentvoller, aber noc^ unpergorener, von Cljeorien erfüöter IHann,
als 2Ib$eor6neter Einträge geftellt, 6ie 2luffel^en un6 <5n>ift in un6
au^t 6er Kammer faum in min6erem <ßra6 erregten, als 3tt>ei Oal^re

frül^er 6er ^all Cift. Keglers eintrüge gingen auf ntd^ts geringeres,

als 6en 5inan3mlnifter lDe<fI?erlin Dor 6en Staatsgerid^tsl^of 3U

fkellen megen IDillfür, falfd^er Hed^nungen un6 Polfsbctrugs

;

Kegler rermertete 6abei gegen 6en ZHinifter in öffentlid^er Si^ung
pertraulid^e ITtitteilungen fi)angenl?eims über 6ie 5<?Üt)erlragsDerl?an6'

lungen. Die 5tän6e follten bereits am 1% De3br. \825 pertagt njer6€n;

nun aber mottle 6er König, 6a| 6iefe unangeneljme Sadje 3UPor er*

le6igl »er6e, 6amit iDte6er Hul^e un6 Pertrauen eintreten möge. Diefe

l^o^l5nen6e 2(n!lage gebar ein IHduslein. Kegler fonnte feine 2ln*

flagepunfle nid)t gel^örig begrünöen un6 naijm feinen Eintrag felbft

3urücf. Da er aber aud^ in 6er ;Jorm gar fel?r gegen 6en 2fnftan6,

Sie <5efe^e 6er Klugl^eil un6 lUagigung gefel^lt l^atte, fo en6igte 6as
jeilrauben6e Spiel mit 6er il^m mit 80 gegen 2 Stimmen ausgefprod?cncn

migbiCligung 6er Kammer.^)
Die be6eulen6fte ^rud^t 6es £an61ages mar 6ie umfaffen6e neue

Pfan6gefe^gebung, 6ie 6en Pontinifdjen Sumpf 6es römifd^en Hed?ts

ausgelrocfnet; 6en erfc^ütterten Kealfre6il 6urd? 6en ^run6fa^ 6er

Spe3talitdl un6 6er Öffentlic^feil mie6er l^ergeflellt un6 6amit 6en mirl*

f(^aftli^en 2(uff(^mung mefentließ geför6ert l?at. Die Kammer, 6ie

mit angeftrengtem €ifer gearbeitet un6 tro^ Sommerl^i^e piele un6
lange Sii^ungen get^alten ^alte, mur6e am 9. 3uU \ 82^ mit 6cm Dan!
6es Königs entlaffen. Der 2(bgeor6nele Ö)eber aber fd}er3te: man
^dtte 6en ^bgeor6neten als 2(mtstrad}t fc^mar3e bo(ile6erne ^ofen
palt 6er ^dfroax^tn fei6en€n ^Hantel peror6nen follen. 2^x llnterfd^ie6

pon atten an6eren Cön6em mugten nämlid) in XDürttemberg nad>
einer Kgl. Peror6nung pom 7./8. 3<^"uar 1(820 6ie 21iilglie6er 6er

2. Kammer in Timtsttadfi erfc^einen, 6ie Hitler in blauen ^rdden, 6ic

^georönelen 6es Dolfes in fd;mar3em tLud}lUxb un6 Kniel^ofen,

f^ii><it3fei6enen Strümpfen un6 Sd^nattenf(^ul;en nebft fd)mar3fei6enem

Zuanlel un6 6reiecfigem ^ut. 2^\ 6iefer Klei6ung famt Degen er*

') Per^l. Karl 3nl, tPeber a. o. <D. x, 36.

2lbam, IP&m. Pcrfaffun^. 5
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fc^ienen aber nur bk präfi6cutcn IDctsl^aar un6 XDdc^ler; bxt 2(b*

georönetcn bcfdjränftcn fic^, wie es f^eint Don 2lnfan$ an, auf bm
unbequemen ITtanlel. (£rft t. 3. ^8^8 tt>ur6c aud; öiefer abgelegt.*)

Von bcm Ijeiflen Gebiet 6er ausu)ärti$en 2tn9ele3enl)eiten ificli

fid; aud^ öer ^meite CanMag fern. 3ei Beratung bes Staatsfjaus*

l^altsplanes für ^ 823/26 begnügte fic^ bet ^inan3ausfc^ug 6arauf

ljin3un)eifen, 6ag 6er ICönig l^ier 6ie Ztusgabe fräfti^er gemtn6crl i}ahe,

als von 6en Stän6en bei 6er vorigen Beratung als möglid? ange6eutct

tt>or6en. Da gleic^njoljl ni)lan6 einen weiteren allgemeinen äbftrid)

von 56 000 fl. jäl?rlid] beantragte, n>ur6e 6tes in gcf^eimer Si^ung
vom \0. IViai 1(824. ^^^ "3 gegen \2 Stimmen abgeleljnt, nad?6em
^rtaucler öie Bereitmilligfcit 5U weiteren (£rfparniffen sugefagt, aber

erflärt l^atte, oie IHöglid^feit Ijänge von fünftigen €reigniffen ah; 6ie

(3arll?cit 6er Perl^altniffe erlaube nidfi, nClljere (Erläuterungen 5U geben,

aber nid)i im 3i^^^^^ff^ ^^^ Krone liege 6ie Bewilligung 6er unge*

für3ten Summe, fon6ern in 6em 6es Voltes.

3n5U)ifd?en mar nämlidj 6er Drucf 6er (ßro^mäd^te auf 6!e

Kleinftaaten immer ftärfer gett)or6en, un6 fo l^atte fogar UTaucler, 6er

^auptfämpe für IDürtteinbergs Selbftän6igfeit; fdjon im 0ftober \822,

wo 6ie europüifdjen ITiädjU 6ie Kleinftaaten t>om Kongreß in Perona
ausfd?loffen, 6em König geraten, je^t, 6a 6er tt)i6erftan6 gegen 6ie

Karlsbader 3efd)lüffe rül^mlid? geleiftet tt>or6en fei, aus Porfid?t nac^*

5Ugebcn un6 wenigftens 6ie preffe meljr 3U beauffid}tigen, elje man
^^5^ ge3tt>ungen iDer6e.^) Denn Stuttgart mar 6as £)äui>tquartier

6er Preffe, 6ic fid? Der6ccfte 2(ngriffe auf 6ic Karlsba6er Befd)lüffe

un6 6ie ^äd^te 6er l^eiiigen ^llian3 bisl?er ungefttaft erlauben 6urfte;

l^ier erfd)ienen SeybolSs Hecfar3eitung, ^TTurl)dr6s allgemeine politifc^e

ilnnalen un6 €icfd}ings Deutfc^cr Bcobad^ter. „Die Svud}tbaxhii 6er

revolutionären Preffe" in lüürttemberg mar erfdjrccfen6, un6 es fd?ien

au0er ^meifel, 6a^ 6er Stuttgarter ^of „tätig auf 6ie 6emagogifc^en

Publi3iften mirfte". Vod) König Xbtll^elm, 6er nidji 6er pi^antaft

mar, als 6en ibn Creitfd?!e fd?il6ert, fon6ern „dn 6urd?ans mo6ern
un6 fjraftifd^ 6enfen6cr, einjidjtiger, einem mäßigen Ciberalisnms
mit Uber3eugung 3Ugetaner HTann" ^) bel^arrte auf 6er gemäßigt
liberalen Bal^n. €r leljnte es ah, fid) 3U fufd?en Dor einem ^llenf^en,

„6en id? fo grün6lidj rera(^te, mic 21Tetterni4'"^); un6 er mar mett

entfernt, felbft an 6er Derfaffung 3U rütteln, o6er 6ie ^ilfe 6er €>ro0*

mä<^te un6 6es Bun6es gegen 6ie Perfafjung an3urufcn wie fein

Ba6if^er Had^bar.'^) Xlod} im September (825 ließ er feinem ruffifd^en

Sdjmager 6urc^ 6en ©eneral ^rl?. ;jer6. Darnbüler, 6en feften, geordneten

*) Dergl. Unfcrc (Scgenipart unb ^ufunft {s^k', 328.
') Sc^neibcr in ^tn tOüxit Picttcljaljr^I^cften ^9^6, 5<k7.

*) <5ufi. Hürnclm in ben Wnttt Dtcrteljo^rsl^eften ^905, 66. — ^ll^nHt^ utUHi
K. V. HToIjI in ^eitff^r. f. gcf. Stoatsioijf. 1850, 55.

*) Stern: (Scfd^id^tc (Suropas 2, 398 f.

') (Solbfc^mit : <5efd?id?te ber babifdjen Derfa[fuugsurluiibc ^9^8, 5. 57 n. a.



un6 öefe^m^^tgen (Sanc, bev Ke^tcrung unb Dermaltung in IDürtlemberg
^dfilb^tn, anöeretfeits 6te HuE^e, 6k ^gufrieöenl^ett un6.6en unbeMngten
€>el?orfam öer Untertanen, fomie Me üoUfommene Übereinftimman$
6er Hegierunö un6 i^rer Slän6e. Dabei rerläu^nete er 5en moöerrtcn
(£t)araSter 6er Perfaffun$, in6em er jie nur als ^xne r>on früi^etcn

irtigbräuc^en'^ öereini^le un6 6en neuen ftaats* un6 üölferred^ttid^en

Perljältniffen ange|?a|te ^ortfe^ung 6er 6reibun6ertjäf?ri9en Canöcs*

perfaffung be5etd;nete ; un6 er war mutig genug, fte 6em ruffifd?en

Selbftl^errfc^er gegenüber 3uglei(l? für 6ie unabweislid^e Bedingung ^u
erfldven, unter 6er aHein IPürttembergs Hegierung un6 Dolf ftd) rer«

ftän6igen un6 glücfücf^ fein tonnen; I&ürttemberg bleibe fein IDunfd?-
übrig als von au^en feine Störung 6er (£ntn)icflung feines inneren
n)ol?Iftan6es 5U erfal^ren. ^) Voä) Kaifer 2lleyan6er l^ielt feinen
5d^ö>ager für gdnjlid? r)er6orben un6 i}atU ii^n fallen lafjen. (£r,

fomie 0fterrei(t} un6 Preußen l^atUn iljre ^efan6ten aus Stuttgart

abgerufen, ^ud? 6er 3un6estag mifdjte fid] ein : „um 6ie'in ZPürttem«
berg teils gcin3lid? unterbliebene, teife mit äugerfter Icad^läfftgfeit un6
Cauigfeit betriebene Poll^tel^ung" 6er Karlsba6er Befcblüffe ins IDetf
5U fe^en, unter6rücfte 6er 3un6e5tag am 50. 2Tcai ;823 6en Deutfdjen
öeobad^ter in Stuttgart wegen Belei6igung 6ci §entralunterfud?ungs'
forniniffion. Der "Kampf war 3U ungleid), un6 Konig IDill^elm mu|te
\id} fügen. 'It)angenl}eim, feinen (I5cfan6ten am 3un6estag, haiU er

[i^on im 3uli \S2o abberufen. tDin3ingero6e, fein Ulinifier des
auswärtigen, 6er IDilbelms politif nid?t billigte, fagte felbft 6en Dienft

auf. Die völlige Unterwerfung fällt aber erft ein Oaljr fpäter. ITTetter-

ni^ l^atte fid;, 6em weitergeben6en 'Dräne,m Ba6cns gegenüber, be-

fd^ränft auf 6en Bun6esbefd;lu| pom \7. <Xuguft ](82^: es fei. pon
6en Regierungen ftreng 6arüber 3U wad}cn, 6ag bä itusübung 6er
6en £an6ftän6ett eingeräumten llQä}ie bas monard?ifd)e Prin5ip un*
perlest un6 bei 6er 0ffentlid)feit un6 6em Drucf 6er ftän6ifd)en Per*
l?an6lungen alle TlTigbräud^e permie6en bleiben. Käntg IPtIbetm
erfannte je^t 6ie5 un6 6ie unbefriftete (Erneuerung 6er 5uel:ft nur auf
fünf 3al?re gültigen l{arlsba6er Befd)Iüffe alsbal6 an. (fr 6ad7te
3war aud? je^t nid)t 6aran 6te Perfaffung 3U än6ern; wi^ in 3a6cn,
06er aud? nur auf 6em XPeg 6er ^efd)äftsor6nung 6ie 'Eed}te bat
Kammern, 6ie 0ffentlid??eit un6 6en Drucf il^rer Perl?an6lungcn ein-

3ufd?rän!en wie in Bayern^); 6agegen fügte er fid) 6em Perlangcn,
Cin6nern, 6em wir!lid?en Perfaffer 6e5 ITTanuffripts aus Sü66eutfdv
lan6, als angeblid^en Perfaffer 6er „(Sel^eimen papiere" 6ie £)eraus^

gäbe 6er „Cribüne" 5U unterfagcn, un6 iljn felbft aus3uweifen. Damit
png er an, aud) im jnnern ein felbftl?errlid)eres 'R^c^immt aömäl^lid)
an3unebmen. inin6er mäd?tige Staaten fönnen fid) eben „nid}t leidet

^) Das (San^e abgebrudt in ben 3übbcutfd?en IHoiiatsbcften \so5, I7. 7, 92.

^ (Solbfd^mit 5. 65- Poeberl: (gin 3ö^i'^w"^**i^t itayer. t)erfaffurraslebciis
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6en Strömungen entjtel^en, 6ie in 6cn ftärferen I?errfd?en"; and} wenn

fic Don bem Bcrou^tfetn tl^rcr Suüeränität fo ftarf burd^örun^en fin6,

tDte Köm9 IDill^cIm es n?ar. König H)il()elm roünfi^le nämlic^ ein

einiges un6 mäd^tiges Deutf(^lan6; aber er »ollte 6arin felbft eine

mafgebenöe Hotte fpielen. Diefes ^kl I^offte er 3U erreid^en mit 6er

pon n)angenl)eim vertretenen Criasi^ee ; b. l). bk ITtitteljlaaten, bas fo»

^enannk reine Deutfd?Ian6, fottten fid? 3ufammenfd?Iiegen vmb fo als 6rttte

TXladii mb^n ben ^ro|mäd?ten ^fterreid? un6 preugen t^r (Sewidii

in 5ie tDagfd^ale merfen. I)iefe Crtasi5ee mar eine lDaI?ni6ee. Der

3un6 öer Hüittelftaaten beftanö nidjt; feine Anregung in 5em 00m
^önxQ eingegebenen „2Hanuffript aus 5ü56eutf(^Ian6" mar oerl^allt

o^ne irgenömo 2tnflang 5U finöen; es ging mit 5er Crias, mie es

5mifd?en \S66 unb :i870 mit öem 5ü6bun6 gegangen ijt. Da ober

König tOili^elm gletd^mol^l eifrig be6a<^t mar feine 5«Ibftan6igfcit

tro^ 5er Sc^mdi^e "feiner ZHittel smifc^en ben <5ro^mä<i^ten 3Ü bel^aupten,

fo fd^manfte er 3mifd)en bei5en; balö fd?lo0 er jid^ preufen an, oon

5eni er 5as ^eil für Deutfc^Ianö ermartete, bal6 ijat er an (Dfterrei(^s

Seite Preußen befel^öet, um il^m 6ie IDage un5 jic^ felbft oben 3U

^Iten. Das (Ergebnis mar, 6ag beiöe il^m mißtrauten.

(gigentümlid^ 6er mürttembergifc^en Derfaffung Don \S\9 Jtn6

bk gemeinfd^aftlic^en Si^ungen bei6er Kammern. (£s foUte 6a6ur^
6em hd ben DerIjanMungen oon \8ii7 un5 \S\^ pon 6en Stdn6en

fo 6rtngen5 gemünfc^ten (Einfammerfyftem eine Heine (Einräumung

gema<^t, eine ^(nndljerung 6er Pairs an 6as Dolfsl^aus er3ielt, IHei»

nungsperfc^ie6enbeiten 6urd? mun6Ii^e 3ef^?red}ungen ausgegli^en

mer6en. 2lber fd^on in 6cr erften Cagung 6es erften Can6tags moQte

fid? bie \, Kammer 5U 6er in 6er Derfaffung porgefet^enen vertraulichen

Si^ung 6ur<^aus ni(%t {^ergeben. 2lud^ in 6er ^olge ipur6en 6ie ge«

meinfc^aftli(^en Si^ungen umgangen, mo 6ies möglich mar, un6 mo
fie flattfin6en mußten, boten fie me^r ein buntes S<^aufpiel 6er mancher*

lei Stan6estrad?ten, 3umaJ 6er ^erren aus 6er \. Kammer, als be*

merfensmerte t>et^an6Iungen, meil man fxd} aufs 2lbfttmmen ju bc*

befc^ränfen pf[egte. TXnd} von gefettigen Peranftaltungen titelten ftd^

6te Pairs fern. S^m gemeinfamen €röffnungseffen im De3ember \ 820
erfd^ien Pon 6er \, Kammer nur 6er präfi6ent, ^^tft p. ^ol^enfof^e*

(Öl^ringen, (ßraf Waibed un6 „6er geftrenge ßerr Präfi6ent p. ZlTo^r*

{Dater pon Hobert un6 ITtori^ iflo^l).*) Die Can6esperfammlung
Pon \S\^ F^atte auf 6as (Einfammerfyftem nur ungern un6 nur 6cm
unerfd^ütterlid^en XDitten 6es Königs gegenüber vet^iäfiet Tlnd} 6er

König Ijielt an fxd} bas (Einfammerfyftem für richtig; aber er glaubte,

6ie Stan6e5l?erren in einer befon6eren Kammer abfperren un6 fo um
fd^ä6lid? ma<^en 5U muffen, me^ er befürd^tete, 6ag fle, mit 6en übrigen

in einet Kammer pereinigt, 6iefe unmi6erftel?Ii(^ beeinfUißten; 6enn
er Ijielt Bürger un6 Bauern für fo eitel, 6a| fie es jid? 3ur &}te

*) IPcber {, {5.
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rec^nett; x>on fo pornet^mcn ^crren fid? bef^roa^eu 5U laffen.^) „2lus

fo tDunöerlii^en BetDe^^rünöcn cntftanö 6er Plan, in cimm KIetn=

ftaate, 6cr für eine fräftige Pairie offenbar feinen 2laum bot, ^Icic^-

n>ol?t eine Höelsfammer 5U bil5en".*) 2tnfangs fd^ien 6ie Hed^nung
bzs Königs richtig. Vit \, Kainmer seilte menig Ceilnal^me un5
Perftdn6ms für öie il?r 5ttfommen6e Holle einer aan3 unabl^ängigen,

Me Polfsred^le fd)ü^en5en 2lrifto!raHe. ^xx>dmoX lief jte e« auf öem
etften SanMag 6urd^ il^re ablel^nenöe Haltung gegen 6ie neuen fog.

(£r9än3ungsfteuern auf bas, glücflid^ermeife ron 6er Perfaffung ror*

gefeJ^ene $ur<^5äl?Ien 6er Stimmen anfommen un6 unterlag bei6e-

maL 2(uf 6em erften £an6tag waren oon 50 initglie6ern nur 2^
in Perfon erfc^ienen, un6 nad^ 6er erffen Pertagung im '^wm \^20
tarn fic nii^t mel)r in bcfd}lu|fäJ?iger <5al?l 3ufammen, trat 6amit
gan5 Dom Sc^aupla^ ah un6 überlief es 6er 2. Kammer allein 6ie

Can6esangelegenl?eiten mit 6er Kegierung 3U or6nen, mas glücflidjer»

tpeife Don 6er Perfaffung fo rorgefcl^en ipar, 2Iuf 6em £an6tag

j( 823/2^ !am fie pon 2tnfang an nid^t 3ufammen un6 ebcnfomenig

auf 6em €an6tag pon ](828. Don 6em Hec^t 6er ITtitglieSer 6er

unDoU5äl?ligen Kammer, in 6ie an6ere Kammer ein3utreten, u)ur6c

nur i. 3. ^820' un6 \%2ö, nur ron toenigen 2Jlitglie6ern un6 nur auf
ipenige Cage (gebrauch gemadjt. „€s 6ürften menige Beifpiele einer

gleid^en Hnfäl^igfeit un6 Unbefümmertl^eit um pf[id}t un6 Porteil

auf3ufin6en fein". Hm ibre Bcfdjluf^äljigfeit für funftig 3U fiebern,

mu|te 6ie \, Kammer beim CanMag \ 826/27 fein befferes IHittel,

als 6ie Regierung um eine Porlage 3U bitten, u?o6urd} 6as "Ecä^t 6er

Stimmübertragung für il^re erblidjen initglie6er noc^ meiter ausge*

6e^nt tt)er6en foUte. 2Illein 6ie Hegierung tat feinen Sd^ritt 6a3U.

2tuf neue Bitten 6er \, Kammer Dom \7. Vilax^ \830 — mobei als

^bl^ilfemittel weiter porgefc^lagen n)ur6en ^erabfe^ung 6er 3ur Be*

fd^luffäl^igfeit erfor6erlid?en Stimmen3al^l, 06er Hid}t3äljlung 6er aufer-

l^alb IDürttembergs ir)ol?nen6en 2nitgiie6er 06er Perfe^ung 6er
Hitler, 6er Öeiftlid^en un6 6es UniDerfitätsfan3ler5 aus
6er 2» in 6ie H. Kammer'^) — fe^te 6ie Hegierung 3n>ar eine ge^

meinfd^aftlic^e Kommiffion nte6er, aber weiteres ift unterblieben.

2tugerl?alb 6er \, Kammer gingen 6ie IPünfdje nid^t auf 2lus6el?nung,

(onSern auf (£infd?rän!ung 6er Stimmübertragung an an6ere Kammer»
mitglie6er, 6er fog. Öeifterftimmen. Pon 6a an forgten 6te Präfi6enten

6er \. Kammer felbft, 6af 6iefe ftets befd?lu§fäl^ig 3ufammen fam,

tn6em fte 6ie Prin5cn un6 Stan6esl^erren unter Beilegung einer Blanfo^

ooHmad^t auffor6erten, wenn irgen6 mdglid? felbft ju erfd?einen, min*

6ejlens aber t!^re Stimme einem an6ern 3U übertragen.*) Un6 nun

^) Datntjagen t>. €nfc: Dcnfnjürbigfeiten ^859, 9, 231.

2) Creitfc^fe 2. 316.

•) (ScI^eimcs protofoü.
*) Dct0l. \. Kammet ^8?7/8o. prot. 5. 5<t7.
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n>at e6 mit 5er von König IDilF^clm erl)offtcn Hnfd^äMidyfeit tSer

I.Kammer »orbei. Denn ipol^l mar fie 6er Hegicrung eine wiH-

fommene Slü^e gegen unbequeme Befc^lüffe 5er 2. Kammer; aber

Mc 5tan6esl)erren traten aud) unerbittlid? allen Porfd^Iögen 6cr He*

gierung entgegen, von 6enen jie fidf irgcnötrie unangeneF^m berül^rt

föt^Iten. Daöurc^ mar5 ni^t nur bas Ergebnis bedeutender 2(nfirengs

ungen oft geringfügig, fon6ern es lieg fid} aud) 5ie Regierung von
uornljerein abl^alten, als nü^Ud? erfannte ©efe^enttpürfe üor3ulegen.

So bUcfte man bal5 mit 5el?nfud?t ^müd auf 5ie f<^5ne ,geit 6es 7Xid}U

ctfd^etnens un5 fomit au4 bis Hid^tl^inöerns 6er Pairsfammer,^)

Die Hec^tsoerl^ältniffe 6er Stan6esl^erren 3U regeln \:faiti König
IPilf^elm f^on \8^7 un6 1(8 \8 rerfu(^t, allein 6ie Stan6esl?erren maren
mit 6em (Gebotenen an5ufrie6en un6 Ratten bei 6em 3un6 geflagt.

Viadi X^ereinbarung 6es <5run6gefe^es oon \S\9 Derl^an6elte man
mit • 6en 5tan6esl^erren ein5eln un6 ftettte 6as I)ereinbarte in KgL
Deflarationen feft. Sie u>ur6en 6en Stän6en mitgeteilt, au^ einige

pon tF^nen geprüft un6 gutgeE^ei|en, an6ere blieben uncrle6igt liegen

nn6 6arum auc^ unangefod}ten. < (0run6 5um lDi6erfprud; lag wohfl

Dor^ 6enn 6le Deflarationen räumten 6cn Stan6esl?erren Dorred^te ein,

6ie tl^nen nac^ 6em <6run6fa^ 6er Öleic^l^eit »or 6em <5efe^ nimmer»
Tne^r 3ugefommen mären. Kber 6er IPi6erfpru^ mar ausjt(^tslos, 6a

6iefe Portec^te nun einmal 6urd7 6ie 3un6esafte gemä^rleiftet maren.

„König IDil^elm fal^ fxdf bdt}ex genötigt, feinem oernünftig eingeri(^«

teten Staate eine mittelalterliche 2(nomalie auf5ufleben ".^) Die be«

fon6ercn Hechte 6er Hitkrfc^aft n>ur6en bnxd} eine Kgl. Deflaraiton

pom 8. De3ember ^82^ für ade Beteiligten feftgepellt; es ijt 6abei geglücft,

tpenigftens alle Patrimohialgeric^tsbarfett 5U befeitigen. Die Defla«

ration n)ur6e woifl vom Stän6ifc^en ^usf^ug in feinem He<^enfci^afts»

berid^t erörtert, Pon 6er Kammer aber ni<^t Stellung 6a3ü genommen.
Unausgefüi^rt geblieben ift nacb einigen Anläufen 6ie in 6er

Z;>erfaf[ungsur!un6e porgefel^ene €rridjtung Pon pier ritterf(^aftli<^eir

Korporationen für 6ie Can6tagsn>a^len un6 5ur Derforgung perarmter
2nitglie6er. Das märe an fid^ fein großer Sd^a6en gen>efen, ipur6e

es aber 6ur^ 6ie Derfoppelung mit 6em IDaljlgefe^. Vi^ XDa^len

mm erften €an6tag maren nad} ben naiveren Porfd^riften einer fgl.

I)eror6nung porgenommen mor6en. Da 6ie Beftimmungen 6er Per»

faffungsurfun6e felbfk aUer6ings 6er naiveren 2(usfäl}rung be6urft€n,

6ie 2. Kammer aber 6ie <5efe^mä|igfeit jener D^ror6nung nxdji an*

erfannte, fo legte 6ie Hegierung fc^on i. 3- \823 einen ißefe^esenttpurf

por un6 brad^te iljn, nadfbem er unerle6igt geblieben, t. 3» ^830 aufs
neue ein. €s tpur6e 6abei in 6er 2. Kammer 6er Perfud? gemacht,
6ie meljr6eutigen un6 3Utt)eit gel^en6en 2(usfd?liegungsgrün6i 6er Per»

faffungsurfun6e, 6ie im ^aße Cifis fo fd^mere 3c6enfen erregt ^atttn,

') Dergl. JTlofjI a. a. (D. 5. s{, (^^, \o\ u. a.

*) Hcinbolb KöfHin: rDfll|clm I. JI839, S. ^62,
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aenauer 511 bcftinnucn unb waxiev ein3ufdjräu!en, als es bnvdj bas

hi3tpifcf)en erfdjtcncne Strafcöift in etwas c>efd?cf)cn war. ^n Mcfcr

SdivokrXißdt gefeilte fxd) nun aber bev ritlcvfdjaftlid^e Eintrag, bk Bc-

ratuna bcs IPal^Igcfe^es foUinac aus^ufc^cn, bis bk Körpeifdjaften

bis riüerfc^afllidicn ^6cls bc^vünbct feien. Dem ii>ur5e enlfprod^en.

XPetI aber jene Korperfd^aflen unausgcfüljrt blieben, blieb aucf? 6ie

Beratung bes IDal^lcjefe^es bmd} mehrere €anMa9spcrto6en liegen,

tro^ erneuter, noä} im Januar ^8^7 n)ie6erl^olter Zltal^nung 6er

2. iCammer. jm ^februar (S'^S legte enMid^ Me Hegicrung bctöe

Öefe^esentmürfe vov. V'xc ^februarreüolulion un6 il^re folgen liegen

es nid}t mcl)r 5ur Beratung fommen; 5ie ritterfdjaftlid^en Kdrper»

fc^aftcn 5er rerfaf]ungsur!un5e ixaUn nie ins £ihcn.

Den Stänöen war 5ic Stimmung im Polfe nidjt günftig. ^leid?*

gültigfeit mar' xxod) bas <55cringfte. Sie äußerte [xd) nidjt blog in 6er

häufigen Ceere 6er (5"^?^^*<^i*9^i^^^'^^/^) foTi6ern aud^ bei Xt)al)len. Bei
6er Icad^waljl in ^eilbronn !am 6a5 IPal)lfollegium binnen 6er

\8tägigen ^rifl nicf^t 5U Stan6, n>eil nic^t einmal 6ie gefe^lic^e

2nin6eft3al7l 6er Stimmberedjtigten abgefttnmit l^attc. HeutDürttem-

bergifc^e Be5irfe baten, feinen 2Ibgeor6neten mehr w<M}Un $u muffen
un6 6afür in 6er Steuer um 6en Betrag 6es 2lbgeor6netentaggel6es

erleidjtert 5U vocvbcn.^) 2ln6ermärts sollten 6ie IPal^lmdnner 6en

König 5um ^bgcor6nelen maljlen; fo rxod} i. 3- \^^^ ^ti irel5l?eim.

Picl mcl^r l^ord^te man nad? 6en Kämpfen, Siegen un6 nie6crlagen

auf 6en Halljüufern; mel^r als 200 ungetreue 0rtsr>orftel?er un6 ^e-
))iein6ered}ncr foUen allein i. 3;. \ß20 angcflagt n)or6en fein, un6 piele

6ai>oa ii>ur6eu perurteilt. ') Über 6en €an6tag aber l^örte man in

.Prir>at5irfeln un6 IPirtsl^äufern nur ^abd xxnb fein IDort 6es Cobes.

2Ttan n?ar un5ufrie6en, 6a^ man 6as ZlTilitär nidjt nocf; meiter Der*

min6ert, 6cn rielen 3camUn un6 6en Dielen Befol6ungen, nament*
lid? aber 6en Dielen, 6urd) 6en Can6es5UtDac:^s un6 6ie Heuorganifattonen

3ufammengcfommeuen Empfängern Don Hul^egel6 nic^t beffer 3U Ceibe

gegangen. Die wenigen wirflid^en un6 6ie Dielen Dermeintlid^en Übel
6er neuen 0rgdTtifationen, 6ie 2lltgettJol?ntes 6urd? Hngeujol^ntes er*

fe^t hatten, aiur6en 6en Stän6en 3ur Caft gelegt; mer gar 6a6urc^

un6 6urd? 6ie neuen (£rgän3ungsfleuern im Öel6beutel jid^ angegriffen

fühlte, 6er f(^rie; toer ^cwonxxcn l^aiie, fc^n^ieg. IDas 6ic Stdn6e er*

reicht i^aiiexx, würbe gering gefd^ä^t un6 6afür geta6elt, 6ag md}t alle

Übel abgeftellt, nic^t alle HDünfdje fd;on erfüllt waren. Pflti^toergeffen*

I^eit, ja Beftec^ung un6 Perrat u)ur6e 6en Dufatenf^ucfern rorge*

iDorfen.*) (Es wäre 6ie näd)ftliegen6e 2lufgabe 6er Hegierung gen>efen,

*) Zllb. S<^ott im ^iu'^cr ^82^. 15.

*) mofil a. a. iD. 5. \oö.

•) X>er ^ürcier \82i, 23. Pcrgl. auch Polfs-fiemib I82^ 5. 58.

*) Das (Eacjadb ber Stäiibcniitglieöcr betrug ettien Pufatcn. — Pergl. IPcbcr

\, 40. 2Ibam: ^rp. Karl €. ^. Parnbüler I886, 87 ff. Sangs Bürger ^82o, 3^*^,

^32^. 588 U. a.
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fcf?on bem crflen, ie5enfall5 6em ^voehcn ianbia^ ipeiteve <5efe^e

vot^uU^m 5ur Schaffung materiell nü^Iid^er ^njialten, 6amil Me
gro^e iTTenge 6te Dortetle 5cr neuen Perfaffung am eigenen £eibe

gefpürt un6 Me neue 0r6nung 6er Dinge liebgemonnen f^atte. 2lber

jie l?ielt fid^ $urücf; fei es aus ZHangel 6er Kräfte 3ur Berodltigung

6iefer alleröings großen 2(ufgaben, fei es aus Bequemlidjfeit, fei es

aus Htiftrauen gegen 6ie 5tcin6e oöer aus 2(ngft Dor 6en Örog*

mädjitn. So übernaljm iiatt 6er Hegierung 6ie Kammer 6te Kotte

6es ^ül?ren6en o6er bod} 6es Drängen6en, ergriff aber 6abei nidfi

immer 6as Hic^^tige, fonnte aud? nad} 6er Perfaffung überf^aupt nur

b'xtttn un6 anregen, nid^t aber von jid? aus i^efe^e porfd^Iagen un6

6er Derabfd?te6ung 3ufüt?ren. So feljiten il}rer emfigen Otigfelt in

6er Cal in großem Umfang 6ie pom Dolf erl^offten ^rüc^te.

Itun ifatten 5u>ar 6ie 5tän6enTitglie6er; 6ie „Dermöge 6er Preg*

frciE^eit aud? in manchen öffentlichen Blättern nid)t übel mitgenommen
n>ur6en, in3n)ifd?en gelernt felber mit5ulad}en".^) ^ber 6ie an6auem6e

Znifgunft 6er öffentlid^en Meinung un6 6ie traurige Cage 6er aHge«

mein6eutfc^en Kngelegenl^eiten, auf 6ie ein3ugel?en 6ie Kammer 6urc^«

aus feine Cuft seigte, mod?te mant^em 6ie fernere Otigfeit Derlei6en.

So ifatU Gilbert Sd^ott fd?on por 6em Beginn 6es 5a>eiten £an6tags,

Kegler im €auf 6esfelben il?re Stellen nie6ergelegt ; mele an6ere, mie

Bolley, (öriefmger, Ul^Ian6, ibeber ftelltcn ftc^ nid?tmel^r5ur neuen IDa^L
Bei 6iefen Heumal^len im Pe5ember (825 feierten pon 6en erft»

mals geujdl^lten 83 2nitglie6ern 6er 2. Kanmier nur ^2 in 6en ^alb«

mon6faal 3urü<J. <5egenüber 6en IDal^len pon ^8^9 l^atte jtc^ unter

6en 70 2(bgeor6neten 6er Stä6te un6 ^imter 6ie ^aifl 6er Staats*

beamUn permel^rt pon 9 auf 30, 6ie fid? übrigens fo menig mie in

6en nad;barlän6ern fc^euten, aud} gegen 6ie Hegierung 3U fpred)en

ttn6 3u ftimmen. Don 6en plumpen IDal^lbeeinfiuffungen, n>ie fte Pon
6er ba6ifd?en Hegierung geübt mur6en, l^atte pd) 6ic mürttembergif^e

freiget^alten. <öleid^u?ol^l mar 6er €influ0 6er Beamten be6euten6.

Sie ujaren 6ie „(Brogoäter"; wen sie, 06er mand^mal aud^ fonft an-

gefel^ene ZHänner 6es Be3irfs, empfahlen, 6er ipur6e auc^ getpäl^It;

XDaljlreifen 6er Bewerber, überl^aupt jc6er IDal^lfampf roaren bei 6en

meiften IDal^len unterblieben.^)

Die 3U)eite IDal?lperio6e htad}ie 6rei Can6tage, \ 826/27, \828,

^830. Kuf 6em erften 6erfelben n)ur6en in bei6en Kammern 6ie

lOünfc^e erneuert nad} (Ermäßigung 6er Perwaltungsfoflen bmd}
^ufammenlegung Pon Bel^Ör6en, 2tus6ehnung 6er IDirfungsfreife 6er

mittleren un6 unteren Beljör6en un6 Befeitigung 6er allgemein be*

kannten IPeitfd^meifigfeit in 6en <5cfd?äften un6 Pielf(^reiberei hex

allen Staatsbcl^är6en. Der neue JTTinifter 6es 3^^"^^"^ ^^^ <^^^ J^^n

roeit linfs Stel?en6en als miffenfc^aftlid}, arbeitfam, vediüidf un6 tt>acfer

^) 3(lb. Siljott in ian^s Bürger (82^, ^6.

') (Sind ins l^anbfd^viftl. Erinnerungen.
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önerfanntc 5d)imMm '); tpiöerfprad? 6em 5ur IViob^ öetDor6cncn «Bc*

fd?rei über nidfd?rciberei un6 3wP^^^*^^9i«i^^^ ^^^^ i?i^Jt cnt^egen^ Öa0
6cr neue ^ausl7allplan berctls tpeilei*e ^infd^rdnfung bringe, 6a|
öies innerl^alb 3e{?n jabren öte 5rttlc fei unö 6er BefolöunösaufmanS
gegen \8\9/20 jtd? fdjon um ein polles Drittel rerminöert I^abe; man
fpred)e immer Don 6er Permel^rung 6er ^or6erungen an 6as Volt

für Hegierungsfoften, aber nidft von 6cn nod) ftärfer geftiegenen

5or6erungen 6es Polfes an 6ie Hegierung; nie fei IPürttemberg fo

billig peripaltet n>or6en ipie je^l, un6 aud^ 6cn Pergleicf) mit an6ern

Cdn6ern fönne es wolfl ausl^aüen. ^u Befd^lüffen feitens 6er 5tdn6e
fam es 6arauf nid^t. <£m von 6em Jürften pon ^oljenlol?e*Cangen'

bürg ipie6erl?olt geftellter rücffc^rittlid^er 2Jntrag auf Xbie6errereinignng

6er 3upi5 un6 6er Perroaltung in 6en untersten Stellen unter <gin-

f^rdnfung 6er un3ulängli4en „ Bauernjuftij" tt>ur6e fd^on in 6er

\. Kammer mit beträd?tlid^er ITTel^rl^eit abgclel^nt. 2tber felbft nodf
i. 3- 1855 re6ete 6er Beobad)ter 6er ZPie6errereinigung von 3ufli5

un6 Pcrrpaltung 6as XPort aus €>rün6cn 6er Sparfamfeil, 6er Be«
(|uemlid?!eit un6 3ur IDie6erl^erftellung 6er aufgel^obenen Heineren

itmtsft^e. 2^ben^aUs foUte auc^ nad; 2lnfid}t 6er 2. Kammer 6ie

Sparfamfeit nid}t auf Koften 6er Perfaffung gelten, ^nv IPaljrung

6er ritterlichen Unab^ängtg!eit bat fie 6al^er um Crennung 6er Stelle

6es Kan5lei6treftors im 3iiP^5T^^"H*^^^wm von 6er Stelle eines IHit«

glie6es 6es 0bertribuuals (Priefer), mie fdjon il^re Vorgängerin 6ie

Perbin6ung 6cr Präfi6enicnftelle 6es (Dberiribunals mit 6er 6es 3"P^3''

minifters (ITtaucler) für nic^t oerfaffungsgemä^ erflärt l^atte. 2iber

erft na<^ ipieöerl^olten (Erinnerungen 6er Stän6e entfprac^ 6ie He»
gicrung 6iefen 2lusftellungen.

Sel^r roobltatig mirfte 6as i. 3- 1828, w'iebav in 2lbn>efenl^eit

6er Stan6esf?erren, i>erabfd}ic6ete <S>efe^ über 6as Sc^äferciroefen, 6as
6ie 3<Jl?rl?un6erte alten Befd?rclnfungen 6e5 ^el6baues 6urd^ 6en XDei6«

gang 3ur ^Tblöfung brachte tro^ lebl^aftem lt)i6erfprud? ritterfd^aft»

H<^cr ^bgeor6fteler
; ferner eine ^ea)erbeor6nung, 6ie 6ie 5^^!*^^^*

foffung pon fdjmeren IlTiJbrdud^en reinigte, (ßemerbe un6 ^an6el ron
3al^lreic^en S^ranfen fofort befreite un6 bemu^ 6en Übergang 5ur

allgemeinen (^eujerbefreil^eit anbal^nte; 6ann 6as ^efe^ über 6as

<Semein6ebürger* un6 Beijt^rec^t; en6li<^ 6as ftarl umkämpfte, hei

übcrDollen «Valerien beratene öefe^ 3ur Befreiung 6er 3^^^"/ ^^^ ^"

Ba6en no^ nqidf 6er 3uliteDolutton allgemein, felbft oon Kottef un6
IDeldcr, abgetel^nt rDur6e. Bei 6en 6rei legten ^efc^en 3eigte fi(^ 6ie

öffentlid^e IHeinung un6 6ie 2. Kammer 3urüc!l^alten6er als 6ie He«
gierung; mandjtt Schritt oonudrts, 6en 6ie Hegierung ijatU tun rpoüen,

mußte unterbleiben, manche ^ortfd^ritte, 6ie gemad?t, aber unbequem
€mpfun6en U)ur6en, fan6en nac^l^er auf 6en tanbta^en von (855
fiarfen Ca6el un6 louröen teilmeife 3urücfgenommen. Tind) 6as then*

•Jibam, tPärtt Perfoffung. ^
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falls i. 3- ^828 befd)loffene fortfd^ritllidK Kcfruticrimgsijcfc^ [)atle

6a5^inij)9efd?icf, baf^ Me 2. Kammer 6tc Befreiungen i?on 6cr iius-

Ijcbung Sarin rociter ausöel^nte, als 6ie He^icruncs rorgcfd^lagen l?atte.

IDünfd^e unb Einträge 5er 2. Kammer auf 5ufammenfaffen6e

(Scfe^e über €I}crcd)t, (3tDil-- un6 Strafrcd^t unö pro5eg befonöers auf

foforti^e Dereinfadjun^ 6es Perfal^rens in c^ertn^fü$i9en ^xvxl' unb

$traffad?cn fül^rtcn tpobl 5ur Porbercituna un6 teils 3ur itufftcüun^

von ^efe^enttDÜrfen, ^e^iel^cn aber nxdji bis 5ur Perabfc^ieöung.

Icur 5as neue pfan6red}t wixxbc roeiter enttricfelt. Pas (5iii^<3uen

6es Königs 3ei9t jic^ öarin, ba^ er ein neues ^ausgefe^ 5en Slänben

vorlegen lie^, 5as nidjt nur Me 6er Perabfd}ie(>uncs bebürfticjen Por»

fd^riften entljiclt, fon6ern fämtlid?e Perljältnifjc 5es Königsljaufes um»

faffenö regelte. (£s muröe in beiöcn Kammern in gel^eimer Si^ung
beraten un6 tro^ tiefgreifender Ünöerung bei 6en ^tpanagen glatt er-

leMgt. ZTTit feiner Perfünöigung i. j. \828 ipar g ][8 5er Perfaffungs»

urfun5e r>oÜ5ogcn.

Den rücffd^rittli^en Drud von äugen muJ5tc im j""^^" näd^ft

5cr Preffe por allem 5ic llniperfitäl . füf^len. V'xc (gnt5ecfung eines

politifc^en ©eljeimbunöes in Tübingen 5urd} Preußen un5 5as Per*

bot 5es Befudjes Mefer llnioerfität für preu|ifd?e Staalsangeljörige

i. 3. H82^, 5a5U fort5auern5er Streit un5 ancrl)an5 llngebüljr 5er

5tu5enten Ijatten bereits 5en König oeranlagt, eine au6eror5entlid?e

Kommiffion 3ur Uniperfitätsrcform nie5er5ufe^en. Heue ftuöentifdje

2lusfcbrcitungen fül^rten im HoDcmber \825 5a3u, 5ic Uniperfitäts*

poli3ct 5e5 Heftors, mie 5ic ftä5tifd)c poti3ei 5es 0beramtmanns
Siefen ab3unel)men un5 einem, 5em ilTiniftcr unmittelbar unterftcüten

Hegierungsfommiffär 5U übertragen. Der Stän5ifd}c ^lusfd^uj) prüfte

auf TXniva^ feines ^ttglie5s Ul?lan5 5iefc 2tnor5nung un5 fan5 jie

unpereinbar mit 5en beftel?en5en (Sefe^en. allein tro^ feiner Por»

ftellung am H- S^^^- 1^26 bel^arrte 5er fecbcimc l^at. Die 2. Kammer
trat 5er 2(nfic^t 5cs 5tän5ifd^en ^(usfc^uffes bei; 5ic \..Kammer 5a»

gegen crbltcfte einfttmmig in 5em Porgel^ch 5er Regierung feine Per»

fajfungSDerle^ung, rielmeljr eine 3uläffige, 5urd} 5te llmfttin5e gebotene,

i?ö(^ft 5anfensmerte Zltagregel. Darum unterblieben tpettere Sdjrttte

5er 5tän5c, 3umal 5ie Regierung 5ie ITlagregel nur als porüber-

gel)en5 bejeidjnet t^atte un5 fie aud} mirflid) nad) 5 3al?ren mieöer

auffjob. iPte nun aber als ^rudjt jener Uniperfitätsfommiffton 5as
neue Uniperptätsftatut pom \8, 3<^Tiuar ^829 erfd}ien, 5as 5ie IDal^l

5es Heftors un5 5er Defane abfd^affte, 5en Pom König ernannten

Kan3ler 3um 6auern5en Porftan5 5es Senats befteüte, 5ie afa5emif^e
<5enc^tsbarfeit än5erte un5 bef^rdnfte, 5a crl^ob 5er Stan5if(^e ^us»

f<^u0 abermals feine Stimme un5 fül^rte in feinem Hed^enfc^aftsbe»

ridjt^pom H« 3^"w<^^^ \830 5urd? fein ZnitgUe5 ;Jeuerlein am, ba^
bei zin5erung 5es bisherigen Statuts pon ^8\? 5er Perfaffung nidjt

5ie gebül?ren5e 2ld}tung 3U teil gemor5en un5 5a0 nid)t blog 5ie ^orm
5es Perfaljrens 3U be5auern fei, fon5crn aud} ein3einen materiellen
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Befttmmungcn Me ftdnöifd^e ^uftimmung mot^l md)\ erteilt wovben
ipäre. Vk \. Kammer ^wax erfannte öie ^ix^iänbx^Uxt bev Hegierung

in allen Punften an, wobei , allein 6er Jürft (£rnft von l^of^enlol^c»

Cangenbur^ einige ^weifd über 6en Ked^tspunft nic^t unter6räc!en

fonnte. Dagegen madjte 6er 6er 2. Kammer erstattete treffliche Be»
ric^t, erstattet r>on 6emfelben ^ofacfer als 2lb$eor6netem, 6er 3UPor

als Kegierungsfommiffar gegen 6ie Stu6enten gemutet l^atte, loeiter

6arauf aufmerffam, 6a§ je6enfalls 6ie Beftimmungen 6es Statuts von
\S\7 über 6ie a!a6emifd}e ©erid^tsbarfeit 6urd? 6ie i. 3- ^822 per»

<rf)f(^ie6ete 3iif^^5"^^^Ö^ ^^^ <5efe^ anerfannt feien, ^ier fe^te 6ie

2- Kammer ein ; fie liej 6as pon 6er Hegierung beanfprud^te 0rgani'
fattonsrc^t 6at^ingeftellt fein, bel^arrte aber auf 6er notioen6igfeit 6er

Perabf^ie6ung 6er Porfc^riften Aber 6ie afa6emifd?e ^erid^tsrerl^dlt*

niffe un6 legte über6ies in materieller Be5iel)ung il^re abtDei(^en6en

2tnfi^tcn in 26 Sd^en 6er Hegierung 3ur CErmdgung por; 7. 2ipril ^850.

Die Se6en!en 6er Kammer maren fo begrün6et, 6ag 6ie Hegierung
iljre Saci^c pon pornl^erein perloren gab un6 bei 6er Beratung in

6er Kammer nid}i erfd?ien. Um fo größer mar 6ie Ceilnaljme 6es

Publifums gemefen. 2ll5 gleic^moljl 6ie gemünfi^te 3[n6erung aus*

blieb, mal^nte 6er 5tdn6ifd?e ilusfdjug 6aran am \, ^ebruar \8o\

mit einer 5d?ärfe, 6ie 6en (£influ| 6es buvä} 6ie 3u^i'^«Polution er«

3eugten neuen €uft3uges nic^t perfennen lie^, un6 erreichte, 6a^ auc^

6er ©elyeime Hat für 6ie 3[n6erung eintrat un6 ein neues, 6en ftdn*

6ifc^en IDünfc^en entfpred}en6e5 Untperfitdlsftatut als Kgl. £>eror6nung

pom H8. ^ril \S5\ in Kraft gefegt ipur6e.*)

Die ^ebung Pon (Bemerbe un6 ^an6el 6urd; Befeittgung 6er

btnnen6eutf(^en ^oU^dfvanUn wat 6em König H>ill)elm eine ^er3ens*

fa<^e, für 6ie er unabläffig arbeitete. 2Iber auc^ 6ie 5tän6e tparen

6arin gan3 mit il?m einig. Sdjon i. 3- 182 ^, als 6ie Darmfta6ter
Unterl^an6lungen unter porleuc^ten6er Cdtigfeit 6er tpürttembergif(^en

Hegierung 6ie <ßrün6ung eines fü66eutfd}en S<^ü*^^r^i"s in nal^e 2(us*

jic^t fleQten, erflärte 6ie 2. Kammer am {5. Vflai unaufgefor6ert

im Poraus 6ie perfaffungsmdgige ^^[^'^'^""9 S^ ^^^ beabfid^tigten

2lufl^ebung 6er S^Ue gegen alle an6ere 6eutfd?e Staaten, 6ie ein gleiches

gegen IDürttemberg tun. Damals fam freiließ nid^ts 3uftan6e. Zlber

6te Hegierung fe^te il^r Bemül^en fort un6 mur6e 6abei unterftü^t

pon 6er marmen, ja begeifterten ^uftimmung 6er Can6ftän6e. 3^^^*^

erfreute fidj insbefon6ere 6er en6lid? 6urc^ Staatspertrag Pom 28. ^am,
1828 pereinbdrte ^olivevexn mit Bayern un6 6er am 27. ZlTai \829
5tpif(^en 6em bayrifd^^mürttembergifd^en un6 6em preußif^^l^effifc^en

^oäperein gefc^loffene Qan6elspertrag, 6en 6ie mürttemb. Katttmern
tro^ 6em 6a6urd; erfc^merten XDettbemerb als 6en Dorldufer einer

no4 innigeren S^Uo^reinigung freu6ig begrüßten. 3^ P^ erteilten

„im Poraus un6 in je6er Be3iel^ung il^re perfaffungsmdfige ^uftinimung**

Pergl. ®u(l. Hflmelin : Heben unb ^luffä^c 3, reff. 189*.
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5iir ^vweiiemng, 6cs freien Vexhi)vs bmd) Bcg^vünbnw^ von l7an6els»

üereinen; ein Befdjlu^, bcn Me liamtner von \855 nid^t anerfannte.

Die Ceilnal^me 6er Stanöe an 6er ^efei^^ebuncj lieg 6ie Hc^ie*

rung niel^rfad? eintreten fd?on por 6ev Ausarbeitung 6er (Sntmürfe,

tn6eni fie Beauftragte 6er Kantmern in 6en mit 6er Porbereitung

betrauten Kommiffionen miltuirfen (ie0; es gefc^al? 6ies r»tclleid}t in

(grinnerung an 6ie ef)e6ent üblid)en t?err^ un6 lanSfd^aftlicf^en Depu*

talionen, 2luf 6en tPunfd^ 6er 5tdn6e tt)ur6en aud} fd?on 6amals
größere (Sefel^entu^ürfc ror it}rer Verlegung bei 6en Ständen ge6rucft

un6 5ur öffentlichen (Erörterung geftcüt; fo i. 3. \830 6ie 5trafpro5e$»

or6nnng. jm 3a{?r \^\\ ftellte freilid? 2Ttinifter pifcf^ef feft, 6ie

Hcgiorung i^ahe mit 6cr Peröffentlid^ung von ^efe^entn:)ürfen oor

il^rcr Porlage bei 6en Stän6en feine befon6ers günftigen Crfal^rungen

gemad^t weil 6ie 6arauf gelten6 geniad^ten IPünfd^e fid> fd^nurftracfs

n?i6erfptdd?en ; (2. Kammer p. 911/ 702, 7(2). 2tn6ererfeits a?ur6e 6ie

ftan6tfd}e Beiftimmung 3U feefel>en ntd?t 6urdyaus in ©efe^«sform
nad)gefud)t un6 erteilt; fo fi^on i. j. \820 bei einer 2tbtt>eid^mig pom
Hefrutierungsgefe^. än6ere Perabfd^ie6ungen mmben nidjt als (öe*

fe^ perfün6et, fon6ern als Iflinifterialperfügung. 3^ ^^^1 mandjer

^egenftan6 6er ^efefegebung rDur6e ol^ne Perabfd}ie6ung nur bixxd}

Perfügung geregelt. Die Regierung nal?m aud? nid?t immer 6ie

^efe^e im gan5en an, mie fie aus 6en ftäuMfdjen Beratungen
I^erPorgegang^U; fonöcrn fie nal^m 6aDon an 06er leljnte ab nad?

eigenem €>utbefin6en un6 lieg 6a5 pon tljr geftaltele (Befel^ pom
König fanftionieren un6 per!ün6en. 3^ ^^^ rptc^tige Perrpaltungs»

e6ift un6 6ie 3^iP^3"<^^^ß^ ^^" 1^22 fin6 überl^aupt nid?t im IDort*

laut 6en Stän6cn porgelegen; 6iefe I>atten nur über <0run6fat§e ab*

geftimmt. Das Pertt>altung5e6ift n?ur6e l)ierauf pon 6er Hegterung
ol^ne rpeiteren Perfel^r mit 6en 5tän6en per!ün6et; 6ie 3"P^5^<^p^ö^
crft, nad}6em nod) mit 6em 5tän6ifd)eit Ausfcbug 6arübcr per*

fe^rt un6 fie, übrigens nic^t in alleti Ceilen, Pom 2tusfd?ug gutge*

Ijeifen ipar. Das PerttJaltungse6ift begnügte fid) aud? nid?t 6amit,

6as Pon 6cn €6i!ten Pon (8\8 nod? gültige unter Berücffidjtigung

6es Can6tagsabf(^ie6s 3ufammen5ufaffen, es htadjie aud^ €rgän3ungen,

6te nur aus 6er 2Xnalogie ab5uleiten iparen, ja es än6erte mel^rere

6er bisl^ertgen Beftimnmngen PöUig oF)ne Perabfdjieöung. Und) 6ie

Pfan6gefe^e pon \825 marcn in 6er (allein perfammelten) 2. Kammer
md?t artifelmeife, fon6ern abfdjnittmetfe mit Qaupt* un6 nebenanträgen
beraten un6 befc^loffen un6 ol)ne (Befe^esform 6er Hegterung porge»

legt mor6en. Den Abtpeid?ungen 6es Permaltungse6iftes gab Sie

2v Kammer pon ( 823/2^ iljre nad?lräglid?e <5uftimmung, erinnerte

aber fixt Regierung an il?r Iltitmirfungsred^t l}ier, un6 wo fie es fonft

in neueren Peror6nungen übergangen fan6. Die Heure^aftion 6er

Pfan6gefe^e lieg fie 6urd? il?re eigene Kommiffion nad?prüfen. 2tud?

6er 5t<än6ifd?e Ausf(^ug, 6er alle perfün6eten ^efe^e un6 Peror6*
nungen genau prüfte, IfaiW tt)ie6erI}olt un6 noc^ \830 2Ibu)eid?ungcn
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von bcn 5län5cbefd)lüffen unb (fingrijfc in bas &Md b^t (5cfe^-

^ebun^ bixxd} Vexovbmxnq, 5U rügen. Per £anbia^ fa{^ ficf) i. 3- ^^28
reranlagt 311 6er weiteren Bitte, ba^ alle Derabfd}te6eten (5efe^e doi

^er Perfün5un9 bcm Stänöifd^en 2lusfd7u§ nutgeteilt loeröen, öamit

tiefer 5UDor un6 nid^t erft bavnad} bxe erforöerlic^en Bernerfunden
6er Hegterung portragen fonne. Das ging freiließ 5U tpeit un6 blieb

6arum unerfüllt. 2(ber 6ie Kammern felbft bef^loffen oon je^t an

ni^t blof 6en 3nbalt, fon6ern 6en genauen XPortlaut 6er ^efe^e,

un6 6ie Hegierung unterließ fernerl^in 2lbrr>eid)ungen r>on 6iefem IDort*

laut. Tlud} ben 2(nfprud; 6er Regierung auf 6as 3,ed}i, von gefe^«

tidjen llb^aben einfeitig 5U befreien, lie^ 6ie 2. Kammer fd}on i. 3.
1(828 ntd^t untt)i6erfprod}en.

i£ine befon6erc 5d}n>ierig!eit mad}tc in 6em jungen Perfaffungs*

leben 6te Porfd^rift 6er l)erfaffungsurfun6e, baf} 6em 2Infinnen 6er

SteuerDermilligung je6esmal ein genauer Xtadfwds über 6te Permen«
6ung 6er früljeren Staatsetnnaf^men Dorangel^en muffe. Denn 6a es

nidjt möglid? ift, 6iefen Hai^meis am legten ^a^ 6er ablaufen6en

6reijäl^rigen plan3eit fofort 3U geben un6 am gleid^en Cage 3Ugleid)

6en neuen plan 5U rerabfc^ie6en, fo mu^te ein groger Ceil 6es 2^l}xe5

rerftreid)en, el?e 6ie Steuern neu bewilligt maren. 7l\x\ flän6ifc^en

Porfd^Iag n)ur6e 6er 2lusn)eg geujäljlt; 6ag mit 6em ^auptplan für

\ 826/29 3ugf^^ bev für ](829/30 Derabfdjie6et un6 fo ein polles ^aift

3ur Prüfung 6er Kcd^tmngsergebniffe 6er abgelaufenen un6 6es Steuer*

be6arf5 6er fommen6cn pian3eit gemcnnen tt)ur6e. Xiad) 6er 3^*^'

repolution tpur6e^^;^ies freilid? als Derfaffungstr>i6rig be3etd;net; allein

6ie Perfaffung erflärt dreijährige f)ausl?altplane nur als Hegel, ge«

ftattet alfo 2(usnal?mcn nad? bei6en Seilen. Spätere 2lba)eid)ungcn

gingen freilid) ftets auf Perfür5ung, nid?t auf Pcrlängerung 6er pian*

^eit. 3^^ neuerer <5eit u>ur6en in Perfolg 6cr angenommenen freieren

2luslegung 6er Perfaffungsoorfd^rift üor Beratung 6es neuen Steuer-

be6arfes überl^aupt nid^t mel^r 6ie Hed^nungsergebniffe 6er legten

2^ec^nungsperio6e vorgelegt un6 geprüft, fon6ern 6ie 6er üorle^ten.

2(m 7. ilpril \850 u)ur6e 6er 6ritte £an6tag 6er3njciten lOal^l*

pcrto6e gefc^loffen. TXud) auf 6iefem !aum 6reimonatigen C«n6tag
tparen mid^tige, namentUd^ ;Jinan3gefe^e Derabfc^ie6et iPor6en. Beim
Hücfblicf auf 6as erfte ^ai^elint 6er Perfaffung mu§ anerfannt

rDer6en, 6dg fie ftc^ bemäl^rt ifaii'* un6 IDürttemberg porangefommeu
war. 2luf allen (Gebieten 6er ^efe^gebung un6 Peripaltung a>aren

^orlfc^ritte gemad^t, riele 6rücfen6e Uberbleibfel aus 6er perfaffungs*

lofen ^eit befeitigt n)or6en. Die (ßeridjte maren unabl^ängig un6
mit tücbtigen ItTännern befe^t, fie arbeiteten fc^nell un6 gut; unge*

l^cure Hücfftän6e iparen aufgearbeitet. (£in Stan6 pon tüchtigen, cl^ren*

ijaften un6 gead^teten 3^amUn war Ijerangemac^fen.^) Vk (ßemein6e-

un6 Be3irfsper«)altung tpar 3tpedmägig geor6net. Die el?e6em fo

*) (ßuft. Hümelin in ben IPtirtt. t>icrteljal}rstjcften (905, 67 f.
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l^arten Strafen waten ^emUöert; bk btüdewbm Poli^cianftaltcn bcfeitigt

obev boä) ctl}Midj g^cminbett Das ^eer mar pcrfletncrt; Mc f^eercs»

:^^id}t l^erabacfe^t, 6te Bcl^anMung 6er 2(usgel}obenen menfd^enirürMg

gecporöen. feemcrbe unb ^anöel fingen an auf5ulebcn. Die Staats*

bürge c nn6 vor allem b'ie Canömirte njaren öurd) 2(ufbebung einer

2Haffe läftiger Tlb^aben im ©efamtbetrag von {,7 2nilIionen €>ul6en

erleid;tert morgen ; benen nur ^60 000 fl, an neuen öireften Steuern

gegenüber ftanöen. TXüd} bu Steuern un6 Sd;ul6en öer änrter un5

(Semeinben l^atlen ftc^ feit \825 (f. S. 8) roefentlid; rerminöert. Die

jä^rlid^e (£rleid?lerung Ses Öolfes an 2lbgaben aller 2(rt wmbc auf

^,^ ZHillionen <ßul6cn beredjnet. Dabei n>ar 6er Staatsljausl^alt in

mufterl^afte (Drönung gebrad^t, un6 6er anfänglid}e 2Xbmangel ifaüe

fxd) in 6en legten 6rei 3al;ren in einen erfleälid}en Überfd^ug per«

wanbdt Damit 5ufammen l^ing 6ie Befferung 6es Staats!re6ites,

6ie fd}on i. 3. ^82^ erlaubt I^atte, 6en ginsfu^ 6cr Staatsf^ul6 Don
57o auf ^^'2 7o l;erab5ufe^en. Da aud} in 6er 5^lge 6ie Staats«

fd?ul6perfd)reibungen mit 2tufgel6 gel?an6elt un6 ^el6cr 5U ^ % reid?»

lid? angeboten it>ur6en, fo gelang 6em Stän6ifd}en 2iusfd?u| i. 3« \829
mit €eid}tigfeit 6ie weitere ^erabfe^ung 6es <5^"sfuges auf ^% für

6ic gefamte Siaatsfd}ui6. (£in toefentlid^es Per6ienft an 6em (£rreid?ten

gebül^rt übrigens aud? IDeisl^aar, an 6em 6ic 2. Kammer von \820
bis ^850 exmn lreffltd)en präfi6enten befag.

3. i^fürmtfiJiß See.
1830-— ]i838.

3« 6er Cl?ronre6c bei 6er (£ntlaffung 6cs €an6tags am 7. 2lpril

1(830 l^atten fxd) 6er König mit lüorten 6es Pertrauens, 6er (5ufrie6en-

Ijeit un6 6er Ciebe r>on 6en Stän6en getrennt im6 gefd?loffen: „3^
ruijiger, je bcfonnener unfere <ßefe^gebung fortfd)rcitet, 6efto gen?iffer

n>itb unfer (Örun6gefe^ in il)r feiner Stü^e, feine 2lusbil6ung \xnb

t)oIfen6ung fin6en." ^us 6tefem rul^igen, freilid} etmas matten ^u--

ftan6 rDur6e IDürttemberg faum ein Piertetjal^r fpäter l^erausgeriffen

6urd? 6ie fran$öjtfd)e 3^^^^^^^<^^iiti<^" ^^^b 6ie anfd}lie^en6en^ufftän6e

in Belgien, polen, 3^<^^^^^^ 3" gemallfamen €ntla6ungen, wie in

Braunfdjmeig, "Hurl^effen un6 Sadjfen, fam es 5u?ar nid^t; 6as ZHeifte,

mas an6ern>arts üerlangt a)ur6e, war in IDürttemberg bereits por»

ljan6en. Vod) 6ic Derfaffungsur!un6en fin6 eben, mie IDelcfer einmal

fagte, mol^l ein fdjönes Dadj ; aber es galt, aud? 6ie fd)ü^en6en lDän6e
auf5ufät?ren un6 6as ^aus trobnlic^ ein5urid)len, 6. l). 6ie ^run6fa^e
6er Perfafjung 3U entroidfeln. Ün6 6a mar aud? in IDüriteniberg ]iod>

üiel 3U münfd^en übrig geblieben.
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So r>iel ^cfd^el^en rvav, es l^ätte 6ic Hc$iciun9 b'ie (Sunft 6cr

^cit un5 Mo IDiÜfä^ri^fcil 6ev 5län6c bod) bcffer ausnüi^cn, unö es

Ijätte aud} Me 2. Kammer früftiger auftreten, tl^ren IDünfd^cn un")

3efdnl>er^e^ mel?r Tiad}bv\id 0ebeu foKcn. So manche Säfee 5es

Örunö^efc^es maren Embryonen geblieben imö nid^t 3ur ^nttpicflung

^cfommen. Sd?a>er »ermißt mur^e aud? von ^nl}änQetn 6er Hegicrun^,

rr>ic XDet£l)aar unb ^melin, ein ^efe^ über bas Hed^t XDaffen 5U

tragen, ein Prefoefct^, öas Mc ^^n^uv entbeE^rlid) mad?en follte, u. a.

Hid^t einmal 5ie Perabfd}ie6ung 6es XPa(}Igefet|es mar mit €rnft be*

trieben moröen. jm Üntcrridjtsipefen mar au^er 5cm UniDcrfitäts»

ftatut gar nid?ts 3uftan5e gefommen; ba$> 6ringen6 nötige Strafgefe^«

bud? un5 6te Strafpro5C0or6nmig maren pon 6cr Hegierung mot)l fort-

^efe^t üorbereitct, aber nid^t porgelegt moröcn, 7li\d} in Perbeffcrung

5er mirtfd}aftlid}cn ^uftänöc I^citte meljr gefd?cl?cn tonnen. 9er Der*

fauf unrentabler Domänen un6 5er Übergang i>on 5er foftfpieligen un5
^as Volt bcläftigen5cn Haturalmirtfc^aft 5cs Staates 5U 5er fd}on

i. 3. \S\7 angenommenen ^ei5mirtfd}aft maren Diel nad)5rücflid}er

3U betreiben gemefen. Die el)e5em ftän5igcn Klagen übet* IDi(5fd}a5en

maren mol^I perftummt bei 5en föniglid;en ^orften, aber fic 5auerten

unpermin5ert fort gegenüber 5en a5eligen (5ütern. Dcim 5er 2l5el

mar mcit entfernt 5en bauernfreun5Ud)en illafjnal^meti König tüill^elms

nad?5ucifern ; un5 menn ein Stan5csl)crr einmal 3U Sdja5enerfat5 un5
ftdrfcrem 2Xbfd)u§ t>erurteilt mur5e, trieb er feine Hefuvfe bis 3um
(Sel^eimen ^ai,^) Die Slan5csl)errcnfammer l^ielt es fogai für an^

g<>meffcn; 5en König mie5crl)clt 5U bitten um 2tusfd?lu^ 5er (5emein5en

un5 5cr ein3elnen Bürger un5 Bauern bei 5er Perpad}tung 5er

Staatsjag5en ; König IDill^elm freilid} bcl^arrte bei 5em bisl^erigen

als moljltätig erprobten Pcrfal)rcn.~) Hid^t länger erlräglid? 5ün!te

-aud) 5er Drucf 5e5 2C5eIs bei 5en ^eu5aUaften, 5ann 5ei- Prucf 5es

Beamtentums, 5cr alles gängcln5en Hcgicrung un5 5es „IHäufefrages"

5er Dielfd^teiberei- Selbft 5ic d5enoffcn im <3ollperein fonntcn nid^t

genug ftaunen über 5ie pe5antifd}e ^ovmfcligfcit 5er mürttembcrgifdjcn

Beamten.^) Die Dielregierung un5 5ie Diclfd^reiberei I^atten 3um Ceil

i^re Urfad^e in 5em „Unglüct, 5ag 5ern '£anb 5ic (£l^re 3Utcil ge*

tüor5en ein Königreid? 3U mer5en".'') Denn 3U oft mur5en 5ie (Ein*

ric^tungcn nad} 5em ^a^ftab eines fuperänen Königreid^es getroffen.

Tlndj irtinifter Pift^e! meinte i. 3- \9\\f ^^6 ^i"^ gemiffe Über*

fc^ä^ung 5er Be5eutung 5es neuen Königreid^s hd 5er €infül?rung

bn Kreisregierungen mitgemirft Ijabe.^) (£s mar nämlid} 5as über*

<Setj. Hats protofoU üom 20. 0Hober \S55.
-) (Eingaben 6ev ^ Kammer com 30. 3wni J827, 23.inär5 ^830, 20. 3«"« 1833;

<Sctj. 2lafs protofoUe rom ^2. 3anuar \B5{, 22. 3iwi ^833.

*) (Ercitfd^fe : D. (5e[d?id?te ^, 595.
*) [^at^n, %mr. :] Scfucb am KranFcubettc ^es t)afedanbes, ^83^. 2It^nltc^

Sceger: Patetlänb. Briefe (832, 5. 79.

*) 2. Kammer, prot. y2, (822.
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fiüfft9« präfeftenfyftcni liönx^ ßtkbv\d}s, bie £anbDog^icun, wol}i auf-

c;ci?oben, aber erfc^t tr>or6cn öurd} ^ l{tcisregiernn$en imö 4 Krets«

^nansfammeru (5. 7), b, Ij. ein ^cer pon \70 präfi6cntcn, Direftoren,

Häten, €jpcMtorcn, Hci>tforen uftD. mit einem 3aE?resaufu>an^ pon

1(60 bis \ 70000 f!.
allein an Befoliun^en. Unb bod} waten fie gro^a»

teils nur €rpe6itionsftenen, öeren (Öef^äft tt>oIjIfcifer un6 fdjneller buxdsf

6ie Pofl fxd} beforgen lie^, un6 förderten nur eine fd^reibfelige €>e«

fd)äflig!ett. X)ie ^inan3!ammcrn roaren 3u5em oert^agt als ^aupt»

ftü^punfte bet veralteten Haturalipirtfd?aft, b'xe Kreisregierungen butdi

il^re 6er Unabf^ängigfeit erniangeln6e Pern^altungsgerid^tsbarfeit. Die

CanöesDermeffung mar ein großartiges un6 trefflid? öurd^gefül^rtes Unter*

nel^men, aber man fragte pdf;, ob nicf^t il)r näc^fler ^wed bet gleich*

müßigen Befteucrung ftd? l^äUe in genügendem irtag üorerjt auäf biitdf

5d?ä^ung erreichen laffen, un6 ob nicf?t 5ie 2 ITTillionen <5ul6en, Me
jie gefoftet, in jener ^eit ^än^lict}et (grfc^Öpfung beffer 3U einem Steuer»

nad}laß oerrpenöet moröen wären. Tludf bie Öerfaffungsurfunde felbft

erfd^i^n nic^t mel^r als bas ^beal, bas man anfangs im 3ubel bes

Gelingens in il^r gefeiten. XTun f^ieß fie ein unförmlid^es (5emifc^ t>on

2tltem unb Heuem ; Me ariftofratifd^en Beftan6teile in heiben Kammern
erfdjienen ftarf un6 3ufammcn all5u ftarf ; 6a5U bie Unmöglic^feit, ben

IDtöerftanö 6er StcnSesl^erren bxitd} Pairsfd^ub 5U bred?en ; 6er Staats»

gerid?tsI;of äh Bürge 6od) mel^r Schein als IPirflic^feit ; piele 6er

ipid^tigften Befttmmungen 5U unbeflimmt gefaßt; 6er (ße^eime Hot
un6 6er Stän6ifd^e Tlus^äju^, als (£6clftcine 6er alten Perfaffung ge«

priefen un6 in 6ie neue Derfaffung aufgenommen,. n>ur6en nun gel^aßt

als angebliche Jein6e 6es ^ortfd^rittes.')

Der StdnMfc^e 2(usfc^uß, 6er in gemeinfc^afllic^er Si^ung bei6er

Kammern gea?äl;It un6 6urc^ 6ie Stimmen 6er ( . Kammer meift mit

fonfer»atiDer gerid^teten ZHännern befe^t n>ur6e, roar6 nun abgetan als

feu6ales Uberbleibfel; feine nu^Ud^e, auc^ Don Hobert HXoJ^I aner»

fannte Cdtigfeit, nanwntlic^ auc^ als Bel;ör6e 6er Staatsf(^ul6enDer«

loaltung, mur6€ nic^t gett)ür6igt, n>cil fie ntdjt in 6er (Öffentlid^feit fi<^

abfpielte. 2(ls gar nac^ 6en ra6ifalen 2lusfdyüffen 6er 6rei £an6es<

oerfammlungen oon {B^9l50 bei bet XOalfi i. 3. ^85^ 6ie Demokraten
gan3 6urd?frelen 6an! 6en Stimmen 6er aufermecften \. Kammer, 6a
^eß il^nen 6iefer Stän6ifd)e 2(usfc^uß hei je6er (ßetegenl^eit auf „mie

6a5 faure Bier".'')

Der ©el^eime Hat mar in altwirtembergifc^er ^eii bie oberjle

beraten6e, t>eru>alten6e un6 unter Umftdn6en entfc^ei6en6e foKegiale

Bel?ör6e, 6abei aus6rücflid? 5um ^üter 6er Perfaffung he^eUi unb in

6er Cat au<^ 5U Reiten ein BoUmerf gegen förftlic^e IPiUfür. ^m
^al}t \S\^ glaubte man baifev bei <0rün6ung 6er neuen Perfaffung
mit 6em ^e^eimen l^at „6ie malere Himmelsleiter 6es alten Hed^tes

') [IHeboIb, Karl 2Iug. im] Koniwrfationslerifon bcr ncueften ^tt unb Citeratur

') Ziad} bcin Jlusbrud bes Jlbgeorbtieten ©bcttribunaltates 3oti. Konr. denffcl.
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gewonnen 5U l}abtn", w'k Tllb, Scf^olt am 23. ^(uguft \Soö ftd; aus--

6rücftc, 2tÜ[cin 6ie SuÜxmc, 6es neuen ^ef^eimcn l^ates mar 9an3
vetnn^lüdi; es maren :bm 3U Dielerlei (5efd)äfte 3U9eu)iefen, un6 6af
il)m 5te Pcrfaffung nad; 5em Eintrag 5er Slänöe ntd^t nod? inel^rerlet

aufgelaöen, J^al nur öer VOibev^^tudf öes Königs perf^tnöert. Der
Öeljeime Hat Don \8\9 ^^^^^ r>ter ^au^^tauf^aben : \. Cntfd^eiöun^

über (5i^^^') Hefurfe ge^en Perfügungen öer iflinifter, 2. €nffd}eiöun$
über Strafrefurfc gegen Perfügungen von 2(6mtntftratiDfteIIen, 3. Per-

fel^r 6e5 König« mit 6en 5tän6en, ^. oberfte beratenöe, jeöod^ nid^t

permalfenöe Bel^öröe. Väbd fel^Ite jeöe Peranta)orllid)fett. Die erften

beiden 2lufgaben waren d>^xx öarunt tDi6er{innig. Sie belafteten 3U'

6em bm Geheimen ^ai rtni ieilir>eife unmidjttgcn @efd;dften, un6
raubten x^m 6te ^ett 5ur ^efci^uorbcratung; doppelt beöauerltd) ipar

6a(?er, 6a| öer ^el)eime Hai bas (bebtet öer 2(6miniftratir>jufti3 maßlos
ausöel^nte, bie ^erid^te immer metter einfdirdnfte. 2lber aud? in 6cn
beiöen anöercn Punflen mar öic Stellung öes (ßel^eimen Hates r>er*

feblt. Wd}i ein unrerantmortUd^er ©eE^ctmer 'Rat öurfle 6en oberften

Rat 6cr 'Krone bilöen^ fonöern nur Me rerantmortlidjen ITcinifter»

(fbenfo l)at im Conötag jeöcr IlTinifter feinen Permaltungs3meig per-

fönlid^ 3U vertreten, HeSe unö TXniwoxi 3U ftel^en ; aber im ^intergrunö

ftanö als unfic^tbarcr un6 6od) gegenmärtiger (5etft öer ^el^eirne Hat,

öer pcrneinen- fann, mas öer ZHinifter bcjal^t l}at, l^inter öem fic^ aud)

mo{)l einmal öer IHinifter üerftedt, 5U öem aber öie Stänöe feinen

Zugang ftnöen. liehen öem uriDerantmortlidjen ^el^eimen Rat fonnte

öie Perantmortlidjfeit öer lITinifter nidit röüig öurd^gefül^rt roeröen,

€s fonnten ^dlle porfommen unö fuiö porgefommen, wo öie ^Xnfic^t

öer 0el^etmen Hdtc öurd^örang gegen öie 2i[nftd)t öer IHinifter, unö
Ciferfüd^teleien 5mtfd;en d^el^etmcm Rat unö IHiniftern fonnten nid^t

ausbleiben.^) XJDar öer ^eL7eime Hat aud) unoerantmortlid?, fo mar
er öod^ nid^t unabl^ängig; bmn feine iHitglieöer maren jeöer3cit ent-

lagbar
; fie maren abbdngig pom König, unö fie maren abljängig t)on

öen ITtiniftern, menn öiefe beim König feftfagen. 2Infangs, als öiefe

HTängel noc^ nid?t fo erfannt maren, pielmeJ^r öie alten 2(nfd?auungen
nod} nad^mirften, l}atter\ öie fonft fo fparfamen Stänöe geraöe am
(Beljeimen Hat nid)t gefpart miffen mollen, eine Dom König perfügte

^erabfe^ung öer Sal}{ feiner Htilglieöer in Hnbetrad)! feiner l?ol?en

ibid^tigfeit für beöenflid) erflärt unö nod} i. 3 \830 ITTittel 3U feiner

Perftärfung angeboten. 2lud? gebietet öie @ercd?tigfeit an5uerfennen,

unö Homer I^at es nod} am \6. 3^Ttuar ^8^7 ausörücfÜd) dtierfannt,

öag öer (ßcl^eime Rat, tro^öem er ntd?t mel^r 3um ZPäd^ter öer Per*

faffung beftellt mar unö trofe feiner Unrerantmortlid^feit gleid^mol^l

meit el^er 00m ^runöfa^ öes Hed^ts ausgegangen fei als öas IHini^

fterium. Küetn feit \Soö begannen öie angriffe in öer 2. Kammer,

*) <5elj. Hats protofoUe von 1830,'35 ; Jiulgerungen rem 5d){ayex unb i^eröegcn

2X t> a m, IDürtf. Perfäffung. 5
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TXlan bcl)au6elte ihn als ein Überbein im Staalsoi-^anismus. 0berfter

Berater 6cs Königs follten md}t 6er unoeranttDortlid^c ^et?. Hat fein,

fonbern 6as peranttportlidje (öefamtminiftcrium, 5em man 3U Begut*

ac^tungen meitere Käte beigeben fdnne. Die ITtinifter famen rvohil

Ijm unb loie^er unter fid? 3ufamTnen, aber im allgemeinen ftanö jeöer

für fid) allein, un6 bas ^el^len eines fompaften <55e)'amtminifteriums

ipurie in 6en unrul^igen 3^^^^^^ "^^ ^^^ 3^*^^^^'^ö^^li<^" ^o" ^^"

UTiniftern felbft als ^el?ler empfunöcn.^) Ill)lan6 un5 2llb. Sd?ott

be3eid)neten öal^er je^t 6en (Bel^eimen Hat als einen 6er erften (Segen*

ftdn6e, 6ie bei einer Perfaffungsän6erung einer geläuterten 2injid}t

perfallen feien.

2(m meiften Unmut erregte 6as Perl)äünis 5um Peutfd^en Bun6e.

Die Bun6esa!te, 6as ©run6gefet§ 6es Deuifd?en Bun6es, „Idd^elte 6en

5eu6alporrec^ten überall l7ol6felig 3U, ipäbren6 fie gegen 6ie Polfs*

redete 6as fauerfte ©efic^t madjte".^) Un6 gan3 fo r?erful?r auc^ 6er

Bun6estag. Selbft 6ie ma|Doll)ten Beurteiler ftellten aus^ 6a^ er feine

Cätigfeit fo 3iemlic^ befd?ränft I)abe auf 6en 5d)u^ 6er 6em 2(6el

öurd} 6ie Bun6esahe gemäl^rleifteten 'Rcdjk un6 auf 6ie Knebelung

von allem, was aud? nur von ^erne nad? ^rei^eit rod?, gar nidjts

aber getan l^ahe 3ur (gntmidflung 6er 6em 6eutfd;en Polfe 3ugefid?erten

gemeinfamen Einrichtungen.

Keine 5^*age, ba^ 6ie Staatsbürger, 6ie neuer6ings fold^e Dinge

als Cebensfragen ermogen un6 in folc^en Be6ürfniffen ipie nad} gei--

ftigem £ebensbrot f(^mad}leten, 3U 6en e6elften gel;örten. 2lber 6en

<£6cln l^ängten fid> aud? UneMe an. Das Dolf rour6e gefaxt an

6et empfin6lid?ften Stelle, h^i 6en ^tbgaben. Der fleinfte IHigbrauc^

im Dienft u)ur6e l^erporge3ogen un6 grell ausgemalt, 6ie 3eamkn
Der6äd^tigt, 6as Pertrauen auf 6en guten tPillen 6er Hegierung überall

voanUnb gemad?t. Da| l^ierin 6as IHaf überfd^ritten, 2T(iggriffe be*

gangen u?or6en, n?ur6e nad^l^er and} von 0ppofitionsfreun6en aner*

tannt.^) Hun n)ur6en alle Übelftän6e 6er Hegierung 3ur £aft gelegt;

je6en 6rü(fte 6er Sd}ul? irgen6u)0, un6 je6en 6iefer Sdjulje l:}atte 6ie

Hegierung 3U eng gemad)t.

König IDill^elm l^atte fd^on am [^, Ifiät^ \830, alfo nod) vox

€ntlaffung 6es alten Can6tages angeor6net, 6a| ein au|^eror6entUd}er

lan6tag 5U berufen fei 3ur Beratung 6er Strafpro3e|or6nung, 6es Sjraf?

gefe^bud^es u. a. teils fertig Dorliegen6er, teils nod) fertig 3U ftellen:6er

EntiDÜrfe. ^u le^tecen 3äl?lten 6ie Hlinifter 6as IDal^lgefe^ (f. S. 22 f.),

me ^Iu0bauor6nung, 6ie in 6er \. Kam^ner bereits beratene Hmtsent»

^ebung 6er Staatsbeamten nadf § <{7 6er Dcrfaf?ungsurtun60, ein

*) <5cl|. Hats ptotofoUe von ;^85o/35; 2iu§erungcn t»on S^Ioycr unb J^erbegen

i. 3. ;850.
=) Köftliit 5. ^62. 505.

') r^€lsnet; 2lbxi% ber <5efd). bes aufgelöjiten loürtt. £anbtags ^83'^, (3.

— €lsnet, ber fpdtcre Detteibigcr ber Hc^ieiung, ftanb bamals auf Seiten ber

©ppofition.
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^orftpoltjctgcfei^ un6 befon6ers bk 2(blöfunc^ bev Ccibetgcufd^aftsöc^

fiöc/) Biaü nun nad) 6er jultrcrolution öicfcn CanMa^ bal6 3U

berufen unb mit 6cr le^t^cmcil^ltcn oiefügigcn Kammer ötefe fortfcf^ritt--

lidjen ®efe^e rafd} unter Dad) 3U bringen unö 6amtt bered^ti^te IPünfd^e

5u befrieöi^en, Iie0 6cr Könl^ Diefmc^r 5en pian eines Canötages

9an5 ^aUen, J^^ IDürttember(3 fomenio; als anöermärts bad)ie öie

He$ierun(j 6aran; fid) an bk Spifee 6er neuen Beme^ung 3U [teilen,

bered?ti$ie XPünfd^e 3U erfüllen, bamxi bcn C^ei^nern 6en VOinb aus
ben Segeln 3U nel^men un6 6te Belegung in ruhige Bal^nen 3U lenfen.

Sie trat aber and} lüd^t 6er Bcn>c9una entfd?te6en entgegen^ fon6ern

perfolgte 6en plan, f\d) 3urüvf3uf?alten un6 ab5uu)arten, bis 6te ^od}-

flut fjd) Don felbft i>crlaufen, Sie berief ben alten 3al?men €an6lag

md)i mehr ein; fie Idfte ifyx nod^ tt)cniger auf, fon6ern lie0 6en Heft

6er tDal?lperio6e ungenü^t ablaufen.

Die ^enfur, fcbort bisl^er in inneren 2tngclegenl?eiten mil6er

gcl?an6l?abt, perflüd^tigie ftd? fo fetir, 6a0 (Beni^ empört in 6ie Klage
üusbrad>, in 6em 3^^^^^f^^W^^^ SdimabenlanS feien nid}l nur alle

c5^nforen Illü^^Cujons, fon6ern aiidj alle Jitd}ter.") <£s l^atte näm*
lid? 6cr ftreng fonferpatine, aber and} ftreng gefe^lid?c Staatsrat €eYpol6
am 6. ilpril \So\ im (Bobeimen i\at ausaefül^rt/ 6a0 6ie qefefe^ un6

üerfaffun^smälige pre^freibcit ftärfer befdnünfl morgen f(*i, als 6ie

Bun6csbefd?lüffe 6tes erfor6ern, in6om 6ic <'5^"fii^' <^ii<^} <^^^f 6ie inneren

Perl?ältniffe 6es eigenen £an6es un6 auf 6ie 6es 2luslan6es ausge^

6el)nt tt>or6en fei. 2Iuf einmütigen Eintrag 6es (Scl^eimen ^alcs l^atte

6arauf 6er König 6ie neue, in bei6en 3e3iel^ungen befreieu6e ^cnfur*

porfd^rifi com 15. 0ftober \S3\ genehmigt. 2ind} 6er bisherige

(5run6fa^, tro^ §m\m je6e (Picncl^migung einer neuen politifdjen ^eiU

fd^rift 3U Dermeigern, mar auf Ceybof6s Antrag als nad?teilig auf*

gegeben mor6en, 6a 6a6urd) 6ie Kritif nur in auslän6ifd}e, un3enfierte

Rettungen getrieben tt)er6e,^) Hun n)ur6e 6ie preffe 6as millfommene
2^nittel, H)ünfd)e un6 Befdimerben por3ubringen. €ine Heilte Polfs--

blätter fd}o§ l^erDor (r)od}mäd;tcr, Stabtpoft, Stuttgarter 2lllgemeine

Teilung), 6ie üor5jjgsmeife 6ie h^^^U^^^^ 2tngelegenheiten erörterten

un6 6abei in bitterem Con 6as Beftehen6e un6 6effen Vertreter an*

griffen un6 6urd7greifen6e iln6eruagen Derlangten. Vayd tarn bas
neue parteimefen. „Der auf 6em Sted'enpfer6 6es Prioatred^ts reiten6e

Ciberalismus" l^atte, mie im alten f>er3ogtum, ^ürft un6 Volt als

3mei im Pro3e^ liegen6c Parteien betrad)tet; (Dppofttion innerl^alb

6er Partei 6er Pol!sr>ertreter u?ur6e 6arum als Perrat empfun6en,
Xlod} bei 6er Beratung 6er Perfaffung von \8\^ wat Sd}otts 2Xn*

trag, 6ag je5er 2Xbgeor6nete fid? fefeen fönne, ipol^in er molle, von
^euerlein befeitigt t£>or6en mit'6em Bc6en!en: „Dies fönnte 2lnlag 3U

') (Sct^cimc 'Eais-'ilfUn.

Ö Stern a. a, ®. ^, 299.
') (Selj. Hats=protofoüe.
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parkten ^cben." So fef^r wnvb^ bamals noä) ycrPannt, ba^ eine

folc^e Versammlung ol^ne Parteien, ol^ne 0ppofitton ein l^luntpen

oljne £iih^n i% obn?ol?I V}e^ti in feiner bdannUn lititxt Mes alles

fd^on i. 3- \^\^ entmicfelt f?atte. Hun l?at es jmar an lDi6erfprud}

in bex 2. liammer aud? bisfjer nid)t ^efe^lt; fic f^at aud? fo manche
He$ierungsDorIa$e ftarf abgeänöeit un5 nid?t immer 5um Beffern ;*)

man fonnte aud? neben 6er <3ro^en liberalen, öer liberalen Hegierung

regelmäßig beitretenden IHeljrl^eit eine nod; fortfd?rittltd}ere Hid^tung

miterfc^eiöen, 5ie Partei 6er Bürgerfreunöe (5. \5). 2lber es marcn
mel^r bloße Htd^tungen, feine organifierte Parteien. Diefer ^i^f*^^^

änderte fid} nacb bcv 3iil^^<'''^ölution. (ßs bildete ftd? im £an6 eine

gefdjloffene orgcinifierte Beujegungspartei gegen 6ie Hegierung, Me auf

Sie öffentlidje ITteinimg (Einfluß 5U geroinnen fachte un6 für 6ie £an6*

tagstoal^len im ^erbft \8^\ von langer ^an6 tätig mar. IDal^lflubs

it>ur6en gebilöet, 6te nad} 6em Porbil6 ^ranfreid)s im ftiÜen 6ie

l^eilige ^lut 6er ^reil^cit nähren follten, n>ie 6er ^od^mäd^ter fo

fd?ön fqgte. Vk nur 3U beredjtigte Abneigung gegen 6ie Präfi6ial*

ma<^t ^fterretd? — Ifatie bod} 6iefe 6en Bun6estag ermäd)tigen

u)olIcw, alle 6en €in5elregierungen bixvd} 6te Heoolution abgerungenen

(5ugeftän6niffe für null un6 nid}tig 5U erflären^) — madjte 6ie 0l?ren

tDof^l all5uempfänglid? für 6as fran3öfifd?e pi?rafenge!lingel, un6 6ie

6eutfd}e ^ere^tigfeit gegen frem6e5 Per6ienft artete tDie6er einmal

aus in blin6e Bemunberung 6es ^rem6en un6 <5eringfd?ä^ung 6es

€i$enen.

Dem gegenüber unterfagte 6er freifinnige Kapff, 6er 6ie Der--

maltung 6es 3""^^^ f^^^ ^anuat \S3\ an Stelle 6es f Sd^mi6lin fül^rte,

6en Beamten bnxd} Hun6fd}reiben je6e unmittelbare (Sinroirfung auf

6ie IDal^len, iljre Otigfeit befd^ränfen6 auf Haterteilung, un6 fal^ 6cm
Creiben 6er 0ppojition untätig 3U. ^m Qinblic! auf 6ie !an6i6ieren^

6cn oppofitionellen Didjter Ul|lan6, Pfizer, ZltaYer, <5uflap Sd}rx>ab

(6er aber 6urd}fiel)), fc^er3te er, er mstbe fxd) ein I)id}tergärtlein an-

legen/'') ZlTit 6er Preffe Sie preffe 3U befämpfen, 6as ein3ig rid?tige

ZTIittel, tDar 5mar oerfuc^t n?or6en, aber mißlungen;*) fo fel)lte ein

Regierungsblatt, ^uc^ Kapffs übernäd?fter Had^folger Sd?layer l?ielt

6ie ^rün6ung eines fold^en für 3U fd?U)ierig, roeil es 6afür an IHitteln

tote an £efern fel^le.') Die gemäßigte Partei rerl^arrte fd?tpeigen6

un6 unterließ je6e IDaljlbearbeitung. (£rft im September un6 0ftober

\8o\, fur3 oor ^tusfd^reibung 6er XPal^len, 6a<^te man an Öegen*
maßregeln. Dod) ®elj. 3,ai (5ros erflärte im ^el^eimen ^at, 6er

„lDi6erfinn" 6er (Jenfur tt>er6e fxd} in 6ie Cänge nidjt Ijaften; es gebe

*) Beij'piele bei <Iböm: ^rlj. Karl Vavnbükx ^885 5. 0)\ unb oben 5.9.
'^) in. Pöfacrl: €in 3<^^^^u"^crt bayerifcbcn Pcrfaffungslefaens ^9^8, 77.

^) (Sniclirt? Erinnerungen unb: "Die Dtpination, beleucbtet, 1.833, S. U.
'•) KüftUtt S. 507. Sacf^erer: Salon P. ^eitgcnoffcn ^858, 5.29/30. Secgct

S. 87. (£. 5d?neiber im Sdfwäh, HTerfut H- Htär^ ^9^^,. 5. 9.

*) <5ch. Tlais protofoll üom ^5. Desember \832.
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3. 3« xxxd}is, ipo^cgen 6ic öffcntlid^e IHeinung, un6 aud) 5ie ausgc3cid)^

netften £cute, fid? gleid? 6eutltd; ausfprädben. Der Pcrfd^ärfung
6cr ,5^^^^^ re6ßte öenn aud) feiner öas IDort. IDal)lfomitees unö
IDal^lüerfammiungen aber erflärte der öel^. Hat öurd} fein ^efefe

Derbotcn; ja ^cr Öcl). Hats^präfiöent <l)tto fügte bei, fte fönnten audj

tl^r ^utes l)aben. Ünb Kapff meinte, mir feien uberl^aupt an bas

fonftitutionetle Ceben nod? nxdjt uäji getröl/nt; 6ie nämlichen Umtriebe.

an6 noc^ lüeit ärgere, l}ahe man in (Englanö un6 ^ranfreid) gefeiten;

tpogegcn frcili(^ ZHauder einmarf, bas bemeife nur, ba^ öie Regierung

5U fdiroad) gerpefen. ^ifd?er u. a. meinten, je^t nad} breimonatigen

Zbaljlumtrieben fei ein fdjarfes €infd?reiten 5U fpät; aber eine Be-

lehrung öes Dolfes nnb 5er Beamten märe immer nod? fel?r ange-

meffen; öie ^(usfälle 6er ^eitblätter gegen Hegierung un6 Beamte
feien um fo gcfäl^rltd^er, als 5ugletd) mit 6er gecDÖl?nIid)en Caftif 6er

König gelobt u)er6e; 6as Pol! iüer6e irre, menn öie Beamten an 6en

Pranger geftellt meröen 6ürfen, of?ne 6a0 fxd) jeman6 il^rer annel^me;

aber aud> 6ie Beamten felbft mer6en irre, unö ein Ceil mad?e nun
mit öen .^^olfstümlern gemeinfd?aftlid;e 5ad;e. Had; öem €)utad?ten

öes (5d}, Hates bef(^lo| öer König eine öffentliche Belel^rung megen
6er H)at?IUmtriebe in ^orm eines Hunöfdireibens an öie 0berämter,
öem öurd? 2Ibörud in öen ^dtnn^en möglid?fte Perbreitung gegeber.

ipuröe. ilbev fie erging erft am \5, Hooember 3ugleid} mit öem
2lusfd?reiben öer IDal^Ien felbft. I)icfe fanöen im De3ember \83\
\iatt tDäl^renö öer Durcbsüge öer flüd^tigen eölen Polen, für öie ein

trregel^enöes Hationalgefühl fd)tt)ärmte, unö »erfd^afften öer 0ppo-
fition menigftens in öen Stäöten einen großen €rfolg.

Keine 2^eöe öaoon toar, öa^ Htänner öer neuen 0|?pofttion 3U

2Ttiniftern berufen tporöen mären, mas (Öu^foms „Dimnation" ge-

foröert l^atte, obmol^l üier in öie 3ahre \83\ unö j(832 fallenöc

Znintftermed^fel unfc^mer <5elegenl?eil Öa3u gegeben i}&tten. Der <Be-

öanfe einev aus Öer in€l>rl)eit öer DoIfsDevtretung genommenen fog.

I>arlamentarifc^en He^ierung mar öen IDüvttembergern fremö. IDie

ipeit ,aud? öie Regierung von öiefem 0eöan!en entfernt mar, 3eigl

eine ilu^erung öes ^cl). Hats 0ros, öer i. 3. \832 megen Sd^layers

IPal^l 3um ^bgeoröneten in Göppingen unter ^uftimmung öer ITlel^r--

I^eit öes <5eheimen Kates ausfprad^: er l^alte es ni^t nur für

unpaffenö, 6a^ ein Departementd^ef 3uglei<^ Hlitglieö öer Xüöl^l^

fammer fei, fonöern beforge aud) €inmenöungen öer Kammer,
tpäljrenö öer (5eminn aus öer 2(nmefenl)eit eines ZTIinifters als

Kammermiiglieö für öie Regierung gemtg ntd)t Don €rl)ebltd)feit

roäre, ja fogar ftörenö einmirfen möchte auf feine IDirffamfeit am
2niniftertifd). ^) XOivflid) Der3ld)tete Sc^laycr auf öas IHanöat, obmol^l

öaöurd) öer oppofitionelle ^egenfanöitat nad) öamaligem Hec^t an
feine Stelle rücfte.

*) (Sei). Hats protoMe.
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Der Könta crfchrecft, brnd} bm 2iiis\al[ bcv VOal:}Un, 30$ nun Me
(gü^cl fd^ärfcr an. 2(uf feinen Befel^I mugle Kapff fcbon am \6. 3önuar
^852 buxä} Kun6fd?reiben 6te Btlöung pon Vereinen 3ur Beratung

Ian6ftän6ifd?er 2lngelegenl}etten un6 3ur Belel^rung r>on 06er Kücffprad)e

mit 2tbaeor6neten verbieten; Dor 6en IPal^lcn feien fie nur geöulöet

werben, nad) öen VOal^Un feien fte üerfaffungsmiörig. Pa bas Hun6=

fd^reiben nid}i gel^eim un6 nidjt unangefodjten geblieben, fo tüuröe

bas Perbot buvd} eine "Kgl. Perorönmig Dom 2{. ^cbruar \S52 feiere

lid} roiöerl^olt auf ^utadjten 6es (5e{^eimen Kats, 6er 3mar öen fül)(

baren ZTIangel 6er ^efe^gebung über Pereine be6auerte, aber je^t

mtQc^en feiner 2Infid}t vom DertDid)enen (Dftober einmütig ertlcirte,

6a^ alle Pereine 3U il)rem Befleißen 6er Beseitigung be6ürften.^) Dod)
mit (5run6 tpnröe 6ie Hed^tsgültigfeit 6es Perbotes and) fernerl7in

beftritten. Die Berufung 6es neuen Canötags fd^ob 6er Kdnig nun
erft red}t l^inaus. Da5U riet aud? 6ie 2lüdfid}t auf 6ie (Sro|mäd;te,

6ie ein befonöers mad^fames Huge auf 6ie fonftitutioneüen Staaten

l^atten, un6 6er IPunfdj, 6as €infd)reiten 6es Bunöestags bei 6en

unausbleiblid^en ^ufammcnftö^en mit 6er 0ppofition 3U permei6en.

Unb ba 6ie Steuern bis 3um 50. Juni \855 bewilligt maren, eilte

es aud) oerfaffungsmä^ig nidjt mit 6er Berufung.

Um fo mel^r 6rdngten 6ie Heugen>äl?lten. 3n Ba6en un^
Bayern tonnte 6ie Q)ppofition auf 6em Can6tag tl?re 2Xnfid)ten un6

IDünfd^e in umfaffen6fter IDeife vorbringen; in XPürttemberg fel?lte

6iefe Bül^ne. 3^^* würbe, aud) 6er Stän6ifd;e ^usfd^u^ f?^fii9 <^n^

gegriffen, meil er es ablcl^nte, feinerfeits 6ie 2^egterung um Berufung
6e5 CanMags 3U bitten. Sein IPeiterbeftel^en nad} 2lblauf 6er Wal^h
perio6e würbe nun für t>erfaffungsu?t6rtg erflärt ; nad) 6er Perfaffungs*

urfun6e § \90 ofyxe 3ureid?en6en ^rutt6. 2iud} l}aüe 6ie Hegierung

fdjon i. 3. \S2^ 6er Kammer il?re 2lnftd)t 6al]in erflärt, 6a0 6ie IPir!^

famfeit 6es Stän6ifd)en ^lusfdjuffes nid?t erlöfd^c mit 2Iblauf 6er tDabl-

perio6e, fon6ern erft mit (Eröffnung 6es neuen £an6tags; 6arnad} wav
aud) t>om Stän6ifd?en Ztusfdju^ oerfaljren werben. Bei6es blieb ol^ne

It)i6erfprud? 6es €an6tags; aud? Ul?lan6 l}ai fein Be6enfen getragen,

nod) i. 3- 1826 im Stän6ifd;en 2lusfd)ug mit3urr>irfen, tro^6em 6ie

lDaljlperio6e i. 3- ^1^25 abgelaufen war. (£benfo mur6e fpäter ftets

üerfal^ren.

So lu6 man 6enn fämtlidje Kammermitglteöer ein, am 30. IXprii

\852 in Ba6 Boll ftd; ein3ufin6en, um ftd? naiver fennen 3U lernen

un6 3U befpred)en. <£s famen aber faft nur Zlnl^änger 6er Beroegungs-
partei, un6 es enttoicfelte fid) 6arau5 eine förmlid?e Beratung mit

Protofollfül^rern unter Porfi^ Sd^otts. ITtit allen gegen 6rci Stimmen
tpur6e eine, Pon 2Tten3el üerfafte, öff^^nllic^c (grflärung 6cr „ Pater

^

Ian6sfreun6e" unter3etd)net, morin gefagt ujar, 6ag bU ^emä^tten in

6cn it)ol)lbegrün6eten IDünfd^en 6es Polfes, Dor allem nad? Berufung

^) (^d], ^ais protofoll com !-\. ^ebruar 1(832.

I
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5es CauMages, il;re eigene Hbcr5eu9ung crfermen. Dann rvnxbe fort*

^efaf^ren: „Das perfaffungsmäf^i$e öffenllid^e €cben ift ^eläl^mt; bxe

preffe liegt in ^effeln; 6ie Pereine 3ur Befpred^ung lanöftänMfc^cr

Hngelegenf^etten un6 ^iir Darlegung öer IPunfcfje 6es Dolfes an 6te

2lbgeoröneten fxnb ohne gefei^Iidje Begrünbung Derboten". Diefe (£r»

flärung an bxe Regierung felbft 3U ridjlen, muröe unterlaffen, tpcil

ötefe am \6, Tipxxl im Hcgtenmgsblalt befannt gemad?t Ijatte, öaj
3U einem au§eröröentlid)en £an51ag feine Peranlaffung Dorliege, 6a|
6er £an6tag etft mit 2{nfang bas fünftigen 2^l}x^s tperöe berufen

tqeröen un6 ba^ fernere (gingaben um frül^ere Berufung feine Be»
ad}tunc^ 5U erwarten l}äüm. Die Be!annlmad}ung mar unter5cid?nct

pon 6em treuen UTinifter 6es 3"^^^^; IPeisE^aar, 6em bisf^erigen

präfi5enten 6er 2. Hammn, einft 6em l^aupt 6er £iberalen un6 Don
il^nen 3um ^immel erl^oben, je^t gehabt „als ein ix>al}rer Teufel".

2Xber IPeisl^aar voax ein franfer un6 franfl^aft erregter IHann. (£r

tDar rrie 6er König erfd?re<ft Don 6er neuen Belegung un6 glaubte,

6em Eingreifen 6es Bun6estages bmd} Derbote 5UDorfommcn 3U

muffen. l^ed}t 5ur Beftätigung 6er xxx 6er Boller (grflärung beE^aup»

teUrx ^effelung 6et Preffe wuvbe 6er 2(b6rucf 6cr BoÖer CErflürung

tro<^ il^rer 3ahTncn Raffung pon 6en ^enforen in allen Leitungen ge*

ftrid^en, nad?trtlglid; aber, nac^6em 6a6urc^ erft neue (Erbitterung

i^erDorgerufen tt5or6en, 6od> geftattet. Sie mad}te in Deutfd)lan6 mel^r

2luffel?en als 6er Branb 6es Braunfdjn^eiger Sd}loffes,^)

Die Porfdlle beim ßambad^er ß^\i am 27.Znai i(832, bei roeld^em

I^olfsfuDeranität un6 Hepublifanifierung Deutfd}lan6s befd^loffen njur6en,

pcranlagten Ba6en, hei Bayern, f^effen un6 IDürttemberg gemein*

fdjaftlid^e 2Jta0regeln gegen äl^nüd^e Vorfälle anjuregen.*) 3^« ^^
i^eimen l^ai crflärte IDeisl^aar, es fei 3tt>ar in X^ambac^ nidjts oor»

gefallen, tDas 6ie gefellfd^aftUdje Ö)r6nung unmittelbar gefäl?r6e, aber

es fei fein ifoltertes Ereignis, fon6ern in Perbin6ung geftan6en mit

einem in ;5ranfreid? aus3ufül?ren6en 5d?lag un6 fei ein 2(nrei3 3U

H)ie6crl^oIungen ; es be6urfe 6arum fräftiger HTagregeln, um unabfel?^

bares llnglüä 3U »erl^üten. Der ^el^eime ^at bef(^lo| 6arauf ein*

ftimmig 6tc pon Ba6en porgefc^lagene 2(uslieferung 6er ujegen poli*

ltfd?er Pergeljen gcflüd?teten 2Iuslätt6er un6 6ie Beftrafung 6er 3"*
län6er megen au5län6ifd}er politifdjer Pergel^en. Hur eine ZTTel^rljeit

aber fan6 ftd? für 6as Dorgefdjlagene üerbot politifd^er Perfammlungen
ol^ne poli3eili4e Erlaubnis ; 6er IHinöerljeit fdjien 6tc Pflid)t 3U por«

gängiger 2Xn3cige genügen6. Eine ligl. Peror6nung pom \2. 2^m
perfün6ete 6as t^crbot aller politifd^en Perfammlungen ol^ne polt3eu

Uc^e Erlaubnis, neben 6em bereits ertaffenen Perbot polittfd^er Per»

«ine. IDas öfferttlidje Perfammlungen feien, fagte 6as Perbot nic^t;

6er ®el>cime i^at l^aiie eine BegriffsbefttYnmung felbft 3U ferner ge*

*) Sad^ercr : Salon Deutfc^er ^eitgenöffcn S. 39.
''') Schreiben Wintzxs »om o\, tflai ^852,
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funbcnJ) Die Perorönun^ leitete il^re ^g^f^^^^^^'^^'^it l?er aus 6er

Canöesorönung b. l}, einem t?or 500 3al)ren erlaffenen (Befe^, öeffen

3nl?alt un6 öeffen anöaueniöe (öülti^feit fdion im <5c{jeimen ^ai bz-

ftritten wotben mar. Die Perfaffunc^surfunöc ermäl^nt bas Dereins»

uxxb Perfammlungsred)t übcrl^aupt nid^t. Der von Ztlb. Sdjott in 6er

Si^un^ Dom 20. ZTIdrj ^82]( c^eäugerte IDunfdb nac!; öefcl^Udjer ^eft=

fteüung, „in toeld^er ^orm fxd) eine größere $al}{ von Bürgern 5ur

2(usübun9 il^res petitionsred^tes • rerfammeln un6 beraten 6ürfe",

tft unerfüllt geblieben; 6od) bemerkten öamals mel^rerc HamniievmiU

0lie6er, 5ag 6a5 ^efe^ fold^e Pcrfammlungen nirgends verbiete oöer

befd?rdn!e.*^) ^n 6er Cat l}ai 6ie Derfaffungsurfun6e t>on \8\^ 6ic

Befd^ränfung nidjt tt)ie6erl?oIf, meldte 5er Kgl. Perfaffungsentiuurf

von ^8\;7 6er Befugnis 6cr ^mts6eputierten perfd?ie6ener (Öberamts*

bc3irfe gefegt I^atte, 5ur Befpred^ung Ian6ftän6ifd}er ^tngelegenl^eiten

5ufammen5ufommen. So6ann aber ):}at bei 6er Beratung 6er Per*

faffung von 1(8 \9 IDeisl^aar felbft als Vertreter 6er Kommtffions«
anttäQe auf anfrage bemerft : 6as lRiid}i, ^nx Beratung von IPünfd^en,

Bitten un6 Bef^rt)er6en Jid? 3U »erfammln ol}m Beifein 6es (DbevamU
manns, „l^ahen nid}t nur alle ilmtsDerfammlungen, fon6ern alle

ZPürttemberger." (£benfo leierte "Roh. Zltol/l in feinem \829 erfc^ienenen

tDÜrttemb. Staatsred^t, 6a^ fein ®efe^ politifd^e Derfammlungen per*

biete. (£n6ltd? fprad? gegen 6a5 Derbot 6ie ftcin6ige Übung von \8[5
bis {852. So mur6e 6enn 6te ^efet^lid^fcit 6e3 Verbotes mit (Brun6

aufs entfd?ie6enfte beftritten, un6 gro| mar 6te (Erbitterung 6arüber.

Öberöies mur6e 6urc^ 6as Derbot 6as (£infd}reiten 6es Deutfd^en

Bun6cs 6(>d) ntd}t abgea>en6et. Kraft un6 Vdnt 6er alten bemalten
n?aren mit 6er Hie6erlage 6er HeDolutionen tt>te6er erftarft. So
3eitigte 6a5 ^amba^^er ^eft Dollen6s 6ic bereits r?orbej:eiteten Bun6es*

befd^lüffc pom 25. ^nnx 1(852. Sie maren ein fd^mer'er Sd^lag gegen

6ie €an6esDerfaffungen un6 gegen 6te £an6ftän6e. Denn fie Derpfltd^teten

6ie Can6esfürften, je6en Eintrag 6er Stän6e 3U permerfen, 6er im
H>i6erfprud? ftel^e mit 6en 6emStaat5oberl^aupte3ufommen6enHed}tcn;
gegen Steueroermeigerung 06er nur be6ingte Steuerberoilligung per*

fprad} 6er Bun6 Beiftan6 3U leiften; 6ie innere (Befe^gebung 6ürfc

tt)e6er 6em ^wede 6es Bun6es l^in^erlid? fein, nodf 6er (Erfüllung

6er bun6esmä^igen ®el6' u. a, Perbin6lid}feiten ; ein bcfon6erer Bun6es«
ausf(^u§ ipur6e errichtet, 3unäd)ft auf fed?s ^<xl}x^, 3ur Hbera>ad)ung

6er Ian6ft(!ln6ifd}en Derl)an6lungen ; 6ie Bun6esregierungen perpflid^teten

[xd} 3U angemeffenen 2(nor6nungen gegen ^(ngri^e ftdn6ifd^er Per»

fammlungen auf 6en Bun6, aüer6ings nur nadj Zltafgabe il^rer

£an6esperfaf[ungen ; 6ie 2Xuslegung 6er Bun6esa!te un6 6er Sc^lug-

afte ftel^e nur 6em Bun6e 3U. 2(ller6ings lie§ fxd) 6iefen Befc^luffcn

eine Deutung geben, mornad? fie gegenüber 6er Bun6esa!te un6 6er

•) <5ctj. Hots protoFoüe.

•) 2. "Kammer ie2o/2i, prot. 5, ^^2.
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Sci?Iuga!tc n\d}ts tt>cfenllid) ITeucs hxad}tcn. 2tber fie litten an ^er

allen Bunöesbefd^lüffcn cigcntüntlidjcn Vklbmtiqfeit ')
; fd^ticb bod) bct

baöifd^e 3un6csla95gefanMe Bltltersöorf : „es gibt eine 3tt>etfad;e

2(uslec5ung 5er Bun6eso;efeise, eine fonftitutioneH-Iiberale unö eine

monarc^ifd?c ; mctdie foÖ tdj anirenben?" 2lud? in tOürttember$

waten felbft „bk Creuen tief erbitte»:!", tuie ZTtaudet fd?rieb; fie Der*

fannten nid}t, ba^ „hä 5cr unbeftintniten ^aj^ung 6iefer Befdjiüffe

UTi^öeutungen ntcbt ausgefdjioffcn feien, 5ie bas fonftitutioneüe Prtn5ip

in feinem Ä)efen g,efäl?r5eten".^) Um fo be$reif!id?er ift Me ungel^eure

^tufre^ung, jü Erbitterung, bk 6iefe „3^^i<^^^c>""^^"" ^" liberalen

ICreifen ausldften. (£m anonymer 2(ufruf rouröe in Stuttgart uer«

breitet, 6er 3Um lDi6erftan6 auffor5tTte, unö (Eingaben roller Beforg«

niffe liefen von Siäbicn nnb 2lmtsrerfammlungen bei 6er Hegierung ein.

3m geheimen Hat erflärte tDeisl^aar, pon6tefen Bun6esbefc^Iüf[en

\:}abe er bis 5U U^rer Deröffentlidjung ni^t 6ie geringfte 2tf?nung gel^abt;

er fönne fein Befrem6en nid?t unter6rüden, roie folc^e Befd^lüjfe t>or*

bereitet, 6er Bun6estag5gcfan6te 6a5U infttuiert iDcr6en fonnte unter

Umgel^ung 6es rrtinifters 6es 3^"^^*"> ^^^ ^"^ 5tän6e brauchten

ftc^ .um 6iefe Befd^lüffc rcditlid) nid}t 5U fümmern, 6a 6ie Derfaffung

nid?t gcdn6ert meröen fdnne ofyu |)utun 6er Stdn6e, mie 6ie IDiener

Sd}lu|a!te aud? aus6rücftidi ausfpred?e; 6ie je^ige ^lufregung tt>äre

nid?t üorf?an6en, tDenn 6er Bundestag aud? für Erfüllung 6cr 6en

Pölfern t>cn 6er Bundesafte gegebenen Perl)ei^ungcn geforgt l^ötte,

aber feit \6 ^^a^vm fei von il^m für 6ie Pölfer nid?ts, gegen fte alles

gefc^el^en.^) Hod? »iel fc^drfcr fd^eint fid) IDeisI^aar in 6er Si^ung

6es Hegentfd^aftsrates — 6er König n^ar in Ctrerno — ausgefprodjen

3U l^aben, was t2)ol7l 6ie Urfad}e feines 2Ibfd?ie6s nad? 6er Hüdfel^r

6es Königs im 2Xuguft tpurie."*) gur Berul^igung 6er entftan6enen

2lufregung erlief 6er ITtinifterrat am 28. 3^^^ ^i"^ Befanntma(^ung,

morin 6ie Bun6c5befc^lüffe 3n?ar r>er!ün6igt ipur6en, je6od) „5ur Be-

feitigung fun6gett)or6ener 21Tifr>erftdn6niffe" mit 6em S^^a^ in Doli»

madjisnamm 6es Königs, ba^ bnxd) 6iefe Befd^lüffe irgen6 eine ®e»

fäl^r6ung 6er £an6esDerfaffung nid^t beabfid?ligt u>or6en fei un6 6a^

6ie Staatsregierung fortfal)ren n)er6e, 6ie Perfaffung in allen tljren

Beftimmungen mit geroiffenl^after Creue aufredet 3U erbalten, mögen
6iefe 6ie ftan6ifd?e Ceilnal?mc an 6cr ^efe^gebung, 6a5 Steueroer»

tDilligungsredjt 06er fonft ein 6en »ürttembergifd^en Staatsbürgern

3ugeftd?edes Hed^t betreffen. Der König felbft beftdtigte von Ciocrno

aus 6iefe5ufage unterm 3, 2luguft ^832. 2tlletn 6er Botfc^aft fel^lte

6er (Slaube, 6er 6laube fd^on an 6cn guten IDiKen 6er Regierung

un6 pollen6s an bk Kraft 3ur Erfüllung 6e5 gegebenen IDortcs. Der

^meifel mar um fo bered^tigter, als 6er Bundestag fofort aud^ Cottas

*) Creit]c^fc ^, 2:7.
*) (Smelins (Erinnerungen.
') <5el^. Hats protoFoU 00m 2:. 3uH 5 832.
*) (Smelins (Erinncruncjcn.

^bom, VOäxtt Vnfaf\nnq. *
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2tIIgemcmc polittfdje 2Innalcn, bk Dcutfdic 2XÜ<^emcmc ^eituuö iii

Stuit(^avi u.a. fretfinntoie BlÄüer iiiüor^väd'ie uu5 Baöeu 5rDanc^, fem

neues, 5iemlid? ^ai^xms Qv^^^e^^i^ luuba auf3ul7ebeit. Pie €rregun$

wüä}S, als am 5. 3^^i weitere Bunöesbcfcijlöfjc fol«3tcn, ivddn Mc

2(uffi4t über poHüfd^c 5d)rtft<»n auf ausiän5ifd)c üus6el?nlen, politifd^e

Pcvcinc Derboten, Voltsvcx^ammlnn^cn [tren^er 2tuf(id}i unterjteüten,

^ie ^euifd}en färben an Kofar5ert unb ^afyxcn vaxbotcu, bm liatfs-

babet Befdjluf} toibev Me Umoerfiiäten erneueiten un6 bie ^eg^m]eiiig,c

Unterftii^img 6cr Hegtcrungcn bei Perfol^uu^ flaatsgefäbrlidjcr Per*

bm6unge?t eiufd?ärften, 5umal fic aud? in IPiirüemberg jum D0U5U9
famen.^) Die Äinfdjränhingen aber, bk lX>ürttenibev<^, Bayern u. a.

5er Dei!ün6un$ Mefer Bun^csbefd^Iüffe beigefügt l}aüm, erklärte 6ei

Bunöeslag für unerl^cbUd^ Un6 IDürttembcrg fümmte bem - bei! ^a
bn König foll fogar i>en ^ef.anöten 5er (^rolMnadite pertraididi feino

^reuöc über öiefe Bunöesbefd/lüffe ausgefprod^en f)abcn.-) (Dh ev

freilid) 6amii feine tpal)re ^er5ensmeinung auffpradj, 5arf bejiDetfeli

werben, menn man bxe Sotnenüode Stellung 6er Eonftitutioneücn ^^ürften

in einem unauflöslid^en Bun5e bcrücffidjligt, oer il^nen ^wat republi-

fanifd^e Hed^lsgleid^l^eit jufagte, fie aber tatfäd)lid} beugte unter 5ie

ungel^eure libermad^t 5er bei5en abfolutiflifdien C^ro§mäd?te. Pas
brachte fie 5a3U, in 5er Cfjeorie nad^5ugeben un5 5en (5ro^mäd)ten 5u=

3uftimmen, in 5er Praxis aber 3U tun, was, fie felbft glaubten mit

Derfaffung un5 (5eu)iffcn vereinigen 5U fönnen.

^m 5^ 3uli rpollte in Stuttgart eine gro^e ^a^ Bürger eine

(Eingabe gegen jene Bun5e5befd?lüffe im 5^19 ^^^^ ^el^eime 'Kabinett

überbringen. Dod? 5er StabtMreftor Klett trat if^nen entgegen mit

5en geflügelt gen)or5enen XDorten : „Hur über meine £eid?e!" un5 be*

fal^l 5ie ZTufldfung 5es 5^9^^» ^^^ l^ierauf von Wal^, 5em neuen

0bmann 5es Bürgcrausfd^uffcs, allein überbradjte €ingabe ftellte 5er

König eigenl^änbig 5em 0berbürgermeifter 5urucf wegen ibrer un*

3iemUd}en Raffung un5 wegen 5er uerfudjten al^n5ungstpür5igen ^orm
5er Übergabe; 5en Sta5t5ireflor lie^ er öfferttli(i? beloben. Und}
tCübinger Bürgern it)ur5e für dm äl^nlid^e Eingabe eine ernftlid^e

Hüge erteilt. 2ll5 Kan5ler, Profefforen un5 Bürger in Cübingen Unter*

fdjriften fammelten 5U einer Eingabe an 5en Bun5<^tag für 5ie polen

un5 gegen 5ie Cl?olera lie^ iljneu 5er König 5a^ als gefc^n>i5rig

rerbteten; fie feien md)i Untertanen 5es V. Bun5e5, un5 gegen 5as

„^uslan5" l^aht nad} X)erfaffungsurfun5e § 85 allein 5er König 5a5

Heid^ 5U pertreten. Die bereits nac^ Jranffurt abgegangene 2i5ref|>

n>ur5e 00m Bun5esrat unerle5tgt 3urücfgefan5t."^) So lieferten Bun5es»
tag, £an5esDater un5 Hegierung emftg Stoff 3U itmner neuer (Erbitterung.

*) (Sctj. "Rais protofofl pom ^5. SeptemEer unb He^öl. 5. '^35.

^) Cteitfc^Pc 4, 278.
*) <5clj. ^ais piotofoü, 8. Septembcj ^83^; [(gb^. Bouet :] <ßcfd?id^te bei

fonftttutioneüen unb repolutionarcn Bemegun^cn, ya^ö, 2, a.
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<£nb{xd} am \5. ^annav \833, ^cnau 6rei ^^hvz nadj Cröffnimg
öes legten ^anbtag^^s, wutbe 6er neu g^ewä^lh £an6tag eröffnet. (£tn(>

ungernöl^nlidje Znenfdjenmen(je t^atte fid? ba^u aus allen Cetlen öcs

Cannes etngefunöen, un5 beim ^ng, bcv 2lbg,eoxbmUn von ber Kird^e

3um 5tän6efaat muröen ßocf^rufe ausgcbrad}t auf 6ic Bürgerabge-

oröneten unö 6te PregfreiE^eit.^) Per König fagte fein (Erfd^einen un*

mittelbar r>or 6er Eröffnung ah tt>egen Unpä0lid}!eit ; 6er malere ^run6
mar feine XDeigerung, bei 6er 2lbnal?me 6es Pcrfaffungsei6es aud)

6em neuen 2lb$eor6neten paul pfi3er 6ie ^an6 5U reid^cn. Pft5er

l^atte fid) 6es Königs Unmiöen 3uge5ogen 6urd] feinen Brieftoed^fel

3iDeier Öeutfd^en, morin er preufen 6ie ^ül]rerrolle im geeinten

D«utfdjlan6 3ufprad^ un6 6en übrigen 6eu!fd}en ^^ürften einen Vcx^xdjt

auf SuDeränitatsred?te 3Umutete. Die pon Sd^layer, tDeisl^aars Icad?*

folger im ITtinifterium 6es ^rxmtn, porgetragene ^bronre6e permie6

gefliffentlid? alles, tpas IHigtraucn un6 Erregung l^errorrufen fonnte;

jte perfün6ete 6en guten ^uftan6 6er ^inan3en, 6er eine merflidje

Qerabfe^ung 6cr Ztbgaben geftatte, un6 perfpra<^ neben- 6em ^aus*

l^altplan 6ie Porlage 6es längft erfel^nten Strafgefe^bud^es, ein^r €an6'

mel}ror6nung un6 mel^rerer ^efe^e 3ur Hblöfung 6er (Srun6laften.

Sie fd}loß mit 6em mal^ncnbm £)tnmeis, 6a0 nid^t blof 6a5 IDärttem*

berger Pol! Blicfe gefpannter 2(ufmer!faml?eit auf 6iefen Can6tag l?efte,

fon6ern 6as gefamte teutfd^e Paterlan6. Pas folltc l^ei^en: aud? 6er

3un6eslag. Pie ZHinifter l^atten nod? eine Heilte weiterer (ßefe^es*

cntmürfe für 6en £anbia^ in 2(usftd}t genommen, aber nod? nid?t fertig

geftellt. Parunter n>aren ^efe^e 3ur 6ringen6en ^el^altsperbefferung 6er

„befümmerten" Sd}ullel?rer, ferner über Büd}ernad}6rucf, fi^eiere Bemirt*

fd?aftung 6er ®emein6e= un6 PripattDal6ungen, Hepifton 6er ^orft«

ftrafgefe^e un6 3ur 2lusfül)rung 6es § 23 6er Perfaffung5ur!un6e ein

Bürgermel^rgefe^, 6as IHinifter IPeisl^aar für unen6lid? 6ringen6er

erflärt l?aite als 6ie £an6n?el}ro6nung. Pie Hegierung geroinne an

Würbe, bemerfte (5el?. Hat (5ros, n^enn fte aus eigener (£ntfd?liegung

mit 6enjenigen (5efe^en porangel^e, 6ie in un6 au^er 6er Kammer
am lebbafteften eripariet tper6en. 2lber pergeblid? 6rängte 6er ^e-

l^eime Üai auf ^crtigftellung. Pon einem Bürgerrpel)rgefe^ wollte

6er König überl^aupt nid^ts wiffen.^)

Pie entfdjie6ene 0ppofttion in 6er 2. Kammer umfaßte 39,

alfo nur ein gutes Prittel aller ZTtitglie6er ; aber 6iefe Jpartet rpar

eng gefd^loffen in un6 au^er 6er Kammer, l^atte 6ie Si^e in 6en

Kommiffionen un6 6ie Heferate im poraus perteilt, Porträge un6

Anträge ausgearbeitet un6 übertraf nad? Sc^layers Urteil an Klugl^eit,

6ett)an6t^eit, Cätigfeit un6 Bere6fam!eit 6ie 32 ^teunbe 6er Hegierung,

5umal 6iefe mit 6er Hegierung ebenfalls nidjt 3ufrie6en, 6al?er ent*

mutigt un6 uneins waren, wenn aud^ @melin fte in einem 2Iben6s

') <2bg. Bauer a. a. 0. 2, ^32.

-) 21!tcn bes <Set|. Kats unb protofoll Dorn 27. 0ftobet ^832 u. a.
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5trfel 5ufammei{3uf^altcn fud^tc. Das ^iiii^^cm an öer Wao,e bxlbcUn

6al?er 6te 3iDifd}(m bci^en 5d)tr)antcn6cn, 6as nad? fraTi5öfif(f;cm ZUufter

fpöilifd} fo genannte jufte 2nilieii. *) 2luf fetten öcr ^^egierun^ fül^rtcn

öcn iianipf Dor allem bk Porftdnöc 5er illiniflerien 6es jnnern, 6er

ilnan3en un6 6ev 3#ii Sd^layer, J^eröc^jen un6 Sd^roab, eines

BdcferSy eines ^ul/rmanns un6 eines Cl^eolo^en Sol^n, aüe 5rei treff*

itd^e (5efd;äfl5ntänner; aber 6er ^0 jäf^ricje 5d?Iayer überragte alle

loeit an ^eift, an ^efd}äfts!enntnis un6 als auso[e3eid?neter Debatter,

einft als 2Xböeor6ncter ein fortgefd^rittener Polfsmann, je^t 6er Por*

fäntpfer 6es alten ^wav aufgcÜärten, aber gemä^iöten Segierun^s-

fyftenis gegenüber eytreni erfd?einen6en Beftrebungen ; „^6po!at, Zlli*

nifter, Präfi6ent, Ke6ner un6 ^umorift" in einer perfon.^)

Die erjte 5d?lad)t n>ur6e gefd)lagen bei 6er IDal^l Ses Prdfi6enten,

6er Dom König 3U ernennen wav aus 6reien von 6er Kammer ^e*

mäl^lten. Ul?lan6 beantragte 3rDar, gegen 6ie (Sefd)äftsor6nmtg, 6ie

XDal^l bis nad? Bereinigung 6er beanp:an6eten 2lbgeor6neten-IDal?len

3U üerfc^ieben ; aber er blieb in 6er 2nin6erl?eit. 2lls Prafi6enten

tDollte Sdjlayer in erfter Cinie 6en erfal^renen Parlamentarier Ömelin
Ijaben, un6 6a 6iefer menig ^usfid?t l^atte, ^euerlein aber 3U energie^

los f4icn, 6en neugeuxiljlten 0berjuj'ti3rai Sfängel, einen talentrollen,

tüd^tigen <l5efd}äftsmann, 6em aber 6ie (Opposition il?re Stimme per»

fagte, obmol^l er 6urd? Ilnter3cid?nung 6er Boller 2X6reffe fid? als

liberal ausgetoiefen l}aiU. 5ie liaiU 3unäd}ft IDangenl^eim ins 2(uge

gefaxt, 6en aud? 6ie f(^n)an!en6e ZTtitte gen?äl?lt i}äite. Da aber

Jrl}. V, IDangcnl^eim als nod) nidji legitimiert auc^ nidjt gemäl^lt tt)er6cn

fonnte, fo iDoUte 6ie 0ppofition um je6en Preis 2(lbert Sd}oü unter

6ie 6rei 3u lDäl7len6en bringen, obnjol^l fie rDufte, 6ag 6er "König

il^n nid}i ernevmen würbe. Denn abgefel^en oon feiner poUtifd^en Hid^tung

urteilte Sd^layer, es fel?le 5d)ott an tieferer (£infid)t un6 Umjtd}t, un6
er wiixbe bei feinem toeid^en Cl^arafter je6er (£intDtr!ung feiner Partei*

freun6e nac^geben.^) Vk Hegierungsfreun6e ftimmten beim erften

IPal^lgang für ^euerlein U'n6 perfd^afften il^m mit ^ilfe 6er TXixik

bk ZTTel^r^eit r>on ^]( Stimmen, tDäl?ren6 Schott es nur auf 58 Stimmen
brachte 6. l}. alle Stimmen 6er 0ppofttion aufer feiner eigenen, Hun
galt es aber ! Um Schott ^ine ITTel^rl^eit 3U r>erfd?affen, erbot fic^ 6ie

0ppofition gegen 6ie Kitterfdjaft, 6ie Don IDeisl^aar nad? il^ren Uni*

formen fogenannte blaue Banf, im näd?ften XDal^lgang einen 6er

3l?ten 3u möl^len, wenn jte im 6ritten für Sd}oü ftimme. Die Hitter*

fd}aft ergriff 6iefes unermartete €>lücf ol^ne Be6enfen, un6 fo tDur6e

im 3a)eiten n)al}lgaug ßv\}. v, (5aisberg, im 6ritten aber Sd^ott mit

^9 Stimmen (38 6er (Dppofition un6 \\ 6er Hitterfd^aft) gemäl^lt.*)

Der König ernannte ^aisberg, lief 6ie5 aber 6er Kammer erft er*

') (Smelins (Erinnerungen unb (Setj. l^ats protofolle.

^) öacberer a. a. ®.
^) Sd^layer an hen König, (o. September (832; (<Set?. Hats Elften).

*) (5melins (Erinnerungen.
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offnen nad) Bereinigung 6er beanftanöelc it 2Ib9eor6nelenn?al?Ien, um
für Mefe fcin^ Stimme nidji 351 rerlieren, fo öog Mt Ceitnng- 6er (Be*

fd)äfte einen ITTonal lang 6en f)änbcn 6es fd)mad)en 2tlterspräfi6cnlen

überlaffen blieb, p6er pielmel^r 6er 0ppofition, 6ie fie „an fid? ge-

riffen"/) ^reilid? rpax dud} (Saisberg 6em Präfi6entenaml in Mefen

ftürmifd^en Cagen nid^t gemad^fen; fo man(^esmal erf^ob fid) bann
mitten im <£i}aos 6er geniale Sd^Iayer, um an 6es Präfi6enten Stat;

mit fecfer, aber fefter ^an6 6en XDirrn?ar 5U entwirren. IDiI6 brauftt

-es 6ann aus 6er 0ppofition 6urd? 6en Saal, 6er Präfi6ent möge
fein 2lmt nid?t 6urd? 6en IlTinifter üeripalten laffcn; aber im füllen

voax man Sd?layer 6od? 6an!bar.")

IDas 6ie beanftan6eten XDaI}len betrifft, fo mar bei allen 6ie

Hed?tslage 5U)eifell?aft. ;Jrl?. t>. XDangenljeim, 6effen Eintritt aud? 6er

<5el?eime Uat als (ßeminn begrübt l^älte, Ifati^ feinen IDol^nfi^ in

XDürttemberg. Va^ ein foldjer für 6en (Sett>äl^lten notn)en6ig fei,

irar 3mar in 6er Perfaffungsur!un6e 6amal$ nxd}t fo aus6rücflid}

gefagt, mie feit \906, aber aus §11^7 mit guten <Srün6en 3U fd^lie^en;

6ie XDal}l IDangenl^eims, 6er fic^ 3u6em in3tt)ifd}en 6urc^ 3^^^is?retion

^ie ^unft 6es Königs perfc^er3t i^aitCf mur6e 6cnn aud? mit*-j^5 gegen

57 Stimmen für ungültig erflärt. TXodj fd^mieriger mar 6ie (^nU

f(^ei6ung hex 6en ^ übrigen .^nl^ängern 6er 0ppofition. Sie maren
13-1825 megen Ceilnal^me an einer I^od^oerrciterifd^en Perbin6ung
(ndmlid? 6er Burfd?enfd}aft !)

3U ^eftungsftrafe mit angemeffener Be-

fc|)iäftigung r>erurteilt mor6en un6 I^atten babntä} 6ie ,fäl?ig!eit 3um
'3tän6eTmtglie6 eingebüßt, mie

f. 3- ^^f^ ; P^ maren aber nad?gel}en65

rom König begna6igt un6 in alle bürgerlid?en €l?renred}te mie6er

«ingefe^t mor6en. XDar 6amit aud? 6te lDäl;lbar!eit mie6er ermorben?
Kein Öefe^ gab 6arauf 2iniwott, (Eigentlid? märe es im Porteil

^er Krone gelegen gemefen, 6em föniglid}en (Sna6ena!t 6ie ausge»

^el^ntere tDirfung 3U geben. So l?at aud} 6ie Kammer felbft i. 3-
](848 bei iljrer H)ie6ermal?l entfd?ie6en, ol^ne ein IDort 6arüber 3U

rerlieren. Itber i. 3- ^833 münfc^te 6ie Hegierung por allem 6ie

0ppojttion 3U fd^mäd^en butd} 2tusfd)lug 6er rier 3eanftan6elen, 3U*

mal 3mei 6ar>on, Hö6tnger un6 6er „mil6e'' Cafel, als Leiter 6es

^od}mäd?terS; 6e5 entfd}ie6enen 0ppofitionsblattes, il}r befon6ers um
millfommen maren; fie perlangte alfo il/ren 2tusfd}lu§« Selbft 6er

preugif<^e (Sefan61e fan6 es unbegreiflid?, 6a| 6ie Regierung in blin6er

XDut flc^ felbft fo ins ^leifd? fd^nitt.^) Ziad} lebl^aftem, mit giftiger

Erbitterung gefüljrtem Streit in- un6 auferl^alb 6cr Kammer — 6er

Si^mäbifc^e ZRerfur bvad}U allein \5 2Irtifel für un6 mi6er — mur6en
'6te Pier mit ^7 gegen 37 Stimmen ausgefd^loffen. ^ür 6en anöeren

*) ZTad? htm Urteil bes auf Seiten ber ö)ppofttion ftel^cnben 21rti!cls [<J3iift.

Sdfwabs] im Konpetfationsiejifon ber neueften ^eit. ^834!:. ^, ^oor.

') <S. ^ad^erer: Salon beutf^er ^^itgenoffen H838, S. 85/87.
*) Creitfd^!e : D. (5efd?icf?te ^, 290.



- ^6 —

^aU l?atte Me Hc^icrunö im Dovaus 6cm König 6ie HuflÖfung bex

"Kammer angeraten, fo fel^r fie aud} 5U heUao^m tüäre.

(Db bk Cl?ronre6e mit einer 2(öreffe 5U beantworten fei, mar

auf 6iefem, mie auf an6cren Canbtagen ^egcnftanö 6es Streites,

^euerlein fprad? ba(^^g,^n: in größeren Parlamenten f^änge pon 6er

2lnttport auf 6ie Cl?ronrc6e abj ob 6ie ^run6fä^e eines IHinifteriums

gebilligt tDer6en 06er nici?t, ob 6a5 IHinifterium bleiben folle 06er

nid?l ; „fomeit fm6 mir aber in lüürttemberg nod] nid?t." ^) 2tllein

6ie neugemäl^Ite Kammer entfd?ie6 fidj, 6iesmal gemi^ mit ^ed}i, für

6ie Beantwortung. Vk am 2^. 3<^Tmar nad? langem Kc6efampf

befd?loffene ^6rcffe fprad? trot^ mandjen Ilül6crungen 6es erftcn (gnt*

iDurfes immer nod? in fefter un6 freifinniger 5prad)e Me IDünfd^e

6es Polfes aus. €$ mur6e be[on6ers gemünfd^t 6ie 0ffentlid)feit

6es Strafoerfaljrcns, 6ie 6ie 5tän6cDerfammlung auf Antrag Sd^otts

fd;on i. 3- \^\9 ^«^te als (£>run6fa^ in 6te Öerfaffung aufnel^mcn

mollen, 6ie aber 6er König 6amal5 ab^elel^nt l^attc, „um nid^t por*

3ugreifen" ;
ferner 6ie Permirflid^ung 6es üerfaffungsmägigen Hed}tes

IDaffcn 3U tragen (Perfaffungsurfun6e § 23), 6ie allgemeine IDe^r*

pflid}t un6 6ie £eid?terung 6er IHilitärlaften ; 6ie ange!ün6i^te 2Ttin6e'

rung 6er (5run6abgaben wnvbe millfommen gel^ei^en, ebenfo 6ie Be*

mü^ungen um freieren ^an6clsperfeljr, aber gcmünfd?t 6ie ^erabfet^ung

6er l?ol?en, 6en Sd^muggel gro^3iel?en6en ^oUfä^e ; meggelafjen mur6e

fdilie^tid? 6ie aus6rüdlid}e Hennung 6er (genfur un6 6er Bun6es«

befd^lüffe üon [832

.

rtun l^ätte ftd) 6ie Kammer 6en Hegierungsporlagen mi6men
fönnen, ror allem 6em Staatsl^ausl^altplan. Die Regierung I^attc

6ies erwartet un6 gel^offt, bie bei 6em günftigen 5inan35uftan6 mög^
lid?c 2(ufl?ebung mel^rerer 6rücfcn6er abgaben, namcntlid^ 6ie jet^t

üorgefd}lagene, von (Dppofitionsmännern bisl^er 6ringen6 begel^rte 2(b*

löfung einiger 5^u6allaften mer6e if?r 6en Beifall 6er Kammermel^r*
l^eit perfd^affen. 2lber pergebl^d} mal^nte fie 6ie Kammer nad} Hb*

lauf 6er erften fcd?s IDod?en an Beför6crung 6iefer midjtigen 2{ufgaben.

Denn 6er 5^l63ugsplan 6er Kammermel^rl^eit mar umgefel^rt 6er, 6en

l7ausl?altplan un6 6ie an6eren Kegierungsporlagen 3urücf3uftcllcn,

um oijne ^urd}t por (Entlaffung 06er Vertagung 6ie ilir am £jer3en

liegen6en Dinge, por allem 6ic Perfaffungs- un6 6ie 6eutfd}e J^age,

perl;an6eln 3U fönnen. Xllä:}t weniger als \^\ fclbftän6ige 2tnträge,

fog. 21Totionen, waren aus 6er ITtitte 6cr Kammer geftellt wor6en;
6aui famen über ^00 Eingaben aus 6em £an6 mit allen möglidjen

lOünfd^en un6 Befd}wer6cn. Unter 6en ZHotionen fel^Ite es nxdfi an
unbegrün6cten Klagen un6 unerfüllbaren 2Xnfprüd)en; felbft fo xüd'

fd?rittlid?e fan6en )id}, bas f^eiraten un6 6ie Burgerannal^me 3U er»

fd^weren. 3u6em mu|te es gel)äfft9 erfd;einen, wenn Pon 6en guten

2(bfi<^ten 6es Königs feine Hoti3 genommen un6 6a5 in 6cn ^geitungen

') 2. Kammer 1855 I, 6. 7, ^8.
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unb in Flugblättern 6er reDolutionär (Bcfmnten bereits abgeörofdjene

(0erc6c über bk Dolfsnot, 6en Kuin 6er (Setoerbes, 6ie Holn^enöigfeit

allfeUiger (frfparnifjc 5um llber6vu|^ rpiebctl^olt tt)ur5e, ipenn fid} eine

gefd^Ioffene Sciiar 6em König entgegenftellte mit 5er runöen (Erflärung,

pc fei bas mal^ncnöe ^emiffcn 6es Staates, 6ie öffentlid?e Stimme
6es unter Drucf un6 Ungered^tigfeit fouf5en6en Polfes. „(£5 tr>ar fef)r

erbaulid}, 6icfe £eute (i>on i^eslad?) rcDoIuiionsftürmenö alltäglid? nad?

Stuttgart 3U 6en gemeinfd^aftlid^en Beratungen 6es XDoEjlfaljrtsaus»

fdjuffes tüallfalerten 5U feigen, in 6er Hed^ten einen beöeutfamen 4{nüttel,

au,f 6em Kücfen fd)tefplen fie fd^ujeres 2Ttel7l, um es in 6er 2^cfi-

6en3 bacfen 5U laffen, un6 6en TTiimb l)alten fic faft immer bis 5um
(£r[ticfen mit Brot gefüllt, 6abei räfonnicrten fie voiiUnb über 6ie

Hegierung un6 6a5 l7errengefm6el, über 6ie Hot 6er ^dttn pon jenem

^efm6el er3eugt, riefen na<i} ^reil^eit mit DoIIgeftopftem Znun6"J)
(f5cfäl)rlid? aber mar es, 6a6 fid) an 6ie Spi^c 6iefer (Dppofition eben

jene ITTänner flelllen, Me an6ere, allgemeine un6 bered^ligle ,§iele

Dertraten, fo 6a^ nun 6ie geredeten lidagen über 6ic Pernad}teiligung

6es gan5en 6eutfd}en .DaterlaTi6e5 perquidt muröen mit üngered}len

Klagen über 6ie u)ürttembergifd)e Pcrmaltung."'^) Bal6 I^örte man,

6af 6er König in übler Stimmivng fei un6 6ie Hefi6en3 tiad) £u6'

tt)igsburg Derlegen ipolle, mcil er 6ic crl^ojfte ITTcigigung permi^tc;

mah erl)ebc ^oröerungen, 6ie er hei feiner Stellung gegen anSere

Bun6eäftaaten nid)t erfüllen fönne, un6 tnad}^ iifn perantn)ortli(^ für

ttid^terfullung Pon ll)ünfd}en, 6ie 3U erfuH^'n nid}t in feiner ^an6
liege.-')

Die Kammer begann alfo mit 6er <£nta)icflung 6er tUolionen.

(£s ipar ein ßei}Ut 6cr ^efd)äftsor6nung, 6a^ 6iefe Einträge nad?

t^rcr Einbringung nid?t fofort an eine Kbmmiffion permiefen u)er6en

fonnten, fon6ern $uerft in 6er Kammer felbft 3U entmicfeln 6. l}, 3U

begrün6en tparen, un6 itvat nxdft ndd} il?rer IDidjtigfeit, fon6ern in

6er Heil;enfolge il?res €inlaufs. Vas wat eine 5eitfreffcn6e (Einridjtung;

man be6enfe, 6ai 6iefe Einträge mit 6er Begrün6ung bis 3U 90 Druä*
feiten umfaßten, 6ie nun unerbittlid; in 6er Kammer felbft l^erunter*

gelefen murSen.

(£ine 6er erften 2Ttotionen betraf 6ie ^efd?äftsor6nung. IDie

alles an 6er frül^eren Kammer geta6elt n>ur6e, fo audj il^re ^efdjäfts*

or6nung, un6 faft feine Si^ung perging ol^ne per6rie§lid}e (Erörterungen

öarüber. XTian moUte 6arum 6ie gan3e <Sefd}äftsor6nung erneuern

un6 6abei 6ie bisherigen Kommifftonen 3um tteil erfe^en 6urd7 2lb>

teilungen, Seftionen, nad} fran5öfifd}em IHufter. Sd?ott als Berid^t*

erftatter fal? 6arin u. a. eine Sd^u^mebr gegen 6ie 6er ^reiljeit 6er

Kammer 6urd? parteiung 6rol?en6en tladjleile. Zcod; immer 6ie alte

*) <S. Badjeret: Bwdj cermifci^ter Be5Ü3e ^S'^o, 5.89.
-) Köftlin 5. 5^0.
^) €69. Bauer a. a. 0). 2, \r>2 ff.
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pro5effnaIe Huffaffung 6c5 Pcrl)ältniffes von Ke^icrung un6 Polfs'

pertretun^ ! Viad) langem Vcvi}anMr\ übet b'ic gmecfiTtä^igfeit mu^te

erft Me ßvag,e bcv guläfjtgfcit entfd?te6cn tperöen. 21Tan ancrfannte

cnöltd} bas von 6cr Hegicrung bel?auptetc unb bisl^er geübte Hed^t

it^rer Beiftimmutiö- 'Das wuvmie aber 6te 0ppofitton, un6 um nid^t

Me Hegterung um Ö5enel^mtgiung bitten 3U muffen, befd?lo^ man enb-

lid}, bU bereits befc^Ioffenen Sektionen bod} lieber nidjt 3U btl6en. Damit
n>ar »iel eMe ^eit umfonft pertan. 2tuc^ fonft I^ielt auf über alle

<35ebül}r öie Spradjfeligfeit mand^er ^Xbgeoröneten.')

lOic^ttger un6 in bev Cat 5ringen5 toar 6er 2tntra9 Gilbert

Sd^otts gegen 6ie 3^"fw^ ^^^ ^^^^" Perfto^ gegen 6ie in Perfaffungs-

urfunöe § 28 „in iljrem PolIen Umfang" gea>äl?rleiftete ^reil^eit 6er

Preffe. (ßen^ freilid? l^attc i. 3. \825 gefdjrteben, wenn 6te kontinental*

ftaaten einan6er l^alten moflten, fei (gcnfur „6as oberfte 0efe^ 6es

3un6es".^) 2lud} 6ie tpürttembergifd^e \. Kammer tpar nod? i. 3. \855
von 6er ^en^m fo begeiftert, 6af ein ITTitgUeö fid? 3U 6em t)orfd}lag

perftieg, es follte auf 6ie ^enfurftrid^e eine mit il^rer i^al^l fteigen6e

Straftaye gelegt tt>er6en. 3^^^^^^^^" ^^^ ^^ ^^" £an6esfürften nid?t

all3ufel?r 3U perÜbeln, menn fie feinen ^efd^macf an einer Pregfreil^eit

fanöen, 6ie 6a3U benü^t tDur6e 6en Umftur3 6er Cl?rone 3U pre6tgcn.

Dod) n)eisl?aar un6 6er (Sel^eime Hat Ratten fid) fdjon im 2ipril \So2
abermals 6al?in ausgefproc^en, ba^ § 28 6er Perfaffungsurfun6e poll*

5ogen wetben nnb 6ie ,5^^fur in !ur3em einem Pre^freil^eitsgcfe^ rpeidjen

muffe, 6as mit 6em 5d}u^ 6er ^^eil^eit ftrenge Strafen gegen 6ie ^red?*

!;eit perbin6e. Da aber 6ie 3un6esafte gleid?förmige ^run6fä^e über

Preffreil^ett perfprod^en i^aUe, fo l?atte IPürttemberg am 26. Tlpxxl \832
am Bundestag jförmlic^ 6arauf angetragen, unperojeilt eine Pereinigung

l?erbei3ufübren über möglid}ft gletd^förmtge Perfügungen über Pre§*
freiljeit, jedenfalls aber 6ie IDirffamfeit 6er propiforifd^en Befdjlüffe

über pre|befd;irän!ungen fpäteftens mit 2Iblauf 6e5 ^ai^tes ^832 er*

löfd;en 3U laffcn für 6tejenigen Regierungen , n)eld}e 3UPor gegen IHif*

bräune 6er preffe l^ätten Porfel^ung getroffen, (ginen äl)nlid?en 2tn*

trag l^atie Sad^fen geftellt. iCUetn 6ie 6afür ernannte liommiffion

erftattete feinen Bericht, obmoljl XDürttemberg feinen Eintrag erneuerte.

Statt 6effen fa§te 6er Bun6estag feine berüd^tigten Befc^lüffe pom
25,2^nx unb 5. ^^ix \852 (f.

5. '5^0.^2). (5letd)mol?l gab Sd^layer 6en

(Se6an!en an ein Prcfgefe^ ntd^t auf, 6a 6er Erneuerung 6er Karls*

ba6er Befd^lüffe i. 3- 182^ 6ie perbin6en6e Kraft mit ^run6 beflritten

tt)er6e.^) ilud} 6er be6äc^tige 5tün6tfd?e ZCusfd^uf erflärte in feinem,

6em neuen €an6tag ev^tatteten Hed}enfd)aft5beri<^t ein ^efe^ über

Pre0freil?ett als l}öd)fte5 Bcöürfnis; es fei eine l^eilige Pflid^t aller

Hegterungen, por3üglid? aber 6er Stcllpertreter 6es Polfes, 6er por*

') vElsncr a. a (D.
'') ^l. Sperrt, 2, ^07.
'0 ^^^cl^ Hats proiofoli vom ^o. Septembet ^«32,
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heu^enben ^en^m nnb 6en mit il}tem befolge auftretenben IDtllfürUcf?'

feiten unö 2Tli|bväud?cn mit allen inittclnentgegen5utrcten; er begrunöete

b'xes eingel^en^ un6 beantragte, öie Hegierung um bal6möglid;fte Por*

läge eines Preggefe^es 3U bitten. Um fo enttäufd^ter tt>ar 6ie Kammer,
öa§ Me Ct^ronreöe 6iefen allgemeinen XDun^d} übergangen Ifaik, Sd}on

bei 6er Prüfung 6er 5teuerperu)en6ung ifatU Homer beim 2lbfd?nitt

^enfuctoften es als befon6ers I?art heiexd)mt, „ba^ mir unfere eigene

Sdimad} bc5al?Ien foUen". U(jlan6 nannte 6ie (genfurfoften 6en „He*

fognitionsf4tüing 6er gciftigen Dienftbarfeit", in 6ie man bind} 6ie

3enfur gefd^lagen fei, tporauf Sdfot rief: „XDir mer6en bod} nid^i

unfere eigenen 2Ttaulförbe be5al?lert" ! 2tber es blieb bodf 6abet. 2(ns

fangs loaren 6te ^enfurfoften 6en Bud?6rudern aufgebür6et tDor6en;

aber auf iljren Hefurs l^atte 6er ^eb. Hat etttfd?ie6en, 6af fle 5ur

^al^lung nid?t Derbun6en feien. 2lls nun Schott feine HTotion ent*

tpicfelte, fprac^ er 6amit fo üoHfommen die allgemeine ZTTeinung aus,

6a§ 6ie Kammer in fd^meigenöer €rgriffenl}eit feinen XDorten laufd^te

un6 am 5d}lu^ mit Bravorufen un6 ^än6e!latfd?en x^n beglücftrünfcbte

;

and} 6ie Valerien flatfc^ten Beifall. Porgänge, 6ic bisl^er gan5 un=

erl?ört waren. €in Stün6cf?en un6 ein €l?renbed^cr für Sd^ott folgten.

Bafür waren il^m aber aud; nad? 6em Portrag 6er Zllotion 6ie ^enfter

eingeworfen tt)or6en.^)

(Sine ebenfo trefflidje ITIotion ;5rie6rid^ Hdmers hea^txag^te, gegen»

über 6em neuerlid}en Perbot politifd^er Pcrfammlungen 6as freie Per»

fammlungsrec^t pon 6er Hegierung 5urücf5ufor6ern. Der Hbgeor6ncte

p. Sd^ni^er, 6er befannte IHaler, »erlangte allgemeine Polfsbewaffnung
un6 allmdi?lid?e ^ufl^ebung 6es ftel^en6en ^eeres 3ur Perwirflid^ung

6er §§ 25 un6 1(00 6er Perfaffungsurfun6e.

Vod} 6ie gefpanntefte Zlufmerffamfeit rid)tete f\d) auf Pfijers

ZHotion gegen 6ie Bun6esbefc^lüffe rom 28. 3um \S52 (S. ^0). €r
wagte fxd) bamxt an einen Porwurf, 6en Bun6estag, 6en man bisljer

fdjeu gemte6en l^atte. Pfi5er entwid?elte feine ZUotion in 6er Si^ung
oom ;5. ^ebruar 1(833. €r erflärte 6arin jene Bun6esbefc^lüffe für

eine unl^eimli(^e (5ewitterwolfe, 6ie bei 6er geringften 3[n6erung 6cr

politifd^en 2ltmofpl?arc fxd) auf XPürttemberg entla6en, feine Perfaffung
in 6er liefften Cebenswur3el angreifen fönne. Diefe ZHöglic^feit lag

afler6ings nat^e. Ppier ging aber weiter un6 hei}avii(>tete, 6er Bun6es*
tag l^abe mit feinen Befd^lüffen einen tdtlid^en Streid) gegen 6ie be*

ftel)en6en Petfaffungen beabfidjtigt, un6 6iefen Streid? aud? bereits

gefül^rt. Diefe Befd^lüffe feien in6eg ungültig, weil fte nid)t mit 6er

porgefd^riebenen Stimmeneinl^cit gefaxt wor6en feien, un6 weil 6ie

württembcrgifd^en 5tän6e nxdjt 5ugeftimmt l)dtten ; 6cnn oI?ne jte fönne

nad) § 85 6er Perfaffungsurfun6e „6urc^ Perträge mit 2luswärtigen'*

fein Can6esgefe^ abgedn6ert wer6en. PPser ging nod? weiter; mit

6er 3w^trepolution l^aite fid? ßxanhexd) 6er Polfsfuperänität 5uge!el?rt

;

*) €b9ar Bauet a. a. CD. 2, ^56.

21 & am, ZPurtr. Perfaffung. 7



— 50 —

nun bcftrilt pp5cr and} 5cr ipürttember$tfd?cn Dcrfaffung bas monar*

d}tfd?c Prin3tp, bas andere in § ^ 6cr Dcrfaffun^surfunöe flar aus^^f

fprod^cn fanöen; er bcl^auptete aber, es fei erft 6urd? 6ie XDiener

5d}Ui|aftc ein^eful^rl iDor6en, unb bcftrilt 5er Sd^lugafte 6ie red^t«

lidje PerbirtMidjfctt für tDürttemberg. Pfiser fdjiog mit 6em TXntxa^:

bct Hegierun$ gegenüber „6arauf 5U befleißen", ba^ pe 6ic Beitritts*

erflärung it^res (Sefan6ten 3U 6en Bun5esbefd}Iüffen von \832 tro

nid}t förmlid? 3urucfnel}mc, fo bod} 6iefe fedjs 2trti!el auf eine, unfere

Perfaffun$ fid^erfteUenöe XPeife unb „unter anerfenncn6er guftimmung
6es Bunöstages mo6ifi3tere ober erläutere, 3ur lanöftdnöifd^en Perab»

fd}ie6ung bringe un6 öamit öiejentgen Zluffldrungen rerbinöe, meldte

n>ir über bas in 5iefer ^Ingelegenl^eit eingeE^altene Ben^J^men üon 6en

Itliniftern 3U erwarten beredjligl finb, um in Beireff il^rer Deranl*

a>ortUd^!eit für unfer Urteil, bas mir je^t noc^ 3urücfl?alten, eine fidlere

<ßrun5lage 5U geipinnen"; — fo lange aber bis 6ies gefd^el^cn, „unfere

in iljrem materiellen Beftanb gefäfjrbete un6 formell bereits rerle^te

Pcrfaffung burdj 5ie oermal^renbe €rtlärung 3U fid?ern un6 roieöer»

^er$uftenen", 6af öie Kammer 6ie 6 ^rlifel als üerbinMi^es ^efe^
tttd^t anerfenne, fie als nidjt porl^anöen betrad^te, gegen il^re iln»

menöung proteftiere, insbefonbere aber für il^re Perl;anMungen über

^ngelegenljeiten 6es Deutf^en Bundes 6ic r>erfaffungsmä0ige Unvet--

U^barfett un6 Unoeranttoortlic^feit 5er Sldnöemitglieber in Tin^pvnd}

neljme, auc^ fid? 6ie 2lntt)en5ung aller oerfaffungsmägigen ITTittel por*

bcljalte, um öiefer Hed?tspern?al?run9 Kraft 3U geben.

(£s mar Me derifbar fc^rojffte ^orm, eine ^umntun^, öie öie

Hegierung niemals erfüllen fonnte unö niemals fonnte erfüllen trollen,

jugleic^ Me offene I)rol^ung, Me IHinifter oor 5en Staatsgeric^tsl^of

ju fteHen, obmoljl PPser felbft „gegen 6ie ^arce einer 2tnflage 5er

zninifter oor 5em Staatsgertd^ts^of" mar.*) Die Küi^nl^eit 5iefer

Sprad^e mar unerljört, 5er €in5rucf 5cs Vortrages ungel;euer.^) Per»

gebcns l^atte ^euerlein, fobal5 er pon 5iefer, beim Beginn 5es €an5s

tags bereits Porlicgen5en Iltction erfafjten, eine gel^eime Si^ung per»

langt un5 5arin Pfi5er gebeten, feinen itntrag 3urüd3U5iel?en o5er

menigftens 3urücf3ufteilen ; 5enn menn auc^ nur 5ie 2lnfün6igung in

bas öffentliche Prolofoll fomme, fo fei 5er Bcftan5 5er'Kammer fel^r

gefdljrSel. iixxäf an5ere rieten, nid?t gleliS anfangs 5ie Sad?en auf

Sie Spi^e $u treiben, fon5em Pfi3ers Antrag in gcl^eimer Si^ung 3U

p«rl?an5eln mie bisl^er alle ausmärttgen Derljdltniffe; 5ies um fo mel^r,

als man miffe, „5a0 5er Bun5estag auf unfere t>erl?an5lungen mit

2lufmerlfam!eit blicft"; 5ie Ulaus folle 5en rul^en5en £ömen nid)t

rei3en. allein lll^lan5 un5 mit iljm 5ie OTeljrl^eit beljarrten auf 5er

<fe^entlic^feit, un5 pflser milltgle nur in 5ie ^urücfftellung bis nac^

Bereinigung 5er beanfian5eten 2lbg€or5netenmal^len. ^Is gleic^mol^l

*) Pi'sct an Wutm 26. September \855 im Sdiwäh, llTerfur ^888 S. (885.

^) Bad^erer a, a. 0. S. 57.
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fc^on bei Beratung 6er Tlniwoxi auf bk CF^rotireöe jene Bun^esbe»

fd^lüffe l^eretn(je509cn tpuröen, wavnU Dombetan ^anmann ebenfalls

Dor i)er gefpanntcn ^ufmerffamfeit bzs Bundestages unb por bm
folgen für bk Kammer, tpenn fie i>en König bnxd} tl^re Befd^Iüffe

in Verlegenheit fe^e. ^ewi^ roäre au<:^ 6ie 2lbfid)t 5er Kammer
erretd^t iporöen, «jenn fie ni^ts von bzv Hegierung ©erlangt, fonbern
nad} 6em 2tntrag Keglers nur tl^ren eigenen 5tan5punft „feierlid} unb
vot gan3 Peutfc^Ianö" dargelegt f^ätte, ol^ne fic^ in Unterfud?ungen
über, bas monard)if(^e Ptinsip ^nb in Kriti! un6 polcmif gegen 6en

Bundestag etn5u(affen. 2lllein Pfi3er tDoüte fid^ 3U fetner milderen

^orm f^erbeilaffen, obmoE^l aud? er darauf gefaßt tpar, ba^ bk He*
gierung mit der 2(ufl5fung des Landtags antmorlen n>erde.^)

Vk Kammer üermies bm Eintrag, nad^dem er mit feiner gan3en
umfönglid^en Begründung in öffcntlidjer Si^ung vorgetragen mar, an die

flaatsrec^tiid^e Kommifjion 3um Beridjt, Die <£rftattung desfelben murde
von feiner Seite betrieben. Der ^wecf roar durd^ den Porlrag Pfi5€rs

in der Kammer und deffen Verbreitung durd? bcn Drucf bereits er*

reid^t. 3^ ^s mad^t den €indrucf, als ob diefcr eben darum fo

fc^arf gefaßt mar, weil man auf feine IDiederfef^r aus der Kommiffion
gar nid^t rechnete. €s w&va oerftändltc^ gemefen, xvtnn die Hegierung

fofort mit der 2(ufl(5fung geantmortet l^ötle. 2tber jte tourde pon ben

Zniniftern 3unäd?ft nidjt ins 2tuge gefaßt; fte mären Ptelmef^r bereit

gemefen auf die Beratung jener Befd^lüffe ein3ugel)en und mcitere

ituffldrung 3U geben, menn Beratung und Einträge „in anftdndigcr

H)eifc" gefd)äf)en. Der König perlangle darüber das ^ntad>Un des

(Be^eimen Hates. Dicfer erft erfidrte bie. ^crm der llTotion für eben--

fo anmaßend mie perle^end und beantragte ein langes tadelndes

Heffript. (gs murde oom König genel^migt und endUd?, xiad} yvd
IDod;cn, der Kammer 3ugefertigt; \. IXläx^ \855r) €5 fül?rte aus,

bit Bef^auptungcn und Einträge des Vortrages feien nic^l vereinbar

mit des Königs Verf?dltnis 5um Bund und feinen Hechten als 5uper5n

;

es nannte Pfi3ers ^usfül^rungen erftaunlid? permeffen, ja fred}; der

itntragfteller fd^eue fid^ ntd)t, die Bundcsperfammlung der red^ts«

widrigen 2lbfid}t 3U befd^uldigen,. der Bundes* und der Sd^lußaftc

entgegen3ut?andeln, und es fd?Ioß „in Hücffid^t auf unfere eigene XPürde
foiDie auf bit IDürde der mit uns im Bunde pareinigtcn Hegterungen"
mit der „^rmartung, daß tl^r diefe 21Toiion mit p erdien tem
Unm

t

II en permerfen merdet"«
- Die 2lusfüf^rungen Pft3ers maren getrtß 3um Cefl ani^diibar,

vor allem in der ^orm. itber bin dtftatorifd?e ^orm des Heffripts

mar, ba es bin Brud} nic^t moUte, ebenfaÜs perfeljit. "Denn and)

die Xltttglieder, die nid^t 5ur 0ppofitton gel^örten^. fallen batin einen

unerlaubten Verfud; der Befd^rdnfung der Beratung»fteil}ctt» S<^

*) ZCadf bcn <5eljeimen Protofollen bcr 2. Kammer,
*) <9el^. "^ais protofoüe unb 3taatsotd?t» 5tvitt^ari «^8, 23, 2.
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mar 6ic Kammer fo 3icmlid^ einig 6arin, ba^ b'xe i^x erteilte Hüge
3urücf3uit>eifeTi fei. 2lber bk IHe^rl^eit von 53 gegen 5\ Stimmen
ging nod} ipeiter; jte befdjlo^, 5ies fofort 3U tun, nod) oor 5cr 3e»

ratung bet Pfi5erfc^en ZITotion felbft, un6 nic^t nur mit einer oon
anöeren porgefd^Iagenen ma^Dotten üerroal^rung, fonöern mit 6er üon

lll?Ian6 ausgel^enöen, urfprünglid? nod} fd^roffer flingenöen (Erflärung

:

„ttimmermel^r müröen mir uns beftimmt finöen fönnen, eine ^Ttotion

mit UntDillen 3U cerroerfen, melcbe uns, nod^ unabF^dngig üon unferem

Urteil über bie Hauptfrage, öen €inörucf gemiffenl^after ^orfd^ung

r>on feiten il?res Perfaffers 3urüc!lieg." ^ür eine Dermal^rung maren
alle gemefen; 5ag fie in fo fc^roffcr ^form un6 mit fo großer IHei^ri^eit

befc^Ioffen mur^e, mar 5as Peröienft 6er fronMerenöen Katl^olifen

(f. u.) un6 6er Hitterbanf, 6eren größere ^älfte fxä) mit 6er 0fpo*

ption rerban6 mie bei 6er Präfi6entenmal}I, 6iesmal um mit 6er

2(uflöfung 6es £an6tages aud? 6ie il^r peri^agten 2tblöfungsgefe^e

Derf(^min6en 3U laffen un6 6er Hegierung il^re ViXad}t 3U 5eigen.^)

3nt ®el?eimen ^at aber entf^an6 ^miefpalt 3mifd}en 6en (ße-

l^eimen ^äien, 6ie fofort auflöfen, un6 6en HTiniftern, 6ie 6a3u einen

günfligern 2tnla0 ahtoatien mollten. 3n mie6erl?olter Beratung ge*

mann 6ie ^Infid^t 6er ZHinifter 6ie Znel}rl?eit. <5leid)mof)I entfd^ie6

6er König für fofortige 2tuflöfung un6 fprad? fte am 22. TXläv^ \ 833
aus. €r l^ielt 6as nicf}t blog für fd?uI6ig feiner Würbe, fon6ern er

3meifelte aud^ nidji, nadf 3UDerldffigen Xiad)x\d}ttn, an 6em €ntfd}Iug

6cr (Dppojition, bei Beratung 6es 5taatsl?ausl;alts burdf 6ie über*

triebenften 5<^r6erungen 6ie Hegierung 6od? 3ur 2(uflöfung 3U treiben,

6ann aber unter Umftan6en, 6ie bei Heumal^len 6ie Umftur5partei

fidler üerfiärfen mür6en, mä!jren6 6er König bei einer 2tuflöfung je^t

el^er il^re Sc^mdd^ung für möglich Ijielt. Sofort lieg er and} bie

fremöen f)öfe, befon6ers 6ie 3U IDien un6 Berlin benad?rid?tigen mit

6em S^^^kr ^^^ ^^ je6enfall5 l^abe auflöfen muffen im ^efül^l feiner

Perpflid?tungen gegen 6en Bun6 un6 6effen lDür6e, 6a0 er 6agegen
aud} ted}ne auf 6en moralifc^en un6 nötigenfaüs materiellen Beiftan6

6es Bun6es.*) Por 6em pon il?m einft „grün6Iid? perad^teten" ZTtetter*

nid^ erfdjien nun König IDill^elm als ßilfeflel?en6er.

Der \, Kammer Ue0 6er König bei 6er Cntlaffung 6anfen für

6ie in il^ren Beratungen neuer6ings an 6en Cag gelegte 2Inl)cingli(^*

feit an bie Perfon 6es Königs un6 iljren regen (£ifer für 6ie gute

Sad^e. Sc^on in ii}tet 2tntmort auf öie tEl?ronre6c l?attc/fre nämlid?

im ^inblicf auf 6ie Bun6esbefd?lüffe 6em König ge6anft für fein Be*
flreben, öie €tnig!eit im Bunöe 3U erl?alten un6 6urd? ftrenge Be*

folgung 6er Bun6espfli(^ten X)eutf<^lan6 öie Kraft gegen alle feinö»

feiigen Unternel^mungen 3U perlei^en, fte mögen fommen, mol^er fte

motten, gugleic^ ^atie fxe, entgegen 6en IDünfd^en auf Befeitigung

*) €Isnct 5. 6(/63.
") (Setj. Hais protofolie; Staatsardjip ^8, 2?>, 2 u.a.
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^er ^^"f^*' ^"^ anbetet 3efd}n)er6en, öie ^uvexfxdft aus^efprod^cn,

^er l{dnt9 mer6e bke hxsifzt b«tr«kne Bal^n nie cerlaffcn, un^ l^atte

fic^ felbft als BoUtperf 5er Krone gegen 6ie Stürme 6er ^ext gepriefen.

Bei 6er Beratung 6es 2\ed}enfd}aftsberid}tes 6es 5t5n6ifd;en 2(us'

f(^uffes, womit fie fic^ faft ausfd^Ueglid} befc^äfligt l^ath, billigte jie

alle, and) 6ie pom Kusfd^u^ felbft beanftan6eten Hegierungsmagna^men;
ja in ein3elnen Punften fd^ien il^r 6er bod} fo be6äd?tige un6 6arum
r>on 6cr 2, Kammer ftar! angefod)tene ^usfd)u^ 6en t)olfsipünfd?en

5U roeit entge^engefommen 3U fein ! Hatürlid) 6urfte 6ann eine fo an-

l}ängltd}e 5tan6esl}errenfammer auc^ perlangen, 6ag man nid}t tpie6er

bmdj ilblöfungsgefo.^e il?re Ijeiligften ^efül^le perlene.

3n einer öffentlid^en itnfprac^e Pom 29. VTiät^ \855 roies 6er

König l?in auf feine 2lbftc^t, öen IDol?lftan6 n?eiter 3U erl^öljen por

allem 6urd? 2lufl^ebung , o6er itblöfung mand;er pon älterer ^cit l^er-

ftammen6er haften mit Übernal^me eines Ceils 6er €ntfd?ä6igung auf

6en Siaat, 6urd? ^ollpertrdge, 6urd? ^erabfe^ung 6es Sal3preifes un6

^er Hotariatfporteln. 2Illein Pon Einfang an fei 6em eine Partie

in 6er 2. Kammer fein6lid? entgegengetreten, l?abe 6as Öute früljerer

Pevio6en perfannt, alle Porteile berpcll^rter Crfal^rung verworfen, 6ie

perbin6cn6e Kraft frül?erer Derabfd}ic6ungen beftritten un6 6ie ftän--

6ifd)e Cätigfell l^auptfdd^lid? nur für Eingriffe auf innere un6 dunere

Perl^ältniffe 6es Staates in 2lnfprud} genommen, ftatt fie auf frud^t--

bare (£rgebnif}c 3um Porteil 6es Polfes 3U rid^ten. Die ^offnung

auf eine frud)tbarere Cdtigfeit l?abe nad? 6cr Pfi3erifd;en 2Ttotion auf*

gegeben njer6en muffen. Das 6arauf ergangene Heftript fei mt06eutet

tt)or6en. Die entfd}ie6ene OErflärung, 6er (Erroartung 6es Königs md)t

3U entfpred^cn, l?abe 6en König über5eugt, 6af mit 6iefer Kammer
nichts (grfprtcglid)es 5uftan6 3U bringen fei. Desl?alb fte aufgelöft

un6 eine neue Wal}! angeor6net .u>or6en. — Dod? öie öffentlid^e lUeinung

mar un6 blieb auf Seilen 6er aufgelöften Kammer un6 6er Pom
König getaöelten „partle". Hur öie Kabinette in IDien un6 Berlin,

öie öen Pcrlauf öes Canötags mit gefpannter 2lufmer!famfeit per^

folgt, aber ntc^t eingegriffen l^atten, fpenöeten öer 2iuflöfung il?ren

Pollen Beifall unö fagten für öen äu^erften ^aü öen erbetenen mora^

lifc^en unö materiellen Beiftanö öes Bunöes 3U. ZUetlernid? gab 3U'

gleid) öer €rtpartung ^usörucf, öie Hegierung tperöc öie XIeuipal)len

nic^t lüieöer öen ZlTad^inationen öer öemagogifd)en Partei überlaffen,

fonöern mit allen iljr 3U <5ebot ftel?enöen HTitteln auf öen befferen

<5eift öer Untertanen mirfen. Hncillon in Berlin öagegen riet, mög»

lic^ft innerhalb öer <5ren3en öer Perfaffung 3U bleiben unö fie äugerften

^aÜes el^er 3U fuspenöieren als 3U änöern. König IDill^elm ermiöerte

tl?m, er öenfe nid^t öaran, anöers als nad? öer Perfaffung 3U perfal^ren, ^)

Der Pergeblid)e Canötag, xvk eine balö nad? öer ^uflöfung er*

fd^ienene regierungsfreunölidje ^lugfd)rift il?n nannte, überftral^lte mit

Staatsacdjip Stuttgart <^8, 23, 2; ^7, ^8, 3a u. a.
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bcm ^lanje feiner Calente un6 feiner Bcreöfamfeit aöc bisl^ertgen

CanMa^e. „Vod} er fd)rttt 3um iln^rlff, mo eine fd^lid^le Hec^tsoer«

wal}vimQ DoIIauf genügte, er rerbi^ ^d) in öiefem Kampf mit einem

Cigenfmn, 6er lebE^aft an bk ^altun^ 6er ^Itrec^tler erinnerte; un6

für 6:e ^Doblfaljrt 6es £an6es leiftele er nichts".') Über 6en TXn*

griffen auf 6en Bmi6cstag, 6ie 5u6em nic^t am richtigen pia^, nid^t

gegen 6en ric!;tigen (5egner gemad^t u)ur6en, über l^od)po\\i\\d}en7Xlo*

Honen vonvbc fdbfl 6as üerftän6i0e Zlblöfungsgefe^ faffc pergeffen^ 6as

6ie Regierung 511m 5(^recfen 6er (5run6fjerren vorgelegt I^atle. 7Xxd)t

eine 6er mandifadjen mol^ltätigen ^efe^esDorlagen tt?ar n>dl^ren6 6iefer

3eljn VOod}zn von 6er Kammer erle6igt, nic^t einmal in Angriff ge*

nommen mor6en. Un6 auc^ 6te €rfa^rung beftätigte jid), 6a| „6em
^ol^en immer frem6 un6 frem6er Stoff fid} anljdngt". ^Uid}tooi}l

führt jener CanMag 6en Hamen 6e5 pergeblid^en 5U Unred}t, menn
man feine mittelbare IDirfung beadiUt, €s mar ein 2tufrütteln aus
langer Sdjlaffljeit, ein Derbreiten politifd?en Sinnes, ein Stritt vov^

voävis auf 6em IDege 6er fonftitutionellcn (£r3iel?ung.^) „Xiidjt

bas 6ürft il^r anfeilen, fagte ein befannter 2Xbgeor6neter 3U feinen

tt)dl^lern, n?as mir getan, fon6ern 6a5, mas mir gemoÖt l}aben; einen

Samen l?aben mir ausgeftreut, 6er nod? ntd?t aufgegangen ifl".®)

'

3n 6!e neuen IDal^len, 6ie ftd? unter 6em €in6ru(f 6es ^^anfs

furter lDa<^enfturmes un6 6er 6a6urc^ ausgelöften neuen Demofratem
perfolgung Doll3ogen, griff 6ie Regierung nac^örücflid? ein un6 fud^te

fie erftmals feil \S\^ nadj !ntetternid?s IS^ai offen nad? iljren irünfd}en

3U lenfen. 2lber aud? 6ie ©fpofition feierte nid)t. 2ttt Stelle 6er

perbotcnen IPal^loereine maren BürgergefeUfc^aften getreten 3U oer«

fd?ie6enen erlaubten, meift gefeiligen ^weden, 6ie nun 6ie ^an6l?abe

3U gemeinfamen politifd^en Beftrebungen gaben. Ce^tmals l^atte 6ie

Hegierung nur einem Staatsbeamten, 6em ßtl), v, Sternenfels, 6en

Urlaub 3um (gintritt in 6ie Kammer permeigert, je^t mur6e er pteren

abgefdjlagen» (3mei, UTa^er 6er Ültere un6 Pfarrer Knaus, mußten
es I^inncl^men ; Ul?lan6 un6 Homer aber antmorteten mit Hie6crl€gung
iljrer Smter. 3*^^» Permeigern mar 6ie Hegicrung 6urd} 6as Örun6»
gefe^ § Hö aus6rficflid^ ermddjiigt; aber jie permeigerte 6crt Urlaub
nid^t megen 6icnftUd^er Unabfömmlic^feit, fon6ern ftets nur megen
poUtifd?er (Öejtnnung. I)a6urd^ fe^te 6ie Regierung flc^ felbft als

parteiifd) in 6er öffentlid^en IHeinung l^ecab. Die 0ppofition feierte aus
6em IDal^lfampf nur menig gefd^mäd^t mit 32 Stimmen mie6er, gefc^loffen

0efd)art um il^re mie6ergem<5l)lten^ö^i^^t un6 perbittert 6urd^ 6ic il^r im
U)aJ?lfampf m»^erfal?rene Unbill. Burd? 6iefe Hücffel^r mar 6ie Hegierung
nidyt überrafc^t, aber perftimmt mar jie 6urd} 6te lPte6ermaljl einiger

entfd?ie6ener Gegner unter 6er Hitterfd?aft,*) ^nx (öcminnung gegen*

») Zte\^(bh ^, 292.
3) Hob. irioM a,a,0, 5. U5.
^) (Hlsnet a. a. <J).

*) Staatsntd^iD Stuttgart ^8, 23, 2.
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feilt^en größeren X^erlraucns Ijalte 6cr ^cF^eime Hut 6cm König Dor-

gefd)lagen, 5cn Präfiöenten 6er 2, "Kammer 3U Deranlaffen, 6ie Kammer»
mitgüe6er, IHinifter u. a. \\o\)z Staatsbeamte öfters 3U ^Ibenöunter-

Haltungen em3ula6en. Dies ift nid?t gefd}eF?en ; Dielmeljr fdjioffen Jid?,

ipie fd^on bisf^er 6ie 0ppojition, fo nun 6ie Kegterungspartei unter

^melin, 6ie IHilte unter f^ufnagel in getrennten 2Xben6gefeUfd}aften

3ufammen/) Das erfd^merle 6ie pon 6er Regierung erftrebtc ZTtil6e*

rung 6er perfönlid;cn ^^egenfd^e.

Der pian 6er Hegierung ging 6al^in, bei 6em je^igen Traufen
aller (Elemente 6er Staatsgefellfd^aflen 6er neuen Kammer mit Der«

trauen entgegen3ufommen, 6ie begrün6eten XPünfc^e 6e5 Dolfes 3U

berücffi(^tigcn ol^ne erft Einträge 6er Kammer ab3uiDarten, aud? alles

$u Dermei6en, ipas 6ie Stellung 6er noc^ immer ftarfcn, mit "ya-

telligen3 un6 3cl;arrlid}feit ausgerüfteten 0ppofition ftärfen fönnte,

Übergriffen aber mit ^eftigfeit entgegen3utreten. Der König genel^migte

6ies; aber 3U 6er pom (5eljeimen 'S.oX angeratenen perfönlidjen (Er*

Öffnung 6es Can6tags füljltc er fid? „XKaä:^ allen bisf)er gemadjten

(£rfal^rungcn nid?t in 6er Stimmung" . ly^z Beftreitung 6es monard]ifd}cn

Prin3ips in 6er Pfi3erifd}en ITTotion l^alte in il?m eine nod? ni(^t per-

u)un6erte (Erbitterung 3urü<fgelaffen. Die 6ringen6fte 2lufgabe 6es

am 20. ZlTai 1(835 eröffneten neugea?äl)lten £an6tages mar 6ie en6nd)e

Beratung 6es Staatsl^ausl^altplanes. DoxKz\><t\\. n>ur6en 6ie le^tmals

unerleöigten un6 einige meitere, Pon 6er 2. Kammer gen[)ünf(^tc ^e»

fe^e angefün6igt un6 eingebrad^t. ^ViX\xdq,z'^<!XS, tt>ur6en nur 6as

5^l?ntumipan6lungsgefe^; 6as 6en Pol!sabgeor6neten nid^t meit genug
ging un6 6od? Pon 6em grun6l^errlid)en 2l6el bei6er Kammern am
meiften angefod^ten n)or6en roar. Diefer tt)ur6e berul}igt 6ur(^ 6ie

tl^m unter 6er ^an6 ausgeff>rod}ene Bereitmilligfcit 6er Hegierung 5U

tpeiterem (Entgegenfommen. 2lls 6ie 2. Kammer gleid}n>ol)l 6ie He»

gierung um bal6ige Porlage jenes ^t\:\\KX(^t\z%zs hoA, lel^nte 6ie

\ . Kammer 6en Beitritt ab, na^öem 6er (Erbgraf Konftantin p. lDal6*

burg*5eil (6er fein PoIfsfreun6lid?e5 ^er3 erft i, 3« l^'^^ cnt6ecfte),

6er Kammer fd^ön beriefen l^atte, 6a^ 6ie 5el;ntumtt)an6Iung tt>e6er

geredet, nod) notu)en6ig, nod? — ein XDunfd? 6es Polfes fei! (Eine

2Tlil6erung 6er übrigen 2lblöfungsgefe^e 3ugunften 6es 2l6els ipur6e

3mar \v\ (ßel^eimen 'S^ciX abgelel^nt ; ^) aber beim €an6tag eingebrad^t

iDur6e nur 6as unfd?ul6ige ^efe^lein 3ur 2tufl^ebung 6es befon6ers

perl^agten 2Ieubrud?5el?nten ; un6 felbft 6iefes, Pon 6er 2. Kammer
bereits angenommen, xDOxh pon 6er Hegierung tpie6er 3urücfge3ogen,

als 6ie Stan6esl?erren mit einmütiger ^blel^nung 6rol^ten. IDeli^es

6ie Stimmung 6es 2(6el5 gegenüber 6iefen 2tblÖfungsgefe^en u?ar,

$eigt 6le Ijöljnifd^e ^rage, 6ie ^rl^. Karl p. lDel6cn, „6er pasquino
6er Kammer", bei il^rer (Einbringung auf 6em pergeblid^en Can6tag

*) <SeIj. 'B.Oiis protofofl, (3. Zltai |833 uitb tSmelins €rinTici:itngcn,

*) (Seli. Hais protofoö 00m 13. UTai ^833 u. a.
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an bcn ZHiniftcr ^erid^let Ijaltc : ob nic^t and} eine Dorla^e jur Z(uf»

l^ebung 5cr Stanöesunterfdjieöe 3U ernjarteti fei; benn geilen 6ie cim

^ebtad^len (Entrpürfe 6urcf;, fo feien 6ie ipol^l erroorbenen Xe(^te 6es

äöels offenbar mit ;Jü0en getreten un6 6er it^ni Derbleibenöe leere

Citel l)abe 6urd?aus feinen IDert niel^r.^) Daran tpar foptel rid^lig,

6q0 mit 6em IDe^fall 6er ;Jcu6aIlaften auc^ 6ie (SrunMagen 6er

früE^eren f^errenftellung gegenüber 6en je^igen IHitbürgern roegfiel.

Demofritos'lPeber I?atle 6arum fd^on i. 3- \^^\ ^" ^^^ 2lblöfun9

6er 5eu6allaften 6ie eigentlid^e fonftitutioneHe ^reil^eit un6 6as <J5rab

6es ,fcu6ala6els erblicft.'O

Die 0ppofitton fäumte nic^t, aud) iljrerfeits 6ie alten IDünfd^e

in IHolionen üor5ubrin9en. Der Hegierung oorgelegt mur6e tDie6er

6ie oon ^Ib. 5d)ott be9rün6ete Bitte um ^erfteüung 6er perfaffungs*

mägigcn Pre0freil;eit 6urd? ^luft^ebung 6er ^enfur. Die \. liammec
trat 6er Bitte nidji bei, 6a fie 6ie Derfaffung für nic^t oerle^t erflärte.

Dasfelbe antwortete and} 6ie Hegierung, aber erft nad)6em fie fic^

über 5mei 3^^^^ ^^^f ^^^f^ 2lntwoxt befonnen l}aiU» Pfc^i^s Iltotion

gegen 6ie Bun6esbefd?(äffe pon \852 feierte in piel gemäßigterer ^orm
tt)te6er. ^nbem er 6en „unfmnigen" 5a^ pertei6igte, €an6esred?t

gel^t por Bun6e5recf?t, beantragte er je^t bod} nur: \, 5id;erfiellung

6es ftaatsrecf}tlt(^en Perl^ältniffes *5um t)eutf^en Bun6 6urd^ dm He*

gierungsporlage, wovnad} 6ie pom Bun6 un6 Pon auswärtigen Per«

ijältniffen I^an6eln6en §§ o, 85, 86, 88 (>er X)erfaffung5urtun6e nur

ausgelegt u>er6en fönnen mit ^uftimmung 6er StänSe, 2. Perant*

tt)ort(id}feit 6er ITTinifter bei Perle^ung jener paragrapl^en 6urd? 6en

Bun6, 5. Hed^tspcrmaf^rung für Dergangenfjeit un6 ^nfnnft. Dem
Drucf 6es Pfi3erifc^en Eintrages i}aUc 6ie Hegierung nid?t n?i6erffrod^en

in 6er (Ermdgung, „ba^ nad} aus6rücfli<^er Beftimmung 6es beftel^en^^

6en Pre^gefe^es Pon :(8\7 ipe6er 6er Drucf 6er ftän6ifd?en Perl?an6*

langen untevfagt, noc^ 6eren Verbreitung pon einer porgängigen ^enfur
abt)dngig gemadjt tper6en fann".^) Der ^toecf 6er 0ppofition tpar

aber gera6e 6amit erreid^t; 6er Eintrag n>ur6e Pon 6er liammer 6er

l:(ommtfjion überrptcfen un6 feierte aus Siefer n\d}t mei}x ^nxnd. pfisers

VOäijkv aber un6 if?re grauen 6anften il^m mit €l?renpofaI un6 gefticf«

icm Cei^nfeffeL Da bas angefün6igte neue Strafgefe^budj tt>ie6er nic^t

porgelegt, tpol^l aber Un5ät?Iige als Demagogen per^aftet n>ur6cn, fo

nal7m Somer 6apon Hnla^ 3U einem gut un6 geiftreid? begrün6eten 2(n«

trag auf Sidjerung 6er in §§ 2^, 26 6er Derfaffungsurfun6e 3ugcfagten

^reil)eit 6er Perfon un6 auf Regelung 6er Porausfe^ungen einer ^aft«

nal|me j, gegenüber 6er gei^eimen 3""*<^/ ^^^ ^^^^ ^^^ unabl^ängigcn

^erid)te einen gefäl;r6en6en (Einfluß ausübe." ^ur Beratung in 6er

Kammer ifl and} 6iefer Eintrag Homers nid^t gefommen. (£benfo*

*) 2. Katunitr ;835 I, ptotofott '^^o 5. H«
"') Perm. Sd^riften ^,-52.

^) StaaUardjit) Stuttgart ^8, 23, 2.
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tpcni^ Homers erneuerte Utotton ^e^en bas Verbot 6er Vereine 5ur

Befpred^ung Ian6ftän6ifd?er ^In^ele^enl^eiten. Tlis eine (finfc^ränfun^

6es in § 29 öer Perfaffun9surfun6e öetDäl^rletftelen Hed}tes 3um Be*

fud? ausmärtiöer Btlöuns^sanflallen u?ur6e fd^arf angegriffen 5ie Be*

fanntmad)un0 Dom \5, September ^853, öaf toer in ^ixx'id} ftu6iere,

feine Zlnfiellung im n?ürtt. 5taats6tenft 5U l^offen l?abe. 2(ber mie

I^armlos erfc^eint öiefe württembergifd^e IDarnung ror einer Sd}wd^ex
Hniperjitdt gegenüber 6em am 2(>. ZHai 1(833 erfdjicuenen preu^ifd?en

Perbot 6es Befud?es öreier öeuffdier Uniperfitütcn

!

Don ben mand^erlei fonftigen Beralungsgegenflänöcn öürfen öie

mit Preufen u. a. Staaten gefd^Ioffenen Derträge 3ur <5rün5ung 6es

6eutfc^en ^oüpereins md}t uncrmät^nt bleiben megen il7rer IjerDor^

ragenöen tt>irtf(^aflltd?en unö politifd)en Beöeutung. X)ie Porfrage
6abei rpar, ob 6iefe Staatsüerträge 6en 5tän6en überl^aupt nod} oorgelegt

meröen müften, bmn 6er Canötag »on \ 830 l^atte ja im poraus 3ugeftimmt

(S. 27/28). Ztllein wie in anöeren punften, fo beftritt Me 0ppofition

aud; Ijier 6ie fortöauernöe IDirffamfeit 6er auf frül^eren £an6tagen

gefaxten Befd?Iüffc ; fte formten fid? nid)t über 6ic Dauer einer XOci^l'-

perio6e E^inaus erftrecfen, un6 6a 6er neue Pertrag erft in 6er neuen

n)ahtperio6e gefd^loffen n>or6en, be6ürfe er aud^ 6er ^i^ftinimung 6er

neuen Kammern, iinf bm entgegengefe^ten Stan6pun!t [teilten fic^

5unäd^ft 6ie Hegierung un6 6ie \. Kammer un6 erflärten auf 6em
erften £an6tag pon 1(833, einen gemeinfd^aftlid^en Befd)lu^ bei6er

Kammern fönne nid?t 6ie eine einfeitig 3urücfnel?men. Icadjträglid?

aber tt>ur6e im ^el^eimen Uat anerfannt, 6af 6ie ^rage nid}t fo ein-

fach 3U b^aniwoxUn fei, un6 auf ^er6egens un6 Sd^layers Eintrag

befd}lofjen, 6ie neuen Perträge greifen fo tief ein, 6ai fie je6enfalls

6en Stdn6en unterbreitet a>er6en foUten. Das gefd^aE), aller6ing5 nid)t

3ur <5iif^^"^"^^"9/ fon6ern nur 3Ut €rflärung 6arüber. 2ils gIeid}u>oI^l

Sie 2. Kammer au56rücflid^ il^r l^cdjt aus § 85 6er Perfaffungsur*

!un6e malerte un6 il^re fdrmlid^e guftimmung ausfprad^, ujur6e 6es*

Ijalb fein 2tnftan6 erl^oben, aud) 6ie 6aran gefnüpfte Be6ingung 6es

€rfor6ernif[es 6es ftän6ifc^en Beitritts 3U 6er Perlängerung 6er Per»

träge entgegenfommen6 beantu?ortet.^) Die ^^i^iiiiing 6er 2. Kammer
iDur6e erteilt mit 6^ gegen 22 Stimmen. „€5 tpar ein Dollftän6iger

Criumpl} 6e5 gef(^äft5fun6igen Beamtentums über 6en f(^tt>ärmen6en

Liberalismus".*) Denn unter 6en Perneinen6en maren 6ie meiften

^äupter 6er liberalen 0ppojttion, 6ie mel^r aus politifc^en un6 aus

gemütlid^en, als aus roirtfd^aftlid^en (Srün6en ftd; perfagten, einige

Kaufleute un6 €^eii)erbetreiben6e, 6ie 6en roirtfd^aftlid^en IDettbemerb

Preußens, un6 6ie Pertreter einiger (5ren3be3trfe, 6ie 6en ba6ifd?en

Sd^muggel fürd^teten. Ul?lan6 leljnte ah, rneil il^m 6ie tDirtfd?aftlid?en

Hadjteile 6es goö^creins gemig, 6ie Porteile ungerpig fd^ienen, por allem

*) (5cii. Hats protofoUe ooni ^3. 3""^ unb 0. Deäctnbcr \833.
'') Creitfd>fe: Deutfd^c (5efd^id?le im ^9. 3at)rbunbert !{, 37^.

^bant, ZPürtt Pccfoffung.
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aber aus poUtifdjer 2(bncigun9 gegen preu^en. „Das fonftitutionelle

IPürltembcrg foU in naivere Perbin6ung mit einem mäd^tigen Staate

treten, öeffen Regierung öeutfdje HepräfentatiüDerfaffungen als 6as

IDerf einer nod} lange 5U beflagenöen (£pod;e politifc^er PertDtrrung

b^tvad^Ui; bh Pereinigung foU in einem itugenblicfc gefd^el^en, in

tpeld^em wxx 6ie Heaftion Preußens gegen unfer Perfaffungsleben

bereits empfunöen un5 6emnäd?ft metter 5U getoarten ifaben. Wenn
rnid) einer ins 2Xuge fcf^lägt, fo tDer6e id) ii^m nid^t 6ie ^anb bieten".

Üljnlic^ Homer, bet n\d}t butd} Befeitigung einiger fommer3ielIer

^olifdjranfen 5as ^ed}t auf 3eibel^altung 6er geiftigen ^oüfc^ranfen

3uge|'tet^en moÜte. Pfizer ffimmte namentlich 6esl?alb mit Hein, tpeil

6as ftän6ifd?e IHitmirfungsredjt bei ben in ^usjid^t genommenen Tin-

fd^lu^oerirägen mit anöeren öeutfdjen Staaten nidji genügenö getpal^rt

fei. S<^^^r ^^^^ ^^ ^^^ tPol?lfcileren un6 fc^öneren €r3eugniffe 6er

fran$5fifd)en, englifd?en un6 fd}a>et3erifd?en 3n6uftrie nidji ausfc^ließen

mollte 3ugunften 6er preu^ifd^en! IPal3, meil 6er DorIiegen6e Per*

trag nid?t 6as erfülle, was feit ^al}vlf\xnbetizn gen)ünfd?t n)ir6(?);

2Tlurfd}el, weil er „6ie perfaffungsmä^ige ^reif^eit rom Stan6pun!t

6es Polfsabgeor6neten aus für gefcil^r6et" I^ielt; inen3el, meil 6er

Pertrag von Preußen als Ultimatum vorgelegt n>or6en fei un6 rreil

IDürttemberg feine proDin3 von Preußen iDer6en folle. Vavan ift

foDiel rid?tig, 6a§ 6er ^^»fl^^^^i^spertrag als ein Dölferre(^tlid}er Per*

trag eine 3efd?ränfung 6er Stän6e; iDte übrigens aud?' 6es Königs,

mit fid} brad}te;^,aber inen3el& @ere6e von einer ProDin3 Preußens
mar eine arge Übertreibung; 3u6em a>ur6e bod) Preußen 6urc^ 6en

Pertrag ebenfalls befc^rünft in feiner Bemegungsfreit^eit. Umgefel^rt

ftimmte 2llb, Schott für 6en Pertrag, l)auptf(ld)lid? n>eil er 6arin „6en

2(nfang eines 6eutf(^en Bun6es für 6ii^ maleren 3ntereffen 6er 6eutfd?en

Polfsftdmme" erblidfte; Deffner ,,im irLc<i}lDerftan6enett Interefffe IDürt*

tembergs un6 3ur Beruhigung un6 5i{nigung Deulfc^an6s, unfercs

großen Paterlan6es"! (cbenfo erl^ojfte fcieft rof» ^ollrerein 6te

n)ic6erbelebung 6er 6eutfd?en €inl?eit. Klett fagte 3tDar Itein aus

^urc^t für 6en Kolonialroarenl^aniel £)eilbronns, erfannte aber an,

ba^ 6er ^oH^erein uns „eine mel?r 6eutfd)nationale impofante Stellung

gegen äugen un6 6en Porleil eines erweiterten ^arftes" oerfd^affe.*)

I)er (Erfolg 6es ^oUvzxexns wat für IDürttemberg in je6er Be3ie^ung

gldn3en6 ; bewerbe un6 ^an6el blül^ten fid^tbar auf, un6 für 6en Staat

ftiegen 6ie ^oöerträge oon ^833 bis H839 üon run6 700 000 fL auf
run6 \ 900000 fl.

Pfi3er, getreu feinem <5run6fa^, 6ag 6te Stän6e nidjt befugt

feien über 6ie ^ausl?altsperio6e {^iriaus Steuern 3U beruilligen, ipäljrenö

6ies bntd) 6ie ^ollfd^e 6es neuen Pertrages gefd^al^, I^atte auc^ 6en

Eintrag gefteHt, 6ie Perfaffung entfpred?€n6 3U än6ern 06er min6eftens

autljentifc^ 5U erfldren. Tiüexn 6ie Kammer rpar mit He(^t 6er Tln*

*) (Set|ctme protofotte Dom 6. unb ^8. Hoüember \833.
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^id)i, ba^ im perfaffimgsmäpgeit He^t bet Siänbz ^anbdsvevix&^e

ab5ufd)Iiegen aucf^ bas ^edjt entl^alten fei bas 5lcuerpcriDtlIigun9srcd)t

babmd} 3U moöi^5ieren, ipcil ein Qanöelspertrag ot?ne ^oUfä^e nid}t

öenfbar fei, 6ie ^^age and} beim ^oUrereinsperlra^ mit Bayern be*

reits enlfd}ie6en mar, lUit 73 Stimmen (darunter rnieöer Schott) gegen

U n)ur6e Pfisers Eintrag abgemiefen.^)

Vk 6rin9en6fte Aufgabe öiefes Canbtags, 6en Staatsl^ausl^alts»

plan für \833/36 enMid? 3U rerabfd^eöen, gelang erft nad} langen,

lebljaften, ja Iei6enfd^aftlid;en (Erörterungen. Die 2/ Kammer bcan^

fpruc^te nid^t blo^ bas ^e(i}i 6ie Wo^abm 3U beipilligen, fonöern auc^

Me 2tusgaben, ein Hec^t, bas il^r i^m ^runögefe^ nid^t eingeräumt,

aber von il^r pon Anfang an ausgeübt moröen n^arunö 6dl^er auc^

je^t mit 5^ ^^^^ beftritten tt)er6en fonnte. Die Unterführung ging

aber öiesmol meiter als je un5 erftrccfte Jxdf tief in (£in5eü^eiten 6er

Perroaltung. So n>ur5e 3. B. befd^Ioffen, 6er Stün^if^e 2(usfd?uf

folle fdmtUd^e ß&Ue von Beamtenrerfe^ungen na(^prüfen un6 fiäf

2Xus!unft perfcf?affen über öic <5rün5e.*) Die Kammer perminöerte

5abei mel?rere 2lusgabepoften erl^eblii^, moUte felbft 6ie in oröentlid^em

€»efe^ Derabf(^ie5eten €>el?alte 6er im 2lmt pel?en6en pert^aften Hlinifter,

fon?ie* 6ie 6er (5el^eimeratsmitglie6er un6 6er <5efan6ten Ijerabfe^en.

Xlxd}t min6er n>ar 6as Staatsfefretariat (^ipü^öbinett 6es Königs)

fd?arf angegriffen nad} bet S<^^ ^^^ Bcanxim wie nad} 6er ^öl^e 6er

Koften, a)ie nac^ 6er Jrage 6er Perfaffungsmäfigfeit. Um fo enU
fd?ie6ener maljrte 6ie Hegierung 6a5 il;r na<^ 6cr Perfaffung allein

3uftel^en6e Porfd^lagsred^t Onitiatipe) gegenüber Derfud^en, ZCusgabe»

poften (befon6ers Steuern f. u.) 3U erl^öl^en 06er neu ein3ufe^en. 2tm
gefäl^rlicf^ften geftallete fid? 6ie ^rage 6er Decfungsmtttel. Die 2, Kammer
i^atte über 6ie pon 6er Regierung beantragten Ha^ldffe an perfd}ie6e«

nen abgaben l^inaus meitere Ztac^lciffe beft^loffen an ben allerMngs

löftigcn lDirtfd?aftsabgaben, an 6er IDein» un6 an 6er Sc^lac^tpielj*

af3ife, 3ugleid? aber, weil 6er 6a6urd) entftel)eh6e ^tusfall 6en 3uerfk

Po«^an6enen Uberfd^uJ in einen 2lbmangel pera)an6elte, 6ie liapxtaU

un6 6ie Befol6ungsfteuer um 50% erl?öl^t. Das mar 5tt>ar fel^r po«

pulär, aber bodf unbillig, tpenn es gefc^al^ nur um 6ie weniger be«

6ürftigen IDirte un6 ZITe^er weiter 3U erleichtern, ^ugeröem »ar
6a6ur(r tt>ie6er 6as alleinige Porfc^lagsre^t 6er Hegierung perlest.

2lnerfannt n>ur6e Pon 6iefer 6as im ^el^eimen ^at anfang^s ebenfaUs
beftrittene 3.ed}t 6er Kammer, in6ire!te Steuern l?erab5ufe^en tro^
6em ^ortbeftan6 6cr fte begrün6en6en ^efe^e. So beantragte 6enn
6er <5eljeime l^ai, hex allen 2lusgabepoften entgegen3ufommen auger
hei 6er ^erabfe^ung 6er ZUiniftergel^alte, bei 6en 2tbgaben aber nic^t

Wog 6ie tOirte un6 2Tte^ger nod^ mel^r 3U erleid^tern, tpie 6ie Kam»

') (Set^cime protofoüe.
^) 2. Kammer ^833 n, 46, 8^ unt> 87, ^; PcrgL [;Jif4?« ^rbr.] Die lanb«

|lSit6if(^en Deritruttgen ^85^ 5. (02.
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nicrmcl)rl)cit ipolltc, foitöcrn öic g,an^e Bepölferun^ iui6 5a?ar bixtd)

^erabfef^img 6cs Sal5pveifcs, ba^zg^cn aber 3U mindern 6ic Don öcr

ICamnict befd^Ioffcne i^evabfe^un^ 6er lüirtfd^afts* unö öer^I. 2Cb>

^uben, 311 mtriöern aiuij 5ie r^iuauffc^uiic; 6cr Kapital-- unb 5er Be*

folöungsftcucr, Ui}kve fynanf\ci}\ing, überdies nur als jtän5if(^e Bitte

3U5ulaffen, md}t als Befcf}lu0. Dod} bcm liön'iq, tönten immer nod}

Pfi3ers IPorte von 5er Potfsfuperänität im (Dl)t, nnb er fatj 5en

^afi für entfd^eidend an für 5ie ^ra^e, ob 6er "Koni^ regieren follc

o6cr 6ie Katnmermef^rf^eit. ^ipeimal lel^nte er 6arum 5iefe Ztnträgc

6es ^e{}eimen Hates ab über3eugt, 6a§ beim rerfaffungsma^igen

Durd^jäfjlen 6er Stimmen bei6er Kammern gleid^iro^l 6ie ^nnal^me
6c5 ^ausl^altplans u?er6e erreid^t u)er6en mit l)ilfe 6er \, Kammer.
2(ber eben 6a5 '.roUten 6ie miniftcr un6 il)rc ^Tnl^än^er in 6er 2. Kam»
mer nid?t; 6enn 6icfer Hec^ierungsfieg mit ^ilfe 6er 2l6e[sfammer märe

für 6ie (Dppofition nur fd^einbar eine Hieierlage, in IDal^rl^eit ein

^^n)inn $ea?efen. ^ubem mar es nid^t einmal gcmi^, ob beim Durd}*

3ä{^en 6ie He^ierung 6ie inel?rl)eit erlange. Sdjtayer mar r»om (Segen«

teil über3eugt un6 ferner, 6ai 6ann nur ^tuflöfuno, 6er Kammer übrig

bleibe; Mefe aber märe nur IDaffer auf 6ie 21Tü{^le 6er (Dppofition,

6ie Regierung aber erft red^t ol^ne bemilligte Steuern gemefen* So
mad}tcn 6enn Sd^laver un6 ^er6egen 6em König erneute Porftellungen,

tro^6em er bereits erfärt Blatte, es fei fein leijtes IDort un6 alle meite*

ren ^Cnlrägc mür6en of^nc (Erfolg bleiben; un6 es gelang il^nen en6*

lic^, unterftü^t pon einigen 2lbgeor6tteten, 6en König um3uftimmenJ)
Damit mar freie 3al}n gefd^affen in 6er 2. Kammer. IHit großer

trtef^rl^eit mur6e 6ie, 6a3 gan3e Polf un6 r>or allem 6en ärmeren

Ceil erleid?tern6e ^erabfe^ung 6es Sal3preifes angenommen neben 6er

ermäßigten €rleid?terung 6er IDirie un6 HTc^ger un6 6er ermäßigten

€rl?öl^ung 6er 3efol6ungs» un6 Kapitalfteuer. (Gegenüber 6en pon

6er Hegierung nachträglich bel^arrten 2ninifterbefol6ungen begnügte

fi^ 6ie Kammer mit einer cinfad^en Permal^rung, * un6 6iefer trug

6ie Hegierung Hedjnung 6urd^ eine — ^ußnote int üerfün6eten ^aus-
Ijalfplan! Bei 6er (£n6cibftimmung über 6en le^teren ftimmten nur

\9 initglie6er 6er 0ppofition mit Icein, um 6er Regierung xl}t 2TIig*

trauen aus3ufpred?en, Kömer I^ielt xl)v 6abei folgen6es Sün6enrcgifier

t?or: ^en^UY ftaft Preßfreil^eit, IDal^lbefd^ränfung ^iaü IPal^lfreil^eit,

6ie politifdjen Pereine un6 Perfammlungen verboten \taii bloß beauf«

fid}tigt, 2(usnal^megerid?te \iaü 6er or6entlid}en, formlofe Perl^aftungen

ftatt Bürgfc^aftcn 6er perfönlid^en ^freil^eit, förmlid? organijterte 3"'
quifition 6er politifd^en (5e(innungen ^tatt Coleran3, 6as ftän6ifc^e

SteuerDermitltgungsred^t perfümmert ftatt amttannt, eine oermicfelte

un6 6arum teuere Staatspermaltung, ein Steuerfyftem ol^ne fefte <ßrun6*

fä^e, reid) be6ad}te^inifterun6 f(^led?t be3ai)lte Sci^ulmeiftcr , feine politifci;e

*) C5et]. i?ats protofoll ooni ^., 5., \^., 22-, 25. Zlorbr. ^833 unb ©mclins
Erinnerungen.
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SclbfiänM^feit un5 bod} ein faft ^wd Zltillioncn Derfd^lin^cnöcs f^eer;

„bic innere Hul^e unb 5xd}eti}di I)eutfd)lan6s" anetfannt als oberster

ftaatsred^tUc^er ^rnnöfa^ ftatt redjtmd^i^en Beljarrens auf öer Su*
t)cränität ^e^en äugen. Unb am 5d}luf öes CanMaaes fc^rteb Hörnet
darüber : ßa^t bei allen fragen pon l^d^erem Belang n)ar6 5er Bun6
gleid? einem popan3 oorgef^oben. IPoIlte 6ie ©ppofition bei 6em
tiefen ^rieöen 6en iftilitärbeöarf l^erabfet^en, fo rief man il}v entgegen

:

„6er 3unM" 5ud?te fte bei 6er öiplomatifd^en Beöeutungslofigfeit

6e's Königreidf^s 6ie Koften für 6as ^tusmärtige 5U r^erringern, fo

Idnte es toieöer: „6er Bun6!" (Eiferte fie nad^ 6er Perfaffung gegen
6ie ^enfur: „6er Bun6!" Iln6 xnadjU fte gar Eingriffe auf 6en

3un6 felbft: 6retmal „6er Bun6!"^) Vieh^n Kömer fud?te Ppser
in feiner geiftreic^en 5d;rift über 6ie SleuermiHigung 6as Ked?t 6et

Steueroerroeigerung als UTittel 5U erroeifen, um auf 6ie üoIl5iel^en6e

bemalt Hinflug 5U gewinnen un6 än6erungen im Hegierungsf^ftem
3U bemirfen. CEs mar aber eine altftän6ifd?e, auf 6ie übertpun6ene
priratred^tlid^e 2tnfd)auung 3kpeier Pro5e§parteien gegrün6etc, mit 6er

Staatseinl^cit fd}led)tl^in unvereinbare Ce^re, 6ic 3u6em mit § \\^ un6

§ \2^ 6er ?:^crfaffungsurfun6e fd}U)er vereinbar mar.^) Das ^äl^nlein

6e5 Perneinen6en Ijielt fid) aud? fern von 6em gcmeinfamen 2Xbf4ie6s=

mal^l 6er 2. Kammer mit 6en ITtiniflern. Dafür n?ur6en Jle pon
iljren IPäl^lern mand;fad) gefeiert mit ^fefteffen un6 (£l)rengaben. 2{ber

6ie „Permeigerung 6er Steuern biitd} eine über5eugungstreue irtin6er»

^eit wav un6 blieb eine ftumpfe tDaffe".^)

X)iel5um (Erfolg 6er Hegierung i}aiU bk [. liammer beigetragen.

2tller6ings fonnte fte nad? 6er Perfaffung 6en ^ausljaltplan nur im
gan5en annel^men 06er ablel^nen. „2lllein ein unüberlegter ITunfdj
Sie (5efd?äfte 3U befd^leunigen" Ijatte fd)on auf 6em £an6tag 1(826/27

6ie 2. liammer verleitet, il^re Befd^lüffe ftücfivcife 6er i . Kammer
mit5uteilen 3U vorläufiger Kenntnisnaljme un6 Vorbereitung. Diefe bis

3um 3al^r ^906 beibel^altcne (Öemobnl^eit benü^te nun 6ie \. Kammer
fofort, um auc^ iljrerfeits ftücfiveife 6ie Doranfdjläge 3U beraten un6
6er 2. Kammer iljre aba>eid?en6en Befd?lüffe nod) vor 6eren Sdjlug-

abftimmung mit3uteilen. Diefe vorläufigen Befdjlüffe 6er \. Kammer
iparen ^wat redjtlid? oI?ne (ginflug, un6 6te 2. Kammer ging 6al}er

je^t un6 fpdter grun6fä^lid? nid?t auf il)re Beratung ein; aber iaU

fad)lid? waren fte bod} von €inf[uf, 6a fte eine IDarnungstafel auf*

ftccftcn gegen Befc^lüffe^ 6ie 6;e \ . Kammer 3ur Pertoerfung 6es ^an3en
veranlaffen fönnten.

Durd} 6ie lange Dauer 6iefe5 €an6tages veraitlagt h^atie 6ie

\, Kammer um einen <Sefe^esentu)urf gebeten, rvornad^ 6ie Dauer
eines Can6tags im voraus beftimmt ttJer6en follte. 2lUein 6er (Se«

*) Höntcr bei (Ercitfd?!c ^, 750.

^) Creitfdjfc ^, «526. Hob. lUoljI: IDurtt. Staaisrcdjt, 2. 2lufl., 2, 628, 635.

^ Stein 5, 109.
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Ijcimc Uai erflärtc ficf? baQcg,m, ba 6te Crfal^run^ lettre, ba^ bn ge*

fe^te 5*^ift bod) tmmet übcrfdjrllten mcröe un5 Dcrlän^crt iperöcn

muffe; ein geeigneteres ITTittel ^e^en bas £^inaus3iel?en bei Derf^anö*

tunken fei 6te ^rfe^ung 6er Caggelöer 6er 5län6emitgtie6er 6urc^

einen jal)rli(^en Paufd^betra^.*) Doc^ blieb 6ie 9an5e 5ad?e bamais
liegen. 2tud^ als na(^ 6er Perfaffungsreform r>on 1(906 6ie (£nt*

f(^ä6igun9en 6er Stän6emit$lie6er neu geregelt tonvben, waxbe nid}t

3U Paufd^betrdgen übergegangen nad; Sem Dorbil6 6es Heid?stages

u. a. Parlamente, fon6crn feftgel^alten an 6er €ntfc^ü6igung nac^

Si^ungstagen. €s gab £eute, 6ie 6as Polf nic^t n)if(en laffcn röolllen,

tt>ie piel feine Vertreter be5iel^en.

Per Unmut 6es Königs über 6ie 2. Kammer 5ilterte na^ in

6er von il?m fclbft perfa^ten Cl?ronre6e, mit 6er er 6en Can6tag am
9. De3ember ^833 nad? faft fiebenmonatiger Dauer rertagte. Den
5tan6esl?erren, 6ie pc^ bei allen 6em König unermünfc^ten 3ef(^lüffen

6er 2. Kammer auf 6ie Seite 6er Regierung geftellt i^aiien, \ptad} er

aufrid)tigen ip.ol?lu>ollen6en Dan! aus, t>ermerfte 6agegen übel 6ie von
6er 2. Kammer bei 6er Unterfuc^ung 6er 5inan$be6ürfniffe ange*

nommene neue Hid?tung; er fd;ie6 il^re „gutgeftnntc" ZHel^rl^eit von
6en übrigen IHitglieöern un6 6rol^te, 6ie Derfaffung gebe il^m 6a5

befte ZTIittel, 6ie in qan^ Deutf(^lan6 perbrettete „^afiion" nn^djäblid}

ju machen, ^lle 2nil6erungsanträ$e 6e5 <Bel?eimen Hates l^attc 6er

König abgelel^nt.^) 2lber 6er <0el?eime l^ai, fo 6an!bar aud^ er für
6ie 6iesmatige Unterftü^ung 6er \, Kammer njar, Derfannte bodf

nidjt 6ic üdn iljr 6rol^en6en (ßefal^rcn un6 trat 6al?cr 6er 2tn{id}t

HTauclers bei, ba^ 6ie eben 6amals erörterte Dermel^rung i^rer

ftan6esljerrli<^en 2nitgUe6er 6urc^ 6ie (trafen v, ^ugger»Kird?berg

nic^t im Porteit 6er Hegierung liege. ^) IDirflid? trat 6er Öegenfa^
3ii)ifdjen monarc^if^em un6 6cmofratif(^em Prin3ip aUmähflxä) 3urücf

vor 6em fel^r realen ^egcnfa^ 3u?if<^en 6em 6emofratifd}en unS 6em
ariftofratifc^en Prin5ip, 6er Me folgen6en 3al7re bel^errfd^te. 2lbet

6ie Hegierung trat 6abei nic^t an 6ie Seite 6er Polfsfammer, fon6ern

an 6ie 6er i(6elsfammer. Die Hitterfc^aft fd?lo§ fic^ nid^t 6em un«

be6ingten lDi6ßrftan6 6er Stan6esl?erren an, fuc^te üielmel^r 3U per^

mittein im Bun6 mit 6em Beamtentum in 6er 2. Kammer.
2(u^er 6em Staatsl^ausl^alt für 1 833/36 mar Don allen an6eren

(Pefe^en bisljer nid^ts pon €rl?eblic^!eit hevaten nnb perabfd?ie6et

tt)or6en. Die .meiften ^efe^e waren vooiil angefün6igt, aber nid^t ein«

gebracht n?or6en. Sie follten wäl}tenb 6er Vertagung 6es €an6tags
bnrd} 6ie Kommiffionen porberaten tt>er6en. Tlbcx als en6lid? im Zlo*

i?ember ^855 6er £an6tag a>i56er berufen »ur6e, lag nod} immer
fafi fein Beratungsftoff por feitens 6er Hegierung. XDol^l aber l^atte

') (5etj. ^ats protoFoIIc 00m (8. unb 29. Xlovtmhct ^833.
•) (ßcinr. -bf JDcbcr in:) p^ü^* 3aljrbüd?crn f. (Sefc^idjte ufip. ^83^, \t

tkX^; unb <Sct^. Hai protofoüc.

") (Seil, ^atis piotoMl ©om 20. 3uli ^833.
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6cr Deulfd}e Bun5 wkbev fold^en geliefert. Die von ITtelterntd? im
3<3nuar \S3^ in IDien eröffneten ^inifterfonferen$en, 5enen avd}

bet iDÜrttemb. 2tugenminifter ®raf Beroi6ingen anmof^nte, fül?rten

im 3^"^ 5" 60 Befdjiüffen 3ur 5tär!un$ 6es monard^ifi;en Prinzips.

ßa^t 6ie ^älfte befaßte fid? mit öen Canötagen 6er Perfaffungsftaatcn.

Sie tDenigften muröen öffentlich befanntgemad^t; aber was bavon öurdj*

flderte, erfüllte öie Paterlanösfreunöe mit 6en fdjlimmftcn Befürc^«

tungen por 5en IDiener Ceufeleien. Unb toie fic^ fpäter 3eigte, mit

0Utem ^xvmb. Da wax 6en €in5elr>erfaffun9en ein fürftlidjes Staats»

re^t entgegengefe^t morgen un6 Superänttdtsredjte, mit 6enen eine

(Ertoeiterung ftänöifc^er Befugniffe unvereinbar fei. „Der ^an^ bei

Regierungen", I?ieJ es mciter, alfo mol^l je5e Hegierungsma^naljme,

„fann bntd} ftän6if(^e ^infprüc^e, in toeld^er ^orm 6iefe nur immer
Dorfommen mögen, nxdji geftört meröen". ,,Dte Regierungen roeröen

nid^t geftatten, 6ag Me Stände über 6ie €^ültigfeit 6er Bunbesbefdjlüffe

beraten un5 bef<^liegen". „Die Regierungen wzvbzn einer Beeidigung

des ZITilitärs nirgends vmb 3U feiner geit ftattgeben," ' (Segen Steuer»

Dermeigerung wmbe Hundesljilfe 3ugeftd}ert; u. 6ergL me^r, Durd?

6en Bundestag gutgel?eigen und rerfündigt ujurden daüon axn 30. (Dt-

tober \S5^ nur die Befc^lüffe über €rrid)tung eines Bundesfdjieds--

gertc^tes. Darnach I^atten fid? die Bundesglieder gegenfeitig r>erppid)tct,

eine (gntfd?eidung durc^ Sd^iedsgerid^te ju peranlaffen, toenn in einem

Bundesftaat 3j^'^wngen entftel^en foUten 3n>ifc^en Regierung und Ständen

über die 2luslegung der Perfaffung oder über die 0ren3en des ftdn*

difd)en iTTitmirfungsred^tes, namentlid? tDenn die IHittel 3ur €rfüllung

der Bundes» u. a. Regierungspflid)ten cermeigert werden foüten und

andere IDege 3ur Befeitigung des Streites erfd?öpft feien. Diefer Be*

fc^lug iDurde unterm H. Icopember aud^ in XDürttemberg rerfündigt

und erregte groge Beunrul^igung, wie anderwärts auc^. Der Stdn*

difd)e 2fusfd?uf wandte jid^ darum an den <ßel?eimen l^ai und erl^ielt

pon il^m die Äusfunft, dag das Sd^iedsgeridjt nur nad^ Vereinbarung

der Regierung und der Stände werde angegangen werden, allein

man fül^lte fi<^ dadurd) ntd^t beruljigl. Die ^eimlid?feit der IDiener

Derl^andlungen bereitete an fidf fdyon Unrul^e; bk Befd^lüffe, bk be«

fanntgemac^t worden, waren wieder ausge3eid*net durd^ die der Bundes«

gefe^gebung durchaus etgentümlidje Unflarl^eit der Raffung. Beforgnis

mußte weiter erregen die offenbare Unbiöigfeit, ba^ nur die Regie»

rungen berechtigt waren, den ^u\ammmtvi\i des Sd?iedsgerid)tes 3U

perlangen, und fodann, ba^ aud} die Spruc^männer, weld)e das Sd^ieds»

öeric^t bilden follten, allein Pon den Bundesregierungen ernannt wurden.

V^n Beforgniffen gab auf dem Candtag wieder Pfi5cr Husdrud
in einer ^Tlotion, worin er ausfüljrte, jener Bundesbefd}lug fei ein

weiterer Sdjritt des Bundes auf dem IDege, jtd? 5um unumfd^ränften

(ßebieter Idber alle I^erfaffungsfragen auf3uwerfen und alle landftän«

difc^en Strettigfeiten als iXnfläger, Rid}ter und PoUftrecfer an ftd} 3U

sielten. (Er be3weifle nid)t den guten IDillen unferer Regierung, einen
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3d?ic6sfprudj 5en Siänbcn nie auf5u6rän$cn, abct Porgänge seilten, 6a|

bu ^catcrungcn 5U fdjrpad? feien 5U feftem n)t6erftan6 gegen 6ie

ZTIajotitäl ^er Bun6esglic6er. €r beantragte 5at?er, beim <5el)r. Hat
eine Hed^tSDerroal^rung etn3ulegen gegen bas ofyK ftänöifd^e HTttmir*

fung angeordnete 5d?te65gerii?t xinb gegen jeöe perfaffungstriörige

€inmifd?ung öes Bun6es in Ian5ftän6ifd}e ängelegent^eiten. Xtad}

Znef?rl)eit5befd?lu^ öurfte ßpser feine HTotion mieöcr in öjfcntlid^er

Si^ung entmicfeln ; aber in Ubereinftimmung mit 6er frül^eren Übung
tt)ur6e mit 56 gegen 29 Stimmen befd^loffen, öiefen, bas ^usroärtige

berüf?ren6en Portrag ni(^t tDieöer öurd} 6en Drucf betannt5umad?en^

aud? iE^n nur in get^eimer Si^ung u>eiter5uberaten. Der Kommifjtons»
beridjt r>on ©meltn r>erfannte ntc^t, ba^ möglid^erroeife einem Bunöes*
jiaat ein fol«^es Sd^ieösgeric^t gegen feinen XDiÜen aufgebrungen un6
ein (gingriff in 6te inneren Pert^ältniffc oerfuc^t ujeröen fönnte, unb
ba^ 6iefer unbeftimmten Beforgnis, 6ie im bisl^erigen Öang 6er Dinge
einen pfyd?ologifd;en <5run6 l}abe, eine PeriDal^rung nötig erfi^einen

f^nne. „VOk foHte ic^ 3U einer Bel)6r6e Pertrauen liegen fönnen^

rief Deffner aus, Don 6er uns nod? nie (Sutes 3Ugeflof[en ift un6 cn
6ercn Dafein idj nur bmd} tf^re Strafan6roE?ungen erinnert n>er6e!

nirgen6s t^at 6er Bun6estag 6ie pielen gemeinnü^igen 2('n(talten in

bas £ebm gerufen, a>eld)e uns in 6er Bun6esafte fd^on por 20 ^al}vm
3ugeftc^ert wnvbenl" 2lber gegen förperlidje bemalt Ijalfen 6ie fd}önften

Permal^rungen nic^t, un6 eine PermaE^rung gegen einen bloj mög«
lidjen, blog ge6a4ten ITti^braud? fd^ien 6er Kommtffion un6 6er

Kammer auf 6ic Perfid?erung 6er Hegierung l?tn 6oc^ unangemeffen.

Sie befd^log 6al^er mit 59 gegen 2^ Stimmen, 6em Eintrag Pfi3er5

feine ,foIge 3U geben; ^8, De3ember ^833/) Catfclc^li(^ i^at 6er

Deutfd?e Bun6 nie rerfud^t, 6urd? 6as Sc^ie65geri(^t auf IDürttemberg

ein3Utt)trfen. Die fur3e Cagung 6e5 £an6tag5 mar mit jenem 3e»

fd?lu^ 3u (£n6e gegangen, ol^ne 6a^ elmas <ZtlfMict}es geleistet wotben
wav, <£in mciterer 2tntrag Pfi5er5 n?egen 6er Bun6esbefc^Iüffe üom
^3. HoDcmber \S3^ gegen 6ie Uniperfxtdten, ebenfalls ein €i, 6as

auf 6en 0>iener Konferen5en ausgebrütet tt>or6en, wat nid}t mclft

3um Portrag gekommen.

^uf 6em fd)on im 3önuar \836 eröffneten, im 3uli gefc^Ioffenett,

3tt>eiten €an6tag 6er lt)al^Iperio6e erlaf^mte mit 6er öffentlid^en Ceti«

naf^me aud? 6te "Kraft 6er 0ppofition nod? meiter. Die Kegierung
blieb unter Sd^Iaycrs fteigen6cm €influ^ il^rem Softem getreu, 6. J?.

fie unterließ nidft nur felbft J€6e IDeiterbil6ung 6er Perfaffungsgrunö«

fä^e, fon6ern trat aud? allen 6abtngel?en6en Einträgen 6er 2. Kammer
entgegen, l^ierbei umcpan6elbar unterflü^t pon 6er \. Kammer. 2lnf

6cr an6eren Seite bemüljte fi(^ 6ie Hegterung, 6ie Permaltung immer
beffer 5U madjen nnb menigftens teilroeife materielle (£rleid?terungen

eintreten 3U laffen, fei es in 6en Steuern, fei es in 6en mittelalterli^««

*) (Geheimes protofoU.
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(ßrunMaften. 3n betöem folgte fte fotDof?! il^rcm eigenen Reifte als

6em Bedürfnis, 6er Zlufregung einigermaßen Hed^nung 3U tragen.

Den erften Beratungsgegenftanö bil6ete bas Polfsfd^ulgefe^ von

\S56. Sd}on E}ier gab es beöeutenöe 5ufammenftö|c 6er 2. mit 6er

\. "Kammer^ 6ie 6ie Dolfsfcf^ule als eine fird^lid^e ^nftalt bel^an6elt

miffen moöte. 3" ^^^ ^auptfad^e unterlag 6ie \, Kammer, aber 6en

^tpang 6er Konfeffionsfc^ule mußte 6ie ^weiU 3ugeftel}en. Diefes

erfte Staatsfd^ulgefe^ IDürttembergs hxad}U einen entf(^ie6enen ßoxU
fd?ritt für 6ie 'Oolfsbil6ung un6 5uglet(^ für 6ie bistjer 3um Ceil fldg»

lid^e Perforgung 6er Sd^ullel^rer un6 i^rer XPitmen. 2^zal war bas

<5efe^ freilid? ni4?t. Pfarrer 5üsfin6, 6er fpatere 2Ibgeor6nete, nennt

es übertreiben6 6as VPiadjwerf platter Perftän6igfeit, o^ne alle itl^nung

von 6er fo3ialen un6 ftaatsbürgerlid^en Be6eutuiTg 6er Sd?ule.*)

Xiod} fd?mieriger geftaltete fxd} 6ie Durc^bringung 6er feit 6rei

3aB^ren rorliegen6en ^efe^e 3ur 2tblöfung 6er fronen un6 3e6en
un6 3ur (Sntf(^ä6igung 6er feibeigenfci)aftli(^en £eiftungen, n>o6urc^

6ie f(^on in 6er Derfaffung ausgefprod^ene itufljebung 6er Ceibeigen«

fd^aft erft 3ur IPal^rl^eit wexben foÜte. (£s mußte 6en a6eligen (5run6*

l^erren ^tatt 6er pom (Entwurf gebotenen 2lbfin6ung im 6urd)f<^nittUd^

\6fad}en Betrag eine fold^e bis 5um 22 ^/2fad^en Betrag bewilligt

un6 bmd} fold? übermäßige (£ntfd?ä6igung il?r 3^ erfauft rDer6en.

Die 5tan6esl)errcn, 6ie auf 6en Hücfl^alt am Bun6estag pod?ten,

l^atten fogar 6en 25fad?en Betrag perlangt! Der Staat, 6er größten»

teils 6ie (Entfd)ä6igung übernaljm un6 6anf 6en Überfd^üffen feines

Qausl^altes übernel^men fonnte, opferte für 6ie Durd}fül^rung 6tefer

^efe^e ungefäl^r 2,67 ZlTillionen <5ul6en 06er ^,57 iniUionen ITtarf.''^)

Va^eq^m fdjeiterte am Xt)i6erfpru(^ 6er \. Kammer ein ®efe^
über 5n?angsenteignung, 6er 3ur 2lusfül?rung 6es § 30 6er Derfaffungs--

urfun6e porgelegl tt)or6en mar im ^inblic! auf 6en ftarf erörterten

Bau pon (£ifenbal^nen. Die 6er Enteignung abgeneigten Stan6es*

I^erren l^atten in 6em (5efe^ 6em ^eljeimen Hat größere Befugniffe

einräumen mollen, als 6ie Hegierung un6 6ie 2. Kammer, mel^r aud^,

als 6as ®run6gefe^ il^m 3ugeftan6.

<5egen 6en Büd?ernad}6rucf l}atte Demofritos^IDeber fdjon t, 3-
1(820 einen 2Intrag geftellt, oljne 2tnflang 3U fin6en. €in 2(ntrag

Sdjotts i. 3- ^82\ auf eine Bitte um ein württembergifd^es <5efe^ l)atte

nur eine Bitte 6er Kammer um ein Bun6esgefe^ 3ur ^olge, &eidf^
ipoljl ließ 6ie württembergif^e Hegierung einen ©efe^escntmurf l?ier»

über ausarbeiten, legte iljn aber nid?t por in ftetcr Crmartung 6es

angefün6igten Porge^ens 6es Bun6es. 2tber wann i}8iite 6cr Bun6
etwas Poptipes gefd?affen! ^Is 6al;er inen3el i. 3- l^^ö feine IHotion

gegen 6en Hac^6ru<f pom porigen €an6tag unter pollem Beifall 6er

Kammer wi6erI:?olte, bxadite 6ie Hegieruug in le^ter Stun6e einen

*) [<gb. Süsfinb:] rDürttemberg i. 3. ^S'^s, 5. 26,

*0 Halberes bei Knapp in 6cn IPürtt. 3<»t?tbüd7ern für Statifti! ufm., <907.

Jlbam, n?ärtt. Perfaflfung. 9
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vorläufigen (Sefc^esenttpurf auf fcd^själ^rigen Sd?u^ ein, bet, von
bei6cn Kammern umgel^enö angenonmien, 5ie ^ufagen 6es § 28 6er

Perfaffun$surfun5e mentgftens in öiefem Stücf einigermaßen Dern)irf»

lichte. <£in äfy\lxd}ts 0efe^ von 1(838 6el)nte 6en Sd?u^ auf H0 3öl?re

aus im 2infd)lu0 an ben 3unöesbefd?lu^ üom 9. Hoüember H837.
2(bcr einen genügenöen 5d?u<| gegen 6en Had^örurf, mie il^n anöere

Staaten xxnb namentUd? Preu|en i. 3. \837 gemdi^rt I^atlen, hvadfU

erft ein ^efe^ vom 2^. ^uguft i(8^5. Das 2(uffül?rungsre^t pon
6ramatif<^en un6 mufifalifd^en IDerfen un6 6ie lDaren3eid?en muröen

erft buxd} (Öefe^e von (86^ unö ^862 gefd)ü^t.

Die \836 befd^toffene Durdjjid^t 6er <5en?erbeor6nung i}at blo0

untergeordnete Punfte geänöert. Bemerfensmert jtn6 nur einige in

6er H. Kammer 6abei gef<illene d?arafteriftifd?e Üußerungen: ©enterbe«

freiljeit fei etn^as fel^r gefdl^rlic^es ; 6ie Be5eid?nung (ßeperbegel^ilfen

\iaii ^efellen fei ein ^eic^en 6es überl?an6 nel^menöen Übermuts 6es

6emofratifdjen ^eiftes; 6ie 3udjl?an6Iungen feien befon6ers 3U beauf»

ftd^tigen als geiftige 2tpotbefen un6 Perbreiter moralifd?en (Öiftes.

Bei an6erem $(nla0 bemerfte ein 5tan6esl^err, es meröe fxd} 6ie Pefl

6er Herolution immer toeiter perbreiten, menn man 6en <Semein6en

6ie Wal}l xljtcx — ^eometer uberlaffe.^)

Die (£igenmäd}tigfeit 6er Kegicrung aber seigte fid; 6arin, 6ag
6as ^inün3mimfterium hä Beginn 6er neuen ^ausl}altperio6e )[ 856/39
6ie 2lf5ifen nod) in 6em bischerigen Betrag l?atte forterl^eben laffen,

1005U es 6urd^ § U^ bex Perfaffungsurfun6e berecfitigt mar, 6a0 es

aber nad? öerabfe^ung un6 3um Ceil ^ufl^ebung 6iefer 2tf3ifen butd}

bas nad?träglic^ Derabfd/ie6ete ^inan3gefei| 6en XDieiererfa^ 6es 6ar*

nad? 3u piel (£rl?obenen oeriDeigerte. Der 5tän6tfdje 2Iusf<^u§ tt>i6er»

fprad} un6, aud) 6ie 2. Kammer permarf entfd?ie6en 6tefe ^tnfidjt, 6te

allen (Srun6fä^en über Stdn6ifd?e Steuerbeipilligung 5ua>i6erlaufe.^)

2(ber 6ie Hegierung bet^arrte.

2(uf 6em au|eror6entli(^en £an6tag t)on ^838 befc^dftigte fid^

6te 2. Kammer iDie6er mit einer 6eutfd}en ^rage, in6em fie auf 2tn»

trag 6es regierungsfreun6lic^en 2(bgeor6neten ^euerlein mit allen gegen

2 Stimmen 6ie einfeitige 2(uf^ebung 6er ^annöperifd^en Perfaffung

für eine offenbare Hed^lsperle^ung un6 für eine Öefdl^r6ung 6es Hed^ts«

3uftan6es pon gan5 Deutfc^lan6 erflärte. Die Kammet begnügte ftc^

perftdn6igern>eife, 6iefen Befc^luß im ProtofoU nie6er3ulegen. Die
Hegierung l^atte felbft auf 6iefe Bel^an6lungsir>eife Ijingetpirft, tpeil

jte einen nur 3U ProtofoU erflärten Befd^lug unbeachtet laffen fonnte.

Der Beratung toaren 6ie tltinifter ferngeblieben un6 l^atten fid? 6amit
6er 2(bfic^t 6er (Dppojttion ent3ogen, il^ren 2(usfällen auf 6ie ^enfur
ftan6l^alten 3U muffen, 6ie in le^ter.^eit un6 gera6e in 6er i^annö»

perifc^en ^rage nad^ 6em eigenen <5eftän6nis 6er Hegierung mit

*) KöftUn, a. a. 0. 5. 525.

•) Pergl. inoljls Staatsted^t 2. 2lufl. \, e'k'ki 6'^7,
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Strenge ausgeübt woxbm wax,^) ^aüe bamxt Me Regierung bem
BvLxib öcn $ulen XPiKcn 9e5et9l, fo 3ci9te König IDilE^elm feine malere

(Befinnung 6a6urd;, 5ag er mit Bauern beim 3un5 beantragte, ^an--

nooer 5ur 2Iufrec^t(}altung öes 'Eedjis^u^anbes auf3ufor6ern, ba^ er

als erfter einen 6er entlaffenen ^ötlinger profefforen, ^walb, an

feine Hniocrjitdt berief, 6ag er 5as 6en Perfaffungsbrud? 6es lfan>

ndperifc^en Königs perurteilenöe ^ntaii)Un 6er Cubingcr 3^^f^^^'
fafultät in 5d?u^ nal^m un6 6em 3un6 6ie Befugnis abfptod?, 6iefes

im Drucf perbreitete (3nt<xd}Un 5U unter6rüc!en.

3m übrigen watb auf 6iefem Can6tag 6as lange umt?ergen?äl5te

Strafgefe^bud} en6Iici? hexaUn. €s F?ul6igte in6eg 6cr 2(bfd?re(fungs«

t^eorie un6 5eicf?nete fxd} baxnm bmdf gro|e ^ärte aus. Die (Dppo=

ption rid}tete il?r Beftreben 6arauf, 6ie Strafen überl^aupt, befon6ers

aber 6ie für Perfef^Iungen gegen Hegierung un6 Beamte un6 für

fold^e, bei 6enen feine nie6erträ<^tigen Bett)eggrün6e porliegen, 3U

miI6ern un6 beim 5trafpoll3ug 6en Perurteilten gegen tt)i(l!ürlid^e

Be{?an6Iung 5U fid?ern. ^^she^onbex^ Ijai Homer 6iefe$ Beftrcben

mit einer Beijarrltd^feit 6urd?gefül?rt, tpcld?e Ben)un6erung per6ient,

un6 oft mit (Erfolg. Die Beratung geftaltete ftd} 6a6urcf? fc^leppen6.

Die Übereinftimmung mit 6er \. Kammet 3U er3ielen, mar nod^ piel

fc^merer. Die Regierung mugte l^ier mand^e Perftümmelung Ijin*

nehmen, un6 6as (5efe^ lief pd) nur retten, in6em fte un6 6ie

2. Kammer 6en berüdjtigten 2lrtifel 378, 6er geftatten ipollte, 6as

fd?ä6Tgen6e Wxlb auf eigenem Bo6en 3U erlegen, 6em ftarren Hein

6er \. Kammer opferten. Damit voax 6er tierifd?e 5d}ä6ling mel^r

gefd^ü^t als 6er menfd?lid?e 5(^ä6ling, 6en man in 6er Hotme^r
töten 6urfte!

^um €rfa^ legte 6ie Hegierung auf Bitte 6er 2. Kammer alsbal6

ein lDil6fc^a6engefe^ por. Denn 6ie perfaffungsmäfige ^reil^eit 6es

Eigentumes litt noc^ immer fd^mer unter 6em lDil6fd?a6en ; 6ie (£rfa^*

Pflicht 6es 2<^Q^^nl}aWxs wax aus6rüc!lid? befd^ränft auf 6en ertpeis*

bar bnxd} feine 5d^ul6 perurfad^ten 5d)a6en; 6ie 5d?micrigfeit 6iefes

Bemeifes, 6ie Cangfamfeit un6 Koftbarfeit 6es Perfal^rens pereitelten

oftmals 6en €rfa^; 6ie (Erlegung 6es 3U Säjab^n gel?en6en H)il6es,

6em ein3elnen perboten, 6urfte ^wax Kommunmil6fd?ü^en übertragen

mer6en, aber iljrer ZluffteHung im IPege ftan6en 6eren ebenfalls er*

I^eblid? eingeengte Befugniffe, 6ie Ijol^en, für arme <5emein6en uner*

fd?u)inglid?en Koften für 5d?ufgel6er un6 6ie Znin6ermertigfeit 6er 5U

6em Dtenft erl?ältlid?en, mand^mal mit 6en 3<i9^^^J^ß<^ii9*ß" i"^ Bun6
fiel?en6en Kommunu>il6fd}ü^en. Der neue (Entwurf moüte 6at?er 6ie

bisl^erige befd^ränfte un6 fd?ipanfen6e €rfa^pflid}t 3U einer unbe6ing'

ien un6 Pollftdn6igen mad^en un6 l)ier3u ein rafd^es Perfal^ren einfül^ren,

6agegen 6ie Kommunu?il6fd)ü^en aufl^eben. ^lllein 6ie 5tan6esl^erren

penpöfferten ^arf 6en CEntmiirf, fd^ränften insbefon6ere 6ie (£rfa^pflid}t

Staatsötrf^iü Stuttgart <ks, 23, 2.
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^es 3<^9^^^^^^" ^^"/ ^^^^ f^^ f^^" nu^bares Kcdjt in eine €aft per^*

njanöeln u>ür6e; Me 2. Kammer aber moUte auf 6ie Kommunroilö»

fd?ü^en nid^t rersid^ten. Die liammern fonnlen f\ä} 6arüber nid^t

einigen, unö fo fiel aud} 6iefes U)iI5fd?a5engefe^. Tlls meiteres 0pfer
fiel ^euerlein. (£r l^atte bei Beratung öes IPilöfc^aöengefe^es e'inm

aü^u ftarfen Schrei gegen Me ^ag,bl}^vxm ausgeflogen; 3ur Strafe

liefen 6ie 5tan6esl^erren un6 6ie Hitter tl^n öurd^fallen bei öer lOa^l
6es 5tän6ifd}en 2lusfd?uffes.

Denn feine ^aQbveä)ie gingen öiefem felbftfüd^tigen 2(6el über

alles. Beim ^ufa^gefe^ t>on \833 5um Bürgerred^tsgefe^, n)o6urd?

6as (Einbürgerungsrec^t un6 ^ie Perel]elid?ungsfreil)eit, entfprec^enS

ftän6if(^en tDünfd;en, befc^ränft muröen, l^atten bie 5tan6esl^crren

gegen Me 2. Kammer un6 Me Hegierung es 6urd?gefe^t, öag jene

heibm l^ed}U 6en IDilöerern als öen gefäl?rlid}ften ZHenfci^en ent*

5ogen murren. Uxxb bei 6em öefe^lein über Un3ud}tpergel?en unter*

^djkb 6er ^ürft r>on f^oljenloFje^Kird^berg in origineller IDcife 3U)ifd^en

entf(^ul5baren menfd^lic^en Dergeljen, a?03U er eben 6ie Un3ud)t red?«

nete, un6 3n)ifd?en teuflifdjen Perbred^en, unter öenen er obenan 6ie

XDilöerei ftellte, alsöann erft 5taatsr>erbred?en, Diebftal^l un6 Betrug.^)

Beim ^ag^baxtiUl 6es Slrafgefe^bud^es tparen alle Hed^ts*, alle

Klugl^eitsgrünbe auf feiten 6er 2. "Kammer ; un6 6od? l^alte 6te Hegierung

jte un6 il^ren eigenen (£nttt>urf im Slid? gclaffen Dor 6em 5tirnrun3eln

„einer tro^igen Zlriftofratie". Die (Empörung 6er 2. Kammer mar
grof ; 28 Stimmen, 6arunter 6ie Häupter 6er 0ppojition, lel^nten 6as

Strafgefe^bud? fd^lieflid? gan3 ab 3um Proteft gegen 6as (gurücf«

meid^en Dor 6en Drol^ungen 6er \. Kammer, gegen 6ie aufgeftellte

Pf[id?t 3ur 2(ngeberei, gegen 6ie Vernichtung 6es Hed^ts 3U politifd^en Der*

^inen un6 gegen 6ie nod} immer all5U Ijarten Strafen. Die ZTIe^rljeit Don
62 Stimmen nal?m 6as (Sefe^ an; fie legte 6en lcac^6rucf auf 6ie

6arin immerl^in entl^altenen riefen ^ortf^ritte gegenüber 6em bisl^erigen

unerträglichen ^u\ia\xb, mollte nic^t 6as Beffere 6es ®utcn 5ein6 mer»

6en un6 6en großen 2tufman6 pon 200 000 fl. oerloren fein laffen.

Die Sc^mierigfeit, groge (5efe^büd;er in großen Perfammlungen
3U beraten, Ijatte fid? beim Strafgefe^buc^ aud^ in IDürttemberg be«

fon6ers fül)lbar gemad^t. Iln6 md}t nur Me Beratung pon 2lrtifel 5U

2lrti!el in 6en Kammern felbft foftet neben ,6em oft ungünfttgen (Einfluß

auf 6ie ^eftalt 6er ^efe^e einen grofen Kraft*, ^ext' un6 0el6auf«

ipan6, fon6ern aud) fd?on 6ie Vorberatung in 6en Kommtffionen.
Piele öefe^esenttpürfe ftn6 6arum in rOürttentbcrg fd}on l|i 6en Kom*
miffionen fte(fen geblieben. Der föniglic^e PerfaffungscfttttJurf vo%

\^U (§ ^^) ^<ili^ 6esljalb'etn befon6eres (ßefe^gebungsfoöegium por»

gefeiten. 2Iber gera6e 6iefes Kollegium l}atte 3ur Periperfung jenes

Derfaffungsentmurfes roefentlid? beigetragen; un6 6ies um fo mel^r,

als 6ie glaubljafte Sage ging, XOangenl^eim fei 3um Porftan6 6iefes

^) ^^ Kammer ^836, 5. 339, 3';^^, S'^^. — KöftHn: König IPill^elm ;839, 5,528f^
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Kolleötums auserfel^en, von XDangenE^eims tebl^aftcm ^eift aber 6er

unl^etlDolIfte (£influ^ auf 6te CÖefe^^ebung befurd?tet tpuröe.^) Statt

öeffen l^atte öie Perfaffmigsurfun^e Don ^8H9 Me Porberatun^ Don

(Befe^enliDÜrfen 6em Stänötfcf^en 2tusfd}ug 5ugetDiefen. Die He^ierunö

I;at aucf? öarnac^ i. 3. \82^ 9el?an6elt, un6 6cr 2lusfd)u^ ^at über 6te

il^m oor^clegten €nln>ürfe etn9el)en5e 3erid}te erftaltet. 2lber bas

IHtftrauen unb Me €tferfud}t ^egen 6en 2lusfd;u| aus 6en Reiten

5er allu)trtember9ifd}en £an5fd}afl irar tDteöer ertpad^t; Me 2. Kammer
fd}ob 6ie Bcrtd?te öes 2(usfd?ufle5 unbead}let auf Me Seite unö lie^ fic^

von if^ren eigenen Kommiffionen neue Bertd^te erftatten. Die IDirfung

tpar, ba^ Me Regierung fünftig öem SlänMfdjen 2lusfd}u^ feine ^e*

fe^esenlmürfe mef^r 3ur Porberatung rorlegte. IHan I^alf 6ann bis

in Me neuefte ^e^^ 6amit, 6af man 6ie Kommifponen 6er Kammern
au^erf^alb 5er Cagungen 5e5 £an5tags 3ur (ßefe^esberalung 5ufammen*

treten lief. Den ini^ftän5en, 5ie mit 5er artifelu?eifen Beratung in

5en Kammern felbft perbun5en fin5, fud?te ein ^efe^esentmurf üon

H85^ 5a5urd} ab3uE)eIfen, 5ag 5ie ^e^te 5er 5tän5e bei 5er ^efe<§*

•gebung in 5et i^auptfad^e auf eine gemeinfame Kommiffion bei5er

Kammern übertragen n>ur5en, 5ie Kammern regelmclfig nur über

^as ^efe^ im gan3en, über ein5elne 2IrtifeI nur ausnal^msroeife foüten

beraten un5 entfd)ei5en fönnen. Diefes Perfal^ren I^atte ein bayerifdjes

(Befet^ Don \8^8 eingcfül?rt, aber nid?t allgemein, fon5ern nur cor*

übergef?en5 für einige genau bestimmte ^efe^e. 3n IPürttemberg

ftieg 5iefe, als 5auern5 porgefc^lagene Befd?ränfung 5e5 ^efe^gebungs*

redjtes 5er Kammern fd?on in 5er gleiten mit Hed}t auf fo gro|e

Be5en!en, 5a § 5ie Regierung 5en (Befe^esentiourf 5urücf3og. Das
Hid^tige n>iv5 mol}l fein, ba^ 5cr €uu5tag fid) felbft befd?ränft, ^wat

über 5ie ^aupt* un5 ©run5fä^e eines (Befe^esentmurfes felbft berät,

5ie etn3elrten 2Xrtifel aber nad? 5en Befd^lüffen feiner 2lusfd?üffe, für

5te Kegel ol?ne (£in3elberatung, annimmt. So ift 5ie 2. Kammer fd}or;

i. 3. ](8^9 bei 5em Sd?tt)urgerid}tsgefe^ üerfal^ren un5 i. 3- 1855 bei

einer 5iDilpro3e|nopelle; ebenfo l^aben bet5e Kammern i. 3- ^868

5ie groJ5en Pro3e|gefe^e ol^ne je5e (£in3clberatung im Blocf ange*

tiommen, nad?5em ftd; 5ie Kommiffion 5er 2. Kammer über 5ie €in3el*

befiimmungen mit 5er Hegierung geeinigt Ifatte. ^m 3<^^^ ^858

.5agegen, bei 5em ftarf umftrittenen Strafgefe^bud^ fonnten 5ie Kam*
mern 5ie artifelu?eife Beratung ntd?t umgeben mit 5em (Erfolg, 5ag

^u 5en ^38 ^irtüeln run5 700 2in5erungen befdjloffen tt>ur5en un5

5ie €rle5igung 6 ZTIonate faft ausfdjlieglid? in 2lnfprud? nal^m.

Beim Hüdblicf auf 5ie jal^xe feit 1(830 feigen roir 3tDar im Beginn

eine 5emo!ratifd?e ©ppoption gegen 5as monard?ifd}e prin3ip !r<5ftig

l^erportreten, aber 5er ^egenfa^ rerltert bal5 an Sdjärfe im Can5*

tag un5 Dor allem augerl?alb 5esfelben. Der Portpurf 5es Hlangeis

•an freifinnigem un5 an nationalem @eift fann 5er Hegierung nid^t

S* i^' <5meHTis t^anb[d?riftlicf^c (Srinnerun^en.
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erfpart tDer6en. 2I(s t. 3. \8^0 von ^tanfmä} 6cr Krieg bxohfUr

3eigtc es fid}, ba^ in IPürtlembcrg i)as beutfd^e Hationalgeful^I mdji

gepflegt mar, ba^ einmütige (5eftnnung un6 Begeifterung fet^lten. Sie

müröen wol}l treulid} für bas Paterlanö fämpfen, fc^ricb Ut^lanö in

5iefen Cagen, „aber ein Hüftjeug ift if^nen nerfagt, 6er Stol3 6es

freien Bürgers".^) (gepflegt muröe dagegen von 6er Regierung 6as

mirlfd^aftlid^e un6 leibltd^e n)ol?lergel?en, Z)ie Dertoaltung voav l^uman,

6er Staatsl^ausF^alt geor6net, 6ie Steuern n)ur6en tDie6ert?olt ermäßigt;,

iper rul^ig r>or fxd) l^inlebte, wnvbe nic^t angefodjten. „Die trage

Sd^oUennatur 6e5 fc^rodbifc^en Bauern" n>ar 6arum 3ufrle6en, ftumpf
gegenüber allen l^öf^eren fragen un6 ol?ne Ceilnal^me für 6en Streit

um ^run6fä^e 6er (^ol^en Politif.^) Vk 0ppojttton perfannte 6ie

perän6erte !£age. Sie I^ielt am Prin5ipienftreit feft, beftan6 ^äl} auf
(Erfüllung aller ^ufagen 6er Perfaffung un6 fod)l im £an6tag gegen

6en Bun6estag mie gegen lDin6mül?len, ftatt fid} mie 6ie Hegierung
6er mirtfc^aftlid^en Äof^lfatjrt 3U miömen, 6ie 6em befd^ränften (5e»

jid^tsfreis 6es Polfes Derftän6lid? n>ar, je6e (5emein6e un6 je6en ein*

3elnen unmittelbar berül^rte. Hun fonnte 6ie Hegierung l^inmeifen,

6a^ fie es mar, 6ie 6en mirtfc^aftlid^en ^ortfd^ritt üerteiMgt un6 ge»

f6r6ert, 6a| 6ie (Dppofition es mar, 6ie 5U allen mit^tigen, Polfsfreun6»

liefen (Sefe^en, felbft 3U 6en 2tblöfungsgefe^en, Hein gefagt iiaiU,

So perlor 6ie 0ppofition allmdljlid^ allen Kücfl^alt, ja alle Ceilnal^me

im Dolf. Don ^efteffen un6 €l?rengaben für fie mar f(^on am Sc^lu^
6es Can6tages Don ]i836 nid^t mel?r 6ie He6e gemefen.

4. Im altm 3ra^hra||cr.

11839—1(8^8.

Die f)aupter 6er 0ppojttion, Sdfoii, Homer, pfl3er, lll?lan6,

itatm mit 6em (£n6e 6es £an6tages i. 3. \838 r>om Sc^aupla^ ah.

Sie l^atten mol^l Samen ausgeftreut, aber aufgegangcrt mar er nic^t.

3n 3eivadit aller Pergebli^feit il^res Beftrebens, 6ie ö(run6gefe^lic^en

^^d}k 6er IDürttemberger ju oermirflicken, per3ic^eten fte in einer

2Cnfpra(^e an 6ie lüäl^ler auf eine H)te6ermal^l. Der gering« <&n»
btud 6iefer Zlnfprad^e offenbarte erft red)t 6ie Ceilnal^mlofigfeit 6es
Polfes, Der Per3i<^t auf eine Heumal^l — oon befannteren ^Tit«

glie6ern 6er 0ppofition feierten nur Cammerer, Deffner, Dörtenbac^^
Duoernoy mie6er — mar r>erftän6lic^, aber 6od? ein ^el^ler» Sd^on
6as Porl?an6enfein einer (Gegenpartei ift an fid} 6a6urd? oon Ztu^en,
6ag m^mc^es unterbleibt, mas man il^rer £upe nic^t ausfegen mill;

*) Hcinöl}!: Utjtanb als politifcr X9\{, [6%
*) Süsünb a. a. 0.
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überöies tft es einer, trenn aud} im großen of^nmädjtigen Partei bod}

mö^lid}, im Keinen 3U nü^en unö ii?ren ^runöfd^en menigftens in

«in3elnen punften 5um Durd^brud? 3U perf^elfen. Um fo perfel^rter

wax bei 6em freiwilligen Per3id?t öer 0ppofitionsfül?rer öie ebenfo

unnötige als unmüröige IDal^lbeeinflulung 6er Hegierung, iljre Be*

^ünftigung ron lanöfunöig unfül?igen, ja pon mi^ad?teten, aber il?r

ergebenen Beioerbern/) I)ie tPal^len von ][838 lieferten übermiegenö

Beamte, pornel^mlic^ ^emeinöebeamte aus 6em 5d?reiberftan6 b. l?.

<0efd?aftsmdnner aus befd^ränfteren Derl^altniffen. Vu neue Kammer
5eigte trol^l piel guten IDillen in 6en inneren 2(ngelegenl?etten, aber

<&lctd^gültigfeit in l?öl?eren politifd^en 5^agen, faft gän3lic^en ITtongel

<xn (El^arafter.*') „^tguren aus pappell?ol3" l?öl|nte fie 6er Beobad?ter;

„^(mtsperfammlung" fpottete 6er Polfsmi^. ©eför6ert tpur6en 6ie

(5efc^afte beffer als auf 6en legten £an6tagen, 6an!! 6er (Befdjöfts*

fenntnis 6er *Kammermitglie6er^ un6 6er feften Leitung 6e5 neuen

präft6enten, 6es Uniperfitätsfan3lers XOdc^ler, 2tber „aud? 6ie VPLo-

Ttarc^ifd}»l{onftitutionellen beflagten, 6en für 6ie gefe^lid^e ^reil^eit wk
für 6ie 6auerrt6e Befeftigung 6es Hed^tes un6 6er <Sefellfd?aft fo un*

erlallid/en Ausbau 6er Perfaffung le6iglid^ nirgen6s geför6ert 3U feigen,

un6 fie fonnten 6araus nur Ünglücf un6 perfpätete Heue in einer un*

beftimmten 5^^^ erbliden/ ®) H)er aber 3ünäd)ft nur nac^ mirtfd^aft*

lieber ^ö^^^^^ii"^ perlangle, für 6en gefd^al? aud^ nid?t genug. Denn

fogar 6ie bereits perabfd?ie6eten 2tblöfungsgefe^e fiteren in i^rer 2(us*

fül?rung auf ftan6esl)errlid?en lDi6erftan6, fo 6ag 6ie (£ntfd}ei6ung

^es Bun6estages abgeipartet n>er6en mugte. Die ^Xbldfung 6er Qaupt*

laften, 6cr grun6l?errlid}en, por3ufdalagen, magte 6ie Regierung gar

nid^t aus Hücffi^t auf il?re lieben 5tan6esl?erren, il?re 5d?u^truppe

gegen je6cn freil?eitlid/en Drang 6er Polfsfammer. ^ind} l^ier warb

«in Samen ausgeftreut, un6 er lieg nad? einem Z<^l}x^el}nt Sturm

aufgeljen.

t>om £an6tag \839 ift 6as Strafpoli3eigefe^ pon H839 nur

^arum 3U ermäl^nen, tpeil es 6abei 6en Stan6csl?erren gelang, felbft

in poli3eifad?en einen befreiten (5erid?tsftan6 pon 6er Sd?u?äd)e 6er

Hegierung un6 6er 2. Kammer fid} 3U ertro^en, ein X)orred}t, 6as

«benfo gegen 6ie Perfaffung perftie^, als gegen eine 3U>ec!magige Per»

tpaltung.

^nd} von 6em im 0ftober \8^\ eröffneten, im ^pril 1(8^3

entlaffenen 3tpeiten Can6tag 6iefer XDal?lperto6e ift menig 3U bemerfen

im Unterfd?ie6 pon 6er Hüljrigfeit 6er ba6ifd?en IIad?barn in 6er

Kammer un6 nad} 6eren ^uflöfung im IDal^lfampf. Das pom €an6»

tag erle6igte I^auptgefe^ tvax eine Strafpro3egor6nung. 2iber fie ipar

tpol^l 6as migglücftefte (grjeugnis 6er gan5cn fonftitutionellen (5efe^*

«) H. mol)I a. a. 0. 5. t25 f.

*) So urteilte fclbft bcr regicrungsfreunblid^e (Smelin.

3) motjl a. a. 0.



— 72 —

92&«vi(5 IDürltembercjS. * Sie brachte meöcr Sc^murgcrid^te, 6ie uotr

lic^fetf;^ Me 6er \. Kammer nid;t ab5urmgen maren. Un6 bas, obwol}l

bk He^ierung fd?on bei,,6er 3ufti3noDelIe oon \822 öer 2. Kamimer
pelfprod^en I^alte, auf (Dffenlltd^feit 6et: ^ivxh unb Strafred^tspffege,

foiDie auf Perujeifung 6er PrefDergel^en an 5d}tt)ur9crid}tc 3ebad}i

3U net^men. Hur 6arin gaben 6te Stanöest^erren 6er 2. Kammer nac^,

Sag 6er Slaatsrefurs un6 6as ftan6rec^lltd^e Perfaf^ren geftric^en un6 6ie

(ßültigfeif 6es (Sefe^es nac^ ba6ifd[)em Vovhilb auf fedjs 2^l}xe befd^ränft

n>ur6e. (£m ^ol?n aber ujar, es, 6ag bei 6er ^usfüljrung 6es ^efe^es
auc^ 6ie adetn 3ügeftan6ene (&ffenlltd}!eit 6e5 Sd^lugoerfaljrens 6a6urd?

pereitelt u)ur6e, 6a§ felbft 6er für Stuttgart 5uftänMge ^eric^tsl^of in

€&lingen es in einem „^dtjmä^lid} ^n^^n ^intmer" abf^ielt.') Übrigens
I?at 6iefe5 öefe^ auc^ eine Heine Ün6erun9 6es ^run6gefe^es gc*

bra^t, in6em es 6te Dorfc^rift 6e5 § 9? 6er Perfaffungsur!un6e he»

feitigte, 6a§ in fc^n>ereren fällen 6ie Elften vox 6er Ürtei(sDerfün6ung.

6em König Por3ulegen feien.

Schweren ^iif^^nmenftog gab es i. 3- ^8^2 in 6er 2. Kammer
mit 6en I^ertretern 6er fatl^olifd^en Kird^e. Das ^run6gefe^ mies
6ie Ceitung 6er inneren Kreislichen 2(ngelegenl?eiten 6em Can6esbifc^of

un6 6em Domfapitel 3U, 6ie auf ®run6 pdpftlic^er Bullen von \S2\
un6 ^827 audj eingefe^t mur6en; es machte aber 6ie Derfün6un0
fird^Udjer Peror6nungen abf^cingig pon 6er €rtaubnis (Pla3et) 6es

Königs un6 übertrug 6em fatf^oUfd^en Kirc^enrat, 6ie Ked^te 6es

Staates 3U maleren. Der Derfud? IDürttembergs un6 an6erer 6eutfd?er

Staaten, 3U einer I^ereinburung mit 6er Kurie 3U gelangen über 6ie Der«

l^ältniffe 3!Difd)en Staat un6 Kirche, n?aren 6aran gefc^eitert, 6a§ 6ie

Regierungen 6er 3U grün6en6en 6eutfd?en Kirche eine gro^e Unah--

l^ängigfeit r>om päpftlid?en StuI^Ie 3U »erfd^affen fuc^ten gemäg 6en

er3bif<^öflic^en Rechten 6er älteren Kird}e, n?cilsren6 6ie Kurie 6iefes

(Episfopalfyftem entfc^ie6.cn permarf un6 6en römifdjen Primat aner*

fannt verlangte. So rDot bei 6er pöüigen llnor6nung feit 6em Verfall

6er früljeren Einrichtungen 6ie Staatsgemalt 3U einfeitiger Porforge
genötigt un6 in IDürttemberg auc^ berechtigt, 6a i. 3- \^\9 i^^^
beantragt, aber abgelel^nt mor6en mar, im €)run6gefe^ eine Derein-

barung mit 6er Kurie l^ierüber Dor3ufd?reiben. Hur 6ie größte Un»
gered?tigfeit fann perfennen, 6aJ 6ie Regierung fort6auern6 mit
unper6rof[enem IDol^lmolIen gegen 6ie Katl^olifen ^an6elte un6 ba^
xhjt Un6ul6fam!eit gan3 fern lag. Hid^l feiten bef(^merten fic^ fogar
6ie (gpangelifi^en über unbillige Porliebe für 6ie Katl^olifen. 3^ ^'^

Katl^olifen maren fo mol^l 3ufrie6en, 6a0 gera6e fle in 6ert Kammf^n
eine ^auptftü^e 6er Regierung bil6eten. ^^^

<£in€ gemeinfam mit 6en übrigen Staaten 6er (Dberrl?cini|c^en

Kird?enpropin3 erlaffene Kgl. Peror6nung pom 30. 3<»"war \830 ü"ber

') Süsfinb a. a. 0. 5. 23.
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bk Uusübnn^ 5es 5d?u^'- nnb 2tufftd}tsred?tes 5es Staates gegenüber
öer fatl;oIifcf?en Ktrd^e fül)rte 3um Umfc^mung. Der ftreitbare 5^1?

D. ^ornftetn brad^te als iCbgeoröneter Einträge ba^e^en bei 6en Sfänöen
ein. Sie fanöen ^wax pon fetner Seile Unterftü^ung, felbft nid?l com
Bifdjof; un6 6er ron beiöen Kammern mit einem ^utad)kn über
6ie ilTotion ^ornftein beauftragte Stän6ifd?e 2tusfcf}uf wies ^ornfteins

2lnftän5e pon Punft 3U Punft als unbegrünöet nad}. 2lber ^ornftein
un6 einige €>e^nnttngsgenoffen festen 6en Streit in ^lugfc^riften fort.

ITeuer (gtt)ift entftanö i. 3- ^836 beim Polfsfd^ulgefe^ (f. S. 65) un6
i 3. \839, tDie anöermdrts, buxd} bk IDeigerung falI;olifd)er ®eift*

lid?er, gemifc^te (£I}en ein5ufegnen. Vod} aud} je^t nod) ftanö 6er

Bifd?of anfangs auf Seite 6er Regierung, 6eren ergebenfter itnfjänger

er bisher geirefen. 2lber i. 3- \8^2 ftellte 3ifd?of Keller als IHit*

glie6 6er 2. Kammer 3um allgemeinen (Erftaunen einen 2tntrag auf
XDie6erl?erftellung 6es Kirc^enfrie6ens un6 bef^ul6igte 6abei Fjeflig

6te Hegierung oielfac^en Hnred^tes gegen 6ie Kird^e. lDal?r ift, 6a|
6ie gan3e (Dr6nung 6er fatl^olifd^en Kir(^e in jofefinifd^em (Seifte ge^

fd?el?en ipar, un6 6af 6ie Hegierung 6ie Kir(^e ftreng überipad^te;

aber 6as gefd;al^ nid^t aus fonfeffioneller Iln6ul6famfeit, fon6ern nad?
6em €>eift 6er <geit aus 6em Softem 6es Staatsürd^entumes. 2lud^

tDur6e 6ie epangelifi^e Kird^e nod? n?eit ftrenger un6 gan3 unmittelbar

pom Staate regiert.^) Diefes Softem ift freilid} tn3tt>ifd?en als un*

ri^tig erfannt. 2tber 6amats wat fein (5run6 5ur Bitterfeit, 6a in

bet iat guter (glaube un6 guter XDille auf Seiten 6es Staates maren.
Diefc fird?lic^en ^än6el en6eten 3mar mit einer llie6erlage 6es Bif^ofs;
6enn 6ie 2. Kammer fprad^ fic^ für 6ie Regierung aus, mit ^uftimmung
felbft 6er meiften fatl^olifc^en initglie6er. Sie roaren aber bod) Don
groger Be6eutung un6 für 6ie Hegierung ein entfd}ie6ener, bleiben6er

Icad^teil, meil 6ie Stellung 6er Parteien 6a6urc^ aÜmcil^lid) fid? än6erte.

Die fo laut un6 3ut)erjid?tlid} üorgebrad^ten bifd^öflic^en Befd)n>er6en,

fc^on pon 6en übertt>iegen6 fatl^olifc^en Stan6esl?erren entgegenfommen*
6er beF?an6elt, fragen tiefer un6 tiefer ein bei 6er IRaffe 6er Katl^olifen,

un6 6ie Iln3ufrie6enl?eit im Kird^lidjen übertrug fid? auf 6as Staatliche.

Die bisljer regierungsfreun6lid?en Katl^olifen perbün6eten fic^ in 6er

Kammer mit 6er tDi6erfprud;spartei. ZTTan^er, 6er gegen 6ie bifc^öf*

lid}e 2Hotion geflimmt, mufte fd^on bei 6er näd^ften Can6tagstt>aljl

über 6ie Klinge fpringen, tpie 3. B. 6er Hapensburger p. ^wevg,exn,

einft ^reimilliger in 6en Befreiungsfriegen, ein 6urc^au5 liberaler ZHann
in <ßemein6e un6 Parlament.

übrigens f^errfc^te Iln3ufrie6enl)eit aud? auf epangelifd^er Seite

über 6ie pictiftifd^e Heaftion 6es Konfxftoriums.*) 3"^ €an6tag fam
jie freiließ nic^t 3um Tinsbxnd; 6enn 6er liberalen Oppofition fel^lte

6amals tpie fpdlcr 6as PoUe X)erftcin6nis für religiöfe un6 tixdjlidje

') Pergl. H. lUot^I unb H. Köftlin a. a. 0. 5. ^28.

*) Süslinb a. a. 0. 5. 77 u. a.

%bam, IPärtt Perfaffung. ^0
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ßrag^en, für 6en aud) in bet evar\g,e{x^d)^n Kirdje evwaä}ten Dran^
nad} ^ortfd^rht un6 ^rett^ett un6 3U9lcidi für bk ^ilfc, öle öctti poli*

lifdjcn ^orlfd^vitl su^ute fommen mugtc aus Reformen in Ktrd^e un6

Sdjule, in 6er aeiftlid^cn unb fiiüidjcn Btl6uncj. So fticjj aud) 6ic

(fincjabc einiger I)iö5efcn um gcfc^lid^e (Einfül^rung 6er IPinlerabenö*

fd^ulen auf ftumpfe ©leid^gülliöfcit in 6er 2. Kammer. Vage^zn be»

fdjlo^ fic t. 3- 19^5 einmütig, einen 6urd? Eingaben 6er meiften

Drö5efen unterftü^ten Eintrag um €infül^run(^ einer $emäl;Iten Per»

Iretun^ 6er eoangelifd^en Kird^e 6er Hegterun^ empfef?len6 t)ar5ule9en;

freilid? oljne , Erfolg.

(£ine i][n6erung 6es ^run65efe^cs o6er oielmel^r feiner 2(us*

le^un^ l^erbei3ufül?ren rerfud?te am o\, TXläx^ \8^2 (S>utbro6, 6er

5ta6tfd}ull{)eig un6 ^bgeor6nete 6er 5la6t Stuttgart, in6em er in 6er

2, Kammer 6en 2lntra$ ftellte, 6as Hed?t 6er Sta6t Stuttgart auf

5u?ei llbgeor6nete an3uer!cnnen in il^rer 6oppelten (gigenfd^aft als fog.

guter 5ta6t un6 als 0bcramtsbe3irf . Die Kammer fonnte nid)t mel^r

Stellung 6a5u neljmen, meil erft unmittelbar Dor £an6ta9sfd?tu§ 6er

Kommiffionsberidjt erftattet moröen wat. £e^terer in6e^ läugnete,

6ag nad? 6er Perfaffung ein Hedjtsanfprud? Stuttgarts beftel^e; er

erfannte ^mar an, ba^ Billt$!eitsgrün6e oorlägen, l^ielt 6iefe aber nid^t

für crl^eblid? genug, um eine I?erfaffungsän6erung 3U redjtfertigen, 3U«

mal bei einer föid^en „6ie H(itglie6er3al)l el^er 3U min6crn, als 3U

meieren fei". 2Xuä} Hobert IHoljl fan6 6ie Znitglie6er3al?l all3U gro|;

6ie Stän6e tDÜr6en 6a6urd} 6er Öefal^r ausgefegt fid? in Kleinigfeiten

3u perlieren un6 6amit nid?t blo^ 6ie Permaltung 3U l^emmen, fon6ern

felbft ein3ubüfcn an Ceilnul^me un6 2td}tung.^) Creitfdjfe aber meint,

6aJ bei 6er gewattigen <3al?l oon 95 2nitglie6ern 6ie große IHel^rE^eit

nottDen6ig aus l^armlofen Haturen beftel^en mußte. ^) So i^ahen 6enn

aud? 6ie 6rei £an6esDerfammlungen nur aus 6^ initglie6ern beftan6en

ol^ne 6aran Sd?a6en 3U nel^men. ^eute aber gibt es Ceute, 6enen

felbft ^20 initglie6er nod? 3U wenig fein moUen.
3n 6iefe XPal?l9erio6e fielen aud? 3mei 25jäljrige 3ubiläen, 6as

6er Hegierung König IDill^elms i. 3- \^^\ ^^b bas 6er Perfaffung

felbft i. 3- 18^^. Das Hegierungsjubilctum mur6e aufs feftUdjfte

gefeiert unt^r 6er l?er3lid}en tEßilnaljme 6er großen UTaffe 6es

Polfes. Denn 6er König wat überaß beliebt; feine fierfönlid^e €in»

fad^beit, fein ^urücftreten mit allen perfönlidjen un6 ^Jamilienan«

fprüd?en ^inter 6en Staat, 6ie Xltd}tbeDor3ugung 6es 2t6els, feine ^ür»

forge für 6as Polfsmobl, befon6er5 für 6ie 6amals weit übertt)iegen6e

£an6wirtfd}aft, aber aud) für bewerbe un6 ^anbel, 6ie ruljige, wol}h

wollen6e un6 fomeit 6er 3un6 es 3uließ, lieberäle Verwaltung fan6en

Beifatt un6 2(ner!ennung. ^atte 6od? felbft Zllbert Sd?oÜ i. 3. ^838
offen erfldrt, 6aß 6ie Kegierung König ÖJiU^elms 6ie befle fei, 6Te

*) ^eitfd^rift für bic gcf. Staatsoiffenfc^aft ^850, 69.

-) Dcutfc^e (Sefd^ic^tc 2, S'^s.
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tDürltcmberg fett €berl?ar6 im Bart Qel}dbt I^abe. 2lls 3nbUdum5'
^ahe ftifteten 6ie Stände 6ie 3"^i^^^"^sfäule auf dem Stuttgarter

Sd^Iogpla^.

Ptel einfacf^er mar 6te ^eter 6er Perfaffun^. Sie beflanö im
tDefentUd^en in einer Dan!* un6 ^ulöi^ungsaöreffe, 6te öer Stänöifd^e

Zlusfc^u^ dem Köni^ überrcid^te. ^n feiner ^ntwoxi lie^ öiefer „dem
0uten Reifte, ben unfere Sandftdnde in diefen 25 Jfai}ten in t^anb^

^abung dicfer Derfaffung an den Ca^ gelegt, rolle ©ered^tigfeit mider*

fal^ren". 2iis fein eigenes Beftreben be5ei(^nete er dabei, „in dem
3an3en ^an<$ der Regierung IPal^rl^eit, 0rdnung und Hecf^t feft 3U

begründen". Von ^retf?eit mar dabei freiließ nid)t die Kede; aber der

König l^uldigte il^r dur^ die Cat, indem er Sd)errs l^ämifdjfe Jlug*

fd^rift „IDürttemberg i. 3« ^8^^" freigab, nad^dcm der ^enfor fie

i^atte unterdrücfen wollen. 2im gemeinfamen ;Jeftmal?l des Ständifd^en

2(usfd?uffes beteiligte fic^ audb der l{ronprin5 Karl. 2lugerdem 5eitigte

das Perfaffungsjubiläum eine fleine Denffd^rift des Staatsrates ß. £.

€miclin, des ein3igen 2(bgeordneten der feit \8\5 ununterbrod?en bem
Candtag angel)6rt l^atte. 2tu^erl;alb Stuttgarts murde das Perfaffungs*

Jubiläum meift mit dem, ^wei Cage fpäter fallenden föniglidjen ^e*
burtstag 5ufammengefeiert, nid^t fo nac^drücflid?, mie ein 3^^^ $^'

vov das in Baden, aber auc^ nid^t im Streit mie in Baden mit der

Hegierung.

3n5©ifd}en l^atte fic^ dod) im £and allmäl^lid) ein freierer ^eift
entmicfelt; 5unäd?ft in ibiffcnfd^aft und Citeratur (H855 Strauß' €eben

3efu, \8^\ Cifts icationales Syftem, die Cübinger Cl?eologifd)e Sd?ule,

^8^^ Pifd^ers berül?mte 2Cntrittsrede), 2ind} auf dem (5ebict des

Staatslebens meierten fid? die ^dd}en eru)dd)enden Cebens. So fiand

denn au^ die im jal}t \8'\'{ gcmäl^lte Kammer auf einer l^ö^eren

Stufe als il^re Porgängerin. Vk 0ppofition hatte il^ren l 2- 1^38
gemad^ten ^el}Ut eingefeljen; fie mar mieder in den IDal^Itampf ein*

getreten und hatte tro^ mand^er tPal^lbeeinfluffung durd? Beamte
mel^rere il^rer ilnljdnger durd?gebrad}t, cor allem ^ömer, dann mie=

der Peffner, Dörtenbad?, DuDernoy und unter den Heuen (ßoppelt

pon, .^eilbronn, ^^derer pon Stuttgart, Sd?meicfl}ardt pon Tübingen,
ttnier der fatl?oltfd?en 0ppofttion glänjte 2lndreas ^l. tPieft. So
I^errfc^te denn aud? auf dem Candtag pon \ 8^5 ein gan3 anderer reg*

famer (Öetft, und im Polf 3eigte fid? mieder Ceilnal^me für feine Per*
Handlungen.

(£in mirtfc^aftltd^es Hiefenmerf, das auf dem Candtag pon ](8^2

endlid? angegriffen, auf dem Pon \8^5 befc^loffen murde, mar der

Bau pon Sifenba^nen als Staatsba^nen. 3" fd^mdbifd^er Bedäd^tig*
feit beging man dabei den ^el^ler, die freiltd? fd?mere €ntf(^eidung
3U fpdt 3u treffen, lange nad} Bayern und Baben, und damit die <ße*

legenl^eit 3U billigen Baugeldern 3U perfäumcn. XPegen der durd? Tin^

leiten 3U beftreitenden Koften mar der Befd^lug aud? pon erl)eblid?cm

€influg auf die Perfaffung. Diefe l^atte bzn Ständen als €rfa^ für
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6ie altlan5fd)aftlid?e Steuer* unö Sdjulöenfafje bie Vetwalixin^ öer

Staais^djulb ^\n^etäl\mt (£s mar Öles aber als etwas porüber^ei^en'

öes angcfeljen, als äu^crfter €nMermtn 6er Cil$UTig' 5er ^efamten

Siaats(d}\xlb bas 3al}r \870 bered?net mor6en. 2Tttt öem ^e^lnn

6es Ctfenbal^nbaues begann nun 6ie bisl^er fallenöe Staatsfd^ulS 5U

fteigen pon 55,6 HXtllionen VTiatt t. 3. ^8^5 auf über 700 ZHillionen

im 3al?r \9\8. Damit l}at bk Stänötfdje Staatsfd^ulöenDertoattung

eine Dauer imb (Srö0e erretcl)t, Me bei ^rünöun$ 5er Perfaffun^

nieman5 geal^nt un5 gemoÜt I^atte.

Xl^bzn 5en ^inan5fragen, 5ie 5en £an5tag r>on \8^5 übertDiegen5

befd;clfligten, fel^lte es 5o^ auc^ nidjt an Xünn^dfcn unb Einträgen

3U ^ortfdjritten in Pcrfaffung un5 Perroaltung. 2(ber fte blieben

ol^ne Crfolg; 5te ^errn llTinifter Qahen xvol}l <3ufa$en, aber 5as galten

blieb aus. Die IDünfcbe un5 Eingriffe rid^teten fxä} l}anpi\äd:}l\d} gegen

^raf Berol5ingen als iHimfter 5es 2Iusu?cirtigen tDe^en 5er unnü^en Öe-

fan5tfd}aften, 5cr gel^eimen ;?on5s, 5er ^enfur; gegen 5en Kriegsminiftcr

^raf Sontl^eim megen 5er Koften un5 5er Un3tr>ecfmä0igfeit 5es (pom
3un5 porgefdjriebenen) ZlTilitärffftems ;

gegen 5en geftrengen 3iif^^5'

minifter Priefer, 5er fidp/ 5ie Sporen in 5er inain3er ^enlralunter«

fud^jungsfommiffion per5ient Ijatte, megen 5er unerf^örten Cangfamfeit

5es Derfal^rens un5 wegen 5e5 pon Homer als voal}xe £an5csfala»

mität he^dd}\uUn Strafgefe^bud^cs mit feiner ^ärte gegen polilifd;e

Pergel^en. IDeniger angegriffen tpur5e 5ic Dermaltung Sdjlayers, 5er

überl^aupt pergleid^smeife 5as meifle Pertraucn im Dolfe geno^.

Hur 5ie fatljolifdje 0ppofttion l^at xi}m u)ie5erl)oll 5en ^el^5ebandfd)ul?

l^ingetporfen ; aber Sd^Iayer blieb Sieger.

TXnd} ünt 5eutfd)e ^röge fam auf 5en £^an5tag Pon ][8^5 mie«

5er einmal 5ur Spradje, Sc^lesruig^f^olftein. Hod; por 5em offenen

Brief 5es 5ämfd;en Königs hat auf Eintrag Dupernoys 5ie 2. ICam»

mer porforglid? 5ie Hegierung, 5en Hed}ts3ufl:an5 r>on ^olftein un6
Cauenburg als Beftan5teilen 5es Deutfd^en Bunöes ju maleren, menn
5iefer 5urd} Dänemarf gefäl?r5et tDer5en fottte; 6. -^luguft \8^5. Die

Hegierung gab feine ICntmort.

Dk <5cnfur mar fett 1833 fd^arf g€l^an5l)abt wovb^n, 5umal
5a 5ic por 6er 3ii^^*^^^ölution fo Ijüufigcn, 5cm König fo per5rie0»

lid^en Befd?mer5en ITtetternid^s un5 an5ere Bun5esregierungen ftd^

iDie5er eingeflellt l^atten. IHand^e ^eitfd^riften würben gan3 unter«

5rücft; über XDal^lfad^en 3U 5ruc?en, un5 märe es nur 5ie (£mpfel^lung

eines £an5tagsfan5i5aten, mar 5ur(^aus perboten, un5 man^e faft be«

ruftigen5e ^enfurftrid^e maren porgefommen, 5arunter 5ie Beanfian»

6ung pon 2trti!eln, 5ie 5er König felbft 5em Sc^mäbifc^en Hierfür

5ugeftellt Ijatte.^) Dod? aßmäljlid} mar 5ic ^enfur miI5er gemor5en,

un5 am 23. IHai \839 batte Hltnifter Berol5ingen 5er 2. Kammer

*) H. Köftlin 5. 3^9 unb €ug. Sc^ncibers <5e|d?. bct iDÜrtt. genfur im Sc^mäb,

IHerfur com 28. ^thxuax unb 'k» XRäx^ ^9^'^.
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rcrfprod^cn, 5a§ in tDaf^lan^elc^snl^citett bk ^en^m alles tocröe

:paffietcn laffen, was in gemäßigtem Con gefd^rteben fei. Uh^x halb

baxrxad} bei bex Beratung 6er IHotion Duoernoys auf IDieöerl^er*

ftellung 6er Pre0freil?eit glän3le 6ie Hegierung 6urc!? 2iba>efenl?eil;

6er pon 6er 2. l<ammer bef^loffenen Bitte um X)ertt)trflid?ung öes

§ 28 6er Perfaffung5urfun6e trat 6ie {, Kammer natürlid} vokbcx

nxdjt bei; 6ie Hegierung gab iDie6er feine ^ntmort un6 mi^t?an6elte

bei 6en Heumal^len von \S^^ 6ie Preffe mie 3UDor. 3^^^ beftritt 6ie

2. Kammer in einer einftimmig angenommenen 2l6reffe aufs neue 6ie

Perfaffungsmäßigfeit un6 6ie ^mecfmägigfeit 6er ^enfur, un6 Homer
6rol?te 6abei; hei fernerer €rfolglofigfeit 6en ZHinifter Dor 6en Staats*

^erid}tsl?of 3U ftellen. Dod? it)ie6er blieb 6er (Erfolg aus. Denn
König ibill^elm, 6er fortu>aB^ren6 regen 2Cnteil an 6en Staatsgefd^dften

nal^m, l^ath fid? allmäl^lid? mit einem großen Selbftgefül^l 6urd;6rungen;

-er l^ielt feine 3ugen6pläne für erfüllt; un6 fomeit fie nid}i erfüllt

toareU; läugnete er je^t il^re ^tpecfmäßigfeit. Hic^t nur pon öffent*

li^er Hec^tspflege moUte er nichts meljr tpiffen, au<^ fein liberales

Prefgefe^ pon ](8\7 perlängerte er je^t, ja preßfreil^eit tpar iljm ein

<5reuel, feit6em er fic^ ^djänblxd} angegriffen fa^ bnxd) 3ran6f(^riften

aus 6er 5d}ipei3 über fein 3errüttetes Familienleben. 3" ^^^ Ijeftigften

IDorten äußerte er fid} je^t gegen 6en preußifdjen ^efan6ten über

6ie Preffe, 6iefe feile Dirne; nie un6 nimmer fönne man auf 6ie

^enfur per3ic^ten; am menigften in 6en fonftitutiQneHen Staaten; nur

-6en Beijötben, 6ie 6en gufammenl^ang fennen, ftel^e ein Urteil 3U;

6em befd^ränften Untertanenperftan6 fprac^ er es ah,^} Über ein3elne

•^egenftän6e mußte nun Sc^layer je6e Veröffentlichung perbieten/)

un6 gera6e über einlyeimifd^e ^uftän6e 6urften 6ie ^eiinn^en über*

l^aupt fein freies IDort mel^r ipagen, ipas 6oc^ buxä} bas wüxtU Preß*

gefe^ pon ^8^7 erlaubt, 6urd^ 6ie Karlsba6er Befd}lüffe nid;t per-

boten tpar.

(ßleic^rpo^l muß anerfannt wnben, 6aß unter 6er 6reißigjäl}rigen

Hegterung König XDill^elms un6 6er 28iäl^rigen ^errfc^aft 6er Per*

faffung piel €^utes gefdjaffen iPor6en mar, 6aß im allgemeinen ein

humaner Sinn un6 Con l^errfc^te, 6aß ein lei6ltd}er ®ra6 Pon bürger»

lieber un6 ftaatsbürgerlid^er ;Jreil?eit beflan6, fein (Bünftlings* un6
2(6el5regiment 6rädte, 6aß 6er Staatsl^ausl^alt immer geor6net, 6ie

Steuerlaft mäßig ipar, 6aß Untreue un6 Befte(^li<^feit Pon Beaniten

3U 6en feltenften 2tusnal^men gel^örten un6 pon oben l^erunter 6ie

ftrengfte 2(ufjtc^t gefül^rt u)ur6e. 2lllein 6ie Regierung ipar 6o<^ all»

Tnäljlidf in einen Sd^len6rian perfaöen. (Ein „inl^altlofer, alles über«

tagen6er5ormen6ienft",'*)berrfc^te un6 ein unerlrägli(^es ^UPtelregieren

un6 Bepormun6crt 6cs Polfes. ©eflagl tDur6e über Perarmung

*) £rcitf(^fe 5, 673.
'0 ^iftor. (Tafcbcnbuc^ 1888, 23.

"0 ^ttj. Parnbülcr b, 3. in bcr Si^unä 00m 5. ^lugttfl \6'k5 unb H. XITot^l a. a. <D.
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mand}et Polfsflaffen uti6 über Me ben 2ibd beDor3ugen6c Pcrlcilung.

6er (^runöfieuer. IVtandfev Unfug bz^ianb in 6en ftanöesl^errlid^en

Gebieten, namentlich im ^a^bwz^en. Die \. Kammer rpar ultra«

fonferoatiD un6 bei 6er 2(bl6fung 6er ^eu6allaften unerlaubt felbft«

füdjtig, 6ie 2. Kammer in 6er ZTTcl^rl^eit bod} gar 3U 3al?m. TXltt

einem IDort, es n>ar fein frif(^es €^hm im öan5en; 6er ,5uftan6 loar

nic^t eben \d)hä}tf aber eng un6 flein. So Qah es unter 6er 0)ber»

ffdd^e manche Ün|ufrie6enijeit, un6 ntd^t nur mit 6en allgemeinen

6eutfd}cn 5uftän6en un6 6em freil^eitsfcinMidjen (£inroirfen 6es Bun6es»
tages, fon6ern and) mit 6en inneren Perl^dllniffen.^) Hun famen
6a3u 3u?ei ZHigjal^re, ^8^5 un6 \S^6, Sie un6 6as Stocfen 6es mirt»

^d}aftiid}en Gebens 6rüdPten toeiter auf 6ie Stimmung im Can6e.

&exd}wo):}i fa!^ fid? 6ie Hcgierung im Januar ^8^7 3ur 3e*
rufung eines £an6tages ge6rängt bind} bas 3e6ürfnis ®eI6 3U fc^affen

5um €ifcnbaljnbau. Die .^J^age befd)äftigte fd;on feit IHonaten alle (Se«

müter un6 ipar 6er ^egcnftan6 6es <5e\pxäd}es im Salon 6es ITIinifters

mie auf 6er Bierbanf. Dod? warb fein l^at gefun6en. Denn Über^

fd?üf(e waren nxdjt ba, papiergel6 fd}ien nid)t ratfam, Steuercrl^öl^ung,

unmdglid;. 2(nleljcn aber tparen nur 5U fd^n^eren Be6ingungen auf*

3ubringen, 6enn einmal war Deutf(^lan6 un6 IDürttemberg nod} fapital*

arm, fo6ann u>ur6e 6er Kapitalmarft ron allen Seiten 3umal für
6en €tfenbal?nbau angegangen, un6 en6lid} l^atte fid? IPürttemberg.

6en inneren (5ef6marft t)er6orben 6urd) 6ie i^erabfe^ung 6es ^ins*

fu^es 6ec Staat5fd?ul6 con ^ auf 3V2^/o in 6en 3al?ren 1(8^2/^^.

Perabfd)ic6et mur6e enblxd) im 5^bruar^8^7, ein 2(nlel?en 3U ^V'^**/"

auf3unel^men ; un6 es gelang 3U lei6lid;en 3e6ingungen. Daneben
befd)tiftigte ftd^ aber 6ie 2. Kammer auf 6tefem „Ceurungslan6lag"
audi mit 6er f^errfd^cn6en Hot un6 Ceurung; |te billigte 6ie pon 6er

Kegierung teils im IDege 6er notDeror6nung getroffenen ITTagregeln,

fd)lug 6cr Hegierung nod? meitere por un6 erbot ftdj, 3ur 2Ibl?tlfe nod^

weitere 2^/2 ZHillionen Bulben 3U opfern. Die \. Kammer trat

6etn bei.

Heben 6er materiellen Hot wmbe hei 6em neu ermad^ten frei»

l^eitlid}eren ^eift and) 6er geiftigc Drud immer fdjwerer empfunden.
Der neue ^eift yigte fid? auc^ 6arin, ba^ 6ie (5emein6ebör6en an*

fingen il^re Si:^ungen Öffentlich 3U Italien, 2lber 6ie Haci?rid;t 6apon
muvbe Don 6er (genfur geftric^en, un6 6ie Hegierung »erbot 6ie

im (5efe^ nid?t au£6rücflic^ gewc'il^rte, aber aud> nid?t perbotene-

d!)ffentlidjfeit, bis ein (5efe^ fie einfül)re. Hm ein folci^es <ßefe^

hat nun 6ie 2. Kammer. €*benfo bat fie um €infüf?rung 6er längjt

3ugefid?erten Öffentltc^feit im bürgerlichen Perfobren, nm 2Xbfci?affung.

6er €ebenslänglid}?eit 6er (öemeinöeräte, um ^ortfc^ung 6er (5run6^

entlaftung, Befon6er5 eingel)en6 aber befd^äfttgte fid? 6ie 2. Kam»
mer auf 6em £an6tag ](8^7 jpieöer mit 6er <?)enfur. 2(nla§ watext

^) H. HToI|l: iebenserinnerungen 2, 15.
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^ie Eingaben Dteler ^cmetnöefolle^ien unö ein5elner um gefe^Ud^es

IPirfcn ballin, ba^ bie rcrfaffungstpiörige Ausübung der ^enfur be.'-

fettigt ixnb jeöcnfalls feiner, 6ie inneren Pcrfjällniffe IDürttembergs

betreffenden ^eöanfenäu^erung 6ie Prutferlaubnis oermeigert meröe.

Sie tDuröen pom Polf jubeln6 „begrübt. Der König aber oerbot 6en

^enforen, einen 2lrtifel über (Dffentlid^feit 6er (5emein6eralsfi^ungen

3U3ulaffen, unö lic0 öen ®emein6efolIegten Stuttgarts megen if^rer (£in-

$abe an 6ie Stdnöe feine fd^mer^lid^e Öberrafdjung, fein gan5es Xtlx^'-

•fallen un6 feine F^öd^fie Un5ufrie6enl?eit aus6rücfen, ba^ 6ie Hefi5en5*

ftaöt unbefugt unö un3iemlid^ bas 3eifpiel einer potitifd^en Vcmon-'

ftratton gegen 6en 3un5 un5 gegen 6ie Hegierung gegeben unö ol^ne

allen 21nlag un6 Beruf (!) Sd;ritte getan, 6ie feinen anöeren ^n^ec!

l}aben fönnen, als bas gute (Einoernel^Tnen von Regierung un6 Stäuben
3U ftören. Die Stuttgarter naf^men aber öiefe Hüge nid^t flillfd?meigen6

!?in. 2inä) 6ie 2. Kammer erflärte 5er Regierung bas Petitionsred}t

6er (Semeinöen für t>erfaffungsmä0ig, 6ie genfur für perfaffungstt)i6rtg

unö fprac^ 6ie Hoffnung aus auf il^re en6Iid?e 2(uff?ebung; 20. 3anuar
1(8^7. Diesmal reifte ein €rfolg. Der mürttembergifd^e ^efanöte
beim Bunbestag ujur5e beauftragt, auf 2lbän5erung 5er Bunöesbe«

f(^lüf5e 3u öringen.

Berid^terftatter 6er "Kammer über 6ie 3«nfur wax Hobert "Hlolfl

gemefen, 6er 6urd? Had?n?al?l als 2Ibgeor6neter pon Cuttlingen ein*

getreten mar. (£r i}atU wäl}tmb 6cr lüal^lbemegung einen Brief ge*

f(^rieben roll maglofer Eingriffe auf Hegierung un6 Permaltung.^)
Die Regierung l^alte it?n 6e5l^ai[b 3mar nic^t in Kriminalunterfud^ung
gc3ogen, roie i. 3- 1820 5^ie6rid? £tft, aber t>on 6er Cübinger Pro^
feffur 3ur Ulmer Kreisregierung perfekt. 2Ttol?l antwortete mit 6em
2tustritt aus 6em Staats6ienfte. 2l\xd) 6em 0berjufti3rat Will}. tDieft,

^,6em geiftreid^en I)ertet6iger 6er fatl^olifd^en ;Jrage", u>ur6e n?ie fd^on

18^^ fo ^8^7 6er Urlaub 3um Eintritt in 6ie 2. Kammer Derweigert.

^arte Pormürfe mu^te 6arüber 6ie Hegierung in 6er 2. Kammer I)in*

nel^men; aber 6en Bud^ftaben 6er Derfaffung l)atU fie für fid?. Prä*
fi6enl IDäd^ter l^atte bei Beginn 6es €an6tags von 1(8^7 ausgefprod)en,

ba^ 6ie 2. Kammer 6en IDeg 6es entfd}ie6enften ^ortfd^ritts un6 ^rei»

muts gelten, 6amit aber Coyalität vevhinben muffe; am Sc^luffe 6es

fur3en £an6tags fonnte er feftftellen, 6ag 6te Kammer 6iefen tDeg
gegangen fei.

2(us 6er \, Kammer Ifl Don 6iefem £an6tag nur 3u berid?ten,

ba^ 6er ^ürft von ^ol?enlol^e'H)al6cnburg 6er Hegierung feinen Ca6el
ausfprad} über 6ie atl3umil6e <§enfur (!) gegenüber 6en 6ie Hotlage
nur perfd?limmern6en <5eitungsartifeln (n>äl?ren6 in IDal^rl^eit 6te

^enfur nur Berichte in 6en gemdgigteften 2lus6rücfen 3ugelaffen l^atte),

un6 gegenüber 6en in 6er 2, Kammer geäußerten „ungel^örigen", aber

') Pies \>as Urteil von D. ^, Strauß in Sd^wecdtxs 3at|rb. bcr (Sc^cnmart

^8^7, 7^2.
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von 6er ^enfur im Beobachter nid?t ^eftrid^enen IDunfd} 6es l{ün3els*^

auer Tib^. IlTülIer: ©ott mö$e 6te ^er3en 6er 5fan6esl?erren unb-

6as ^er3 6es Köntijs, 6c5 erften PoIfsfreun6es, lenfen, 6a0 6ie von

6er 2. Kammer am 9. ^ebruar einmütig befd^Ioffenen Bitten in (£r*

füllung gelten toegen ^run6Iaftenablöfung, Xt)il6fd)a6enserfa^ u. a.

(Er ta6elte auc^, 6a0 6er Prdfi6ent 6er 2. Kammer 6iefen ^bgeor6*

neten ntd)t 6arüber 3ur 0r6nung gerufen l^ahe, un6 ta6elte ferner,

6a§ 6ie Beamten»2tbgeor6neten in 6er 2. Kammer 6en Eintrag 6es

ITtinifters auf eine geF^eime Si^ung nid?t unterftü^t I^atten.^) Da
6iefer tEa6eI nur in 6er Si^ung ausgefprod^en murSe, un6 6iefe ja

ni(^t öffentlid; mar, blieb 6ie Sad^e ol^ne ^olge. 2lls 6agegen auf 6em
€an6tag i. 3- \^'\^ ^^^ 5tan6esf^erren weiter l^erausgelangt un6 6em
Voitslfaus felbft il^r „Befrem6en" 6arüber ausge6rücft Ratten, 6ag

es il^nen feine Befd^lüffe fo fpät mitgeteilt l^aha, ba l}atU 6ie 2. Kam*
mer ein fold;es 3u6em unbegrün6etes „fel^r auffallendes Urteil" über

il^re Cätigfeit umgel?en6 3urücfgemiefen.^) Der Bitte 6er 2. Kammer
um Zlblöfung 6er ^eu6allaften, tt>03U 6ie €rfte nod) \8^d 6en Bei»

tritt run6n:>eg abgelehnt l^atte, trat 6iefe i. 3. ](8'5(|7 3mar tt)ie6er nic^t bei,

perfprad? aber roenigftens, bei Beratung einer etwaigen 2^egierungs*

porlage 6en 5eitumftän6en Hedbnung 3U tragen. TXvid} gegenüber 6er

3itk 6er 2. Kammer um Befeitigung 6er tDil6fd}a6ensbefd}n)er6en

6ur<^ 2Xblöfung 6er ^aOfbtcdjU un6 6urd? dn ^efe^ über 2X)il6fc^a6en«

erfa^, 6ie 6ie 5tan6esl)erren nod? 1(8^5 gan3 rermorfen hjaitm, et'

flärten fte fid? jet^t wenigftens geneigt 3U einem ^efe^, 6urd^ 6as ein

5(^a6enerfa^ na^ "Redit un6 Billigfeit 5ugefagt, 6ie Selbftljilfe aber

gan3 aufgel^oben n)ür6e. Hur von 2(blöfung 6er ^q^bTcediU wollten

pe gar nichts wiffen.

Uud} nadf 6em £an6tag^Don ][8^7 ftieg 6ie Hot^ un6 unter

6em perfd)ul6eten Kleingrun6befi^ l^errfc^te entfe^id^es €len6. ^m
ITTai fam es in Ulm un6 in Stuttgart 3U ^ungerlratpallen. 3"
Stuttgart ritt 6er König allein 6a3U l?in, wie einft bei feinem Hegie^

rungsjubildum ; brndj fein (Erfc^einen 6a<^te er 6ie Coben6en 3U be*

fd^wic^tigen. Statt 6effen war6 er mit Sd^impfworten un6 Stein«

würfen empfangen. Der Stän6if(^e 2(usfd}u§ fprdd? 6em König, 6er

feine 2Inftrengung un6 fein perfönlic^es ©pfer fc^eüe 3ur Beför6erung
6es Dolfswol^les, fein tiefes Be6auern aus „über 6ie unfeligen Per»

irrungen 6er 6abei Beteiligten." 3^ feiner 2intwort erflärte fid? 3war
6er König über3eugt, 6a^ 6ie Bürger Stuttgarts jenen betrüben6en^

Vorfällen 6urd}aus frem6 geblieben; aber er glaubte feft, 6af Homer,,

^urfc^el u. a. liberale einen großen 2lufftan6 beabfid^tigt I^dtten,

un6 be6auerte nur, 6ie Perräter nid^t überfül^ren 3U fönnen.^) Xlodf

in 6er Kammerji^ung rom 29. 3<^^^^^ ^^^^ 8- ^ebiuar ^8^8 glaubte

') ^. Kammer ^8^7 prot. S. 2^9.
^) 2. Kammet \8^3 Beil. 5. 2](82.

") CLreit[cbl*e, Deutfd)c (ßefcbicfjtc 5, ö75.
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Hörnet fid} gegen öicfen V^rbad}t vevMbx^m ju müjfcn. 3Xls er aber

nod) rpciter axnq, unb über 6ie an^ebltdje 2(usjd^reitungen öes ZITililärs

bei jcnetn "BanhhavoaU. Befd)tDcr6e fütirte, formten aud? feine ^x^nnti

tJ^m md?t mcl:?r folgen. IPeni^e IDod?ert fpdter fal? Köni$ IPllfjelm

fid^ gendligt, Hörnet 5ur Hetjierun^ 511 berufen.

5. BmöMrf Hiti» Bcubau.

^m 22. 3<2nuar 18^8 routöe 5et otöentlid^e Canöta$ jur 3e*
ralung 6es Staatst?ausl;aites eröfnet, vielerorts oorbereitet biwd} VOäifUx*

DerfammUmgen, 5ie 6en 2lbt3eorc''netcn ^ie PolfstDÜnfcbe ausfptad^en.

Dant einer retdbltdben vSrnte u>ar bk g,v6^te Hot befeiiiöt; aixdf 6cr

Staatshanslialt wax im <5leid)0ietr)idit tro^ 5en uncorl^-ergefei^enen

ausgaben jur Ciuberun^ jener XTot. t)k Ci^ronrcöe vet\pxad} wzit^xc

2lbI6fungsösefe^e, ferner bas oft erbetene IDa^l^efe^, jeitijcmdge He*

formen im 3iißi5it^t^f^'^^
; j^ P^ fonntc mitteilen^ ba^ feüritember^ beim

Bunbestag 2lnirac; geftelli l}abc auf eitt^ aKgerneines öeutfd^es <5cfe^j

über prcgfreif^ett, 6a nad} bt^ "Kdni(3s fibcr5eugmi0 6er ge^enmärti^c

3u{tan6 6en gercd;ten (griportimgen 6er Hegierungen un6 6en Bc6ürf*

ntffen 6er Haiion nid^t mebr en{fpred)e. €ine Stuttgarter IDäfjler»

rerfammlung Pont ^7. '^amian 'l^aik ftürmifd? aud^ prc^frcit)eit $c*

fordert. Die Hegierungen tDitterten IHorgenluft. lionjlec lt)äd>ter

perfidjerte im 5tän6ifd)en 2tusf(^u|, 6q^ es 6em König €rnft 6amit

fei un6 6ag er fd?on entfd}ei6en6c Sd^ritte getan l^abe. König Wih
Ijelm j»ar ndmfid? neuerMngs immer mi^trauifc^er gen:)or6en gegen

Znettcrnid} un6 ^fterreid). Voümbs entrüfiet mar er 6arüber^ 6a6
6iefes im Dortgen I^ungerjaf^r 6ie ^etreiöeausfuljr perl^in6ert i}aiie,

Hun n?ar er entfd^loffen, an 6er Seite preufens ftd? pon 6cr öfter*

reid?ifd?en Bepormunöung Io55umad?en.^) Bayern toar oorausge*

gangen un6 Ipatte am \7, De$ember ^8<^7 6ie Sen^ux befdjrdnft «uf
^eitungsartifel über ausroäriige 21ngelegenl?eiten. So bai benn and}

bk Hntmorta6reffe 6er n?ürttem.b. 2. Kammer, 6ie Preffe fdjon je^t

freier 3U bcl^anöeln hex Befpred^ung 6er inneren ^Ingelegenfjetten.

2Xber nod? bis jum 27. ^ebruar tDur6e 6er Beobad^ter unbarml}er5i9

5ufammenge)tri<^en. Der €an6tag tt)ur6e fdbon am \2, ^ebruar rer*

tagt, um 6te Hegierungsporlagen 6urd; 6ie Kommifjtonen oorberalen

5tt Iaf[cn. Itur ^wex Wod^ew, un6 am 2^^. ^ebruar brad^ in Paris
Me Heoolution aus; ^ranfrcid? iüur6e ^^ipnhixt Die Hücfroirfunö

auf Deijtfdjlan6 tx?ar ungel^euer. Das bürofratrfd)e, 6as IRettetnlc^ifd^e

Sypem, 6er Poliieiftaat fielen.

*) €u(3. Sctjneiber: IPürtiemK cSefcf^^le \s^<s 5. »{(h

2tl>am, tt>6rtt. Petfaffutig. l{
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^ud} lDüvltembcr9 warb nittd^lig ergriffen. 2(m 29. ^ebruar ^S'^S,

5mei Ca$e nad} Betannttneröen 6er Parifer Porgänge, mad?te fid)

6er 5tän5ifd?c 2Cu5fd?u6 auf Eintrag 6c5 präfiöenten, l<an3lers XDäd)ter,

5uni Spvad}xol)V 6er je^t allgemem erl^cbenen 6rin9enöen Dolfsmünfcf^e,

tn6cnt er 6em König als foId}e Portrug: (gtnricf^tungen bes Deulfdjen

3un6e5 3ur (Srirecfung 6es ron 6en bisherigen (£inrid?tungcn nid?t

eripecften Bemu^tfeins 6er OEinigfeit, Kraft un6 5id}erl?eit, ferner

Pre^freiljeit, 2lbl<5fung 6er ^run6Iaften, £)ebiing 6er <5erperbe 6urd?

^an6reid?ung im 3""^^" ""^ 3d}u<j nad) au^en, Perfammlungsfret*

Ifextf IDei)rt}aftmad;ung 6er Bürger (aber md)t allgemeine Dolfsbe*

ipaflfnung) un6 Regelung 6es üerfaffungsmdfigen Hed^tes IDaffcn 3U

tragen; Hur 6er Öorfi^en6e ^ürft Konftanttn ^eil unterfd^rieb r\xd}t;

er war mit 6en crften punften 3tDar einr>erftan6en, aber nic^t mit

Derfammlungsfreii^cit un6 Bürgertt?eF)r. Die S^a^^, ob nii^t um
fofortige (Einberufung 6e5 £an6tags 3U bitten fei, E^atte 6er.2Iusfd?ug

pcrneint, tpeil 6er Beratungsftoff für 6iefen nod? mdji genügen6 oor*

bereitet toav. Der 5tän6ifdje 2(u5fdju^ ^off^^ 6urdj feine, in el^rer*

bietigfiem ^on gefaxte (Eingabe an6erc (Eingaben l)intan3ul^altcn.

^UxdfXDohil u)ur6e am 2. ^Tdr3 Don einer Bürgerrerfammlung in

Stuttgart ebenfalls eine, oon Homer »erfaßte 2I6reffe an 6en König

befd^loffen, voot'xn oerlangt wat : Berufung eines 6eutfd}cn Parlamentes,

5d?irurgerid)te, Dolle Pregfreil^eit, Derfammlungsfreiljeit, (Sleidjljeit 6er

religiöfen Befenntniffe, gleid)c Befteuerung, Bo6enbefreiung, (Entroidlung

6er l?an6elspolitifd}en 2Ttad?t Deuifd?lan6s, IDel^rl^aftmad^ung 6es

Polfes. <5leid}artige 2(6reffen an 6en 5tän6ifd}en 2(usfd)uf folgten

aus an6eren 5td6ten; ar.x berül^mteften ift 6ie Don lll?Ian6 »erfaßte

paden6e Cübinger 2I6reffe pon 6em Sturm, 6er in 6ie ^eit gefal^ren.

Sie ift aud? 6ie ein3ige, 6ie 6ie Umtt?an6lung 6er 2. Kammer in exm
reine Polfsfammer for6erte; 6en Beftan6 un6 6ie ^ufcimmenfe^ung
6cr \, Kammer aber lie^ andf fie unangefodjten.

Dem IDunfd? nad? pre^freil^eit n:>ar 6cr König 3UPorgefommen.

Unterm \. inär3 l^atle er, o^ne Idnger auf 6en Bun6 3U roarten, 6ie

^cnfur aufgel^oben, 6as pre^gefe^ Don \8^7 mie6er in DoHe IPirf*

f<imfeit gefegt un6 dm Porlage über abgefür3tes Öffentliches- un6 mün6'
Itd^es Perfal^ren in Preffefad^cn angefüuM^t. „Die in gan3 J)eutfd}lan6

fprid)tt>örtltd; getDor6ene Strenge 6er tt)ürttenibergifd}ett;^nfur" mar
mit einem Sd}lage gefallen, un6 nid?t aus5u6rüden ift 6i^ ^reu6e, 6ie

überall 6arüber l^errfd^te. <5ugleid^ erging ein, n?ie es l}ie&, Dom
König felbft »erfaßter 2(ufruf an 6ie XPürttemberger, nad? il^rem

cdft 6eutfd}en Cl^arafter ^reue 3U l^alten gegen 6ie Hegierung un6

gegen 6ie Perfaffung, fou^ie Hul^e, 0r6nung un6 ^el^orfam oor 6em
®efe^. „Heid^en wxt unferen 6eutfc^en Brü6ern 6ie ^anb;wo un*

ferem Paterlan6 ^efal^r 6rol^t, tt>er6et il?r mid} an eurer Spi^e

feigen." Der 2(ufruf Ijatte 6en Don ^ranfreid? 6rol?en6en (Einfall im
2tuge; aber er ipur6e als nid^tsfagen6 abfällig beurteilt, ja mit

^ol^n aufgenommen, 6a man 6arin 6ie 2IntiDort auf 6ie Polfsu>ünfd}c
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fal?.') 2llldn bk ^ntmort 6es Königs auf 6ie 2(6rcffe 6es 5tänMfd)en

2(usfd/uffes erging erft am 2. indr5. 2lnd(^ m il?r irur im 5inbli(f auf
^xanttexd} vor allem gefagl : 2(ngefid)ls 6er ^efdl^röuiig 6cs 2)aterlan6e$

bnvd} bk IDellereigniffe fei 6er liönig nur von eiticr (£mpfin6ung belebt,

fi<^ 6es 6euifd}en namens tpür6tg 5U seigen; alle 21Ta0regeIn 3um
Wo[}k, 3ur <£inigfeif un6 Kräftigung X)eutfcf?fan65 warben an il^m

6en tt)ärmften Pertei6iger fln6en; aud^ 6as Uoit möge nidjt frem6cn
Staaten 6as 5d?aufpiel Don <3ertr)ürfntffen 5tt)ifd)en ,^ürften un6 Pdlfern,

von innerer Unrut^e nn6 Zlufregung geben. Dann aber n?ur6e fort*

^efaf)ren: 6er It)unfd? -nad? jPre^freibeit fei bereits erfüllt; ein fd^on

5Uüor 5ur X^orlage befttTrimtes (5efe^ über 6as perfaffungsmägigc 3.ed^t

IDaffen 3U tragen U)er6e 6en 5tän6en bei iljrer beDorfte!?en6en XPie6er'

berufung rorgclegt n>er6en; 6ie €rri(^tung von Bürgermel^ren folle

ungefdumt ermogen un6 ein <5efe^ porgelegt tt>er6en; tnjtDifc^en fönne

6ie nad} 6en I]Tai!raa>alIen von 18^7 erlaffenc Peror6nung, voddfe

6en (J5emein6eräten geftattete, aus 6en (£inu>ol?nern Sid^erl^eitsujadjen

5U errid;.ten, au^i? fernerl^tn angerDan6t rvexbm ; um 6as ge6rüc!tc

^eujerbc 3U lieben un6 nadj au^en 5U fd)u<^en, fei 6er König 5U jc6em
braudjbaren ITTittel bereit; ^cfefeesentroürfe über 2lblöfung 6er ^run6'
laften up.6 6er Bannrcd^te feien bereits jugefagt; über politifdie Der-

fammlungen ftel?c eine ftän6ifd)e Beratung bereits in Husfidjt (aus TXnla^

einer (Eingabe 2l^n6r. 2il IDicfts) ; 6eren (Ergebnis u>arte er ab. 3n
6er ^ntu?ort an Stuttgart tt)ur6en 6iefe föniglid^en ^ufagen beftcltigt,

d^efe^esüorlagen über l^erfammlungsredit un6 3ürgermad)en (Bürger-
iDel^r) baI6igft 5ugefagt; Sd?u?urgerid}te pcrfprod?en. ^ud? 6iefe ÜnU
wert, rertrö[ten6/ Dorjtd;tig, be6ingt, mar nid^t geeignet 6cr l^errfd^en*

6en Stimmung 3U genügen.'') Da3u fam ein neuer unglaublicher 2Ttig''

griff. 2im 6. IHärj war in Stuttgart alles in größter 2(ufvegung;
gegen ITItttCÄg u>ur6e befannt, 6er König l}abc bas ZTIinifterium Sd^la^er

entlaffen ur(6 6afür ein ITTinifterium €in6en*Z?arnbüler berufen. IPie

!onntc 6er König auf 6en Einfall fommen, je^t an 6er Sdjmellc 6er

neuen (geit Sd?lavcr, 6en Sohn 6es Dolfes, „6er nur mit Unter6rü(fungi

fetner innerften Hegungen 3ur Stü^e 6es reaftiondren S^ftems fid?

l^erbeilie^"/) 3U erfehen 6urd? 6en 2t6eUgen, 6cn Dorftan6 6e5 fatl).

Kirdjenrats, 6cn Porfcimpfer 6er blauen Banf ! TXnd) 6ie miternann»
kn neuen ITIinifter toaren mel^r 06er mentger unbeliebte, min6eften5

unbefannte Ceute. (£5 wax eine oöllige Derfennung 6er folitifd)en

Cage un6 6er Stimmung 6cs Polfes. So begaben fid? nad? Cifd^ 6ie

Präfiöenten bei6er Kammern 5um König un6 flärten il)n auf; 3ugleid)

bat 6ie gefamte (Dberregierung (6arunter Sc^o6er, Pfeifer, Seegcr,

©e^ler) eDentuell um il^re i^ntlaffung. VLoä} am gleid^en Cage mar
6as „5meiftun6enminifterium" mie6er in 6er Perfenfung perfd?mun6en,

') ^aUati in XVüxit Dicrteijaljrstjcftcn ^865, ^.

^) Jaüati S. 5/6.

^ ^cohadiUx 00m 8. ITiät^ ](848, 28. '^nli unb 2^ ^lugiuft is^^t), wo Scblayern
nodj tpcitercs £ob gefpenbet ift.
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nnb bas alle IHmiftcrium amtcte meitet. Da fe^ie öec StäuMfcfje

^usfc^ug unterm 8. 2när5 betn Köni^ öie meitcr bei Ihm '^aifhexd} ew»

gelaufenen 2l6ref[en por, Sanfte für 6te genjöl^rte Pre^freil^ett unö Me
fi)ie6erberufung 6es Canöta^es fcfjon auf \5. ^TlArj, hat aber 3U0leid},

6ie t>om H&mg, beabfid^iiglcn, ol?ne ftdnötfd^c ^ufttmmuncj mw^^tid^en

Ünöerungen noc^ t>or ,5ufammentritt Öcr Stan5c aus5ufill}rcn unö pon
bw an bk Stdnbe 3U mac^cnöen Vorlac^en i{un6e 5U Q^b^n; 6er Vox*
QariQ aller henadjbatUx He$ierunü;en nxxb bk 5a5urd) $efteiferte Stirn«

mung in allen Ceilen 6es Canöes perlange 6ies. Vmn an Stelle 6er

el^enialigen Ceilrtal?mlopg!eit 6cr llTaffen tpar nun al^ntljalbcn un5
mit einem Sd?lag 6ie l^ödjfte £et6enfd?aft getreten.

Vodj fd}on am 7. rflärj l)atte fid) 6er König auf Sd^layers Kat
enlfd?loffen, ein lITinifterium aus 6er bisljerigen 0ppofition 3U bU6ett.

Dupernoy ubernaljm 6as 2^^^^^» powl PPs^*^ bas Kird^en* un6 S<^ul*

tpefen, Homer 6ie 3i»f^3^c^^ö^^ii^9 ^^"^ doppelt 6ic ^inanjen. Xlnt

<Rta\ w3erol6ingen für 6as 2(ustr>ärtige un6 ^raf Sontljeim für 6as

"Kriegsipefen tt)ur6en jundcf^ft beibcljalten. Das tatfädjlidje Qaupt 6es

neuen IHinifieriums mar Homer, 6er be6eu!en6fte un6 por aöem 6er

tatfräftigfte 6iefer „^Här^minifter". €s wat bas erftc parkmentarifc^e

IHinifterium IDürttembergs, Pftser frcilid? I^atte julc^t 6em £an6tag

nic^t angeljört; un6 Dupernoy glaubte,, feine 3Xbgeor6netcnflell& nad}

6cm Eintritt ins üTinifteriuni nieöerlegen 5U foEen; and} ^nm näc^ften

£anbiag nal?m feiner 6cr IRinifter eine XPal^I an. Uli! 6er gcirof»

fenen Öerleilung 6cr Perroahungen löfte fid? au<^ 6ie bisl^ertge &e*
meinfamfeit 6e5 3^i^«i^" wn6 6es "iürd^en* un6 Sc^uImefertS. Sie l^atte

freilid^ 6ie Ciberalen, 6cren oberfter @ruirt6fa^ Sparfamfett mar, menig
geirrt; aber es lag in 6er Hatur 6er Sad:^e, 6a^ 6erintmfter 6ie

Sorge für 6ie innere Permaltung pd} in erfter Cime angelegen fein

lief, 6ie Kirche un6 6ie Sdjule nur als ^Inl^ängfel bel?an6e&e, 6af
darunter 6ie pltlic^e un6 geifiige Bil6ung litt; ol^ne 6iefe aber mar
ein Sieg über 6ie Jlarre bürofratifd^e Permaltung linniögtid;.^) Übrigens

ip 6er frdnflic^e pfijer fdjon im 2luguft ][8^8 5urüdf.getreten* -

Das Znär3minifterium mur6€ pon 6en Konferpatipcn, Öiefoncsfers

aud^ pon öen Stan6es^erren mit gutem IDillen, ja „mit Perlraueh"

empfangen; 6ie Partei 6es Stuitgartet Bürgermufeums, 6ie fog. Bürger*

ftubc 6« ^. 6ie bisl^crige (Dppojition, jubelte, 6enn iljte £eule maren
m Bejlii 6er <5emalt; 6te urteilslofcn Sd^reier jaudf^Un, 6eun 6ie

perl^afte Heglerung mar geftür3t; aber aud? 6ie ra6i!alen Hepolutionäre

ftof?lod!ten, meil fte pon Homer 6en pölligen llmftur3 ermarteten.

Haf<^ mar nämlic^ eine ra6ifale; mof^lgeglie6erte Partei entffan6en.

Dagegen fel^lte 6en' ^emagigten, 6te nur Perbcfferung, nid)t Umftur3
mönf^ten, eine (Drganifation un6 aud? ein be6euten6er 2ln^ang. So
blieben 6ie llmpür3ler allein auf 6em plane. Sie madjten fid? fofort

6ur<^ 3ran6briefe in Stuttgart, 6urd? Bran6legung u. a. ilusfd^rei»

') SüsPinb 5. ^02/05.
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lungcn ^e^ert bk 5kin6esl?crrf<^aften, cor aÖem im ^oljenlo^tfc^cnv

I)emerHtd}.

Die neue Hegierung üerfpradb näd^ft öer bereits getpdt^rten Pre^'

freil^eit 6ie uttpertoetlfe Beeiöigun^ 6es ^eeres auf 6te Perfaffung un6

<0efe^e5rorkgen über Perfammlungsfretljeit un6 Volhbtwa^nun^,
Xladj neuen 5län5ea?al)len follten ^^mÜid}U\i unö IRünMid^feit bntd}

Sd}UJur9erid?te in bas ^eri^tsoerfal^ren erngeful^rf, 5traf»jefc^bu<^

um6 5trafpro5e$ üerbeffert, bas (Srunöeiaentum entlaftet, bas (ßemerbe

un6 bk 2ith^\] $efd}ü^t un6 geljoben, ^ausl^alt unö Dermaltun^ 6es

Staats perein lad^f, 6ie ^emein6en üerfelbfiönöi^t, Me Derfö^fung meiter*

entn?icfelt iperöen. Das ITtilitär wuröe wirüic^ auf 6ie t)erf<?flung

beei6i$l; 3U9lcidj wuröen 5em ^al^neneiö öie XPorle eingefügt: „6ie

Perfalfung geipijfenl^aft 3U maleren unö öem ^efe^ ^el^orfam 3U fein."

Dod^ i)atit fd^on 6er Beobad^ter pom 25. 2Xpril ^833 bemerh, ba^

Mcfe Sac^e in IDürttemberg $iemlid; belanglos xoax; 6enn ba fd^on

fett 1823 bk (Erfüllung öer ftaatsbürgerlid^en Pflid^ten. als erpe Sol*

batenpflid^t an öer Spi^e öer Kriegsöienjtocönung ftanö, fo n>uröen

büxä) bk Beeidigung öarauf feine neuen l^^d^U oöer pffidjten er3cugt,

fonöern nur religiöfe Betpeggrünöe beigefügt 3ur (Erfüllung bereits

t)orl?an6ener Pflk^ten. Die Beeidigung muröe freilid? in fo nüd^terner

XDeife Poll30gen, öaf aud) 6iefe IPirfung !aum erreid)t rouröe. IDid^tiger

roat bk am \% 3^^^ X^'k^ perfugte 2(ufl?cbung öer ^el^eimen Kriegs«

!an5lei^ unö öamit öte Befeitigung öer ^efal)r einc^ Umgel^ung öes

x>erantu)ortlid)en Kriegsminifters öurd) öen oberften Kriegsl^errn.^)

Der pertagte Canötag trat am \^, Vflat^ ^8^8 nod^mals 3U»

fömmen, um öie öringenöften Porlagen 3U erleöigen. ^Tlit ZHad^t

braci^ l^ier por allem öas öcutfd^e (ßefüfjl t^erpor, öas feit 30 3aljren

in öer Bruft perfd^loffen gel^alten meröen mujte. 2tls öabei in öer

2. Kammer öer 2lbg. (fifenlo^r an ^rieör. £tjt ciinnerte, „öer auf

6tef«n Bänfen fag unö 3öeen ausftreute, öeren ^rüd^te tpir l^eute

ernten", erl^oben fxdf alle tUitglieöer 3U (El?ren öes Coten. Die (ßefe^e

.über Polfsbemaffnung (IDaffenred^t unö Bürgeripel^r) unö Derfamm«
lungsfreil^eit (allein mit 2ln3eige|>f[id^t) wuröen unperänöett pon beiöen

Kammern angenommen, ^uf Bitten öer 2, Kammer unö auf Be«

treiben öes 2lbg. 2lnöreas ^L IPieft muröe aud? nod? ein <5efe^ über

2lblöfung öer bäuerlid}en Caftcn unö öer ^el^nUn rafc^ entmorfen,

mit öen Stanöesl^erren unö Kittern befprod^en, nad} il^rer ^wftimmung
öcn Kammern porgelegt unö Pon beiöen im Sturm angenommen.
3e^t rouröe öer neubru^3eljnte u. a. aufgel^oben ol^ne alle (£nt\d}&bi*

gung, unö öie (Entfdjdöigung auc^ ba, mo fie gen)äl?rt wuröe, nur

auf öas \2— \6fadie öes 3<i^J^^sertrages feftgefe^t, piel meniger als

Regierung unö 2. Kammer frül^er bereit gemefen 5U gen)äl)ren. Der
Bitte öer 2. Kammer um grünölic^e Befeitigung öes lOilöfdjaöens

«ntfprac^ öer König fofott, fopiel an il?m lag, inöem er alle ^of»

*) Sc^iväb. tVtetfur Pom 28./29.inor3 ^S'^a. prct. &er 2, Kammer ^865 5,3^69.
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un6 Qoffammerja^öcn augerl^alb 6er föntöUd^en Parfc 6cn (ßemctnöert

uncnt^ellUd} überlief. So mar in \^ Casen mel^r erreici^l als 5UDor

in H 3<3^r€n, ITad? biefen „inär5crrungerifd;aften" muröe öcr Can5-

lag am 28. IViäv^ aufc^clöft, nad^öem nod) iian^Ux VOäd)kv ben (£nt*

tDurf 6er ^eibelberger Stebenerfommiffion für eine 6eutfd)e Bunöes*

perfaffung porgetra^en uxxb bie 2. "Kammer feinen IDunfd) nad} einem

freien fräftigen I)eutfd;lan6 mit einem freien Parlament einmütig bei'

(getreten war.

3nt 2lpril ^8^8 iparen Me tDal^len ju 6er pom Bunbesta^ be»

fc^loffenen 6eutfd?en HationalDerfammluncj in ^ranffurt a, Dl. Seine

eigene Cätigfeit erflärle 6er Bunöesta^ am \2, ^nl'x für been6et. gur
Hationalperfammlun^ tpur6e 6ireft un6 ^efjeim $en)äl?lt. IDal^lbc*

red^ti^t un6 mäl^lbar mar jeöer 25jcil?ri9e unbefd^oltene Staatsbürger

ol^ne Hüdfid^t auf Steuerleiftung, Heligion, Stan6, (Öemeinöebürger*

red^t un6 6ergl. 2(us6rücflid? erfMrten 6abei 6ie mürttembergifd^en

2Tlär5mimfter im ^inblicf auf 6en Streit pon \855 (S. ^5) aud? 6ie 6urd?'

einen ^na6enaft Ümneftierten für mablfäbig. ^it 6cm bc9inncn6en

IDal^lgefd^üft ftieg 6ie ^lufregung. <£$ bilöefen fid} paterlän6if(^e

Dercine 3ur Perbreituna politifd^er Bilöung, tpeld^e in einem ^us*

fc^ug in Stuttgart ibren ZUittelpunfl crfjalten foüten. Die lDal?l 6icfcs

2(usfd?uffes fül^rte 3ur Ztbftimmung über IHonard^ie un6 55^epubti!,

für 6te ^abrüant (5. Hau pon ^ail6orf offen agitierte, Voä) 6ie

KonftitutionelI'Znonard}ifd^en fiegten übet 6en Hcpublifanismus un^
Komntunismus eines Teiles 6er 2irbciter. €s (^ah babei tumultua=

rifc^e Auftritte in Stuttgart, gegenüber 6encn 6ie Znär5minifter 6er

Sc^tpdd^e be5id}tigt tpuröen. Icur 6ie cntfd?ie6ene Haltung 6er erbit-

terten, mit ^eÜebar6en bemaffnetcn XPeingärtner, 6ie 6ie 'ürafebler

„6upften", un6 6er Stuttgarter Bürgermel^r pcrl;üteten 6en Pon einer

„Hotte unrul)igen (5efin6els" für 6ie Xladji vom \\. auf \2. 2(pril

ange6rol^ten Stra^enfampf. ^) „IDeld^e leeren, Ifoi^Un, ^um Ceti elen6en

Subjefte 6rdngen fic^ l^ier an 6ie Spi^e 6er Pol!sbeipegung, tpeld^e

crbärmltd^e He6en tt>er6en beflafc^t", fd^reibt ^vkbnd) Pifi^er am
\2. Z(pril feinem ^reun6e 0ui6o Sd?ni^er.''^) Pom fonftitutionelf^mo*

nardjifc^en Paterlän6ifc^en Perein trennten fic^ im 3uli ^8^8 6ie Pol!s*

pcreine mit einem €an6esausfdju^ an 6er Spi^e. Sie pertci6igten 6ie

Polfsfuperänität mit Hinneigung 5ur Hepublif. 3^^ Blatt mar 6er Be»

obac^ter, 6er fortan 6ie „Paterlän6ler" un6 bal6 aud; 6ie 2TTdr5mintfter

f<^arf befämpfte/) Der 6emofratifc^e Kreisperein in Stuttgart, 6er

6cn Staat in fommuniftifd^em Sinn umgeftatten moUte un6 3ur 2(uf*

Icl^nung gegen 6ie Hationatperfammlung auffor6erte, mur6e 6urd) Hot-
peror6nung Pom \2. 3«^^ 18^8 aufgelöft. Gilbert Sd^ott fal? 6arini

') Dergl. baju Sc^öttlen a. a. 0., Seobad^tcr oom ^5. Z^\i 18"6. <D. (glbcn

im Sdiw'db. iflcrfut \8^e, '^53. Die IDcingärtncr galten bamals als befottbers re=

a!tionär; rergl. lüiltj. Bios : DcnftPÜrbitjFcitcn 2, 75. \9^9.
") Beobachter oom 5. JTTärj ^9^9.
^) Steiff'ZTTeliting : (Sefcbid^tl. ücbcr unb Sprudle IPürttembcras \<^[2 5. 975.
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^inen Hli^öriff Duüernoys; bcnn „öicfer 6cTnofratifd)e Perein tpäre

von felbft 5es natürlid^en Co5es öer Perad^lun^ ^eftorben", un5 „6as

IDol^I 6cs Daterlanöes mar gemig burdf? P^<^^ un^ Koriforlen nid?;

^efäf?r5ct".0

Kaum tDaren bk XDai^Ien 3um Heidjsparlamcnt vorüber, fo

ipuröen Mc Xüal^lcn 3um Canöta^ ausgefd^rieben. Sie voü^o^m jic^

nad} öem bisE^eri^en tDürttenibergifd^en Hed}t. Haci? Mefcni mar bas

atÜDe VOahihcdjt befd^ränfler als in mand?en an6cren öeutfdjen Staaten.

Die galjl 6er tDdl^ler Derl?ielt fxd) 3ur ^a\:}l )ämtlid?er mönnlid^er,

Donjdl^ri^er, b. if. 25 3al?re alter Bürger, u>ie { 3U 7, fo ba^ alfo

auf \ 4o Bürger oöer ungefäl^r 700 €inirol?ner nur 20 XDal^Imd^iner

famen. ^roei Drittel 6er IPal^lmänner beftan6en aus 6enjenigen

Bürgern, 6ie im legten Ked^nungsjal^r 6ie l?öd7fte or6entlid}e 6irefte

Staatsfteuer entridjtet I^atten — inforocit mar alfo 6irefte XPaf^l; 6as

le^te Drittel 6cr IDaf^lmänner iDur6e gemdl^lt pon 6en übrigen fteuer*

5al/len6en (5cmein6ebürgern. Unbillig mar, 6a^ 6ie i. 3- \^^\ ^i"*

gefüt^rten fog. €rgcln3ungsfteuern (Befol6ungs*, Kapital-- un6 ©efäll«

ftcuer) bei Bered?nung 6er Staatsfteuer3al?lung nid?t mitred)neten. (£s

mar 6ies aud? nid)t flug, 6a 6ie 3"*^ö^9^^3 ^^^ XDal^lfollegien buxd)

6icfe Steuer3al?ler jic^er gemonnen i:fäüe; aber ein i. 3- \^^^ 6arauf

gerid}teter Eintrag 6er gmeiten Kammer mar üon 6er (Erften un6
Pon 6er Hegierung abgelel^nt mor6en. Dk VOal}l 6er tDal^lmänner

mie 6er ^bgeor6neten mar öffcntlid;. Dagegen mar 6ie XDdl^lbarfeit.

nic^t abl^ängig von einem beftimmten Permögen 06er einer beftimmten

Steuerleifiung, perftän6iger IDeife aud? nidji üom XTol^nft^ im IDal^l*

bc3irf mie in Bayern un6 Sac^fen. Derlangt mur6e nur Staatsbürger«

red^t, 30. Cebensjal^r un6 erangelifd^es, !atl?oIifd}es 06er reformiertes

Befenntnis; ob aucb XDoljnfi^ im Can6, mar beftritten (f. S. ^5).

2lusfd)Ue§ung5grün6e maren fd?mere Kriminalftrafen 06er Kriminal*

unterfudjung, Konfurs, Pormun6fd?aft, Staats- 06er Kird^enamt inner«

l^alb 6e5 lDal?lbe3irfs, feltfamec IPeife aud? Pripql6ienft un6 Sol^nes«

oerl^ältnis 3U einem an6erert Stän6cmitglie6. tlber 6ie ^ültigfeit

einer IDaljl entfd?ie6 6ie 2. Kammet felbft; aber 6ie erfor6erlid}en

(£rl)ebungen lagen gan3 in 6er Qan6 6er Regierung un6 gefdjaljcn .fo

f(^leppen6, 6a§ 3. B. 6er i. 3- 18^5 gemäl^lte 2ibgeor6nete von (£l)ingen

faft 5mei 3<^^^^ 2tbgeor6neter mar, bis fein HTan6at für ungültig

erflärt mur6e. Bei 6cn IDal^leh 3um £an6tag im UTai J^S-^S mar
gegenüber 6er 2lufregung bei 6en H)al?len 3ur Hationaloerfammlung
eine gemiffe (Ermattung nidjt 3U perfennen. ^leid}mol?l unterlagen

6ie unbe6ingten 2lnl?änger 6er alten Hegierung alle, fomeit fte jid?

überl^aupt bemorben I^atten. 2ln il^rer Statt maren alte ^reil^eits^

fämpfer mie6er ljerporge3ogen mor6en, un6 eine nal^mljafte ^al}l junger

Kräfte fc^log fid} an. (£in Perftog gegen 6ie Perfaffung aber mar
es, 6ag 6ie 2. Kammer 2^^s. Sd?err als Hbgeor6neten 3ulie0, obmol^l

*) Schott an ZTottcr 22. 3uli is^kS : abgbr. Sdiw'äh. ITTerfur (lüonif) ^89^/ ^9^9»
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er als Deutfd^fatF^oUf feinem 6er 6rel allein 3U9elaf[cnen <5laubens*^

befennlnifje angeE^örte.

berufen ipuröe inöeg 6er €an6tag erft auf 6cn 20. September \&^S.

Xtidii blof liefen fl<^ perfel^Iter IDeifc 3a>ei 6er ZlTär3minifter, Hömer
un6 Pfizer, un6 meistere Can6ta95ab9eor6nele als ITtitgltcöer 6er

Halionaberfammlung in ^ranffurt fcft^alten, fon6ern es moUtc aud?

6ie Ke^ierung 6ie Befc^lüffe 6er Hationaberfammlun^ abwarten, 6ie

für 6ie Can6esDerfaffung, für 6as Perl^öllnts pon Kird^e un6 Sidai,

für IPel^rDerfaffung un6 5d^uln>efen erl^ebltd^e ^inöerun^en in ^usfid}t

ftellten. Der günfticje ^eitpunft n)ur6e 6amit oerfäumt. ^uf 6er einen

Seite tDar 6te VolfsWweg^unQ in immer ra6ifalere Bal^nen geraten

un6 in ^ranffurt am \S, September ausgeartet in 6ie (£rmor6un9
pon 2Iuersu?al6 un6 Cid)nolPs^f ; auf 6er an6eren Seite maren 6ie

reaftionären Strömungen n)ie6er 5U lViad}i un6 (£inf[u0 gefommen
bei 6en ;Jürften un^ ^dfcn, Dor aKem in Öfterrcid^ un6 Preußen.

5u6em foöten 6ie genannten erf?eblicf?en l(n6crun$en erft tt>ie6er von
einem neuen, nadf einem neuen K)aljlgefe^ 3U berufen6en Can6tag

befc^loffen wctbzn. Per je^ige Can6tag follte 6al?er nur fur5 6auern,.

nur 6ie 6ringen6ften Dinge erle6tgen, oor allem 6en Staatsl^ausf^alt«^

plan perabfd?ie6en, 6er nur für ein 3aljr, für \. 3^1^^ li 8^8/^9/ ^^^^

gelegt mur6e. Die Beratungen 6arüber füljrten oft 3U fd^arfen €r*

örterungen un6 lebl?aftem 2lnfturm auf 6a5 Beftel)en6e; 6enn es roar

ein 2Ibmangel 3U befeiiigen Iro^ 6em freien Vet^id}t 6es Königs auf

einen Ceil 6er ^iüillifte, un6 in allen lebte 6er Drang 6er ^At, 6ie

^tusgaben 5U befd^ränfen, alles mirflic^ 06er pcrmeintlic^ Uberflüffigc

a>eg3ufd;nei6en. Beim 2tl'fd}lu$ nad} fed?smonatiger Beratung (3. 2(pril

H8^9) blieben ^'/^ ZHillionen unge6ecft. Die Hegierung »ersidjtete

aber jetjt auf 6as 3uerft porgefd?lagene ^roangsanleljen un6 6ie (£r-

l)öl?ung 6er alten Sireften Steuern angejtc^ts 6er fdjlimmen Cage 6es

€^ett)erbeftan6es un6 6es ltnn?ertes 6er (£r3eugniffe pon ^el6 unö-

lDal6 un6, 6urfen toir l)in3ufei|en, angcfrdjts 6er aufgeregten Stim-

mung 6es Polfes. Denn fc^on im THai ^8^8 biaik 6er Beobadjter

(S. 265) richtig bemerft, 6er Bauer un6 6er ^emerbsmann motten

vom Umfd)st>ung 6er Dinge junäc^ft an fid? felbft 6€tt Dorteil ver--

fpüren. XDie l)ätte man il^nen 6a je^t mit Steuererl^öljung fommen
6ürfcn! Hur 6ic ebenfalls beantragte (2rl?öl?ung 6er Kapitalienfteuer

um 150*^/0 un6 6er Befol6ungs* un6 penjioncnfteuer um mel^r als

\00^/o blieben befielen. Don in6treflen Steuern mar je^t, ipo bereits

6rc'i Pieiieile 5es Hedjnungsjal^res oerfloffen waren, überhaupt nichts

€r!lecflid)es 5U erwarten. So mußten 5 ITliüionen als ^nlel^en auf»

genommen meröen, un6 weitere 3 IlTiUioneu, 6k 6ie Hegierung in

Banknoten 6urd? eine erft 3U errid?ten6e Can6cfsban? Ijatte ausgeben,

laffen wollen, folüen nad? 6cm Befd^lu)? 6er 2. Kammer 6ur<^ 2tus*

gäbe ron Papiergel6 befd^afft wer6en. €n6ltd? am 30, 3ru!i HB^9,.
als 6as Hecijnungsjabr ^ 8^8/^9 f'"^^^^ f^^^ einem ITtonat abgelaufen,

war, fonntc 6as 5inan5gefef5 perfün6et wer6en.
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2Jin or6ent{ld)en (Befe^en war 6ancbcn eine ö^o^e ^c\h^ bexaUn

urxb ucrabfdneöct u)or5en, Sie hoben u. ö. 6ie l{on3cffionspfIicf)t ^cr

^citutigcn 9an3 auf imö crfe^len Mc bcfonöeve ^tb^abc ron poUtifdjen

^ettUTK^en 5urd? eine iginfomnienftcuer aus ^^ilW^^if^«" un6 an6erem

5d?riftftener=!£rtt)erb, Sie "bcfcTtt^tcu ferner Mc förperlicbe ^ü&fÜQnw^
ai\ä) als niilitärifd)e Strafe, befeiligten öie Stellrertretun^ im ^eer

unö öic ^reil^cil Ser ftan6es{;errlid)en ^amilie von 6er üriecjsöienft*

pflid^t; fie futirten aud) 6ic allgcnieiue 6eutfd)e XX)ecbfelor5nun9 ein,

bas crfte ^cfe^ auf 6em IDe^e 3ur öeutfd^en Hcd}tseini}eil. IDohl*

täti^ tpar and) bas (Scfe^ vom 8. 3uli \8^9 über ^blöfmi^ bev

Sannredjie unö 6er öin^lid^en d5etperbcbered?ttgungen mit ifusfdiUe»

^unasbefugni^.

Von ^röfitcim Einfluß inöcs auf Me tDÜrttember^ifd^c Derfaffun^

trarcn Me (5runöred?te bes deutfd^en Polfes rom 27. De5ember \8^8.

Die ITationabcrfammlun^ I^atte \l}tt Beratung fdjon am ^. 3uli be-

gonnen, aber riei 3U fpät beenöct. 3" n)ürttember9 ipuröen 6ie

ferun6rcd}le alsbal6 perfünöi^i un6 traten am \7. 3^"^^^^ ^3^9 in

Kraft. Sic brad)ten ein Heid/sbürgcrred?t mit öem 7\ed}t 3um 2lufent'

t?alt, ^run6flücfser«?crb, (Scmerbebetrieb u. berg>L an jeöem (Drtc 6es

Hctd)sgebietes nnb ^Icid^bcit aller Peutfd^cn ror 6em <Sefcl}. lUit

6er rc»eiter ausgefprod^enen ^tufl^ebung 6es 2I6eIs l^örten auf alle

öffentUd)en un6 ptxvakn Dorrcdite, n^cld^e bisl^er 6en üöeligen Perfonen

un6 Gütern einaerduml «?aren, alfo namentlid) 6ie Befreiung ron

Einquartierung U!t6 Steucrbeitrdgen, 6as Kcd}t 6er Einfprad^e geoien

Bürgeranna!/men, t)or5U9srcd)lc im Konfurs, ^reif^eii r>on 6cr ZUilitär*

pflid^i, eigene 3^ipi5' ^"^ Poli5eiDeru)aUung, privilegierter (f>erid)ts=«

ftan6, €an6ftan6fd)aft. Die perfönlid^e ^teil^eit erbielt ftärferen Sd}ut}

gegen Perl^aftung, l7au5fud)ung, Befd^lagnpl^me. d5emäE}rt mur6en

freie IHeinungsäu^erung in IDort un6 Sd?rift, Perfammlungs* un6

Pereinsred}t, ^laubensfreil^cit, 5^*^^^^^* ^^^ iDIffenfd^aft un6 6cr Cel^re,

Unoerle^Iid^feit 6es €igentums, Unabljängigfeit 6er ^eriditc, <5iüil*

,el^e. 2(ufge{?oben rDur6en aEe llnterfd}ic6e aus 6em religiöfeii Be*

[fenntnis, 6ie förpcrlidjc S^(i}iig,nnQ, bk Cö6esftrafe, 6ic fird)iid?e

^ufjid^t über 6ie Sd;ule, 6ie ;Jamilienfi6eifommiffe, 6er itel)cnüerban6,

6ie 3^9^ <^"f fJ^em6em ^run6 un6 Bo6en, 6ie patrimoinalgerid)tsbar=

feit, 6ie Strafgerid}tsbarfeit 6cr PoIi3ei, 6te Pertpaltungsred^tspflegc

un6 alle 2(usnaljmegeridjte. ^ür ablösbar erflärt wmben 6ie ^el^nten

u. a. auf 6em Bo6en l}aften6e €eiftungen. Porgefd^rteben würbe 6ie

allgemeine ^^IDel^rpflidn, 6ie Crennung 6er Heditspflege pcn 6cr Per*

Itüaltung, Öffenllid;!eit un6 inün61td^feit 6es @erid?t5Perfal?rens, 2ln«

:flager?erfal^rcn un6 Sdjrr>urgerid?te. Qfinige Beftimmungen 6iefer ^run6'-

red^te erlangten unmittelbare Ked;tstt>irfung, einige an6crc iparen 6urd?

iDÜrltembergifd^e ^an6esgefei5c bereits eingefül^rt. Bei noc^ an6ercn

be6urfte es 3ur Permirflid^ung nod? einfül}ren6er €an6e5gefefee. Die

€»run6red?tc beftimmten 6a3U felbft, 6af 2Xbän6erungen 6er ^run6»

rerfaffung ein3elner 6eutfc^er Staaten, meldte 6urd; ^bfd^affung 6er

3lbatn, lünrtt Oerfaffurg. ^2
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Stanbt9Vovved)k notwmb'xg, werben, innerl^alb fedjs i!lIonaten I)ei-bct5ii=

fül^ren feien iinb baf} fic befdjioffen tDer6en fönnen in ben formen
bcv g,ewÖl}nl\d>cr\ (f^efe^gebung, alfo ol^ne ,5tüotörittc(mel?rt?eit, unb

unter Percinigitng 6er bexben "Kammern in einer Perfammlung. Pic

Hcgicrun^ bac^eaen \)aiie ftd? ^djoyx in 6er Cl^ronrcöe für 6en an6cren,

von ben (5run6red)ten 3U9elaf)enen H^^e^ enifd^ieöen, 6ie (Einberufung

einer neu 3U wäf^lcnöcn CanöesDerfammIun$. Die 2. Kammer trar

öamtt einDerftan6en. Die \. Hammer aber lef^nte am 26. ZTTai ^8^9
6as hie5U »orgele^te <5efefj ab un6 fprad? fxd) für bm erften von bm
<£>run6red^ten DOvc^efd>lagenen ZPeg aus.

Die 5tan6csl}erren l^atten bisljer bm il?re Hed^le teils befd)rärt*

!en6en, teils aufl)ebeu6en ^efe^en 5ugefttmmt un6 fonnten 6abei nid^t

ol?ne <35run6 fid) rül^men, ba^ fie tDenigcr in IDorten als in ^an6*

tungen il^re ^efinnungen 5um Xüol^l 6es Voltes vxnb öes Paterlan6es

betätigt i}ätUnf im llnterfdneö von „mand>en fog. Patrioten, öeren

0pfer un6 eöle Uneigennü^igfeit auf 6em Elitär 6es Paterlanöes in

reid)em IDortflang un6 fjol^len pi^rafen bcftanö". 2(ber bei allem €nt»

gegenfommen tpollte 5ie \, Kammer 6od> am (ßrun6fa^ 6er fonfti*

tultonellcn TXlonavd^k feftl^alten, 6en fte in § ^ 6er Perfaffung feft=^

gelegt falj. Die 2. Kammer 6agegen l^atte fd?on in il?rer 2lnlu)ort auf

6ie Cl?ronre6e verlangt, 6a§ nad? 6em 6emotratifd^en Prin$ip 6as

'Rcd)t unb 6te lUad^t 6er Regierung in 6em vernünftigen Dolfsmillen

il^re Quelle Ijaben, 6. l^. nadj 6er bei 6ct Beratung unter <5uftimmung
6er IHdrsminifter gegebenen (Erläuterung, 6a^ 6ie Regierung nur in

ubereinftimmung mit 6cr Parlamcntsmel^rl^eit gefüljrt wevben follc.

Perftimmt über 6en <£^ang 6er (Ereigniffe, über5eugt, „6a0 fie gegen

6ie d5etDalt 6er je^igen Stürme nid?t mcl^r n>er6en anfämpfen fönnen",

tDol^l aud) in Sorge um 6ie eigene 5id?erl?eit — an6ern Cags mar
6ie revolutionäre Heutlinger pfingftüerfammlung — gingen 6ie Stan6es*

Ijerren am 26. VTiax 1(8^9 6auern6 auseinan6er, nad}6em 6er Präfi6ent

nod} 6as 6en Stan6esl)erren un6 iljren l^äufern ftaats« un6 pölfer*

red)tlid} gemäl^rleiftetete l^eä}t r>ertt>al?rt hatte. ^) Diefe Sd^lu^Dcr*

maljrung lä|t 3meifeln an 6er Hufrid^tigfeit 6er 0pfer, 6eren fie fic^

fur3 5UDor betül^mt Ijatten. Die Catfad^e je6enfalls bleibt, 6ag 6ie

H. Kammer im 2lugenblicf 6er Öefal)r„fd}n)ä4lid?auseinan6er gelaufen"

ift un6 6ie 2(ufgabe nid)t erfüllt ifat, in bemegter ^zxt ein Bollmerf

3U bil6en gegen übereilte Befd^lüffe 6er 2. Kammer. Die inär3mintfter

unterliegen um fo me^r, auf lDie6erl^erftellung 6er Befc^luffdljigfeit

6er \, Kammer l^in3un)irfen, als bei 6er 2nel?r3al^l ll^rer rfTitglie6er

„6ie (Eigenfc^aft als Stan6esl^€rren toefentlid? 6ie 3e6eutung iiat, tl^rc

eigenen Hechte 3U pertreten, tüesl^alb ein Per3id?t auf 6iefes ITtittel

6er ®elten6mad)ung il^rer Son6erintereffen 6cm Polfe meljr »orteil*

baft als nad}teilig" fei.^) Später urteilte 6ie Hegierung an6ers über

*) \. K. Prot. 5. 4r4/5. ^eil. 5. 2'^.:/s; 2. K. prot. 5. i>6/r.

2) (Sebcime KatS'2lften (£.5:, II.



- 91 -

bie \, 'Kammer. Der ^Ibcjeorönetc Huoff von Balingen aber prägte

bas XDortfptel, jtatt furdytlos unö treu tueröe bie Arbeit 6es Can6='

tags 6urd? Me \. Kammer frud^tlos unb teuer.

Cängft ipar 6er ^rüt^lmg ins €an6 gefommen, un6 nod} mar
fein (fnöe 6es Canötags ab3ufei?en. Xii<i}i blo0 6ie meit ausgefponnene
Beratung 6es 5taatsl)ausl:;altplans un5 bk groge S^l}l roid^tiger ^e-

fe^e Derurfacfjte feine lange Dauer, and} bie Bef^dftigung mit 6er

Politif tpar 6aran fd^uI6, mit 6er tt)ürttembergifd?en Politif un6 faft

nod? mel^r mit 6er gefamt6eutfci}en, ^aft tdglid? 6rang fie in <5e*

fkilt von (Eingaben, 2lnfragen, ilnträgen in 6en f7albmoVt6faal ein

un6 gab 2(nla^ ju breiter 2Xus.fprad;c un6 oft fd^meren Stürmen.
Sxdfilxd} i?errfd?te bei einem Ceil 6er 2^]titglie6er 6ie Heigung, ntc^t

blo| an 6er 0efe^gebung teil5une{?men, fon6ern aud? mit5uregieren.

Der liberale VHnt^djd, pon anerfannter Hnpartetlid^feit un6 Ciebens-

n>ur6igfeit, mar feinem fdjmeren 2(mt als Präfi6ent nid?t gemac^fen,
un6 6er Beobad;ter l?6l?nte il?n als 6en f}errn „IPenn Sie's erlauben".

Den ^5l)epun!t 6er Erregung bil6ete im 21-pril \8^9 6ie t>om ZHinipe*

rium, pon 6er Kammer, ja rom gan5en ltan6 gefor6erte 2tnerfennung 6er

Heid^SDerfaffung
; fte mur6e 6em König erft nad) fd^meren Kämpfen

abgerungen, nad}6em 6ie t>on il}m gemachte Porausfe^ung, 6ag aud?

alle übrigen 6eutfd;en dürften fle anerfennen, von Homer als felbft*

perftän6lid} un6 6al?cr entbel^rlid} be5ei<^net tDor6en mar. €rft nad}'

träglid), am 2. ITTai \S^^ ermäl?nte Homer 6iefe Porausfe^ung in

6er Kammer, ol^ne lDi6erfprud? 5U fin6en. Des Königs fd^licglid?es

nachgeben rettete XDürttemberg i>or 6em ^ufftan6, mie er in Baöen
un6 an6ermärts unter 6em Cofungsmort 6er Hetd?SDerfaffung losbrad).

Vk ftürmifd^e Heutlinger pfingfioerfammlung fa^te Befd^lüffe, 6ie

6ie 2(us6el^nung 6er Hepolution auf tDürltemberg porbereiteten

;

6^ ^bgefan6te erfd^ienen por 6em 5tän6efaal un6 begel?rten €inla^,
um 6ie Heutlinger Bef<^lüffe porjutrageit. 2(ber 6te iHebrl^eit 6er

Kammer blieb feft un6 mies fie ah nad^ 6er Porfd^rift 6er Derfaffungs*
urfun6e. XDentge Cage 6arauf perlegte 6er Heft 6er ^^^anffurlcr

Itattonalperfammlung feinen Si^ nac^ Stuttgart, €r tagte 5uerft im
^albmon6faal. Da 6ie Befd)lüffe 6iefes nur nod? aus einer fleinen

2ITin6erl}eit beftel)en6en „Humpfparlamentes" offcnfid^tlid) 3ur Hepolution
trieben, perl?in6erte Zltinifter Homer meitere Si^ungen -mit IDaffen*
gemalt; \S, 3unt ^8^9. Xüegen 6iefer Sprengung 6es Humpfparla*
mentes mur6e 6te ra^üalere Cinfe aus el^emaligen ^reun6en un6
Stufen 6€s IHärjminifteriums pollen6s 6effen grimmige (Gegnerin.

Sdjon am 19, September J^B^S^S, am Cage por 6em ^iif^^"^«"*^^"*
6es neu gemöl^lten Can6tags, i^atk 6er Beobad)ter geflagt, 6a0 „6er

Drad?e 6er Heaftion flc^ mie6er bäumt un6 l?od?aufgerid}tet nadb allen

lDeltgegen6en l?tn3ängelt un6 Qualm un6 Haud? fpucft". 3^^^ ^^''

fd}olI 6iefer Huf immer Ijäufiger, Der 2(bg. Sd)o6er, Hegierungsiat
im ZHinifterium 6es 3nnnern un6 Pt5epräft6ent 6es HumpfparlanienteS/
ftellte in 6er Kammer 6en 2lnirag, ba^ <5v?famtminiftertum Por 6en
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Staatsgend?tsl)of 3U [teilen wecken eines ^n^riffes auf Me SuDcrdmtät

6er 6eulfd}en ITatton bnvd} Spren^un^ 6et Icalionalrerfammlung.

Der ^ntrac^ wuvbe abgclel^nt mtl allen gegen ^7 Stimmen. 2lud?

auf 6ie bcs^aib r?om Büro öes ^Rumpfparlamentes crl^obene Auflage

fprad^ 5er (5erid}tsl?of in (Solingen 6ie mürttembcrgtfd^en Hlinifter frei.

ITlit 6em tragifd^en (£n6e 5er HalionalDerfammlung maren au'd)

im €an6tag 6ie l^eftigften Stürme rorüber. CDl?ne Me \. Kamme^
un6 gan3 nad^ 5en erften Befd}läffen 6er 2, Kammer, iDur6e nun vöt

allem rerabfd?ie5et 6as <5efe^ c>om \. 3uU \8^9 i^^S^n (Einberufung

einer perfaffungberatenöen £an6esrerfammlung. ^m (Enlrourf mar
6ie 5^M ^^^ ZTlitglieöcr 5cr £an6esr>erfammlung, 6ie nur aus einer

Kammer beftanö, auf % beftimmt tDcröen, alfo 3 mel?r, als Me
initglie6er3a^l 6er bischerigen 2. Kammer allein, Daron follten je 3

6urd? 2 0berämter gemäljitt n?er6en. Die Kammer fe^le 6ie ^aifl

nod} ireiter l^erab auf 6^, je \ aus je6em 0beramt mit bvLxdj^djniiU

Udj 27 000 €inmol?nern; 96 röHig tauglid^e inänner auf3ufin6en, mar
ilfv unb il^rer Kommiffion 3U fd?i»er erfd^ienen (rcrgl. 3. 7^). Die

tOal^len toaren 6ireft un6 gel^eim; iDal?lbered7tigt n>arenalle25jd{)rigen,

unbefd^oltenen un6 im £an6 u)ol?nl^aften Staatsbürger, 6ie irgen6 eine,

njenn aud? nod? fo fleine, 6irc!te Staatsfleuer be3al?lt Ijaben. Pon
6er Kammer n?ur6e 6iefes „Hefognitionsgel6 6er bürgerlid^en Selb-

ftän6igfeit" gutgel^eigen. ^für 6ie tDät^lbarfeit tpurbe am 30. Cebens*

icl/i un6 am mürtt. Staatsbürgerred}t feftgel^alten. Die Stimmgabe
u)ur6e erleid?tert burdj ^nUg,un^ jeöes 0beramle5 in mel^rere, regel*

mdfig '^ Hbftimmung5be3irfe, Xlad} 6cr Perfaffungsurfun6e pon \S\^
I^atte je6er IPäl^ler 3ur 2lbftimmung in 6ie <2)beramts{la6t gelten un6
6amit oft einen pollen Cag Derfdumen muffen. Die Derfammlung
6urfte il^rc Präfi6enten nic^t blo^ r>orfd)lagen, wie nad) 6er Perfaffungs-

urfun6e, fon6ern felbft wälflen. 2ln Stelle 6er Beratung 6urd} nod)

eine Kammer tt>ur6en ^wei £efungen porgefd^rieben. Den Perfel^r

mit 6em König follte nidjt 6er (5ci?ei7ne Hat permitleln,J»»fon6ern 6as

„(5efamtminiftcrium". Diefes ^efamtminifterium, 6ic Bereinigung

6er Porftän6e 6er Peripaltungs3u:)ctge, mur?«^ 6amit in 6as wüttt
Staatsred^t eingefül^rt. Übrigens 6auerte bamhen 6er ^el^eime l^at

mit feinen übrigen 2Xufgaben meitcr.

Vutd} feine 6auern6e IDirfung nod) midjtiger als 6a5 (Sefe^

rom \. 3iiii \8^9 tpar öas (0efe^ vom \7, 3^^** ^8^9 i^^ 2tusfül)rung

6er fd^on pom legten £an6tag befd^loffenen 2Xblöfung aller nod? übrigen

^eljnten, fomie ein weiteres (Sefe^ pom 2^, Zlugujt l[8^9, 6as gemdf
6en €>run6red^ten 6ie nod) beftel}en6en 3<^9^^i^ttf^^ ^"^ an6ere Über»

refte peralteter Ceiftungen aufhob, ^ür ^blöfungen aus 6en (ßefe^en

pon 1(8^8 un6 [S^i^^ wmben insgefamt über 68 Millionen <5ul6en

(über ^6 tnillionen IHar!) b^al)li, bavon 6em Staat gegen 30 HTil»

lionen, 6er Hitterfd^aft über % ben Stan6esl)errn über 9 IRilltonen.

^ber noc^ größer n?ar, was 6ie Berechtigten perloren. Die Stan6ess

Ijerren mußten es nun fc^irer hix^m, ba^ jte in rul^igen ^txtm 6ie
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^anb l}axinädics veYwdo,nt i'}atiin 511 einer für fie ^ünftiö^ren Hc^clung.

2Ttil leinen in gicidber Pcröammnis tparen je^t 5ie Hiltcr, Mc mcF^r

Cnföe^enfonimen 005019! battcn, aber aud? öie an 6er Per369erun9

•9an5 unfd^ulöigen lürctcn, Sd)ulen, Stiftungen u. a. Bcreditigte. Vot
<illcm örog, trenn aud} beiDu|t un6 getrollt, irar ötc (£lnbu|c 6es

. SiaaUs, imb jie madjte pcl^ im 5taatsl)ausl?alt red;t unliebfam fpür«

bar. VaS' (Öan3c it)ar eine ungctjeure Umipäl^ung 6er Befi^oerl^dltniffe.

2lber es u?ar nod) mel^r. <5iifamnien mit 6er 6urc^ ein tueiteres

<5efe^ geregelten 2luff^cbiing 6er ftan6esl?errlid?en 0crid}tsbarfeit

tin6 Poltjeipernjaltung roar es eine völlige fo5iaIe Umir>äl5ung

in gefe^Iicben fric6Iiaien formen, ^u €n6e mar es mit 6er

^errcnftellung 6es Tibels gegenüber 6em Bauern; je^t erft iDur6e

6er Bauer ein unmittelbarer Staatsbürger, frei 6er IHann un6 frei

fein Bo6en!

IPeiier üerabfd}ie6et tt)ur6e 6as ^efe^ vom \S. 3uni \8^9 über

6ie 2lus6el}nung 6es 2lmts» un6 ^emein6eDerban6es auf fämtlid}e

Ceile 6es Staatsgebietes, auch Heufteucrbarfeitsgefe^ genannt, rocil

bnvd) 6ief ' (Einrerleibung 6er (5run6bcfi^ 6e5 Staates, 6er ^of6omünen»
fammer rin6 6es 2l6els 6. l). ein Sed}ftel 6cs Can6es 5ur lÜittragung

6er Steuern u. a. ^a^ien (5. B. ^uartierlaft) 6cs 2(mts* un6 (6emein6e^

perban6cs beige3ogen, un6 6a6urd} einem feit 30 3<^^i'^^ geäußerten

XDunfd) 6cr ®emein6en entfprod^en tDur6e.

(£in 6em £an^tag fd)on beim ^ufammentritt t>orgeIegter <£nU

lourf molltc alles ^a^btsdjt auf frem6cm (Srun6 unentgeltlid? auf*

lieben un6 6ie I)egung 6es XDil6cs nur in eingefrie6cten ^run6ftücfen

erlauben, 6ie Strafen auf XX)il6crei l^orabfe^en. Die 2. Katnmer ging

in6ef über 6'.e Dorfd)läge 6er Hegierung nod) l?inaus; 6ie \. Kammer
6agegen t>er.angte tpenigftcns 6ie 6urd; luftigen Pertrag erworbenen

3cig6red)te ^egcn Entgelt abgelöft. Da 6ie 2. Kammer fd^roff auf

iljren Befd)füffen bcl^arrte, fc^eiterte 6er (gntmurf. (£rft nad}6cm 6ie

Stan6esl^erren auscinanöergegangen, tDUr6e ein neues €)efet^ vorgelegt

un6 Derabfd/fe6ct (7. 2lugujt \B^9). (£s bewilligte eine €ntfd?ä6igung

für 6ie 6urd*/ läftigen Vertrag ertDorbenen ^ag^bted^ie, voe'ii audj 6ie

€>run6red?te ^ies rerlangien; aber fic betrug nur ^ Krcu3er für 6en

IHorgen!

^n6ere <0efefee hvad)tm bas lang begcl^rte Schwurgerid)t, 6as

als „6ie fut?eränpe Stü^e 6er bürgerlid)en Jreit^eit un6 6es Hed}ts"

betrad)tet tt)ur6e^), befeitigten 6ie Co6esftrafe nad? 6en @run6red}ten

gan3, mil6or-en an6ere alf3ul^arte Strafen, l?oben 6ie befreiten (Serid^ts--

ftän6c auf uu6 befd}ran!ten 6ie 2KiUtärgerid?tsbarfeit erl^eblid?. Der

Bitte 6er 2. Kammer um Pertran6lung 6es bischerigen ITTilitärfvftems

in eine malere Pol!sn?ef?r fonnte 6ie mürttemb. Hegierung für fic^

allein nic^t entfprec^en, 3umal fie es für unmöglid^ Ijielt, ol^ne eine

*) 2. K. ^8^8/49/ Prot. 3, '^399.

k
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miltiarifcf/e Berufsevjtel^unö ein ben übrigen curo^aifd^en 2lxmtm
^emad^fcnes fjeer auf5uftcttcn, unö jedenfalls 6te gett, „in loelc^cr Me
l{rie$3furle pon allen Seiten los5ubred;en bvol}i", 3U (£|perinientcn mit

bem ^eermefen nidbt ^eei^net fd)ien. Dagegen n>ur6e ein <5efe^ ^m
weiteren 2lu5bil6ung 6er Bürgeripcl?r vorgelegt un6 perabfd^ieöet. Das
wav 5ringen6 nötig; beim bk Begdftetung für 6ie Bürgermel^r I^atte

fid^ beöeutenö abgefül^lt, Sdjon im ^ai 1(8^8 beginnen im Beobad^ter

öie Klagen, 6af 6er (gifer 6er Bürger erfalte, es fel^Ie an XDaffen

un6 an Übungspla^en, 6te Koften 6er 2(usrüftung 6rücfen 5U fdjmer

6en tDeljrmann un6 6ie ^emein6e; fo erfalle 6er gute IDille un6

6ie Sad^e tDer6e 5um (ßefpött*); un6 im September ^8^9 meinte

^r6r. Cl?. Pifd?er, 6a^ 6er 3ammer nid}l länger 5um ilnfe^en fei.

Damit 5ufammen l?ing 6as fc^on länger erbetene un6 in 6er

jüngften ^zxt 6ringen6 geiDor6ene 2{ufru!^rgefe^ Dom 28. 2(uguft

\8^9; es regelte 6as Perfal^ren gegen 2Iufrul?r un6 6ie ^aftper»

bin6lid^feit 6er <Öemein6eu für 6en entftan6enen Sdjabtn, Die

2(usfül^rung 6es neuen Bürgettpeljrgefe^es blieb tn6eg mangelhaft bei

6er allgemein I?etrf(i?en6en Unluft ; 6enn min6efteTis 5 JHillionen I^ätte

6er ^ufn?an6 6er ^emcin6en 6afür betragen, fopiel mie 6er or6ent«

li^e ^emein6efdja6en.^) ^

Sd^on bei Beratung 6«r Perfaffung i. 3- W9 tt>ar 6cr Eintrag

geftellt tt>or6en, 6ie bisl^erige £ebenslünglid)feit 6er ^emein6eräte un6

6er 0rtsporftel^er 6ur^ 6ie Perfaffung 5U perbieten ; er wav aber ab»

gelel^nt iPor6en, meil 6ie 21Tel)rl^eit wenigftens 6ie Cebenslänglid}feit

6er (Drtsporfteljer beibel^alten un6 6ie gan5e ^rage 6er or6entlid?en.

(5efe^gebung porbel^aüen münfd^te,^) ^if^t ipur6e auf Begel^r 6er

2. iiammer nodj ein (Sefe^entmurf porgelcgt un6 aud^ perabfd)ie6et,

6er menigftens 6ie 6ringcn6ften 2in6erungen in 6er <ßemein6eperfaffung

brachte. Befeitigt wnvben 6a6urc^ 6ie Befd)ränfungen im IDal^lred^t

un6 in 6er XDä^lbarfeit, fomie 6ie £ebenslängli<^feit 6er Znitglie6er

6es Öemein6erates, 6a0egen eingefül^rt feine gel^elme IDaljI un6 6ie

^ffentlid^!eit feiner Pcrl;an6lungen, foipie 6ie Beitragspflid^t 6er Ka-

pitalien un6 Befol6ungen 5U 6en (5emein6elaften. Das (5emein6e»

ipal^lred?i ipur6e ausge6el?nt nid^t blog auf 6tejenigen n>ürttembergifd?en

(ginn>oljner, 6ie feit 6rei 3al?ren in 6er ^emein6e mol^nen, fon6ern

bei ^egenfeitigfeit aud^ auf 6eutfd)e €inn>ol?ner, 6ie nid^t IDürttem-

berger maren.

Um \\, 2Xuguft \8^9 fonnte en6li<^ 6er Can6tag aufgelöjl mer*

6en nad} faft elfmonatiger Dauer. Tius 6em geplanten furjen, mar
„6er lange £ati6tag" gea)or6en. ^ber er h^atU mit einer Heilte ein«

fd?nei6en6er ^efe^e Ptel 2lbgeftorbenes meggefd^nitten un6 6ie Bat^nf-

freigemacht 5U neuem frifd^em JDadjstum.

*) 5. 263, 269.

^) Prot, oom 22. Desembct ^849 S. 225.

») PerljanMungen i. 3« 1819 ^' 'k^ S. 52/6 ^
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6. ^xn Iantri>0lrer|ammüTttaen anh fcrfi«

^ 849— 1850.

Du XOa\:}U.n 3ur Canöesperfammlung nad) bem (5efen rom
^, 3ult 18^9 l^atten fd?on am 1^. 2lu$uft \S^^ ftaitgefimöen. Sie er*

^ahen mcljr als ^0 „IDüf^ler" 6. b. 2Tlttgliß5ßr ()?r Polfspartet ixnb

änl^dnger 6er Polfsfuüer^nttdl, unö !aum 20 ,,^culcr" 5. I?, Konftt=

iutioneile nnb 2(nl?änger 6es Znär5mtntfteriunis. Die (3rün6e tiefes

IDal^lausfallcs tDuröen in Dcrfd;*tc6enem ^cfudjt; tpcfcntlid? niit^etpirft

jc5cnfa(Is IfatU bas (Sinoireifen 6er bisher nxd}i tt^aWberecf^ti^ten uiiteren

Sc^td^ten, 6te ftd? 3iifamniengefcI)Ioffen l)atlen in iCvbeticrrereinen mit

•einem (5cntralausfd?u| an 6er Sptfee un6 nun vor allem tl)re n:'trt''

fci;aftU(J)e €a$e 3U perbeffern fud?ten, 6ies aber 6urd? 6ic (Dppofilion

-el?er 3U erreid)en l?offten, als 6urd? 6ie Hegierun^. X^as inär5mint*

fterium bot 6arauf 6em Köni^ fetnc <£ntlaffun$ an getreu 6em von

xlim vertretenen ^run6fa^ 6er parkimentarifd^en Heöierung. Koni

9

IDill^elm tDoUte je6odi 6ie rerfaffimgsreform 6urd? einen UTinifter*

toedjfel nid?f ^eftört »iffen.

Daröuf legten Duoernov un6 6ie übrigen inintfter (ol^ne 6en

9era6e abu>cfen6en Homer) 6em König am \2. 0t'tober \8^9 ^i"^"

umfaffen6en 'fnttDurf einer neuen £an6e5perfaj'fung ror.^ €5 fd^ien

il^nen 6ies möglidj^ obipol^l „eine Perfaffung 6e5 Peutfcben 3un6(:s

5. 5. nid)t befielet", 6a 6as Öerl^ältnis 5ur ,3<^^^i^*^kN'-'^^^^* ^i^^*^) ^'^^

3un6ess un6 nid}t 6urd7 6Te £an6esDerfaffunö; beftimmt u)er6e; für

•6ie <5run6red"te 6er IPürttember^cr feien 6ie in XDürttembero; aner--

fannten ^run6red)tc 6es 6eulfd)cn Polfes ma(^0ebcn6. Der \. 2Xb*

fc^nitt 6es Cntmurfs : pom Königreid}, König, Cbronfolger uu6 Heid^s*

rertDefer, n?ie6erl)olte im mefentlidjen 6ie 3rDci crftcn Kapitel 6er alten

Perfaffung; als Kegierungsform be3eid?nete er aus6rüdPlid? 6ie fonfti»

tutionell'monard)ifd?e, — lier 2. 2Ibfd^nilt l7an6elte von 6en allgemeinen

l^cd}ien un6 Pflidbten 6er Staatsbürger gemä^ 6en Ö5run6red)ten 6es

Dcutfdjen Poifes; boä} mur6en einige Bcftimmungen meggelaffen als

entbel^rliA o6er 3U fleinlid? (Perbot pon Citeln un6 0r6en) 06er 3U

fpc3iell (Verbot 6er Steüpertretung beim 2Hililclr). — Der 3. 2lbfd?nitt

fDoHte 6ie <ßemein6en un6 (Dberamter felbftän6iger ftcllen, an 6ie

ßtelle 6er Kreisregierungen aber follten 3ur ^ebung 6er Catfraft un6

5er Perantn?ortlid?!eit €in3elbeamte, Kreisl^auptleute, treten mit einem

4)on 6er Kreisperfammlung (f. u,) gemäl^lten Kreisrat an 6er Seite.

—

3m ^. 2lbfd?nitt foUte pollfommene Befenntnisfreibeit getpdl^rt, 6ie

HeligionsgefeUfc^aften pon einem befon6eren Sd^u^« un6 2Iufftd?tsred}t

•6es Staates befreit mer6en, 6od? follten pertragsmäfige Perl^dltniffe

*) <Set|, Hats Elften <£. 26, III. -- Über bicfcn €niu)urf ift bisl^r in bet

*(DffcntU<^?eit nidjts btfannt geworben.
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5tDifcf)en Staat un5 Kird^c aud} fünftioi 5ii(5c{afi[c]i fein. Pte (£r5ißl)un9S*

telic^ton 5e5 ICinöes 511 beftimmcn mar 5cni Puter 5U^rfannt, bei

5effen ^d}kn ^em näd}ftcn 5ur €r5iel}un9 Bercd^li^tcn, Perträßc

öarüber maren aus^efdjloffen. ^ür ben lin^xoanb 5er liirc^en .mit

Korporationsrcd^ten fotitc in Ic^ter s£inic öcr Staat mit einem <3u-

fd)u^ eintreten; 6er eDangelifd^en £an6esfird?e miiröe öabei il)t Hed)t

auf 2lusfd}ei6un9 6es Kirc^en^utes rorbel^alten ; 6ic ttMrf(i:^e 2(u5*

fd^eiöung fei freilid? $an5 unmaJ^rfd^einlic^, abgefeben oon allem an*

6eren aud? öesl^alb, „tt>eil 6er Staat aner!annterma^en 6ie Hberfd^üffe

6es Kird^engutes anfpred;en 6arf unö 6esf?alb aud? 6ic DertDaltung

fef?r genau beauf(id)figen müfte". Der Unterrid?l in ben Polfsfd^ulcn

un6 nieöeren ^cmerbefdiulen follte unentgeltlid? fein, öie Sd)ulgemein*

6en bei 2Xnfte(Iung 6er Ce^rer mitipirfen, 6ie öffentlid?en £el}rer Staats^

6ienerred?te erfjalten, — Der 5. 2(bfd}nitt f?an6elte Dom £an6ta9. Die

Befcitigung 6er 2t6elsc>orred)tc ujar 6urd} 6ie ®run6red?te entfd?ie6en,

aber aixd) eine berufsftcin6ifd?e <ßlie6erun^ a?ur6e abgemiefen, tüeif

für 6ie <5lie6erung nadf Berufen ein fefter lUagftab fel)Ie un6 meil

3u6em 6ie Polfsoertreter ntd?t Stan6esintereffcn, fon6ern 6as ^efamt*

intereffe n)al?r3uncljmen Ifättcn. Dorgefc^Iagen wnxbm 2 Kammern,
un6 6ies einge{}en6 bec^rün6et. Der Senat {{, Kammer) i}atte au^er

6em mutma^lidjen Cl7ronfol9er ^8 IITit9lie6er; fie waren ausge5eid?net'

6urd? böigeres, ^Ojäl^riges Kltcr, länaere ad^tjäl^rige 2lmts6auer mit

llälftiger (Erneuerung un6 IPal^l 6urd? 6ie Kreisücrfammlungen; le^tcre,

aber n)ur6en gemäl^It 6urd? 6ie ^mtsoerfammlungen un6 6ie (Db=

männer 6er Bürgerausfd?üffe. Diefe lPai)Iart verbürge 6ie Wa^l üon
Hotabeln 6er Be3irfe un6 per6iene 6en Por3ug Dor einer rein aus
6er (5eI6arifto!ratie IjerDorgegangenen Kammer. Dk 2. Kammer fotite

nur aus je einem 2lbgeor6neten 6er 6^ (Dbcramtsbe3ir!e beftef?en,

UTittelbare IDal^len u)ur6cn für fie, als ausfid?tslos, nidjt Dorgcfdjlagen,

6agegen 6as lDa(?lred?t auf 6ie bürgerlid? felbftän6igen Staatsbürger

befd?rän!t un6 als Kenn3eid)en 6er Selbftän6igfeit 6ie ^alflmxg, von

2 ^ul6en 6ire!ter Staatsfteuer gGfor6ert; im übrigen foUte 6as als

gut erprobte Verfahren 6es <5efe^es vom I. 3uli ^8^9 beibcl?alten,

nur 6ie ^bftimmungsbe3irfe oermef^rt werben. Die XPäl^lbarfeit 3ur

2lbgeor6ncten!ammer fottte mit 6em 30. Cebensjai)r beginnen mie bis-

l:?er, 6ie VOa[}l nur auf ^ 2al)xe gefd?el?en tnit I^dlftiger (Erneuerung. Die

tOäf^lbarfeit war für bei6e Kammern nid?t an Vermögen un6 Steuer«,

leiftung gebun6en, auc^ nidjt an ein IDol^nen im Be3irf 06er im £an6e;

3e6er Kammer eingeräumt ipar 6as ^ec^t 6es ^efe^esporfd)Iages

au^er bei ^Ibgabengefe^en, ebenfo 6as Hed}t 6er Ermittlung (<fnquete)

un6 6ie IPafjl il?rer Präfi6enten. Der Stiän6ifd}e 2lusfd>u§ foilte

tDegfallen als eine feu6alftän6ifd?e €inrid}tung; 6er 6en bei6en Kam*
mern gemeinfdjaftlid^e 2(rd?it>ar follte 6te ®efd?äfte 3wifd?en 6en €an6-

tagen allein beforgen. — Der 6. 2(bfd}nitt, pon 6er Staatsregierung,

befeitigte 6en (Öeljeimen l^at un6 ftellte 6as aus fämtlid}en Departe«

mentsporftän6en beftel?en6e Staatsminifterium als oberftc beraten6e
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und pern?allcn6e Bcljöröe auf, ein rein beratender Staatsrat U5ar dem
Staatsminifterium ntd?f über*, fonöern untergeordnet; dies entfprcdjc

dem IDefen der tonftttulionellen Kegicrimg und brinac 3udent eine

erl^eblid;e (Srfparnis. Die 5iDiIred?tlid}e (£rfa^üerbindlid??cit d.?r Staats-

diener wurde ausgefprod)en, aber auf grobe Perfcbuldung befd^rdnft.

gugefagt a)urden (Öffentlidjfeit und 2JÜündlid?leit im ($erid?tlid;en

Derfabren, ^nflageoerfaljren, ^uft^ebung der pottjeilic^cu Straftjerid^ts*

havhii und der Öeru)allun$sjufti5, foroie ein ®erid}tsl}of für *Kompe*

ten3fonflifte. — ^m 7. 2tbfd?mtt, ;^inan5n>efen; ipurde das 'R^dii der

Steuerperroeigerung durd? ^(ble^nung de$ „Slaatsn)irtfd?aftsplanes"

anerfannt; den mit der ^iblel^nung perbundenen ^efal^ren fönne

der König begegnen durc^ ^uflöfung der Kammer oder durd) linde*

rung des ZUinifteriums, üorübergel^end durd; das genauer als bisl>er

umgren5le Hotüerordnungsred/t ; aud} die Bundesbel^örde fönne unter

llmftanden da3tt)ifd}entreten. Ztusgaben, 3U denen eine red}tlid;e Per*

bindlid^feit Dorliege, dürfen nid^t rermeigert merden. Der Staats*

ttjirtfc^aftsplan foUte auf 3rDei, ftalt bisljer regelmäßig auf drei 3al)rc

Derabfd}iedet u?erden, ba einjdl^rige piäne 3U befd)tt)erltd} mären „hd
6er grogen IDeitläuftgfeit, mit meld^er bd uns die Ctatsberatungen

bef^andelt merden/' PorgcfeI?en mar ein PöUig unabl^ängiger obcrfter

Hed^nungsl^of. Die Staatsfd;rö[dcnpern?altung follte pon den Ständen

an das ;Jinan3minifterium übergef^en, ein Candtagsfommiffar die ge-

famte Steuer» und Sc^uldenpermaltung fontrollieren, und oijne feine

^nftimmung feine Perfügung über (Einnal^men und Ztusgaben der

Staatsfdjuldenfaffe pon3iel?bar fein. — Der 8. ^bfd^nitt endlit^ regelte

in perbefferter ^orm die 3eftimmungen über den Staatsgerid;tsI^of

als politifc^es Cribunal. Itufcr bcn Zniniftern follten aud? andere

Beamte des Staats, der politifd^en und fird^licben Korporationen,

foroie Mitglieder des Candtags der 2(n!Iage unterliegen, le^tere natür*

iid? nur tpegen perfaffungsmidriger f)andlung€n, nid/t u>egen Heden
und 3efd?Iüffen» Die ZHitglieder foUten pom König ernannt iperden

aus ben Porfc^lagsliften der ein3elnen Kammern,
Der €>e{?eime Hai, pom König 3ur Begutadjtung eines €nt*

murfes aufgefordert, der il^n felbft b^m Code tpeifjte, „pernetnte ^nt--

fdjieden" die il^m pom König por allem porgelegte ^rage, ob es bei

der Ungeflärtl^eit der deutfd^en Pert^ältniffe angemefjen fei, jeM die

Perfaffung durd^greifend 3U ändern; fd^on der (ßrundgedanfe, die ^uf*
naljme der Grundrechte, fei perfel^lt, bexxn man tpürde etmas in die

Perfaffung aufneljmen, „oas ptelleid?t fein anderer Staat anerfennen

n?ürde". (£s fei dal^er die Porlage auf die dringendften Punfle 3U

befdjränfen, tD05U Por allem die Bildung der Stände gcl>öre. Damit
mar der Perfaffungsentspurf des inär3m!nifteriums gcfdjettert, nod}

el^e er an die Candesperfammlung gelangt u>ar. Daj^ der Stoats*

l?ausf?alt^lan nadj dem Porfdjlag (Boppelts wieder nur für ein 3^^»^ f^^^^

für drei porgelegt werden follte, war aud) nid)i nad^ dem Sinn des

Königs; es widerfprec^e der Perfaffung, gefäl^rde die Ordnung im
2lbam, IPartt. Pctfaffung. ^3
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Siaaishaiisifaii nnb bcln^jc bie 2vcgicrim$ in eine reifaf)un^sit)i6n$2

^Ibf^än^t^feit von ben Siänbm; aud? Y)tüffc bcv plan fünfti^ wiebev

vov öcm 2(nfaua unb md}i crft im €auf(^ o6ct gar am (£n6e öcr

IDivlfd^aftsperioöe feftgeftelft merken. 2iixd) l}knn ixat 6er ^et^eimc

Hat 6cm KCHiig 6urd)auä bei; 6enn als er fein (Butadjten crftaliete,

maren bereits nme Vflänmv an bk Stelle 6er HTcir^miniflcr getreten

nnb fübrtcn im ^el^elmen Hat 6ie erfie Stimme,

Die 6ciitfd}e ^ta^e, b. l}. b\* ^ragc nad} 6er fünftigen ^eftalt

Pcutfd?lan6s an Stelle 6e5 Deutfd^en Bun6es, 6ie fd?on in 6ie Per*

I7an6lun9en 6cs langen Can^tag5 fo ftarf l^ereingefpiclt l^atfc, griff in

6ie fpdteren nodj Diel ftörcn6er ein un6 führte jum HücftriU 6er IViAry

minifter. Xlaä}btm 6ie frankfurter Heid)suerfaffung gefdjeitert loar

an 6cr ^blel^nung 6er Kaiferfrone 6urd? 6en König von Preugen,

l^attc 6iefcr f^on am 26. IViai \S^^) mit ^annoper mi6 Saufen 6as

fog. Drei!önigsbün6ni5 gefd^Ioffen, 6a3 eine ,, Union" Deutfd?lan65> auf

€^run6lage 6er ^^ranffurter Heid^äoerfaffung mit einem Polfsl^aus un6

einem ^ürften!ollegium rorfal? unter ;^reugifd}cr Spille. Sollte XPürt*

temberg beitreten? Die lUinifter rouren uncins. Duocrnoy un6 (öop«

pelt iparen für Beitritt. Homer l?offte nod; immer auf ein gan5es

Deutfd?lan6 un6 mar 6arum nic^t für ein preu|ifd}es; nur menu
0fterreid^ 5U einer 6cutfd?en Polfsrertretung fic^ nid^t oerftel^en ipollc,

mol^l aber preu^en, un6 tt?enn Preußen ron 6er 6roljen6en Perfüm^
merung 6er Polfsred^tc ablaffe, fo märe Hdmer für eine Perbin6ung

mit preu|en un6 6em übrigen Deutfd}lan6 gcmefen, nad? 6em <Srun6«

fa^, etmas ift bcffer, als gar niä}ts^) Homer l^äite 6al^er gerne 3U*

gemartet. 2lber auf Perlangen König IPill^elms, b^i 6em 6ie ^b*
neigung gegen 6ie preugifd^e Spi^e wiebet 0beru)affer befommen,
mu^te Homer 6a5 Dreüönigsbünönis ablel^ncn; 26. September \S^%^)

Dupernoy un6 doppelt fonnten fid? 6amit nid?t abfin62ti un6 baten,

tDdl^renö Homer in ^^anffurt meilte, 6en Könia .um ibre (Jntlaffimg.

Xlad} pergeblic^en Crfa^rerfud^en fal^ fxd) Hömer^^m gfzid}tn $ci}%iii

peranla^t, un6 am 28. 0ftober IfatUn 6ie ^ytremc iift 5^^^ erreld>i;

6as 6er ^ofpartei mie 6er Demofratie gleid;ermagcn üerf^agt^titUdrj

minifterium mar entlaffen. Had^folger muröe aber nid}t^ ein if^axta-

mentarifdjcs un6 ra6i!ale5 IHinifterium, fon6ern ein bürofratifd;eS an6

reaftionöres, nämlid) 6tc fröl^eren 21Tinifier Sd^layer un6 £)er6egen

un6 neu ^rl^. d. lD<5d}teropittlcr für Kultus un6 für ^tusmärtiges.

Catfd^ltd? l}atte 6cr König 6a5 2iusmärtige fxd) fclbft rorbel^alten.^)

Hobert 2Ttol?l t?ielt 6iefe Hücffeljr 3U einem bürofratifd^en ITtinifterium

nur für einen oorübergel^en6en ^mifd?enfall ; 6enn 6ie einmal 6urd}ge»

brod?cne parlamentarifc^e ^uffaffung 6er fonftitutionellen. Hegierung

*) Hömcr im Sdiwah. Hierfür (Ktonif) \s'r3 S. \s^5.

') Sd^neibcr: IDürtt. <ßcfd?id?tc 1(396 S. 52^>.
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fönne aud) in XDürttemberg nxdft mel^r auf bk Dauer vexbvöLng,t

tDcröen/) 3^ IDaljrl^cil blieb fic faft 70 Oal^re perörängt.

^atte fd}on Kömer 6ie Pflidjt 6er IITar5mintfteu geleugnet, 6te

Heid^sperfaffung 3ur Geltung ju bringen aud) ol^nc un6 ^e^en öie

fibri^en 6eutfd}en Staaten, fo lief pollenös bas neue ZTtinifterium

öie Seid)sperfaffun$ nid?t gelten als ^runMage 6er neuen mürttem'

ber$tfd?en Derfaffung. ^n feiner öffentlid^en 2lnfprac^e beim 2(mt£«

antritt mar 6ie Heic^sperfaffung gar ntd)t evvoäl^nt, nur 6ie 2lbjid?t

ausgefprod)en; 5ur ^erfteÜung 6er Cinl^eit un6 ^reil^eit Deutfd)lan6^s

ntitjutpirfen un6 6ie €an6esDerfaffung im Sinne 6er (Srundrec^le meiler

3U enttt)ic!eln; un6 aus 6em im iÖcfe^ oom \. 3uli ^8^9 feftgclegten (£16

6er 2lbgcor6neten ^ur £an6esDerfammIung wixvbe buxd} ICgl. ^otoer*

or6nung (Derfajfungsurfun6e § 89) 6ie Be5ugnal^me auf 6ie 6eutfd;e

Heid)st)erfaffung geftric^en un6 nur 6ie auf 6ic ^run6red?te belaffen.

Der Streit über 6iefen (£i6 mar fd?on frül^er in 6en Leitungen ge-

fül?rt tt)or6en un6 entbrannte je^t erft red?t. Sd^on I^ier mad}te fid?

6er ^el^Ier gelten6, 6af 6as (ßefe^ pom \, 3uli ^8^9 für ^äÜe nid^t

geforgt ijattef 6ie mit 6er S^^^ eintraten. Die pon i^m gemeinte Heid)s*

pcrfafjung oon \8^9 mar rxidjt in IDirffamfett getreten; 6a0 es fünftig

gefd^et^en iDer6e, mar ausgefd^Ioffen ; eine fünftige nod? gan5 unbefannte

Perfaffung als Hic^tfc^nur feines 6an6elns 3U befd^rodren, fqnnte nie*

man6en 3ugemutet U)er6cn. 2ln6ererfeits mar 6ie einfeitige 2in6erung
6es (ßefe^es 6ur<^ blo^e notDeror6nung fel^r anfechtbar, un6 befoniers

bc6enflid; fd^ien auä} 6em Stdn6ifd)en 2lusfd?u^ 6ie aus il^r 6eutli<^

l?erDorleud?ten6c 2lbfld?t 6es neuen IHinifteriums, Sie ^ranffurter Heic^s-

perfaffung ntc^t an3uerfennen un6 3um ^bfd^lug einer fold?en eine

Vereinbarung mit 6en Regierungen 3U for6ern. auf feine Porflellung

erl^ielt aber 6er 2(usfd>u§ eine ausmei<^en6e 2lntmort,

Dies mar 6ie Cage, als 6ie Can6esperfammlung en6Iidj am
\. De3ember \8^9 sufammentrat» Die 2(bgeor6neten f^muren smar
6en neuen €i6, aber erft nad?6em fie, fomp^l 6ie Konftitutionellen als

6ie Demokraten, 6ie HotDcror6nung für ungered?tfertigt un6 fid? fclbft

nac^ mie t>or für gebun6en an 6ie Heid^sperfaffung erflärt l^atUn, fo*

meit 6eren Beftimmungen im ein5elnen SiaaU 3ur 2lusfül^rung fommen
un6 (5egenftan6 einer Perfaffungsbeftimmung fein !5nnten. 2iUes

mar 6aPon über3eugt, 6af 6ie £an6esperfammlung nid)t lange 6auern,

nic^t im 5rie6en en6en mer6e, Dod; mar 6ie Polfspartei enifd^loffcn,

il^rerfeits 6en Brud? 3U permei6en; 6enn 6as Pol! mar 6es XDal)lens

mü6e, un6 au|er6em „lauerten 6ie grofftaatlidjen XPaffen begierig an
6er @ren3e".^)

Die erften Si^ungen boten in6e| 3unäc^ft 6as Sd?aufpiel eines

Kampfes 3mif(^en 6en rHer5ig 6er Cinfen un6 6en 3tt>an5ig 6er lR^d)ien

unter ;Jül?rung Homers. Unpemmtet einigte 6ie Hcgieruiig bci6e;

*) §cit[c^rift f. gef. Staatsroiffenfcbaft ^850 5. 4^.

.") Beobachter S. U9^
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5un<5d}ft biivd} ben in bcv ^. Si^unc^ votQehQtm €ntiDurf einer neuen

Perfaffun^. Demi i*i entfprad) nid^i ben €rrpattuuöien. t)or aliem

bcfd^raruic er fxdf, ahwexäfcnb von 6cm (5efe^ vom \. ^nVx \8^9,
auf 6en 9- ^tbfd)niit bet Perfaffuugsurfunöc, von bcn £an6ftän6en, un5

fChiefs bamxt bU 2(ufTU*bme 6er (ßrunbred^le in bk Perfaffung aus.

Soöarin hvad}te er n?ie6er ^wei Kammern. Daron ab3ugel^en, u)ur6e in

6er Begrün6un9 gefagt, liege fein ^run6 Dor, „^umal folange feine

0rgane für eine allgemeine 6eutfd;e ^efe^gebung t)orban6en" feien;

6ie 6oppeIte Prüfung in ^rvei getrennten Kammern beför6ere 6ie Um«
ftr^t un6 Heife 6cr Beratung, n?ie feine an6ere Dorfefjr; 6as rafc^e

Befdjlic^en fei hei größeren ^efe^gebungsförpern 6urd)aus fein Por*
teil, 6ie 2\<*tbung 3tt>eier Kammern 6em öffentlidjen VOol}l nur för6er»

lid}; 3uglei(^ fdnne 6en Kräften 6er Bemegung un6 6er fampfluftigen

Kritif 6as erl)a(ten6e Prinzip un6 6ie Iciten6e un6 fd}affen6e Kraft
eines erfahrenen Senates beigefelll ttJer6^n. Cro^ alle6«m räumte St^layer

nad^ber felbft ein, 6a| für fleinere Staaten, 3. B. KurE^cffen, eine Kam»
mer genüge un6 30? et läd^erlid) geirefen irären ; ^) aud? 6ie neue mecf»

ienburgifd)e Derfaffung hvad}te nur eine Kammer beftel^cn6 aus lauter

6ireft un6 gel^eim (5en>äl?lten. Des naiveren foHten nad? Sd^Iayers

(EntiDurf in 6er \. Kammer fi^en alle roIIjäE^rigen Prin3cn un6 ^5 2lb»

geor6nete, min6eften5 ^0 2al)ve alt un6 auf 9 3^^^^ Tnit Dritlelser»

neuerung geiDäblt un6 3tDar \6 von ben f^ödjftbefteuerten, \6 oon
6en 2CnttSDerfammIungen, >{ r>on 6en epangelif^en Prälaten un6
Defanen, 2 pom fatf}. 3ifd?of, Domfapitel un6 Dcfanen, \ rom Senat

6er Unioerfität, je 5 von ben <gentralftellen für €an6fd?aft un6 für

^an6el un6 <5emerbc. Der 2. Kammet 3uge6ad;t maren 6^ Ztbge*

or6nete 6er 0beramtsbe5irfe, min6cften5 30 3^^^^ ^^^r g«n)äl^lt in

gel^eimer Wal}l auf 6 ^alfte mit l^älftiger (Erneuerung; porgefe^en

mar 6ie 6irefte XDal^l nur nod} für 6ie ^älfte (nac^ 6er Dcrfaffungs«

urfun6e von \8^9 für ^wei Drittel) 6er IDal^lmänner, gebil6et von ben

^öc^ftbeftcuerten, für 6ie IDäl^ler 6as 25. Cebensjal^r un6 6ie PPtc^t

5ur (5<3l?Iung einet ^emein6efteuer. Die IDafjl tl^rer Präfi6enten ujur6€

bei6cn Kammern eingeräumt, ferner 6as ^ect)t 6es ®efci§Porfc^lages,

mit 2lu£nal^me r>on äbgabegefe^en.

Das 6en Befx^ be6euten6 bei?or3ugen6e IDal^lred^t 6iefe5 <£nU

tDurfes, 6ie in6ireftcn IPal^len, 6as ^iDeifammerfYftem, 6ie ^ercin«

nal^me 6es „bereits abgeftorbenen 3nftituts" 6er 2lmtsr>erfammlungen

madjten 6ie Ked}tc ftu^en, Ven Demofraten ^fdjicn 6ie Porlage un»

annebmbar. Der ,-fortf(^rtit, 6er in Befeitigung 6cr 2C6elsporred}te

in bei6en Kammern beftan^, n?ur6e als 6urd} 6ie (5run6red^tc getDäbrt

3U iDenig geiDÜr6igt, eine Percinbarung auf 6tef^r <5run6lage fo*

fort pom äbg. Hagele beim l^antet bes Polfsüeins für ausfi(^tlos

crflärt.2)

^) 2. £anbcspcrfammhmg Beil. \, 278.

^) Scobad^tct Zlt. 309 3cil. 5. 3.
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Der 5trett brao) in6e^ los ntdjt über oiefern Perfafuingsentrriurf,

fonöctn über einer beiläuj^gen Bemerkung, oie tDäd^ter^Bpittler am
[2. De5ember 1,8^9 mad)U. über bk \. Hanuner, .^öcren HIiti5lte6 td)

bin." <£r belradjtete alfo 6tefc als nod? be[rer/en6, 2iuf bm ein*

mutigen XDiberfpriid? betber Seilen bcs I)aufes ert^ob fid? Sd>Iayer:

Wxv fönnen and) proteftieren ! rief er imö eiEIctrte. 6a)) bk Perfaffimg
oon ;[8\9 öurc^ bas <Befe}> pom K juli \S^S nxä)t aufaeljoben fei

be5Ü9li(^» 6er ^orm 6er Beratung 6er Stänb^ m\b bcx 5tan6csDorred7te

6arin^ un6 6af 6ie Hegierurtg fie tüer6e 5U !i>ai}ren n.nffcu. €s half

ihm nidjts, 6aJ3 er nac^l^i2r erflärie, 6ie ^^egtcrunc) beabfiditige feines-

megs, 6ie Kammer 6cr Stanöesl^evrcu in ii^rcm frül^eren 3c)ianb^

jemals tpie6er ein5uberufen, un6 6ag lDäd)tcr=5v>iUlcr un6 ^er6egen
iE^m aus6rücflid? beilraten. 2Iber 6ie Heaierang ging nod? meiter; fie

läugncte nun bejiimmt je6e Perbin6lid^?cit 6er ^ei(^sperfüf)ung für
IDürttemberg, 6a 6ie übrigen dürften il;r niäjt sugeftimmt Ijätten.

Sie erflärte au^er6cm, 6a Hcidjsperfammlung un6 Heid^soermefer

aufgeljört Ijätten, 6as Drciföntgsbün6nis erfolglos geblieben fei un6
6od? eim 6eutfdic ^entralgemalt r>ori]an6en fein muffe, l}abe fid?

IDürttemberg am \0. rcooember 1(8^9 6em öfterreid^ifd^^preu^ifd^en

3nierim pom 30. September angefd}loffen, 6as eine fold^c einftn^eilige,

nur von (Dfterreicb un6 Preu§en gebil6ete ^evitvclazwali fd)uf unter

Bcfd^rdn!ung 6e5 bisljerigen „wenng^Uxch E^aufig nur nominellen"

2Inteils 6er übrigen Bun6esfiaaten. Das c£rfor6ernis 6cr ^uftimmung
6er iDÜrtt. Stän6e wutbe von 6cr Hegir-rung vcvnmii nad) § 3 6er

'Perfaffungsurhin6e mie nad) 6em 1/organg bei Berufung 6er Halional=

pcrfammlung.^) Die Berufung auf § 3 6er Perfaffuiigsur!un6e be*

6eutete, 6a| 6ie Hegierung 6en 6ort genannten Dentfdj'en Bun6 als

nod? beftel}en6 bei?an6elte. Übrigens befam IDürttcmbn-g 6ie UTadjt

jener ^entralgeroali. 6cr fog.. Bun6c'5!ommi)fion, baf6 unltebfam 5«

foften. Da 6ie, fed;S 21Ionate 6auern6en, Perfud)e tDüritembergs, 6en

€eI^cnDerban6 im Poftiwefen 6uvd) freie Hbereinfmift 5U löfen. an 6eu

übermäßigen ^{nfprüd^en 6es ^aufes Cburn un6 (Zati^, gefd^eitert

tparen, fo l^atte ein porforglid? 3um l)oÜ5ug 6cr d5run6£ed?te Im
3uli ^8^9 Derabfc^i£6etes, aber evft unterm ?7. Dc5€mber per!ün6etes

^cfe^ 6en Cel?enperban6 aufgei^oben. Icun fani bk Bunöcsfommiffton
un6 fprad? gegen 6ie perfügte Ubernaljme 6er Poft 6urd^ den Staat

6ie Sperre (3n[>ibilorium) aus, fo 6atl jenes u?urttemb. 0efe^ un^

Poll3ogen blieb, bis enblid} ein Pertrag mit Churn un6 Cajis am
22. ITtdr« l&b\ 5uftan6e fam.

Hun i^att^ man pier Streitpunkte, 6te ©ülttgfeit 6c s ^Scfe^es

pom \, 3uU ^8-^9, 6te (£i6e5frage, 6Te Held^sperfaffung un6 6tc I)cimifd)e

Perfaffung. Beim erften PunJt u;i6erfprac^en Demofraten un6 Konftt*

tutionelle einmütig un6 entfd}ie6en 6er <5ültigfeit 6es 9. ^(bfcbnittes

^cr Derfaffung pon \8\^ über 6ie £an6ftän6e, 6a er 6urd> bas (Qe-

'^ \. £anbe§Devfammiiing ^cil. 5, 8t.
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fe^ vom \. 3uU 1(8^9 für immer aufgel^oben fei. — Beim 3tDetkn

Punfl, 6em <£ib, erflärtc 6ie 6cmo!raltf(^e IMelJrf^eit, ba^ 5ie Hegie*

rung bind} etnfetttöe linöerung 5er im <5efe^ pom \, ^uli \8^^ vev-

ah\d)kbdm €i6esform 6ie Derfaffung ^ebtiod^en l^dbe. Die fonfti»

tutionelle UTinöerl^eit l^ielt Mc iCnroenöiin^ 5er HofDerorÖTtunQ 3n?ar

aud} für un3uläf{tg, n?eil 6er gmecf aud^ i^ätk erreid?t meröen fönnen

brndj eine poran^el^enöe €rflclrun9 6er He^ierun^ über öen üon il^r

6em (£i5 beigelegten Sinn, es je6em ^bgeoröneten uberlaffenö, welchen

Sinn er 5em (£i5 beilege, un5 n?eil überöies einige menige Beftim»

mungen 6er Keid^soerfaffung aud} für 6ie £an6est>erfaffung benü^t

roeröen fönnten; fie billigte aber 6er Hegierung 6cn guten (ßlauben

3U. — Beim 6ritten punft, 6er Heic^sperfaffung, bebarrte 6ie IHel^r*

i)eit auf il^rer fort6auern6en ^ültigfeit für IPürltemberg urt6 auf 6er

Pf[id?t 6er Regierung, fie 6urd^3ufül?ren, aud? fid? feinem Bun6 an--

3 ufdaliegen, 6er rnd}t bxitd} einen nacf? 6em ^^eid^sn^aljlgefe^ getpäl^lten

Hei(^5tag en6gültig befd^loffen fei. Die 2nin6erl^eit tDollte 6er ^egie='

rung ni^t 3umulen, feft3ul)alten an einer Heic^sperfaffung ol^ne (Dbex-

l^aupt un6 ol^ne Heid?, aber fie mollle ebenfalls, 6a| ein Bun6 ge*

fd^affen w^tbe unter tlTitmirfung 6es Dolfes felbft auf einem neuen

Heid^stag, nidjt bnxd) 6ie dürften allein, auc^ ntdjt 6urd; €infa(^e

Hücrtel^r 3um alten Bun6e, Sn 6er fort6auern6en Geltung 6er <ßrun6*

redjte fd)ien 6ie Regierung ipie in il^rer 2lnf|?rad)e beim 2lmtsantritt

nod) feft3ul?alten; bei6e Parteien Omaren einig, 6al| 6as €>egenteil ein

Perfaffungsbruc^ mdre, — Beim pierten Punft, 6er Can6esperfaffung,
perlangte 6ie ZlTel^rl^eit unbe6ingt eine 6urd}greifen6e Ü[n6erung im
ganzen un6 lel^nte 6as <£ingel?en auf 6ie Hegierungsporlage ah. Die
inin6erl?eit gab 3u, 6ag eine Hcform 6er gan3en Öerfaffung 6en ^u*
fagen 6er Kegierung in 6er C^ronre6e Pom September ^8^8 n>ie

6en tDünfdjen 6es Öolfes beffer entfpro(^en l}äitz, wate aber bereit

getpefen, 3unäd}ft 6a5 pon 6er 2iegierung Porgelegte 3U bevaUn un6
feine Perbefferung 3U perfudjen, obmo^l 6as Benel^men 6er ZTtinificr

fie nur 3U fel^r an pormdr3lid;e Reiten erinnerte.

3^ ^Ö^" punften 6rang natürlid? 6er Stan6pun!t 6er HTel^rl^eit

bnvd) unb wuvbe 6er Regierung 3um tEeil in bitteren ,un6 perle^en6en

lDen6ungen porgettagen* 2tber 6ie 2l6reffe wavb pom König nid^t

entgegengenommen.' Die Pon ^er Regierung auf 6 IHonate bewilligt

perlangte ^ortcrl^ebung 6er Steuern tt>ttr6e Pon 6er ZITeljrl^ett nur auf
2 ^Honate beu)iliigt, um bamit „6en Dertretern 6es alten perfnöd^er*

Un Syfiems" il^r ITtiftrauen aus5ufpred?en ; audj 6ie 2Hin6erl?eit ifatt^

nur auf 3 ^TTonate bemifligen mollen. 2ils notu)en6ig anerfannt un6 6a»

rum ungefd?mdlert berotüigt tt)ur6e nur 6ie perlangte Ke!ruten3al?l.

2lm gleid^en Cage, an 6em fte bemilligt rpar6, tDur6e 6te Can6esper*

fammlung aufgeldft, el?e 6ie Perfaffungsfrage ernftlid? in 2tngriff ge«

nommon mor6en; 22. Dejcmber \S^^, Dilles u>ar mit 6er 2luflöfung
einperftan6en. 2tus 6em i^aufe felbft mar 6as HTinifterium aufgefor6ert

iPor6en, 3urücf3utreien 06er 6as ^aus auf3ulöfen, in 6em es nidjt einen
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2(nt?örtget l}abe. 2(u0erl?alb £an6es aber fa!? man mit Peviüunberung

mif Mc ftatre ^Xnl^änöfyjfetl IDurlfembergs an eine Heid^sperfaffung,

^ic nxxQenbs (Geltung l^atk; man ocrc^ltd^ 6ie CanöesDctfammliinö mit

einem 5d?iff; öeffen kunfenc IHannfd/aft Cuflfpie^elungeu nad^jage.^)

Heben bem fieinen (Enlmurjr öer Hcöierung toar 6er )(. €an^e5'

»erfammlung aud? ein voU^tänbwt umfaffender Petfoffungsenlmurf
von 6em unctmüMidjen ^bgeotöneten ITTorij IHol^I por^efegt rroröen.

(£r fd^Iug 6arin nur eine ein3i9e Kammer Dor, beftel?cn6 aus 6^,
minöeftens 25jdl^ric!en ^Ibgeoröncten 6er (d^ 3e3irfe, gewäl^ll in ge*

l^eimer, unmittelbarer, ^leidjer XDal)[ r>on aflen 25jdl^ri$en, Staats^

fteuer 3al;len5en Staatsbürgern, Der (ßel^etme ^at wüxbe befeitigt,

6te Ernennung un6 ^Entlaffung 6er 2TIinifter aber 6er freien <S,nt''

fd;liegun9 6es Königs porbet^atten, 6. i^. 6ie parlamentarifc^e Heöierung
abgelel^nt. Der Cntmurf ITToljIs ift fo menig 3ur Beratung gefommen
als 6er 6er Hegterung. .

XTeue IPaf^len nad} 6em (!5efe^ vom ^ 3uli 1(8^9 mur6en €n6e
3öuuar \850 auscjefdjrieben. Das (ferc^ebnis n>ar nod} ungünftijjer fül-

lte ilegierung: ^8 ausgefprocbene (Bcgncr un6 t>öu 6cn übrigen \6 faum
einer ein mirflid^er iln^anger 6er Hegierung. Homers IDürttcmb,

Leitung riet, ein ITTinipcrium aus 6er 6cmo!ratifci}€]i 2Hel^rl?eit 3U

bil6en; es tt5er6e binnen 6rei ZTTonafai 6en Betreis erbringen, 6a|
HS beim beften XDillcn nid)t imftan6c fei, 6te £age 6es rpürttembergifd^en

Polfes im Sinne 6er Un3ufrie6enen 3U oerbeffern, un6 6amit murSen
6ie je^igen 2tgitatoren i^rcn €influ| rerlieren. Der Beobachter 6a»

^gegcn träumte bavon, ba^ IDürttemberg 6urd? <0rün6ung einer r>olfs*

tämlid)en Perfaffung perntÖgen6 n>äre, in 6cr allgemeinen Pertpirrung

„als felbftän6iger neutraler Siaai gleid? Belgien" unter 6em Sdju^e
6es Pöl!erre<^ts fi^ 3U erljalten.^) ^nin^er u>ie6er wnxb^ perfannt,

6ag 6ie im Perfebr 6er Staaten auftaud)en6en fragen nxd}t blof

fragen 6es He^ts, fon6ern dudj 6er lilad}\ fin6, un6 6ag 6ie Xfia<i}i

nid^t bei töürttemberg rul^te.^) König XDill^elm 30g por, 6as alte

Zrtinifterium bet3ubel?allen. (ts foHte mit 6er am \6, TXlax^ 1(850

pom König felbft unter ungeujöl^nlid^em Pomp un6 großem 3u6rang
€inl}eimifc^er un6 ^rem6er eröffneten ^wc'iicn €an6csperfammlung
nod^mols eine Pereinbarung perfuc^en, obrpoljl Sd?layer am 28. Je*

bruar 6em König eine Perftdn6igung als im I)öd^ften ^ra6 unmaE^r^

fdjeinlic^ erfldrt ^atU^) ^üx möglid) i^ielt er fie tmmevl^in.

2(ber mkbcx wnxbt 6ie 6eutfc^e J^age 3um Stein 6e5 2lnfto§es.

König IDill^elm tpar in3tpifc^en gan3 übergetreten pon 6er ipanfel»

mutigen Politi! Preußens 3U 6er 3ieljic^eren i&fterreic^s« Der Qaupt»
grun6 feines XPedjfels u?ar freilid) 6ie Pereitelung feiner Hoffnungen

^) Sdjneibcts VOüttt, (Se[d?ic^lc ^896 5. 532,
'0 Beobad^ter ^850 S. ;89, 265.
*) Prot. S. ^23.
*) (5elj. IRais Elften €.26 in.
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auf ^oI)en5ollern bmd) öcffcn llbevcjang an ptcufcn um öte ^aifveS'

u?en6c \ 8^9/50: „Soll \d} mxd) denn n\d)t ärgern, tief er aus, ba^
mir bk nerflud^teu picfcajauben auf mein ^ol?en5ollern fii^en ". ^) Entgegen

bem Hatc Sd^laycrs un5 6es (öcljeimen Kares, öie CF^ronreöe auf

bm liusbxüd öer <3ereiiii>tIIic5fcit 5U einer Derfaffungsreform un6 6er

Xioiwcnbig^Uit 6er Perabfd/te6ung 6es 5taatsl?ausl?allplancs 3U be*

fdjränfen, be3eid}nele 6er König m feiner bnvd} il^ren groben Con
gegen preu^en bcrüc^l igten tri?ronre6e 6en in 6er Don tl^m bod} aner*

{anntcn, frankfurter HeidjsDcrfaffung porgefeigenen 6cu!fd?en Cinl^eits«

ftaat als 6as gefäf^rlic^fte aller Craumbil6er un6 r>er6ammte 6as

preu0ifd?e DreifönTgsbün6nis oom 26. ZTTai {S^Of als einen fünftlid^en

5on6crbun6perfnd? (ganj im Sinn 6er 6emofralifd?en Partei) un6 als

un6urd?füt)rbar ol^nc offenen Brudj 6es „3un6es", (6er 6amit als

fortbcfteI^en6 anerkannt rDur6e, gan3 gegen 6en Sinn 6er 6cmo!rattfdjen

jx>ie 6er fonfritutionellen parfei). Dem gegenüber per!ün6ete 6er "König

6cn ^ibfd)Iug öes ^ITünd^encr Dertrages pom, 27. ^ebruar 1(850, 6es

fog. Pier!önig5bün6niffes. unter 6em Segen 0ftcrrci(^s. Der Xcation

foüc xl}x Ttnudfi auf Pertrefung 6er <5efamtl?eit geü>al^rt, aber 6as

alte Hcdjl nid?t 5criffeT!, |on6ern 6er Bun6 3etigcmä0 umgejlaltet tr>ev-

6en. ^n 6en inneren ,-Vvagcn bertef jic^ 6Gr König auf feine 6rei|tg»

jährige foiilatuiioneUe Kegtsrung un6 feine ]c6er3eit ge5eigte Bereit»

tpiliigfett 6en .fetten Kedinung 3U tragen un6 ncv.c ZPege ein3ufdalagen,

„mietn, ful/r er fort, for6€rn Sic ron mir feine }lnmögltd}!eiten, mie

man foId)c feit 3met jal}rm nur 3U oft 6en Hegierungen 5um l^öd^ften

Hadjieil öes Poifes abDcrlangt l^ai; es gibt nod; elmas ^öl^eres, als

6as gcfdjriebene fonftiluticnelle (Befe^, es ift 6as morolifc^e Ban6 6cr

^efcilfd^aft. " IDar 6amit 6er Staatsftreid; ange6rol]it?

Cvo§ 6iefem perftimmenöen 2{nfang bielt aud? 6ie Demofratt?

6ie Derftdn6igung nt<^t für aiisfid/tlos. Denn über3eugt, 6a§ 6iefe

(giueirc Canöcsperjammlung 6ie letzte fein u>cr6e, l^atte fie 6en ernficn

IPiUen, freilt^« ni-^t 6cn fcften Glauben, ettoas 3U ftan6c 3U bringen.

Der (Biaabe tnar ftar! ev^dfuiteti tDor6cn 6urc^ fl^ij^g^ (geitungsbe«

fd/Iagriat/rnen niib butä) dnm Bi'iefu)e^fcl, 6er unmittelbar por ^u-
fammcntritt orc Canccsperfammlung 3a)tf(^en 6cm Kultminifter uit6

dem llnioerfitdisprcfcffor He^fd^cr, als fonftitutionellem 2Cbgeor6ncten

iBcgner 6er Hegierung n>ie 6er Polfspartei, gefül^rt tDor6en mar un6
iDobei 6er König „aus ljö<^fteigener Betpcgung" Heyfd^crn errDi6ern

lic^, er habe mit 6ec l^öd^ftcn 3^^^9^<^^^^^ ^^" feinen „unperfc^dmlen''

Su^erungen Kenntnis genommen. Heyfi^er ijatU nämlic^ 6ic 2lnt*

u?ort abgeiel^nt auf 6ie ^rage nad^ 6er Ürl^eberfc^aft eines, tatfäc^lid^

nid?t Don il)m ftammenSen, geitungsartifels.

(£inen Petfaffungsenirpurf legte 6ie Hegierung 6iesmal 3unäc^ft

nidjt por; [ie ir»oIite pielmet^r erft eine Pcrftön6tgung nerfuc^en in

pertraulid)cn PorDcrl^anöhmgen. Die £an6csperfammlung ging 6ar«=

V) Kötti^ rOiibclm an HPoifg. ihenjel (Srf^aäb. Hierfür ^898 S.. i997).
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auf ein unb touröc über 6ie ^tit Mefer Doroerl^anölungen oom 27. TTiäv^

bis 25. 2(pril vertagt. ^UDor l^atte 6ic Hegierung 6te (grmddjtigung

oerlatigt 3ur ^oderl^ebung 6er Steuern bis 30. 3«"^ \850. ZCber 6ie

IHel^rl^eit tpur6e Ijter tl^rem ^run6fa^ 6er IHägigung untreu un6 be«

ipiüigte fie nur bis 30. 2lpv\{ 6. i}, für an6ertl?alb ZTTonate, eine fo

fur3e Spanne ^eit, 6a^ innerl^alb it^rer, 5umal bei einer Pertagung,

ein neuer ^aust^altplan bod} gar nid^t Derabfcf}ie6et merben fonnte.

So mugte 6enn abermals rerlängert n?er6en. 2(ber mie6er bemilligte

6ie Polfspartei nur auf 5n)ei ITtonate; 6enn fie roollte „6a5 ^eft in

6er ^an6 bel^alten". Htit ®run6 fal^ 6ie Regierung 6arin einen

ini^trauensbemeis un6 6ie Dirol^ung mit Steueroermeigerung.

3n 6en Perfaffungsfonferen5en ujünfdjtc man ftdn6ifc^erfeits

einen Uberblicf über 6ert gefamten pian 6er Hegierung, allein 6ie

Hegierung lelynte ah, imb fo' blieben jene 3iem(ic^ 5iel* un6 ausfid^ts«

los. Die erbetene 2(ufnal^nte 6er (!5run6red;te, wenn a\xd} nur als

<5run6fä^e, in 6ie Perfafjung wutbc von 6en IHiniftern abgelel^nt;

6^nn „6amit fei gar nid^ls gemonnen", il^re (ßültigfcit als €an6csgefe^

fei bereits ausgefproc^en. Die nic^t md).v 3U ücrmei6en6e \, Kammer
rooflte 6er Konftitutionelle Heyfc^er 3U einer Pertretung 6er Berufs«

ftan6e geftalten; er fal? 6arin 6ie alt6eutfd)e, nur pom ^eu6alismus
gereinigte Pertretung. * S<^on auf 6em langen €an6tag ^atte Prdlat

IHel^ring „Die allgemein geglie6erte Polfsüertretung" ^) oorgefcf^lagen,

geglie6crt nad^ 6en 6 Klaffen: .)(. 2(<Jerbau, 2. (ßen^erbe, 3. ^an6el,

6icfe 3 je wiebev gcglie6ert in <5ro§betrieb un6 in Kleinbetrieb einfd^lie^*

lid; 6er 2(rbeiter, ^. Cätigfeit in Kunft un6 XDiffenfd^aft, geglie6ert

in l^öljere ^elel^rfamfeit un6 Polfsunterrid?t, 5. Die Kirchen, geglie6ert

nadf Konfeffionen, 6. (enent.) 6ie Beamten. lUel^ring ^aiU aber

6amit feinen 2(nflang gefun6en. Und} je^t tt>ur6e Heyf(^ers Por*

fd)lag Don "bcn Pertretern 6er Polfspartei (Hö6inger, ltTort3 ITtol^l,

^6olf Seeger, Pfeifer) einmütig abgelel^nt als eine Hüdfel^r 3um
Kaftenroefen. Sie fd^lugen por, 6ie 2. Kammer 6urd? allgemeine 6ire!te,

6ie €rfte 6urd? in6irefte Ö)al)len 3U mäl^len, 6ie €rfte 3ugleid? tnit l^öl^erem

Cebensalter, längerer I0al?lperio6e un6 Ceilerneuerung. Pon 6en

UTiniftern in6eg n>ur6en 6irefte un6 allgemeine IDaljlen üerroorfen.

5u6em bel^aupteten jie wkbev 6ie fort6auern6e ^ültigfeit 6e5 9- ^h--

fcf^nitts 6er Perfaffungsurfun6e tro^ 6em (5efe^ üom \. 3uli 18^9;
ebenfo entfd)ie6en tt>i6erfprad}en 6em 6ie ftan6ifdjen Kommiffäre.'^)

Die Kluft ifattt jtd? nur erweitert.

Der 6arauf Pon 6er Hegierung 6er €an6esDerfammlung am
\, TXlax \850 porgelegte Cntmurf befd?ränfte ftd^ n?ie6er auf 6ie

Bil6ung 6er Can6ftän6e. €r hielt an ^wd Kammern feft. Die

\. Kammer follte n>ie6er befleißen aus 6en fönigl. Prin3en un6 aus

*) (Eigener Drutf ; nid^t in ben Stänbifdjcn Perijanblungen. Dergl. 2. Kämmet
l8'^8/'^9 Prot. \, 38. 2, ^035/6.

*; Beil. 3b. 5. 267 ff.; bcf. 280, 299 '303.

^bom, IDnrtt. Dcrfrtffang. '^



— ^06 —

^3/ min6eften5 ^0 3al?rc alten Zlb^coröneten, q^wät^ii wUbex auf

9 3*5^« ^^li^ Drhtciserncuerung, aber alle ^cmäl^lt pon 6en Jjd<^ft»

beftcucrten un6 t?on ben ^Imtsperfammlun^cn ; aüd} Mc (BemAl^lten

fclbft felften 3111 Qälfte ^öd^ftbefteuerte fein mit minöcftens ^00 <5ul6en

Mrefter Staatsfleucr. 3n bex 2. Kammer foUten gemd^ 6en (ßrunö»

redeten öie [3 Hüter 5er alten Derfaffung mco^fallen ol^ne €rfa^, unb

u>al?lbered}liöt foüten fein alle 25j[dl)rigen Staatsbürger, Me eine Mrefte

Staatsfteuer sal^len; fonft foUtc in 6er 2. liammer alles bleiben a>ie

Dor ^8^9, alfo and} Me l)ertreter 6er "Kirdjen un6 6er UniDerfttdt,

6ie Klaffenmal^l, in6irefte im6 ÖffentUdjc lOal^l. Hur 6as Hec^t 6et

prari6entenn?aljl un6 6es ^efe^esDorfd^lages, ausgenommen 5inan3»

gefe^e, n?ur6e bei6en Kammern eingeräumt, ^ur Be$rün6ung fül^rte

Sd^layer aus, 6a& in 6er \, Kammer 6er <0run6fa^ rernünftiger (fr»

l^altung feinen 2lus6rucf fin6e ; 6as fiärffte 3n*^^^ff^ <^^ ^^^ €r^altung

6cr Staatseinrid^tungcn un6 6er ^run6la9en 6er d5efellfd)aftsor6nun9

fin6e f\d} bei 6enjenigen Staatsbürgern, 6ie 6urd? be6euten6en (0run6*

un6 Kapitalbefi^ o6cr 6urd? umfaf(en6en in6uftriellen IDirfungsfreis

einen be6euten6en Ceil 6er pro6uftipen Kraft 6es £an6cs 6arfteüen

un6 6as Beftel^en einer großen g^W ^^^ ^^milien geioäl^rleiften.

Der €nttpurf n>ur6e erft mit Staunen, 6ann mit <J5eläd?ter auf*

genommen, un6 6te €an6esoerfammlung befd}lo^ am 25. IXlax H850, auf

feine Beratung gar nidjt ein5ugel}en als unvereinbar mit 6em Ö)ol}l

un6 mit 6en Hed?ten 6es Dolfes. Dagegen n)ur6en als ^or6erungen

aufgefleltt: in erfter £inie 6as (Einfammerfyftem (^7 gegen \ \ Stimmen);

in 5tt>eiter Cinie 6a5 ^meifanmierf^ftem unter folgen6en Be6ingungen

:

Hepifion 6er Derfaffung ^^ad} 6en ^run6red?ten un6 6em €>efe§ oom
\. 3wlt ^8^9, freifmnige IDal^lart für bei6e Kammern, 6ie \. Kammer
befleiße nur aus ^emciijlten ol^ne t)or3Ug oon €>eburt, Stan6 06er

Beruf, 6ie IDäljlbarfeit für 6ie \. Kammer nur an ein l)öl?eres 2llter

gefnüpft als 6ie für 6te 2, Kammer, mittelbare lOal^l für 6ie \, Kam*
mer, unmittelbare für 6ie 2. nad? 6em (Sefe^ pon \8^9. 2lnd} 6er

für 3 ^ahive Dorgelegte ^ausl^altsplan wnvbc r\\d}t beraten, 6ie Steuern

nur bis (En6e 3ii^i fort3uerl?eben bewilligt. Über 6cr 6eutfd?en un6

6er mürttembergifd^en Derfaffung fam es 3U t^eftigen (^ufammenftögen,

un6 6er Con tt)ur6e bei6erfeits immer gerei3ter. Pfeifer, als Hegie«

rungsrat Untergebener Sdjlayers, n>arf 6en anu>efen6en ininiftern

perbrec^erifd}e ^bftc^ten un6 reuolutionäre Hegierung por, un6 Sc^la^er

\ptaäi 6agegen pon einem Z(bgeor6neten, 6er fid} nidjt „entblö6et"

l^abe, „erbärmlid^e" Befc^ul6igungen gegen tlTinifter aus3ufpred?en.

IDegen Pfeifers „ffan6alöfen" Perl?altens 6ad}te 6er König bereits

an Ituflofung ; aber Sd^layer fal? 6a3U nod? feinen 3ureid}en6en <5run6»

^n 6er Kammer riet Homer Pergebens, alles 3U tun, um 6ie (0run6'

redete nidjt blo§ als £an6esgefe^, fon6ern als Perfaf[ungsgefe<§ ^u

fidjern. IDie fd^limm es um 6iefe tro^ allen ^n^a^en 6er IHtntfter

ftan6, 3eigte 6as (5eftän6nts XDädjter^Spittlers am 22. ZITai: 6ie

^Tlinifter f^ätten fic^ bemül^t, 6ie (ßrun6red)te bei 6en an 6er HXünc^encr
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Hbcreinfunft beteiligten StaaUri ^uv 2lner!eTinuTtg 511 britigen, es fei

il)ncn aber nid?t gelungen ; — natürltd? : 6enn (Dfterreid?, Bayern un5

5ad?fen waxm ja 5te abgefaglen ^ein6e 6ev <5run6red?te ! — fie I^ätten

tn6e0 in 6er Hatifi!ationsurfun6e 6ie „Porausfe^ung" ausgefprod]en,

es tt>ür6en 6iefe 6run6red;.te in 5ie 6eutfd}e Perfaffungsurfimöe auf*

genommen toeröen, un6 aud? bas nur „mit 5en notn:?en6igen Iltobi*

pfationen".

3n5tt)ifd}en mar 5as |?reu0ifd?*öfterreid}ifd?e 3,I^terim am \, 2]Xai

1(850 3U (fnbe gegangen, ^u öer darauf pon (ßfterreid? allein auf

^0. ZHai berufenen Bun5esDerfammlung, 6em fog, ^ranffurter Kongreß,

fc^itfte aud; XPürttemberg feinen <Sefan5ten; benn nur 6ie Bunöes*
Organe feien abgefd^afft, bel^auptete je^t offen ßx\^. v. IPäd^ter-'Spittler,

6er Deutfd^e Bun6 aber l^abe nie aufgel^ört lebenöig 5U fein, meil er— als

ein emiger Bun6 gefd;loffen n?or6en fei! Tladf öiefer Beroeisfübrung

tDÜröe 6er Dculfdie Bun6 freute nod^ leben. XDie überöies ein Bun6
lebenMg fein foll ohne 0rgane, ift ein HätfeL ^n IDal^rl^eit war
6er alte Bun6 tot; mas t>on 6en Regierungen un6 6en Pölfern er-

ftrebt tt>ur6e, mar eine neue Staatsform. Daran än6crt 6cr llmftan6

nidtjis, 6ag 6as, was fd^lie^lid) l^erausfam, b'u unperänöerte IPieber*

l^erftellung 6es alten Bun6es mar. Vk 2Xntmort auf 6iefe Streitfrage

mar aber entfd;ei6en6 für 6ie meitere nun 5U beantmorten6e ^rage,

mer jur Erneuerung 6es Bun6e5 5uftän6ig fei. Per lange €a]i6tag

un6 6ie (£rfte £an6esDerfammlung; 6ie 6en alten Deutfd^en Bun6 als er*

lofd}en betrad?teten, l^atten 3uerft eine 6eutfd}e Hationalperfammlung für

5uftän6ig crfldrt; als 6ie 2lusfid?t auf eine fold^e gan3 gefd}mun6en
mar, fteÜte fic^ 6ie ^meite £an6esr>erfammlung auf 6en Stan6punft,. 6ag
Me übrigen 6eutfcben Staaten ausmdrtige Staaten feien, 6af 6al?ev

3U Verträgen mit il^nen über ein Bun6esr)erl?dltni5 6ie ftän6ifd}e ^u*
fttmmung nad) § 85 6er Perfaffungsurfun6e gera6c fo erfor6erlid} fei,

mie 3U ^oU* un6 ^an6elsrerträgen ; ein Stanöpunft, 6er bei (5rün6ung

6e5 Öeutfd^en Reidjes i. 3- ^870 oon allen Seiten geteilt mur6e. Die

Regierung aber, 6ie 6en allen Bun6 als nidjt erlofd;en betrad)tete,

berief ftd? auf § 3 6er Perfaffungsur?nn6e, wotnad) 6ie (nur oon 6en

Pcrtretern 6er Regierungen gefaßten) Befc^lüffe 6c5 Bun6es, alfo audi

6ie über feine Erneuerung, für IDürttemberg fcrbin6lid) fm6, ol^ne

6aß es 6er ^^f^^^^^^^^ö ^^K. Can6ftän6e be6ürfte.

^atte 6te ^Hünd^ener Öbereinfunft, 6as fog. Pier!önigsbün6nis,

nod? eine von 6en (£in3ellan6tagen gemäl^lte tcationaloertretung cor-

gefeiten, fo mar es feit IDie6erf?erftellung 6er Bnn6esrerfammlung
aud} bamxt »orbei. Die ®run6red}te aber maren bereits in 6er öfter-

reic^ifd?en Hote an IDürttemberg pom \5. ITiät^ \8dO für uuperein*

bar mit 6em öffentlid?en XDol^l erfldrt mor6en- Sd}on auc^ l)atten

^\d} 6ie Stan6esl}erren geregt un6 unter Berufung auf Tltt \^ 6er

Bun6esafte gegen meiteres Öorgel^en in 6er Perfaffungsfad^e ftd; per^^

malert mit än6rol?ung 6es Hefurfes an 6cn Bun6 — nad? Römers
^usfprud? eine l:{riegserflärung gegen 6a5 gan3e mürttentbergifdje
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Volt. 2lud} Sd}laycv erflärtc, 6ag bas Zniniftcrium in öiefer 5ad?i

mit beibtn Parteien im ^aufe einig fei; 6ie Standes leerten, „bk im
liXax 1(8^9 iE^ren Poften ücriaffcn traben", fönnten jel^t ni<^t ba fort»

mödjen, tt>o pe oor einem 3^^^^ aufgel^ört; unb lDäd>ter'-5pitt(er fügte

hei, 6a0 6ie (örunöred^te geltenöes Hed}t un6 mel^rere von bm Vox*

rechten 6es Tlvt, \^ 6er 3un6esafte buxd) £an6esgefe^e aufgel^oben

morgen feien mit ^uftimmung 6er "Kammer 6er Stan6esl?erren.

^tefe ZPorte lauteten fel?r ^ä}ön, aber jie ftimmten nidjt 3U 6en

Caten 6er ZTTinifter in 6er Deutfd^en ^rage. Ce^tere filierten in 6er

£an6e5Derfammlung am 5. 3uni ^850 3U 6cm 2lntrag, 6en ZHinifter

6e5 ^(usmdrttgen, ^rl^. ü. IDäd^ter-Spittler, ror 6en Staatsgerid^lsl^of

3U ftcllen. Xlod} am glei<^en Cage mur6e jte auf 6rei H)od?en per*

tagt, angcblid} 3ur Porberatung 6es ^xmn^Qe\ei^^s buvdf iljre Kom*
miffioU; in IDaiJrl^eit um 6ie ^rage 6er 2Iufiöfung 5U prüfen. 2tl5*

bal6 ^namlid?, am 5. 3uni, for6erte 6er König 6as (5efamtminifterium

3ur Üu^erung 6arüber auf, ob mit einer €an6esc>erfammlung roeiter

üer!^an6elt a>er6en fönne, 6ie ausgefprod^en l?abe, 6a^ ein Deutfd^er

Bun6 mcf)t „meljr eyiftiere, un6 6a^ 6ie Hegicrung 3um Beitritt 3ur

IHünvnener Übereinfunft, fomie 3ur Beteiligung am ^ranffurter Kongreß
nid^t befugt gemefen fei, mit einer Perfammlung, 6eren 2lbjic^t nad}

allem 6aE^in gerid^tet fei, 6ie Hegierung gegenüber 6em übrigen ieutfd?*

Ian6 gan3 3U ifolieren. Die ITtinifter glaubten, 6ag eine 2tuflöfung

in 6iefem 2Xugenblicf fein beffcres tDal^lergebnis oerfpräd^e, aud? nadi

2lnfun6igung 6er 2tnflage gegen 6ie XHinifter mit 6ercn €ljre nid^t

vereinbar mdre. Sic beantragten 6al)cr 6a5 Urteil 6cs Staatsgerid^ts»

l^ofes ab3utparten, 6ann aber fofort auf3ulöf€n ; falle 6iefcs Urteil, mie

6od? 3U l?offen, 3ugunfien 6er Hegicrung aus, un6 rerurteile es 6amit

3ugleld? 6as Perl^alten 6er £an6esi?erfammlung; fo geminne 6ie Hc=

gierung 6ie öffentlidic IReinung gan3 1)eutfc^lan6s. Dann werbe fein

Urteilsfdljiger beftreiten, fügte 5d?layer bd, 6ag für 6ic Hegicrung 6cr

5tan6 6er Hotmel^r eingetreten fei, un6 fxd} niä}i n>un6ern, menn 6iefc

al56ann nid)t mebr nad) 6cm „lci6igcn" ®cfe^ pom {. 3uli ^81^9,

fon6crn nad} 6er Pcrfaffung pon \S\^, „jc6od? mit 2(usfc^ci6ung 6er

ftan6csl}errlid}en un6 ritlerfd?aftlid?en Elemente" dm mm Can6esper=

fammlung einberufe, etnftroeilen aber 6ie ^orterl^ebung 6er Steuern

6urd? Hotperor6nung anor6ne. Der (ßcl^eimc ikat trat 6em bei.

Der "König gab nad}, perlangte aber, 6ag nad; <2rl?cbung 6er Tln-

flage 6ie UTinifter il^rcn Perfel^r mit 6er £an6espcrfammlung auf

6as ^[lcrnotn)en6igfte befd^rdnften. ^)

Diefe 2tnflage por 6em Staatsgerid?tsl;of tpur6c pon 6er Can6c$*

perfammlung bei . iljrcm XDie6er3ufammcntritt am 27. ^ixni \ 850 f
0»

fort befd)loffen mit 50 gegen \\ Stimmen. Sie ftü^tc f\d} 6arauf,

6a0 6er Deutfd^e Bun6 erlofc^en, gleid;mol;l 6a5 ^^Uxxrn mit preugen
pom 30. September \8^9 ""^ ^^^ UTünc^ener Ubercinfunft rom 27. ße*

') <5elj. Kais Elften (£.26 III.
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l)ruar 1(850 pon ^iniftet XOädjtcr^Spinler unlerfdjrieben iDoröen fei

^}:im öie erforöerlid^e ^uftimmunö 5er Canöesperlrelung. allein 6iefe

TXnliaq^t ipar »on 2infan$ an ausfidjtslos ; 5enti felbft roenn man
mü 5er Canbesoerfammlung 5ie Kedjtsfra^e bejal^le, ob 5er alte Bun5
erlofc^en fei, ob 3um 2tbfd}tug eines neuen 5ie 5tdn5e mit5urDirfen

l^aben, fo mar 5od} bei 5er gtDeifeH^aftigfeit 5iefer ^xa<^tn aus^e*

fd^Ioffen, ba% einem baa^z^zw I}an5eln5en IHinifter tint b6fe 2(bfid?t

o5er aud; nur eine 3ured?cnbare ^al^rldfji^feit bdtte bemtefen toeröen

fönnen. 3n 5er ^a\ Ijat am ^. September \ 850 5ie llTel^rf^eil 5es

Staatsgerit^tsE^ofes 5as (£rfor5ernis 5er ftänMfd^en ^uftimmung 5U

jenen Verträgen verneint un5 5en angeflagten ZHinifter freigefproc^en.

€s mar 5ie erfte un5 le^te BTinifteranÜage in IDürttemberg.

König IDilt^elm Ijal in5e0 5a5 Urleil 5es Staaisgertc^tsl^ofes

nid^t abgekartet. Die ^ofpartei 5rängte 5um Brud). Sd?on im Staats*

an3eiger Dom ^7. 3uni u>ar 5ie Hegierung an it?re jpflid^t erinnert

n)or5en, a\xä) ot^ne €an5esperfammlung üoripdrts 3U gelten, un5 bei*

gefügt, 5af Hotipel^r fein Derfaffungsbrud? fei. Das IRinifterium

\^a\Xz na&i t»irfUd?er Befd^liegung 5er IHiTiifteranflage üorgefd^lagen,

5ie £an5e5Derfammlung abermals auf pier IDodjen 3U vertagen bis

jur (£rle5igung 5iefer ^InHage un5 Pollen5ung 5er Kommifftons»
arbeiten für 5as 5inan3gefe^. Der König tt»ar 5amit nid^t ein»^*

ftan5en. (Er beftritt je^t, 5aJ unter einer ^uflöfung por 5er (£nt»

fd?ei5ung 5es Staatsgerid^tsl^ofes 5ie (£l?re 5es IHinifteriums Iei5e,

5a 5as gerid}tlid?e Derfal^ren ja fortgelje; lei5en tt>ür5e fie oielmel^r

unter 5er Icid?tauflöfung, nad?5em 5er ^inan3minifter am 28. 3unl
eine SteucrpertDiUigung auf nur ^vozi IHonate für eine SteueroertDeige--

rung erfldrt un5 tro^5em 5iefe fo befd^loffen mor5en fei; nad?5em 5i€

€an5e$perfammlung tpeiter am 27. 3uni (mit allen gegen Pier be3tt>.

fünf Stimmen) 5ie ITIünd^ener Konpention für IDürttemberg als nid}t

Ted?tsbeftdn5ig, 5ie (Teilnahme XDürttembergs an 5en frankfurter Der*

I?an5lungen für unperbin5lic^ erfldrt l^abe, fei es pielmel^r fein „fcfter

tDiüe" 5ie Can5esperfammlung fogleid? auf3ulöfen; 2$. ^Vinx, Dod^
^as ITlinifterium Sc^layer fal? 5arin einen ^el^ler un5 30g por 3urücf*

3utreten.*)

Das neue, am 2. 3ult 1(850 gebil5etc 2Ttinifterium fprac^ 5ie

pom König perlangte 2tuflöfung alsbal5 aus, griff aber nid?t 3ur

Perfaffung pon ^8^9 l'^^^^^, fon5ern fün5igte 5ie IDal^l einer Dritten

£an5esperfammlung naäc^ 5em ^efe^ Pom \.^n\\ 1(8^9 an. Die fd^eiöen*

^en Demofraten un5 5er Präri5ent Sd}o5er, ein mal^rljaft gldn3en5er

He5ner, n>ur5en mit 'BanUW un5 Stcin5d?en pon il^ren itnl^dngern

gefeiert. 3of€f 5^^- ^* €in5en, im IHdrs 1(8^8 5as 2\a\x\>i 5es ^md*
ftun5enminifteriums, gab aud? 5em neuen ZHinifterium 5en Hamen.
2Xber 5iesmal öauerte feine Öerrfdjaft \\ 3^^^^- Cin5en xoax ein

mafellofer Cljarafter, perfönlic^ liebensu>ür5ig un5 iPol)ltt)olIen5, tat»

*) (Sclj. "Rais Zlften (£.26 III unb f^iflor. §eitfd?rift ^88i, 36.
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fräftig, im beften Kltcv Don erft ^6 j^»?^^"- ^<^i^-ß pott?etifd}c Hebe
un6 feine parlamcnlarifd;e jronic boten felbft feinen d5e9nern einen

^eipiffen ^enug.^) Cinöen glaubte auf Sd)Iaver als einen Heaftionär

l7evabfet^en 5U öürfen; aber er felbft ftan6 fd;on ah 2l6eli9er üiel

tiefer im 2]Ti0tranen öes t)oIfes als 6er fleinbürgerltd^e 5ct}lay^v,

„6er Parpenü" n^ie er nod) \850 ücxädyAidi von 6er ^ofpartei ge*

fd?olten tt>ur6e.^) €in6en erftrcbte nodj aii^cn „lDie6eretnfül?run9

XPürttemberös in eine ^eorbnete Staatengemeinfd^aft" 6. h, 6ie IDieber--

Ijerfteüunö 6es Deutfdjen Bunöes, nad) innen 2liisg,Uxd} 6er,6ur(^ 6as

^<xi}t ^8^8 IjerDor^erufencn Störuno^ett, lt>!6crftan6 gec^en Übergriffe,

aber ^^eil^eit, fomeit fte mit 6en Bun6espfltd?ten, ben Ked;ten 6er

Krone un6 6er Ke^ierun^ vereinbar fei. llber 6ie ®ren3en 6tefer

Dereinbarfeil gingen freiltd} 6ie Z(nftd)ten €in6en5 un6 6ie 6er Volts*

pcrtreler toeit auseinan6er.

3ei 6en IDaE^len ruar 6ie Ceilnahme g,an^^ flau, nur 307» 6er

IDäl^ler ftimmten ah, gegen 60 ^/o bei 6er €rften un6 66^lo bei 6er

3it>eiten €an6esperfammlung. Das Ergebnis xvat für 6ie Kegierung

ebenfo ungünftig als le^tmals. Die am '{. (Dftober ^850 eröffnete

Dritte £an6esc>erfammlung evl^ieÜ 5tt)ei DoUftän6ige Derfaffungsenttüürfe .

Dorgelegt, einen pom Ztusfdju^ 6er €anöest>erfammlung un6 einen Don
6er Hegierung, 6ie 6amit einem Don Sd)Iayer Derfagten JDunfd? enl»

gegcnfam.

Der 5tän6ifd}e Cntmurf bequemte fiä) je^t ebenfalls 3U

$tpei Kammern. Die initglie6er bei6er ir>ären 6arnad? pon 6en

6^ 0beramtsbe5irfen in allgemeiner un6 geheimer IPal^l gemäblt

iDor6en. IDal^lbered^tigt foUten fein alle 25 3al)re alten, 6irefte

Staatsfteuer 3al^len6en Staatsbürger im £an6e, mäljlbar je6er Staats*

bürger ol^ne Hücffid^t auf XPol^njt^ un6 Steuerleiftung. Der Unter*

fd?ie6 beftan6 nur 6arin, ba^ 6ie IPahlen für 6ic 2. Kammer direft,.

für 6ie \, tn6ireft ge6ad)t iparen, 6a^ 6ie ^ewäl}lkn in 6er 2. Kam*
mer 25 3af^re, in 6er \, Kammer ^0 ^alfve alt fein, 6a| 6ie 2. 'Käm-
met aus 6^ 2tbgeor6neten, 6ie \. nur aus 32 befielen un6 6a| alle

3 ^alfxe 6ic 2. Kammer gan3, 6ie \. nur 3ur ßälfte nm qewdljlt

tt)er6en foUte. Berufen mugte 6er £an6tag jäl^rlid? mer6en; auc^

6er Stän6ifd)e ^usfc^ug fonnte iljn ausnal^msmeife berufen. Das
He4)t 6er Präji6enteniDal^l un6 6es <J5efe^esporfd^lages ftan6 je6er

Kammer 3U. ^n 6ie Stelle 6es ^el^eimen Hates als obcrjier beraten6er

3el;ör6e foüte 6as ^efamtminifterium treten; 6te Ernennung un6
OSntlaffung feiner I]Tirglie6er war ipie6er 6er freien (ßnifd^liegung 6cs

Königs rorbe^alten.

Der (£ntn>urf6erHegierung fe^te ebenfalls bei6e Kammern
nur aus öemdl^lten 5ufammen ; alfo gar feine 2Ttitglie6er fraft 6er (5c«

') lubtDig Pfau: polittfd/es unb polemifdjes (^896) 5. yza.

*) [IPill^. 5d>öttlcn:] rDürttembcra in bett 3<il>ten ^8«^8 unb {S'k^. Sluttg,

{S5{ 5. ^90. .

"
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i)url, 6es Tlmies oöev (Ernennung! (fs fottte r)lclmel?r befleißen 6ic

\, Kammer aus ^5 W:>g,cotbneUn, Q^wai^lt je 2 Don 5 (Dberanits-

bejirfeti, 6ie 2. Kammer aus 6^ ^(böeoröneten, tjetoäl^lt je \ in jeöem

Oberamt. ITal^lbered^ü^t iparen alle 25jäl)n0cn, 6ireftc Staatsfteuer

be3al}len5en Staatsburger im tanbe. Die XPal^len 5U bei6en "Kammern

gefd?al}en 6urd} öiefelben XDal^lmänner inMreft un6 nad? Klaffen; ob

gel^eim, mar öem tPal^tgefc^ rorbeljalten. IDäf^lbar in 6ie 2. Kammer
tDar jeöer SOjäl^rige Staatsbürger ol^ne Hücffid^t auf Steuerleiftung

VLwb n)ol?nfi^, in öie \. Kammer jeöer ^Ojäl^rige Staatsbürger, öer

ujenigftens \0ö (ßulöen 6ire!te Staatsfteuer entrichte. Die 2, Kammer
ipar alle ^ 3al?re, 5ie (£rfte alle 8 Oal^re 5U erneuern. Berufen mugte

6er CanMag aÜe 2 ^ahve ireröen. Das l^cdji 6er präfiöentenmaljl

unö 6es @efe^esporfd?lages mar je6er Kammer eingeräumt. Der

Slän6ifd}e 2tusfd?ng muröe abgefdjafft. 2fn Me Stelle 5es 6el?eimcn

2^ates trat öas Staatsminifterium. Der €ntmurf €in6ens mar aud)

fonft über (grmarten liberal un6 entfprad? 6en ©run6red}ten meit^

gel;en6 mit 6er (5leid)ftellung 6er Befenntniffe, pre0«, Pereins*, Pev^

fammlungsfreil?eit, Sd?murgerid}ten bei pre^oergeljen, ^irilel^e. ^iv

mal feine X)orfd}rtften über 6ie Canöftänöe midjen Dom Stän6ifd}en

(Entmurf fo menig ab, 6ag eine Perftän6igung Herüber leidet möglid»

fd}icn. 2lud? oerfid^erte €in6en feinen ebrlic^en IPillen 3ur Perftän^

6igung.

2lber mie6er 6rängte fid? 6te 6euifd)e ^J^age ft6ren6 ein. König

IDill^elm J^iatU fxd) von (Dfterreid) immer meiter 6rängen laffen un6

fd^lie^id} nit^t blo^ 6en ;5fortbeftan6 6es Deutfc^en Bun6es anerfannt,

fon6ern "mar and} bm Perlrägen 3ur XPie6erl^erftelIung einer ^gentral*

gemalt beigetreten. Va lDäd)tcr*Spittler felbft eingeräumt l^atte, 6ag

nur 6er Bun6 fortlebe, nid?t aud? 6effen 0rgane, mar 5U 6eren

IDie6erb^rftellung 6ie ^guftimmung 6er £an6ftän6e nad? Perfaffungs-

urfun6* § 85 atler^ings erfor6erlid?. 2(uf 6iefem 2tnfprud} bel^arrte

6aber 6er ^usfd)u§ 6er gmeiten £an6esDerfammlung un6 ebenfo 6ie

Dritte Can6esi>erfammlung. 2lUein 6er ^nfpruc^ mur6e fdjroff ab-

gemiefen, mcil jene ^uftimmung nur erfor6erlid) fei bei Perträgen

mit ausmärtigen Staaten, 6ie im Deutfd^en Bun6 begriffenen Staaten

aber je^t mie6er in anmutigem IPec^felfpiel für feine ausmärtigen

Staaten erflärt mur6en. jn bm etilen 5 Si^ungen befd^aftigtc fid}

6ie £an6esperfammlung mit Sd^lesmig-^olftein, 6effen ^reil^eit r>on

(&fterreid? un6 feinem 2lnl)ang an 6ic Dänen, mit Kurljeffen, 6effen

Perfaffung Don (Dfterreid? 6em ZlTinifter ^affenpflug, „6er fjeffen ßa^
un6 ßindj", ausgeliefert mur6e un6 mit 6er ^^orterl^ebung 6er Steuern,

6te fie mie6er nur „tropfenmeife" 6. i}. bis ^n6e Dc5ember bemiüigte.

Dann mur6e 6ie Perfammlung auf 6rei IPod^en pertagt für 6ie Por--

bcratungen 6er ^inan5' un6 6er Perfaffungsfommiffton. (5lei<^5eitig

wax 6er König mit £in6en nad} Bregen5 gereift, mo in einer gu^

fammenfunft mit 6em Kaifer pon öftcrreid? un6 6em König pon

Bayern 6ie IPieöcrljerfleHung 6es Bun6e5 un6 bei tPeigerung Preufcns
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bie TXnivenbnn^ 6er IPaffen befd^Ioffen ipuröe. Der öfterreid^lfc^e

inintfterpräfi5ent Jürft Sä:}wav^enhevQ toarnte babei Cinöen por feinem

Perfaffun^sentiDurf, un6 König XDill^elm bemerfte ihre: mit 6er €an6es*

rerfammlung a>er6en roir nxdit gelten fönnen.^)

(£ntfpred}en6 6em Bre9cn3er 2(b!ommen perlangte 6ie Hegierung

pon 6er ipieöer 3ufammen9etretenen €an6esperfammlunö 300000 (ßul6en

bemilltöt für Kriegsrüftungcn. Über 6en §w<td befragt erflärte Ctn6en

offen, 6ag 6ie Hegierung auf 6er bun6esfreim6Iid}en Seite ftel^e un6-

für Bun6e53n?ecfe rufte, 3n6e| mar befannt 9etPor6en, 6ag Kurl^effen

pon „ Strafbayern" militdrifd? befe^t, 6ie preu^ifd^e Union mit <5eipalt

gefprengt, 6er Bun6e5tag gan5 tDie6erI?ergeftelit tt)cr6en foUe, menn
aud? le^teres als ^usgangspunft für Heformen. Dtefen Heformen
mißtraute mit ^ed}t 6ie Can6espcrfammlung un6 ipi6erfprad? 6cm
plan aufs l^eftigfte. Xlad) l?ei^er He6efc^Iai}t lel^nte pe 6as öefor6erte

<5eI6 ah mit 52 gegen 5 Stimmen, unter le^t^ren €in6ens eigene

Stimme; 6. Hopember 1850. 2fl5bal6 pcrias €in6en eine fönigUc^
üeror6nung, ipeld^e unter Berufung auf 6as notperor6nungsrcd}t er»

Härte, 6a5 Benel^men 6er £an6e5perfammlung fei mit 6er perfaffungs*

mäßigen Stellung 6es Königs im Deutfc^en Bun6e 6urcf)aus unper*

einbar, je6e Eröffnung fei perfd;u)un6en, mit il^r eine Derfaffungsreform
3U pereinbaren ; 6esl^alb n)er6e fie aufgelöft für immer un6 6er früljere,.

am ^0. 2luguft \8^9 ^^m langen €an6tag nad^ 6er Derfaffung Pon

\8\9 gctpa^Ite Stdn6ifci^e 2(usfd^ug trete tpie6er in Cdtigfeit. IDegen
n)ie6eraufna{^me 6er Hepijion 6er Derfaffung u?er6c Perfügung er«

ge^en, fobal6 6ie Umftön6e es irgen6 erlauben; im übrigen tper6e

6er König bxxxd} notperor6nung 6as (£rfor6erUd^c 3um WolfU 6e5

€an6es porfeieren. Cro^ 6em Derbot mät^Ite 6ie Can6e5Perfammlung
nad; Derfaffungsurfun6e § {^2 nod? einen Stän6ifc^en ^usf^u0. 2ihet

er ß)ur6e mit iSeroalt an 2(usubung feines 2tmtcs perl)in6ert, feine

gegen 6as perfaffungsbrüd^igc lUinifterium gerid^tete 2(6reffe nid?t an*

genommen, itllein mein Öater un6 6ie meiften übrigen 21Titglie6er

6es 2lusfd}uffes pom 10. 2luguft H8^9 weigerten fxdtf in einen 2tus«

fd?u$ ein3utreten, 6er red^tlid? nic^t mel^r beflan6. Darauf berief 6er

König bmd} notpcror6nung eine Kommiffion aus früt^eren Slän6c»

un6 Zrusfd}u0mitglie6ern, um an Stelle 6es ^lusfc^uffes 6te Staats*

fd?ul6enpertt)altung 5U fül^ren. TXnd} 6ie ^orterl^ebung 6er*nid;t per*

abfd?ie6eten Steuern über 6en De5ember l^tnaus a)ur6e bixtd} HotPiCt«.-

or6nung ausgefd^rieben. €inc Hotperor6nung Pom 25* De3ember (850-^

en6lid? hxadjte als Cl^riftgefd^enf allerl;an6 porbeugenö« Befd?rän!ungen
6er Preffe, Por allem 6ie Pflid^t 3ur 2lbgabe 6es erften Stücfes jeöcr

geitung an 6ie Poli3ei. Por 6em IHi^braud) 6er Preffe §u warnen,
Ijatte fd)on 6as 2ncir3minifterium ß^ pei anlagt gefeiten; je^t I^duften

^dj 6ie Befd?lagnal?men oppofitionellev Blätter, reaktionäre aber blieben

unperfolgt ; un6 fam es auf Pripatflage einmal 3U einer Perurteilung,.

£^iftor. ^eitfdjtift ^887, '^2^5.
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fo xDVLvbe Dom König begnaöigt.^) Heyfd^er (f. 5. ^0^) wmbe firaf*

rpcife pon 6er Unbcrfität 5U einet Kreistegierung perfekt. 2ils \l^m

and} nodf 6er Urlaub 3um (gintritt in 6en näd}ften £an6tag nerrpeiöert

rDur6e, fogte Heyfcf^er 6en 5taats6ienjt auf, Das (gleiche taten öie

Hegimingsräte Seeger un6 5d;o6er, fomie öie 0beriufti3affefforen probffc

un6 (Öfterlen, i. 3. \S55 3uL ^Öl6er. Seeger, 5d?o6er un6 ^uftap
geller iparen fc^on pon 6en ITtärsminiftern ans 6en inimfterien un6
rott 6e'r 5ta6t6ireftion Stuttgart entfernt un6 in KoUegialbel^öröen
abgefc^oben rooröen, TXlad un6 Pfal?Ier, bemn i. 3- ^185^ ebenfalls

6er Urlaub als 2lbgeor6neten permeigert tt>ur6e, mußten ^xd) fügen.
Sc^lt^t entlaffen wixtbe 6er 2lbgeor6nete Hegierungsrat Pfeifer un6
megen Ccilnal^me am Rumpfparlament prof . feilljelm Zimmermann

;

Pfarrer Süsfin6 ujuröe flrafrerfe^t, Heftor Sc^ni^er crft quie55iert,

^852 entlaffen.

Sldrfere (Benjaltmafregeln, treidle ein3elne IRitglieöer 6er He»
gicrung perlangten, lef^nte £in6en ab. (£r glaubte, 6en gefe^lid^en

IPeg nic^t perlaffen 5U Ijaben.^) €ine 2lnfpra(^e 6es Königs an
bas Volt u)ie6er^olte 6ie (0>rün6e 6er 2(uflöfung; un6 6a 6as <5efe^
pom \, 3*i^i 18^9 „melc^es überl^aupt nur dncn tranfttorifd^en (por«

äbergel}en6en) C^arafter ^aben !onnte, offenbar nid?t mel^r angetoenöet
iper6en fann, nac^öem 6ie Ceilnal^mloftgfeit an 6en nad^ öiefem (^e*

fe^ Por3unel;men6en tPal^len in einem fteigcn6en ZTIage fxd} l^eraus*

geflellt Ifatte", fo bleibe tein an6erer H)eg übrig, als 6as XDer! 6er

Perfaffungsrepipon in 6enjentgen Stan6 3urücf3UDerfe^en, in 6em es

ji<^ befun6en por (grlaffung jenes <5efe^es. Scf^lüffig wat 6iefe Be--

grün6ung freilid? nic^t. ^mmexl^xn n>ur6e „6ie beftimmte «^ufage"
erteilt, 6a| feinesn?egs pon einer 6efinitipen Hücöel^r 3U 6em frül^er

Bejlan6enen öie Reöe fei, fonöern öag nur öie Hepifion auf einem
IDege pereinbart meröen fdöe, öer urfprängli<^ als 6er näd^fie fi^
[öarbot unö „beffer niemals perlaffen moröen mdre".

Die Bel^auplung, öaf jeöe 2Iusfid?t auf ^uitanbetcmmcn einer

jPerfaffungsrepifion perfd^munöen gemefen, u>ar minöeftcns poretlig.

[ttidjt einmal Kommiffionsberid^te lagen Por über alle Ceile öes (gnt«

purfes, namentlich öer über öie fünftige (Seftalt öer t>olf5pertretung

flanö nod) ans, unö in öer Canöesperfammlung wax fett iljrem IDieöer*

3ufammentritt fein IDort über öen (£ntn:)urf gcfprod^en moröen. Die

Perfaffungsreform mar nur Dormanö für öas Porgel^en Cinöens;
öer <5runö lag in öen öeutfc^en Perl^dltniffen, öem fiegreid^en ^ort'

fd?reiten öer reaftionären öfterreid^ifd^en Politif unö öem ilnfc^luffe

öes Königs an (ftfterreid^. Had? Öfterreid^s IDillen follte öer alte

Deutfc^e Bunö mit öer Bunöesafte unö öen .2(öelsporred)ten öes

2trt. \^ ipieöer ins Ceben treten, öie ^runörcd?le aber Coöes fterben

(S. \07). Damit pertrug ftd) öer auf öen (Brunöred^ten aufgebaute

') 2. Kammer ^85^/55. pvüt. 1, ^55,
*) £^tftor. ^citfc^rifi ^887, «^ 7.

2lbain, XDärtt. Perfaffung. {5



Pcrfaffim^senttDurf £tn6ens nidji mcl^r. Sd}on Don Anfang an war
£mben in 6em, woi}l unbcgrünMcn X)etbad}t cjcjtanöcn, 6a^ es il^m

^ar nid^t <£rnft mit feinem €ntir)urf ^eipefen. Um Mcfen je^t tos 5U

merben^ I<5[te er 6ie £an6esDerfammlun$ auf.

Prüft man bk 5ä}viite 6cr ^^egierun^ üom Stanöpunft 6es

Hechtes, fo tt>ar buxctj bas HotDerorönungsrcd^t mä}t gerechtfertigt 6as

iCusfdjretben ntd?t oermilligter Steuern un6 bas l?erbot 6er XOal}l eines

StanMf(^en 2tusfci?uffes. leidet reftlos 3U löfen ift ba^eqm öie Streit»

frage, ob 6as (5efe^ pom \. 3uli 1(8^9 6en 9, 2tbfd^nitt 6er Per*

faffung pon \8\^ 6auern6 aufgel^oben 06er nur auf ^eii auger Kraft

gefegt !?atte. ;^cft ftef^t, 6ag nac^ 6em Pon 6en Znär5miniftern por«

gefegten €nla>uif 6es <Sefe^es pom {. 3uli \S^^ 6ie £an6esperfamm*

lung nur 6ie Perfaffung repi6ieren; an6ere 2(ufgaben 6er £an6fttin6e

nid)t an fie übergeben, 2Cbfd^nitt 9 6er Perfaffung Pon \8\9 nod^

md;t befeitigt fein follte, ilttein 6er Cntmurf rpur6e gera6e hierin

in münMic^en Bcfprci^ungen 6er Kommiffton mit 6en ITTiniftern {wo'-

rüber ahet 2tuffd)riebc feljfen) abgeän6ert 6af}in, 6ag 6ie Can6esper*

fammlung „an bk Stelle" 6er bischerigen Stän6eperfammlung berufen

iper6e, ba^ fie in 6as Hedjtsperl^älfnis 6er bisl^ertgen Stän6eperfamm«
lung eintrete un6 ba^ ^wav il^re erfte 2tufgabe 6ie Pornal^me 6er

6urd? 6ie Heid^sperfaffung notn)cn6igen Ün6erungen 6er £an6esper*

faffung fei, meiter aber grun6fä^lid} and? alle an6eren, 3um IDirfungs*

freis 6er Stän6eperfammlung gel^örigen Staatsgefd}äfte. XPol^l rDur6e

6ie HTögttd?feit nid^t überfe^en, ba^ dm Vereinbarung über 6ie neue

Perfaffung nid)t 3uftan6e fomme. Darüber dugcrte ftd} 6er Kom*
miffionsberid^t 6aijin : 6te alte Can6espertr€tuug fönnte je6enfalls nic^t

n>te6erberufen n)er6en ol^ne Pcrle^ung 6er <5run6red?te, (meldte öie

2l6elsporrec^te abgefdjafft l^atten); 6ie 2legierung I^ätte 6al?er nur öie

IDal^l, eine Perfaffung 3U oftroyieren, 06er mit einem Sd}atten eines

Scheines pon Poltspertretung fort3uregieren, ndmlic^ mit einem Pon
6er Hegierung porgefd^lagenen Stdnöifdjen 2tusfd}u0/) Bei6es muröe
abgemiefen — iporaus notn>en6ig folgt, 6ag nad^ 2lnfic^t 6er Korn*

mifjton 6ie Perfudjc mit einer £an6esperfammlung 3U n:)ie6erl)olen

feien bis 3um enölidjen Gelingen. Das wuröe aber im Kommiffions«
berid)t nid^t ausörücflic^ ausgefproc^en, aud? für 6as (Sefe^ nur öie

Beftimmung porgefd>lagen, öag bei ituflöfung 6er Canöesperfammlung
eine Hcumal^l nad? 6em gleichen ®efe^ binnen 3 ITtonaten Por5U»

neljmen fei. Die Kammer befd?lo| nad^ öem Eintrag 6er Kommifjton.

<Db 2luflöfung unö Heumal^l mieöerl^olt u^eröen muffen, ob ^Ibfc^nitt 9
öer Perfaffungsurfunöe für alle Reiten aufgel^oben fet 06er nid^t, tpuröe

in öer Kammerberatung mieöerl^olt geftreift, aber unentfd^ieöen ge«

laf[en. Das war öer erfte ^el^ler. Der (5el^eime Hat, in fetnifm

einbringen pom \2> 3uni 1(8^9 an öen König über öas pon öer

2. Kammer befc^loffene €>efe^, ^pxaäf ft^ unter IHtttpirfung Du»er»

£C ^8'^8/'^9 Seil. I. 2, 659.
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noys umgefel^rt bal}\n aus, 6a0 md}i 6te neue Canöesüerfammlun^
fodbcftel^en folle folange, als mcf}t eine neue ^orm Dereinbarl fei, 6a|
üielmel^r beim Hid^tjuftanöefommen einer Perein.bcJrun^ 5te alte ^otm
forl3ubcfteI^en i}ah^, nur „mit ^lusfd?ei6ung il^rcr auf Stanöesporrecf^ten

berul?en5en (Elemente". Dies ipiöerfprad? offenbar 6en ^(usfül^rungen

6es iCommiffionsberidjtes. &nd}wol}l erflärte 6er <5el?eime Üai eine

öeutlic^e Beftimmuna „bei reMidjer Zluslegung" für überflüffig. Das
ipar 6er ^weitt ^eijUv. (fs ift an5une{)men, 6af 6er Koni^ hei Sant-

lion 6e5 ^efe^es 6ie 2(nfic^t feiner obcrften Hatgeber geteilt \:iai. Unb
6er „geioiffenl^afte" DuoernoY beftärfte i!^n 6arin, als er, mit feinen

Kollegen am \2. 0ftober ^8^9 ^^i Vorlegung il^res Perfaffungs*

enttDurfes (f. S. 95) 6em Hönig, abermals als tl^ren Stan6pun!t er-

flärle: fei dn l^ertrag 6arüber mit 6er Can6esüerfammlung nid^t 5U

er3ielen, „fo bleibt oon Hed)ts loegen 6as Bisl^erige beftel^en". Dann
fehlte aber eine Porfd?rift 6aräber, tpte oft 6er Perfucf? einer Dcrein*

barung 5U rDie6erI)oien fei. <5u6em iDl6erfprad} Homer 6iefer 2(uf*

faffun^; er l?abe als Z]tcir5minifter ir>e6er am \2, 3unt nod) am
\2. 0ftober mitgcmirft, un6 er felbft fei ftets 6apon ausgegangen,
6a§ 6as €^efe^ oom \. 3uli \S^^ folange gel;an6f}abt u)er6en muffe,

bis eine Perfaffungsremjton üereinbart fei. (5an5 6asfelbe erfidrten

2I6olf Seeger un6 Keyfd^er, 6ie Berid}terftatter über jenes 0efe^, als

2lnftci?t 6er 6amaligen Kommiffxon un6 6er gan3en liammer.^) 3"
6er Cat tpar es offenftc^tlid} 6er tDille 6er 2. Kammer gemefen,

6a0 6ie alte ^^^fammenfe^ung 6er £an6ftcln6e 6auern6 befeitigt, 6ie

Perfaffung pon \8\^ infomeit aufgel^obcn fei; eben 6arum l}aüe fte

6en Kegierungsentmurf in 6iefem punft geändert un6 in 6en 2Xrt. 2
gefegt, 6a^ 6ie Perfaffung pon \8\^ "ur infott)eit in Kraft bleibe,

als fle nidjt abgeän6ert fei „bnxd) bas gegenwärtige 0efe^" un6
bnvd) 6ie als Can6esgefe^ gelten6en €>run6red?te. 2(uf 6iefen pon tl^r

abjtd^tüd? fo geän6erten IDortlaut fonnte fte fid? mit Hec^t berufen.

^an6 6er (Bel^eime l^at 2lnftdn6e hei ben ftän6ifd?en 3efd)lüffen, fo

^Atte er 6arüber 6ie in 6er Perfaffung § \26 porgefd)riebene Hücf*

fprac^e mit 6en Can6ftän6en nel>men foöen, Be6en!en, 6ie er tt>ol;l

6em König, aber nid)t 6en Can6ftdn6en !un6gab, maren unerl^eblid?,

fobal6 6er König feine Sanftion erteilt l^atte. ^Uxict} Kan3ler XDddjter,

6er groge 2^xi^ un6 langjöl^rige Kammerpraft6ent, erfldrte fid} 6a*

I^in, 6a| 6as (ßefe^ pom (. 3wlt j(8^9 „an 6ie Stelle 6er betreffen6en

Paragrapl^en 6er Perfaffungsur!un6e getreten", alfo aud; bei n)ie6er*

l^olter 2(uflöfung nad? 6em neuen (5efe^ 3U wä^Un fei.^) 2tuc^ Ho«
bert IHol^l bel^an6elte es fd^on nad? Hücftritt 6er ^Hdrsminifter im
©ftober i(8^9 als ausgemalt, 6a| „6te Perfaffung pon \S.\^ nadf
tpie por befeitigt" fei.^) 2lber perfiänölic^ ift, 6a| 6ie Hegierung un6

*) Prot, pom ^3. X)c3ember (8<^9 5. 93/9<*, 96, ^0*^.

*) Seobad^tet ^850, 207 u. a.

*) a. a. (t>, 5. ^.
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bex König 6te pom (Bel^etmen l^at ausgefprod^cne 2(nfid)t 511 5er

it^rtgcn mad?tcn. guöem fonnten Jic ^ öarauf ftü^cn, ba^ 6tc (5e*

fe^mägtgfeit il^res Porgeljcns nadfjträcjltd? com Kriminaljfenat 6cs

(Bcr.djtsl^ofes für 6cn Hecfarfrds bejal^tipuröe; aud? öas 0berlribunai

fprad? fxd} im öleid^en Sinn aus. Vk ZHitglicöer 6es pon 5er Dritten

SanöeäPcrfammlunö ^^wälßen, von 5er Hegierung nxä}i anerfannten

2lu5fc^uffes u>ur5en nämlid? „megen Perabre5ung 5es llngel^orfoms"

in Unterfuc^ung gc309en un5 5abei pom (Bericht bas Dorgel^en 5er

Staatsgemalt für gefe^Iic^ erHärt, 5ie Bef<^uI5igten übrigens au0er

Verfolgung gefegt, u?eil es an 5em 3U einer flrafbaren Derabre5ung

erfor5erlid?en Porfa^ gcfel^lt l}abe, 3e5enfalls mar 5as Dorgel^en

5er tt)ürttenibergif(^en Regierung nod} lange nic^t 5a5 fd^limmfte, menn
man 5amit 5ie 5amaligen Perfaffungsbrüc^e in Kurl?effen, Sac^fen,

^annooer u. a, 5eutfd?en Staaten pergleic^t; nid^t 5U re5en Pon 5em,

mas fpätere §^itan gefeiten l^aben.

7. Beaftfion.

jm Vdät^ H85H tDur5en XDal^Ien 3ur 2. Kammer nac^ 5em
alten Xl)at)Iperfal)ren Pon \S\^ ausgefeinrieben, alfo 5ie Öffentüd^e, in--

5irefte un5 Klaffenojaljl ntil allen il^ren Bcfd?rän!ungen rDie5erl?erge*

ftellt, felbft 5ie Be5al?ler Pon Steuer allein aus Berufs* un5 Kapital»

einfommen als IPdl^ler wubet ausgefdjioffen. 2lber nxd}t nur 5as;

and} in 5er alten ^ufammenfe^ung Pon {S\9 wuxbt 5er Can5tag auf

6» Vilai \S5\ berufen, alfo in 3tt>et Kammern un5 in bei5en Kammern
mit allen Beporred^teten 5er Geburt un5 5es 5tan5es. Vod} Untper«

fitätsl^an3ler tDäd)ter trat in 5en £an5tag nid^t ein; er mollte nidjt

als pripilegierter in 5er Kammer flfecn un5 legte lieber 5as Kan3ler*

amt nie5er. Pon 5en übrigen ZRitglieöern 5er 2. Kammer traten ^\,
5arunter ^ Prälaten, nur ein unter Peroja^rung gegen 5ie lDie5er*

Ijerftellung aufgeljobener 5tan5esPorred)te ; 5ie ^8 5emofratifd}en ^b*
geor5neten, 5arunter ZTTori3 ZlTol^l, Hu5olf probft un5 2l5olf 5c^o5er,

erflärlen aus5rücflid} 5as ^efe^ pom \. 3^1^^ 18^9 als no^ red^ts*

gültig un5 ttaten nur ein, rneil tatfäd}ii(^ 5ies 5er etn5ige lüeg fei,

5ie Hechte 5e5 Polfcs 3U pertreten.

Die 5emofratifd)e Partei flieg 5urd} Hac^nxil^len Pon \S auf

20 initglie5er. Pon 5en erpgenannten ^i Pertpaljrern geljörten nur

35 5er Homer» o5er ^Tlittelpartei an, auc^ 2lltliberale^ früher Konftt*

tuttoncKe genannt. 2tls minifterielle Partei fonnten nur 5ie {5 übrigen

Be3irfsabgcor5neten un5 5ie meiften 5er 23 fog. Pripilegierten, Kitter*

fd^aft, <5eiftlid}feit un5 Uniperptdtsfansier, beseic^net u>er5en. Ctn5en

l^atte alfo feine fefte ZRcl^rl^eit, Da aber 5ie ^ittelpartei niä}t grun5»
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fä^Ud; opponierte, fo fanö fid) bod) metft eine ZHcl^rE^ett für 6ie He«
^ierun$ jufammen. Pen in IDürttemberg als ![an6es$cfe^ nod? ^elteu^

^en ^runörcd^ten mie 6cm (5utad)ien bcs (Bel^eimen Haies com
^2. 3u"i \8^9 (f. S. U5) tt>i6erfprad^ es, ba^ aud) Me ,,auf Stanöes^

Dorre^ten beru^enöen (Elemenle" öes CanMags tx)ie6er berufen rooröen

ipatcn. Bis aber 6iefe ^rage enölid? am 26. ^ebruar ^852 in 5er

2. Kammer 3ur (gntfc^etöung fam, maren Me (ßrunöred^te rom Bimbes-
ta^^ befeitigt, unb es erteilte drxQ ZTTel^rl^eit oon ^8 ^e^en 38 Stimmen
^em Znini^erium einen Jreifprud) fotpol^l ipe^en PerFjinöerung öer

'Dritten Canöesperfammlun^ an 6er iCusfdja^mal^l als wegen XDieöer*

l^erftellung beiöer Kammern in 6er alten (Jufammenfe^ang, in6em
jte über alle ^ntrö$e 5ur Cagcsorönung überging. Sofort fd;ritt 6te

Hegierung 3um 2ingriff, in6em 6er 3"f^^5^i"ift^^ Pleffen 6te Kammer
6arauf l^inroies, 6a| 6ie pon \8 be^w. \9 2lbgeor6neten beim eintritt

abgegebene €rflärung
(f. oben) mit iE^rer tTeilnaf^me an 6en Perl?an6'-

lungen im tDi6erfprud? fiel^e. Barauf fa^te in 6er Cat 6ie 2. Kam«
mer einen gleid}lauten6en 3efd?lu0. ilber jene \9 liejien ftd) 6a6ur(^

nic^t ausmeifen, un6 6te Sad^e Derlief im San6.
Die dironre6e l^atte es beflagl, 6a0 fic nid^t Dermögc „6ie febn*

lid)ft gca?ünfd}ten" Eröffnungen über 6en 2Xbfd}lu0 6es 6eutfd?en Per*

faffungsmerfes 5U mad?en, a?eil infolange aud^ 6ie Sd^wierigfeilen nic^t

gcljoben feien, 6ie aus 6er Cage 6er 6eutfd)en 2lngelegenl?eiten für
6ie Kepifion unferes ^run6gefe^es E^eroorgefjen

;
gleid^mofjl fei 6ie

Regierung bereit, 6ie Heformi?erl)an6Iungen obne Per5ug u)ie6er auf*

3anel?men. Va 6ie gro^e IlTel^rl^eit 6er 2. Kammer 6ies ipünfdjte,

fo legte 6ie Regierung fd^on am \5. ^uni \S5{ einen neuen, mie6er

iie gan5e Derfaf[ung erneuern6en Entwurf por. (£s mar öer-ficbente.

Die 6eutfd)e ^ragc t^atte fxd) in5rDifd?en gcflärt, freiließ in unerfreu*

M)jkx IDeife. Preußen, 6a5 fid? im Zcopcmber \850 ju (Dlmü^ unter

(Dfterrcid) ge6emüfigt un6 auf 6ie Union per5i<^tet I^atte, mar in 6en

allen 3un6estag tt>ie6er eingetreten, 6ie Dres6ener Konferen3en 3ur

Beratung 6er 6eutfd}en Perfaffungsfrage maren ergebnislos geblieben,

6er Bun6 war gan3 in 6er Dormär3lid}en IDeife iDie6er eingerichtet. Hod)
am ^8. ^uguft \850 l7atte 6er neugegrün6ete mürttembergifd^e Staats»

an5eiger 6ie tt)ie6erljerftellung 6es alten 3un6e5tagcs als 6en fidjevftcn

IDeg 3u neuer HeDoluiipn be3eic^net. 2iber Pergebens liaiie König
XDilI?clm am 1^8. 3<^ttii<^i^ \85\ an Sc^tt>ar3enberg gefdjrieben: „IDenn
mir 6er Hation 6en il?r gebül?ren6en Selbftanteil an 6en oberften ^n»
gelegenl^eiten il^res ftaatlid^en ^efamilebens porentl^alten, fo 6ürfcn
mir nic^t l?offen, jte mit 6er Bun6esperfaffung aus3uf5l?nen, un6 eben*

fomentg, 6ie Hepolulion in Deutfc^lan6 3um StillftanS 3U bringen."

König XPill^elm erftrebte 6amit ?ein Heic^sparlameut mic 6as ^ran!^

furter, fon6crn nur dm 6urd? 6te (£in3ellan6tagc gemdl^lte Vertretung,

^ber Sd)mar3enberg ipür6tgte il^n nid^t einmal einer <lntmort. Da5u
6rol}te je^t 6ie Hepifion 6er €an6e5Perfaffungen buvd} eine Bun6es3entra(»

fommiffion. Ce^terer moUte Cin6en mit feinem (£nlmurf 3UPorfommcn.
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Der neue DerfaffunösenttDurf bcrut^te im tt)efenlUd?en auf 6em
5er testen Canöesoerfammlun^ Dor^ele^len. Vod} wat 6te bott ©or»

gefe^ene aa^emeine ^iDtlef^e erfe^t 6urd) Me HotsiDÜel^e, im 2Ibfd?nitt

über 5te Kiri^en öeren XDünfdjen mel^r entöegengefommen, <5runö*

leäfU im ^ertd?lsperfal?ren it?et^9elaffen un6 6er or5entUd?en (5efe^»

gebun^ porbel^alten. Die größten 2in6erungeTi bxadjk 5er 2ibfci}nilt von

5en Can5ftan5eh. IPar 6er frül?ere liberale (gnltpurf 6er 6emofra»

tifd^en partci mdft wät genug gegangen, fo mugte 6er neue Kücfpd^t

neljmen auf 6ie ir>ie6er erttjecfte Kammer 6er 5tan6esl?erren. Da
aber im 3uni \85li 6ie (ßrun6red)te nod? galten, 6ie 2(6elsDorred^te

alfc abgefd^afft blieben, fo fe^lc 6er €nttt?urf in 6ie \. Kammer als

geborene ^TTitglieöer nur 6ie fönigl. Prinsen un6 aud^ 6iefe nur, fo*

fern fie im £an6e mol^nen, aufer6em 6ie \0 ^öd^ftbefteuerten aus
gebun6enem ^run6befi^ (6, l?. 5tan6esl?erren) als l>irilftimmfül?rer^

^0 ^bgeor6nete 6ireft gea>cil?lt pon 6en übrigen Bejl^ern gebun6enen

(5run6befi^e5 mit min6eftens \00 (5ul6en 6irefter ferun6fteuer (6. If.

5tan6e5berren un6 Hitter), \6 2tgeor6nele gemäbtt ron 6en übrigen

^öd)jlbefteuerten, 2 Vertreter 6er eraTigelifdjen iKird^e, 6en Bifd?of,

\ 2(bgeor6neten 6er Unir>erfttdt, ^0 com "König nic^t mel?r lebens«»

länglidj, fon6ern nur für eine lbablperio6e Ernannte, jufammen etwa

50 IUitglie6er. ^ür 6ie 2. Kammer waren nur 6^ 2lbgeor6nete 6er

Be3ir!e porgefeljen wie im (5efe^ r>on \S^3, aber in6ireft geiDdl^lt

in 3 Klaffen, ^ür bei6e Kammern begann 6ie IDaljlbered^tigung mit

6em 25. ^ebensjal^r,. 6ie IDdl^lbarfeit mit 6em 30. Die tDa^lperio6e

wmbe l^erabgefei^t pon 6 auf ^ 2^^^^f ^^^ Staatshausl}altsperio6e pon

3 auf 2 3al^re. Das Reä}i 6er Prclfi6ententt>al^l un6 6es (ßefe^es*

porfd^lages mar je6er Kammer eingeräumt. Der 5tän6ifd}e ^usfd^uj
un6 6ie ftän6ifd}e 5taat5fd/ul6enpera)allung foUten aufl^ören, 6ie <5e*

fd^äfte augerl^alb Can6tags pom 5tan6tfd)en Zlr^ipar als Kan3lei*

porftan6 bei6er Kammern gefül^rt tper6en.

Dod? fd?on for6erte (5raf XDill^elm pon IDürttemberg, „6as

^aupl 6er ^odjtories", 6as Htinifterium auf, 6ie <5run6red?te 6ur(^

Peror6nung auf5ul}eben un6 6en Hed}tsbo6en 6cr Perfaffung 3U reinigen

Pon 6em Unfraut, 6as im 3^^^^ 18^8 fo üppig 6arauf aufgefd}offen

;

„folange 6ie Hepolution nid^t mit Stumpf un6 Stiel ausgerottet ifl,

ift aud; fein ^eil 3U ermarten".^) Iln6 6ie Kammer 6er Stan6es«

fjerren lie0 es auf Eintrag 6es Prin5en Karl p. Ötttngen^lDatterftein

eines il^rer erften ^efc^dfte fein, 6er Hegierung un6 6er 2. Kammer
3U erflüren, 6ag 6as ®efe^ pom {. 3^^^ l^^9 "^^ perfaffungsmägig.

3uftqn6e gefommen fei (!) un6 6af 6ie ^run6red)te tpe6er 6ie Kraft eines

Hetd^s* no^ 6ie eines £an6esgefe^cs befägen; 23. ^wni ^85\. Die
Hngültigfeit 6es (Sefe^es pom {. ^uü \S^9 folgerte 6ie (. Kammer
aus ^ \6\ un6 § \S5 6er Perfaffungsurfun6e ; aber felbft 6ie Hegie*

poUitfc^e Sfi33cn über Dcutfd^lanb unb IPtirtlcmberg aus bct Hlappe eines

<£önfcrpattr>cn \ (^852) 5. ^^7. 49.
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run^ liat Mefe 2(uslcguTt$ bes § ](6^ ausörüdflid? oerroorfen/) unö
^uc^ auf § \&ö ^ai fie fid? mit Hcd}t niemals berufen in 6em langen

Streit über 6ie fort6auem6e <5ültigfett 6cs (ßefeijes t>om \.3iili 18^9-
Da| Me Stanöesl^erren auc^ iljre Porred?te aus TXtt \^ öer Bunöes-
afte mteöer in Zlnfprud) nahmen, ift bereits eru>5f?nt. Sie I^ie|en 6as
„Me (ßegenmart mit 5er Deraangenl^eit in aufrid)tiger Sül?nung aus*

^Uid|^n" unb für 6ie ^ufunft Me S^runMage f<^affen, 6a0 6as flaatlid^e

Ceben „in Hul?e unö 0rönung fräflig S<^ entfalte un6 erftarfe."^)

Sigm. Sdjoü bag^e^tn ptopl^ejeite, ba^ Me geit Don \8^8 u)ie6crfel}ren

unö il^r !>ul!amfd?er Zlusbruc^ alles ergreifen meröe, n?as öem Dolfs*

betDu|tfein öireft unö fd^roff entgegentrete.^) TXud} Dat^lmann l}aiie

in öen Cagen x>on 0fmü^ propl?e5eit: fein Damm meröe öie milöen

<5eipäffer mel^r I^cmmen, „unö öer XDanöerer mirö öie Hepe öer alten

öeutfc^en Utonard^ie in öen (Brabgemölben il^rer Dynaftien auffud^en

ntüffcn."

3u il^rem 3erid}t über öen gan5en Derfaffungsentmurf bean-

tragle öie Kommiffion öer 2. Kammer nad? öer Porfd^rift öes (£in*

fül^rungsgefe^es 3U öen ^runöredjten, öie öurd? 2lbfd)affung öer Stanöes»

vovxed}U erforöerlic^ gemoröenen ^inöerungen im ^ufammentritt beiöer

Kammern unö öurd} einfädle Stimmenmel?rl7eit 3U befc^lie|en. 2XlIein

bis öiefer Berid^t am \2, September \S5\ im Vxnd erfd)ien, l}aiiz

«in 3unöesbefd}lu0 vom 23. Hugufi öie „fogenannten" ^runöred}te

öes öeutfd^en Polfes für nid)t red^tsgültig erflart unö für aufgel^oben,

foujeit jte nur auf (5runö öes (Heid?s-')vEinfül?rungsgefe^es oöer als

Ceil öer Heic^sr>erfaffung in öen einjelnen Staaten für oerbinölidj er*

fldrt feien, ^n IDürttemberg maren öie ^runöredjte öurd? 2lti. 2

^es (ßefe^es com \. 3uli ^8^9 nic^t tlog als Heid^sgefe^, fonöern

als Canöesgefe^ ausörücflid? anerfannt, unö aud? öas 0ftobermini*

flerium Sd^layer l)aiU mieöerl^olt öie ^runöred^tc als Canöesgefe^ be*

"jeic^net (S. 1(05).*) €>leid?tt?ol)l erflärte je^t eine einfädle Dcrorönung
x>om 5. 0ftober \85\ öie d5runörcd)te für aufgel/oben, ba fxdj öas

2TTinifterium Cinöen, entgegen allen (gufagen öer frül^eren Hegierung,

auf öen Stanöpunft ftellte, öa§ öen Cörunöredjten in il?rer ^efamtl^eit

jöie (£igenfd?aft eines Canöesgefe^es nie 3ugefommen fei! Die I,. Kam«
mer n>ar pon ^er3en öamit einr>erftanöen. Du 2. Kammer aber er*

fidrte, öag öie (ßrunöred^te als Sanöesgefe^ nur öurd} ^efe^ aufge*

I^oben roeröen fönnen. Die Hegierung gab nad?, um öie Sireitfrage

aus öer XDelt 3U fc^affen, unö legte ein fold^es d5efe^ por. Darauf
fHmmte auc^ öie 2TTel?rl^eit öer 2. Kammer öer 2tufl?ebung 3U, meil

Me €>runöre^te alleröings mand^es ol?ne öie Hei^soerfaffung gar

ni^t 2(nn)enöbare, aud? mand^es Beöenflid^e entl^alten, femer im Der*

*) 2. Kammer \e5\l53 Prot. \, 52^^.

*) ^. Kammer ^85t/55 Seil. Bb. i, 96.

^ 2. Kammer 186^55 prot. 2, \<^95.

*) Ztäiittts in 2. Kammer < 85^/53 Beil. I, i, 178/^85, insbef. ^83. Prot. {,



trauen auf bk ^u^ag^e 6er Hegterun^, bas wkfüd} <5ute un6 2ius»

fül^rbare bzx d^runörec^te in 6te ^efc^^ebung auf5unef?nien, cnMi^
um bm fonft 6ro{?en6en Bruc^ mit 5er Hegierung 3U Dcrmei6en;

^5. TXlCiv^ \852. lilit 6er Preisgabe 6er ^rurt6recf}te rtjar aber r>olI»

Qxxbs je6e i(u5jtd?t gefd?tpun6en 6en vorgelegten Perjpffungsenttpurf

6urd?5ufeijen ; 6enn 6ie \, Kammer f^ätte il^m niemäts 3ugeftimmt.

Die Regierung sog 6al?er il^ren (gnttpurf am \7. 2tpril ^852 3urücf.

So mar 6er X)eutfd)e Bun6 gan$ in 6er ^orm Don 1(815, 6ie wüvU
tembergtfd?e Perfaffung gan5 in 6er ^orm oon [8\^ n>ie6erljergefteüt^

alle pom König un6 feinen UTiniflern für bei6e perfproc^enen Der*

befferungcn ju Ö)affer gett>or6cn.

Der Bun6esbefd?tu^ pom 23. 2tuguft \S5\ l?atte 3ugleic^ 6ie

Regierungen perpf[id?tet 5U [ofortigen €tnleitungen, um 6ie bmd) bc-

fon6ere (Sefei^e ins Ceben gerufenen Beftimmungen 6er ®run6rec^te

ebenfalls au0er IDirffamfeit 3U fe^en, foferne fie mit 6en Bun6esge«

feigen 06er 6en ausgefproc^cnen Bun6e53tt>ecfen im IDi6erfpruc^e ftel^en.

3m übrigen btelt ftc^ 6er Bun6 3urücf nad? 6em<ßrun6fa^eBi5marc!s,6es

preu^ifdjen Bun6estagsgefan6ten, 6!e Regierungen 6er Heineren StaaUn
3U ndligen, den Brud? mit 6er Hepolution auf eigene Hed;nung 5U

D0Ü5ie^en. ^n 6er ^ai beeilte fidq Cin6en 6ienftfertig, auc^ 6iefcm

Bun6esbcfd^lu0 im ipeitcften Umfang 3U entfprec^en. Durd? ein« Heilte

üon ^efe^en tpur6e 6ie Beftrafung 6er Perbred^en gegen 6en Deutf<^en

Bun6 als ^oc^' un6 €an6esDerrat tt)ie6er l^ergefteüt, 6ie StellDertre«

tung im Kricgs6ienft wiebev eingefüljrt, 6ie 5tan6e5l?erren pon 6er

Kriegs6ienftpflic^t wiebet befreit. irie6er eingefül^rt rt>ur6e, nac^ 6em
IDunfd; pieler eingaben, 6ie Co6cs» un6 6ie Prögelftrafc. Die ^eirats«

befugnis un6 6ie 5'^ci3Ügigfeit ipur6en ftarf eingef^ränft »egen man»
geln6en IXal^rungsftan6es un6 mangeli?aften Ceumun6es, aöer6ing5

auf einen Hotfi^rei 6cr (5emeirt6en wegen Uberbür6ung mit 2trmcn»

laften, aber 3um Had^teil 6er ärmeren Klaffen; 6ie ^al^l 6er (£lje*

fd^lie^ungen ^el jäljrlid; um mel^rere taufen6, 6ie ^al^l 6er unel?elt<^en

Geburten ftieg Pon ^853 an rafd? Pon \2 auf 20 ^/o aller €>eburten,

un6 ^iatt el^elic^er Kin6er befamm 6ie ^emein6en nun um fo mel^r

unel^eltdje 3U perljaltcn. „ Die 6ringen6en Sittm 6er 2. Kammer um
neue (Serid^tsgefe^e mit 0ffentli<^!eit un6 !mün6lid}feit 6es t^erfal^rens

tDur6cn nid?l erfüllt, pielrnel^r 6ie elen6e, propiforifd^e Strafpro3eg*

or6nung Pon \8^3 ins Unbeftimmte perlängert. Hur 6ie 2TTär3cr='

rungenfd?aft 6cr Sd^murgerid^te blieb unangetaftet. 2Xnd} tPoUte ein

Regierungsentipurf menigftcns in 5toilpro5effen por 6en lyöl^eren (ße»

tidfim 6ie (Öffentlic^feit un6 2Ttün6lic^!eit einfül^ren; 6ie 2. Kammer
ftintmfe 3U, aber 6ie \. Kammer lieg 6te Vorlage unerle6igt liegen, un6

bk Regierung mad^te feinen Perfud? mel^r il?re ^n^a^e ein3ulöfett.

'Di^ PertpaltuTigsred^tspflege blieb Pollen6s unpcrbeffert. Vi^ PÖÜige

freigäbe 6er 3ag6 i. 3. ][8^9 l)aiU and} nad} 2Xnfid?t 5igmun6 Schotts

$u allerl^an6 Unfug gcfül^rt. Dem trat 3unäc^p eine Möge Perfügung
entgegen. Sie mur6e 6urd) 6as 3^9^9^f^^ ^'^^ 27. (D!tober \855
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bejldlt^l; es Ifklt ^wai an bet i. 3- \ö^9 errungenen I^erbinbung öes

^a^bxidfis mit 6em ^runöeigentum feft, übertrv.^ aber bei fleinerem

(ßrunöbefi^, b. i}. bei 6em unter 50 TXlox^en, bk 2iusub\x\w 6er 3a§6
5en (5eniein6en. 2(ud^ 6as Hecf^t, tPaffen 5U tragen, rour6e ein*

gef<^rdnft; \, 3um ^853. (Es l^alte anerfannlermagen 3U ZHi^bräud^en

gefüi^rt. Da0 öiefes Kec^l feineKe^rfeite l:fahe unb 6es Sd^u^es gegen TXXip

htaxxäf bewürfe, ifai öie 2, Kammer aud? in neuerer ^exi anerfannt, in5em

. pe t* 3* ^19^5 un6 mieöer im ^ebruar \9\^ bk Hegierung um eine

gröjjere 5id}erung gegen 6en UTi^Drau^ von Sd^iefroäffen bat 2l\xd} 6er

Seöner 6er 5o3iaI6emofratic erfannte 6abei 6as Be6ürfnis an nnb bc»

3iDeife(te nur, ob ein <5efe^ 6en erioartelen 5d?u^ geträl^ren a?er6e. Ziudi

bas IPajfentragen 6es ZHilitärs au^er Dienft n?ur6e von 6er 2. Kammer
im ^ai^v \S65 befeitigt getoünfd^l mit 69 (aud^ ritterf(^aftlid;en)

Stimmen gegen \\. ^icr aber entfprad^ 6ie Hegierung nidft, ba fie

ein gemeinfames Dorge^en aWer 6eutfc^en Staaten für notn?en6ig f^ielt.

(Eine gleiche Zlnregung von fo3iaI6emo!ratifd?er Seite am \0, ßt-

bruot \9(4 blieb 6arum ebenfaÜs ol^ne ^olge. Befeitigt n>ur6c auf
tDunfc^ bei6er Kammern 6urd; 6as <5efe^ rom \, 3^^^ ^853 5ugleid)

6ie Bürgertoeljr als pptd?teinri(^tung un6 erfe^t bmd} bas freie ^cdji

6er <5emein6en, Bürgermac^en aus ^reijpilligen 3U errichten. Den
befreiten <Keric^t5ftan6 6es föniglid^en J^aufes, 6er Stan6esl?erren un6
Kitter, 6er Staatsfaffe un6 6er f)of6om<5nen, 6er bod} mit 6er per^

faffungsmäßigen 01ei(^l)eit por 6em (ßefe^ im IDi6erf|?rud) ftan6,

tpoöten Hegierung un6 {, Kammer ebenfalls tt)ie6erl}erftetten. 2lllciu

fo meit wk 6ie \ . Kammer wollte bk gtoeite 6arin bod) nidjt gcl>eTt,

unö 6a 6ie Stan6esl^erren bei^arrten un6 alles Ijaben moÜten, fc^eiterte

6er €nttDurf, un6 fie befamen nichts; ein neuer (Entwurf auf 6em
Can6tag ^ 856/6 ^ ipur6e von 6er 2, Kammer nic^t in Beratung ge*

nommen, nad?6em if^re Kommiffion gegen 6ie oorgefc^Iagene Beoor*
rec^tung aud^ 6es ritterfdjaftltc^en Z(6els fid} ausgefprodjen. Statt

6er in 6en <5run6red?ten allgemein t)orgefd?riebcnen 5^^^^^^?e vouxbe

nur 6ie Hot3ipi(eI;e eingefül^rt 6. if, 6ie 2Ttöglid)feit bürgcrüd;en €l?e*

fd^luffes bei »erfagter firc^lic^er Crauung. ®an3 abgelefjnt, wenn
atad} nur mit { Stimme IHel^rl^eit, tt»ur6e ^in 0efe^enttDurf, 6er 6as
(5emein6eaHit^Ire(^t un6 6ie Selbftdn6tgf«tt 6er ®emein6en n>efentli4?

einfd^rdnfen foUte. ^ug^eid} fiel 6er 6amit 3ufammenge!oppehe, an
pd? nic^t unbillige Porfd^lag, 6em Staat, 6em 2l6el u. a. <ßroggrun6»

befi^em, 6te 6urd^ 6as Heufleucrbarfeitsgefc^ ron \8'^9 6em <35emein6e'

perban6 etnoerleibt n>or6en tparen, einen Cinffu^ auf 6en €>emein6e«

Ijausl^alt 3tt fi^ern; 2^. ^ebruar ii855. Um fo me^r fu(^te 6ie He*
giemng auf 6em Permoltungsipeg 6ie Bürger un6 6ie feemein6en
3U bepormun6en, freifinnige Beamte aber mit ^ilfe 6es 6el^nbaren

§ ^7 6er 2^erfaffungsurfun6e als moralifd? unbraudjbar 3U entfernen

un6 6a6urc^ 6as Beamtentum nie6er3ul^alten. Unter 6cm 0ftobcr*

mtnifterium Sc^loyer iparen taufen6e pon Ceilnel^mern an 6er repo*

IntionAren Bewegung auger Verfolgung, nur 6ie ^ül^rer in 2inflage^

9>4m, IDftrtt. Perfdffimg. \(ä
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ftatiö gefegt wovben; je^t famen alle 6lc poUlifd;en Pro3cf[e vov 6ie

Sd:}n>m^md}k nnb enöetcn mit fd^iperen ßmi}dts^va\ex\.^)

Die XloivetorbminQ üom 25. De3eniber \850 über öie preffe

(f. S. HI 2) l?alte il^re €rfe^ung ^urd? ein prcggefe^ für 6cn ndd^ften

£anMag 3ugefa9t. Pie ^^f^^ö»^ muröe nicf^l ein^elöft, bag^c^(tn 6ie

Verbreitung öer Leitungen njtriter erfd}n?ert 6urd) (Erl^öl^un^ 6er ^ei-

tun05poftgebül}r Don 20 auf 50 "/o 5es Hettopreifes ! IPieöerlyoltc

Dorftellungen 6er 2. Kammer gegen bei6es maren üergeblic^. Die He*

gierung rpoUte 6ie pregpoIi3eiUd}e Regelung 6urcf? 6en Bun6estag

abmarten. Diefe fam am 6. 3^^^ 1^5^ un6 fiel fo reaftionär aus,

ipie man es von 3un6esbefd^bäffen geipoljnt u?ar ; es tt»ur6e 3rDar ntd^t

6ie ^enfur iüie6er eingcfü!?rt, aber alle fonft 6entbaren 3efd?ränfungen.

^od^fonferDatipe ^eitnrxQerx, n>ie 6ic *Hreu53eitung, toarcn cbenfo übcr-

jeugt von 6eren Unsmecfmd^tgfeit, wie 6ie ra6ifalen. Durd? blo^e Kgl.

i)eror6nung pom 7. 3<^"ii<-^^* 1^56 wnvbe 6iefer Bun6esbefd?lug in

IDürttembcrg eingefül^rt un6 6a3u nod} mit t>erfd}ärfen6€n ^ix^üi^en

Derfel^en. 3nsbefon6ere 6ie Pflicf^t 3ur 2lbliefevung 6es erften ^eitungs*

ab3uges un6 6ie l?äufig 6arauf folgen6en Bcfd}lagnal?men vov TXus»

gäbe 6er ^axtun^ ftan6en faum l^intcr 6er ^enfur 3urücf. (£in fc>6ann

im Zitai \856 vorgelegter ^cfe^escnttpurf be6rol)te 6ie Prefnergel^eh

mit 6rafonifd)en Strafen; 6od) Sie 2. Kammer nal^m il?n gar nid?t

in Beratung. IDar fd^on 6er 5tdn6tfdie 2tusfd?u^ tro^ feiner 6amals

ftarf minifieriellen 5^fö^i^^^<^"f*^^iiT^9 (f- ^- 52) gegen 6te Prc|5r>eror6*

nung com 3^"*i^'^ ^856 nidjt ol^ne Be6enfen geioefen, fo mies in

6er 2. Kammer insbefon6ere 6er je^t als 2lbgeor6neler 6er 5ta6t

Cübingen gans liberale Sd^layer fd?lagen6 nad?, 6ag fd?on 6er 3un6eS''

befd^lu^ t>on ^85^^ ol^ne Perabfd?ic6u{tg feine (Öefe^esfraft l^abe un6
6ag polIen65 6ie 6arauf gebaute Kgl. Peror6tmng 6er Perabfd^iG6ung

be6urft bäite, 3umal fie in mel^rere bepel?en6e ©efe^e eingriff; im
IPi6erfprud7 mit 6em flaren Bu(^ftaben 6er Perfaffung, im ä)i6er*

fprud? and} mit allen größeren un6 mittleren Bun6esftüaten l}abt bas

„gei:Diffenl)afte" IHintfterium Cin6en Ijier gel?an6elt. Die 2. Kammer
for6erte 6arum 6ie Hegierung auf, 6en Bun6esbefc^luf Don \85^ 3ur

Perabf(^ie6ung ror5ulegen; (0. 2tuguft H858. 2lber 6as gefd^al? nid^t.

^ud? 6ie „oktroyierte Pref(eor6onnan3" üom 2^nnat \856 u)ur6e

nidjt 3urücfgenommen, nur einige il^rer 6rü(fen6ften Beftimmungen ge»

mil6ert, aber erft 6urd? Kgl. Peror6nung r>om 20. ^ebruar \86^
tDie6er hat 6ie Kammer um Regelung 6urc^ <S»efe^; tt)ie6er pergeb*

lic^. £in6en tiatU 6en Bun6esbefd}.lu§ pon (85^ für bin6en6es He(^t

erflart, un6 eine lUinifterperantiportlid^teit fönne ni^t pia^ greifen

in 5ad}en, wo 6er Bun6 5uftan6ig fei. IDieweit aber 6er Bun6 5U«

pAn6ig, 6as tpur6e Pon 6en Regierungen felbft einfettig am Bun6es*

lag ausgemacht. €s war eine ref5en6e ^n?icfmül?le ! <5letd}tPoI)l

*) (E. ü. Sdjneiber: tt>utn. <3cfd?i(i?tc ^8^6 S. 538.
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vevfünbxqU £in^en, ba^ 6ie Hegicrung eine freie beme^le Prcffe liebe

imb felbp eine übetfpruöcinöe ,fe6er gar tDoljl Iciöen fdnne.*) Cin6en

griff fogar in 6as in § 167 5er PcrfaffungsurfuTi6e gemät^rleiftele

Hed)t 6er Pcrdjfcnllid^img 6er 5län6ifd}en Dert^anMungen ein, inöem
er i. 3. \857 6er nüf iljrent Drutf beauflrogten Druckerei 6en Per*

fauf von Hegicrungsporfagen an 6as publifum allgemein perbot.

Crft auf €infprudi 6er 2. "Kammer mur6e 6as Perbof mkbex be»

fd^rünfl auf Me felbftrerpän6lic^en 2Iusnat?mefdÜe, in toeld^en 6ie

Hegierung bei 6er Übergabe einer Vorlage 6ie nic^lperöffentli(^ung

aus6rü^Ud? porbcl^ahe.

Tlviä} in einem an6cren Punft, 6er (5efc^äft5or6nung, griff £in6en

6ie 2. Kammer unmittelbar an. (£r beanfprud^le für 6ie Hegierung
wiebzt bas ^cd}t 6er ©encbmigung 6er (5efd;clftsor6nung, 6ie pc^

6te 2. Kammer am 26. ZHai \85i( gab. Die Kammer in6ef teilte jte n)ol^l

6er Hegierung mit, fe^te fic aber fofort in Kraft. Darin mar aud^

beftimmt, 6a§ 6en Kommifjionen 6as Hed)t ^ufteljen foUe, pon Dritten

(gingaben an3unel7men, fomie ^eugen un6 5ac^perftän6ige 5ur Üujje*

rung 5U peranlaffen. Drei Jal^re lang fd}u?ieg 6ie Hegierung, lie^

insbefon6ere aud? 6ie le^tere Befttmmung unangefod^ten, u?ie 6enn
and) fdjon 6ie (5efd7äft5or6nung 6er \, Kammer pom 2^}}^^ \S^\
6eren Kommiffionen ertnöd^tigt batte, 5ad}Perftdn6ige 5ur Üugerung
5U peranlaffen. (frft am 3. 3^ni 1^85^ malerte 6ie Hegierung i^r <5u«

ftimmungsred^t 3ur ^j2fd)äftsor6nung un6 beftritt 3ugleid? 6en Korn*

miffionen 6as 'Redji, Üu^erungen Pon ^m^tn un6 Sadjperftän6igen

felbft ein5U5iel)en. Die Kammer begrub aber 6ie 5ad}e in 6er ^e*

fd)öftsor6nung5fommiffion, un6 6ie Hegierung l^ielt es für geraten,

il^ren (£infprud? nid}t tpeiter 5U perfolgen.

Der Perfaffungsei6 6es ^eeres mar fd?on i. 3. \S5\ bnxd} bloße

Peror6nung n?ie6er abgefd)afft, ferner 6ie Burfd?enfc^aft in Cübingen

aufgelöft moröen megen iHigbrauc^s 3U politifd^en ^wtdexx. Die nod?

beftet)en6en politifd^en Pereine n>ur6en bmd) Peror6nung Pom \. ^e»

bruar 1(852 aufgelöft. 2tm 25, 3^"^^<^^ \^^^ mur6e meiter 6er 3un»
6esbefd)lu0 Pom \3, ^uli \S5'\ über Dereine mit eigenen ^ufä^en
perfün6igt, ebenfalls butd} bloße Peror6nung auf ^run6 6es § 3 6er

X)erfaffungsurfun6e, un6 6a6urd) 6ie Bil6ung un6 Perfammlung Pon
Dereinen 6er ftrengften Ubermad^ung unterworfen, je6e Derbin6ung
mel^rerer Pereine perboten.

5d}led}tem Pormär3lid?em Beifpiel (5. 60) folgte 6as IHinifterium

€in6en aud? 6arin, 6as es 6ie Pon 6er 2. Kammer, ja leilmeife aud) von
6er €rftcn, abgeleljnte (£rl^öl?ung 6er (Bel^alte 6er ifliniftet u. a. l?öd}ftcr

Beamten gleii^ipol^l aus3al^len ließ. Die 2. Kammer crftdrte 5u>ar

ö^ H- 3^^^ \^^^ ^^^ 57 gegen 27 Stimmen 6iefes 6em Jinan3gefe$

*) 2. Kammet ^856/6i. Prot. HI, \752/iB0%, IV. 2?52, 27<^<^f., )3<H. I, {,

^{\l\2, I, '^, 2^^23/29. ^eobad^t« ^862 5.89.
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wxbtt^pv^d}^nbe Dorgel^en für ungered^tfcrticjt, begnügte fic^ ahn mit

einer Deripal^r^ing ol^ne 6ie ^rage meiler 3U »erfolgen. 2(ber 6er

peinliche <£in6rücf im gan3en tanbz blieb. Unb ba 6ie Kegierung

beim £)ausl?altplan \S5Sl6\ il?r Porgef?en mieöerl^olte, iciederl^olle

a\xd} 6ie 2. Kammer if?re Peripaf^rung.

Da| unter folc^en Umftdnöen fcf^roere ^ufammenfiöge mit Cinöen

ntd?t ausblieben, ip nid^t 5U peru)un5ern. Befonöers fd^mer geflaltete

fic^ 6er am 23. Hopcmber \85^, wo 6te 2. Kammer 6te Bitte an

6ie Hegierung befdf^lof , 6ie oorgelegten oielen <0efe^ebungsarbetten,

6ie 6ie Kammer ois rü(Jfc^riltIi^, ja als ,,empdren6** empfan6, im
f^inblicf auf 6ie gro^e, au^ pon €in6en anerfannte malerielTe Hot
6es Can6es un6 auf 6ie attgemeine poUtifd?e Cage (Krlmfrieg) auf

eimn geeigneteren ^ettpunft 3U perfc^ieben. Die Hegierung fc^Iug aber

nic^t nur 6iefe Bitte fc^roff ab, fon6ern fprad? 3uglei<^ 6ie „3UPerfi^t»

lid^e €ru)artung" aus, ba^ 6ie hd 6er Beratung in 6er Kammer
gefallenen befrem6!i(^en Üugerungcn ^d} nic^t n>ie6erl^oIen roerbm,

TXlotii Vdolfl jvus 6iefe ungel^örige Kriti! 6er Regierung 3uräd; 6te

Kammer legte 6as Heffript unbeantwortet 3U 6en 2lften.

Befon6ers wi6ertt>drtig war 6er 2. Kammer 6er Perfuc^ 6er

Segicrung 6ie 2tblöfungsgefe^e oon 1(8^8/^9 ys>at mdjt rüdgdngig

3U machen, aber 6en Berechtigten eine größere €ntfd^ä6igung 3U oer«

fd^Äffen. Va^ jene (5efe^e 6ie (£ntfc^a6igung fel^r nic6er fe^gefe^t

Ifaitm, ijl fc^on bemerft. ^ür Kirnen* un6 Sd^ulftetten mu|te 6er

Staat, bei moljitätigen Stiftungen 6te <5emein6e in 6ie Cücfe treten,

un6 6ie „ (£ntf(^ä6igungen für (Einfommcnsperlufte infolge 6er 2lb»

löfungen" biI6clen pon je^t an eine flän6ige <£tatsrubrif. Dem 2I6el

aber moUte Cin6en auf XDunfc^ 6es Königs I^elfen 6ur<^ einen (Befe^-

entmurf, 6er 6em TXbel eine Hac^entfdjööigung 6urc^ 6en Staat pon
über 5 ITtiUionen (ßul6en gebracht liäit^; 3\. 0hober ^85*^. Dagegen
er^ob p^ lauter IX)i6erfpru(^. Der Staat un6 6er 2Ttel?rteil 6es

t)oIfes \:}attm von jenen Üblöfungsgefe^en feinen Porteil gel^obt. Der
2r6el felbft mar es geroefen, 6er t. 3. \8^8 mit anerfennensmerter

Eingabe 6ie 2(blöfung gefor6ert, 6en porgelegten <0run63ügen 3uge«

fiimmt, 6en (ßefe^esenttpurf einftimmig angenommen l^atte (5. 85);

pon Dergemaltigung un6 Haub tonnte alfo beim Hblöfungsgefe^ pon

\8^8 je6enfalls (eine He6e fein. ^u6em toar 6er Tibel nur aQ3U lang

im ungeftörten <5enug überlebter ttu^nngen geblieben, ^atte and} in

6en (5efe^en Pon 1(836 eine met^r als rei^lid^e (Entfc^d6igung ertro^t,

fo 6a6 nur eingetroffen ipar, was i 3. ^836 6er 2(bgeor6nete IDiefl

porausgefagt ijatte : „wenn mir nun and) etwas 5UPiel geben, fo farni

6o<i? eine ^eit fommen, mo mir fagen fönnen, mir moUen es mie6er

in ilbred^nung bringen". Die Kommiffion 6er 2. Hammer mar 6a*

l?er mit allen gegen \ Stimme gegen 6en €ntmurf. Ttad) 6ie He»

gierung crHärte 6€m Bun6estag, 6af 6te Stan6es^erren in IDürttem«

berg 6urd) 6ie 2(bl6fung nic^t ftdrier benachteiligt mor6en feien als

in an6eren 6eutf^en Staaten. Denn 6ie.Stan6esl)erren I^atten fic^ 3U



— \25 —

•aöem l}\n mit 6em Zlngebot 6er Kegterung ntc^l ^ufricöen gegeben

unö 6cn Bundestag anöerufcn. 2tuf 5ies ^in oerlangle £tn5en Me
Beratung in 6er l{ammer tr^rfd^obcn, 6a ein Bef<^ei6 6e5 Bun6es*
tagcs berorftct^e. Dk 2. liammer oerfc^ob ö^rne, oerrpa^rle jid? aber

^eoien 6te €inmif(^ung 6es 3un6es. XXad} neuen 5Äl^en PerI?an6Iun9en

mit 5tan6esl?erren un6 Hitterfd^aft, tDobei £in6en nac^ 2(njld?l 6er

Ciberalen 6em 2t6el oiel 5U weit entgegenfam, legte 6te Hegierung
i. 3. \ 857 neue €nta>ärfe por mit (£ntfc^6igungen für 6en ^ol^en un6
me6eren 2l6el im Betrag po« min6ejiens 7^fi IHiÜionen.*) ^e3aI?U
tDer6en follten fte nac^ 6em neuen €nttt)urf ntc^t pom Staat, fon6cm
von 6en Befi^ern 6er frei geiDor6enen <ßüter. Das erregte mit Hec^t

nod) piel größere UnruFje un6 IDi6erfpruc^ im £an6. Die Regierung
mar 6em 2(6el fomeit cntgegengefommen aus ^urd}t ror 6em Bun6es»
tag. 0era6e 5iefe Sücffic^t aber tpar für 6ie 2. Kammer 6er ge»

tok^tigfle (ßrun6 gegen 6cn Porfc^Iag; fle moUte 6cm rerl^agten

Bun6estag aud^ nic^l 6en 5(^ein ejnes €influffes auf 6ie njürttem*

bergifd^e (ßefe^gebung geftatten. Über6ies ftetgerten 6ie Stan6e5»

fyjrren il?re ^nfprüc^e abermals. Darüber fam der lirieg pon \859;
6er Bun6 tpur6c lal^gelegt un6 perlor 6ie Söiixgfeii in Oürttem»
berg einzugreifen. Da befi^lo^ 6ie 2. Kammer reinen tCif^ 5U machen.

TXaäi 6cm eingel?en6en 3crt(^l 6es Hbgeoröneten ^dl6er ipur6e am
3. Dejcmber \S6\ abgeftimmt un6 6ie Dorlage mit 6\ gegen 2(\ Sum-
men pertri-crfen. „tDir hü^en für 6ie Sön6en unferer t>dter", lautete

6as 3utre|fen6e Üdett eines 5tan6esi}crren.*) Die freigea>or6enen

Bauern aber überrei(^ten i^l6ern, 6em Bannerträger i^rer €ntfeffclung,

einen filbernen PofaL 5tan6eslyerren un6 Hitter gaben ficfj glcid^mo^I

no<^ immer nic^t 5ufrie6en un6 festen ifjre Hoffnung nad? mie por

auf 6en Brm6. 2lber 6te 2. Kammer liaiU no(^ einen Crumff in

6er &an6, 6ic 2lblöfung 6er Kompleylaften, 6. l^. 6er Ceiftungen, 6ie

auf a6efigen €>utsfompIefen für Kird^e, 5<^ule un6 2lrme ruf^ten,

3!?re fd?on ^8^9 geplante, ^852 porgefc^lagene 2Iblöfung [teilte 6em
Tibel einen Kapitalgcrpinn pon \,'5Z ITtillionen <5ul6en in ilusfid^t.

Die 2. Kammer klonte aber $el?n 3al?re lang 6abin gel^en6e Porlagen
ab un6 ftim-mte erft ^865 ju, nad}6em König ibill^elm am \. 2^ni
\S6^, !ur3 Por feinem Co6e, 6ie ^n^iänbicfeit 6es Bun6es für 2lb*

Iöfungsentfd?a6igungen feierlid^ periporfen un6 6ieKammer 6er5tan6es-

I?erren 6ie Hec^tsfraft 6er bisljerigen itblöfungsgefe^e anerfannt h}aiie,

<£5 war jugleii^ ein Sieg über 6en Bun6estag. 5^^" 3a^re frül^er

Ifäiie bieget woifl nic^t ge5Ögert 6as tt>ürttembergifd?e £>öflein 6erb 3U»

rec^!3uipcifen
;

je^t rül^rte er fid? nid^t. Xiod} einen ^weiten Crumpf
I^atle 6ie 2. Kammer in 6er ^an6: (2^an^ im Sinne 6er ^eii, aber

3üm Porteil 6es Übels woUte 6ie Hegierung 6en £el?enperban6 auf*

*) UTorij Ttloi(l betec^netc übcrtreibcnb fogar ^3 IHillionen <Sulben I prot. bet

2. Kammer oom 2. 3w"i ^882, S. <733.
*) Knapp a. 0. 0. unb (Hierfe in): Heyfc^ets (Einncrungen S. 2^6.
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l)«ben and} für 6te Hitterlcl^en. Die Kammer Uv Slanb »sl^^rren ^atfe

6tefem (£nttt>urf fci}on t. 3. (855 3U9eftimmt, ahe\: nm unter Per*

tpal?run$ if^rer Hcd/te aus ^er Bunöesafle u^^ öorbduItUdb iljrcr

Hefutfe an 6en Bunöesta^. Da 30$ die 2.1{amTncr ixc, aurf? l?ier

ju5uir>arten bis nad^ Bereiniguna 6ev 2lbl6fun$scntfd)ü5 9un9. (grft

i. 3. :^87^ tarn aud? ötefes <ßefe| 3uftati6c.

Ü\x\ ßxxmb bct mit 5en 5tandesl;>crteH am 22. Zn'ir3 ][856 $e*

troffenen Öberetnfunft ^atte bas ^Ttiniftettum im Septimber \857

aud^ eine nad^trd^Iid^e (£ntfd?a6t$un9 beonlrajt für aß? i. 3- ^8^9

aufgehobenen aöeligen 3^Ö^*^<^'^*^ ^^^f ftemöem Boden, rid}t blo0 für

bk bnxd) lapigen Pertrö$ erworbenen 3^€>^^^<^^^ ^*"- "^* ^^^^

^ l{reu$er für öen Hlorgen, fon6ern 8 Kreujcr bei ^^elb\a^b nnb \0

bei Waib}ag,b; (f. 5. 95). Die Ke^ieranö begründet» bks mit 6em
Bundesbefd/lul gegen die (5run6red)te. 2(llein IXnbi. 2(1. IDteft, 6er

alte Torfampfer 6er Zlblöfung^ bcmies als BeriefterVtatlct fd}lagen6,

6a0 jener Bun6esbefd}lu| auf 6iefen ^ali gar nid?t 5ufreffe, 6a^, tpte

einfrüfjerer ®efe^entipurf felbft anerfenne, 6as Jag6red}t mel?r einen Hei*

$ungs> als einen (ßeI6n>ert befitje, 6a§ im jai}v$ \B^8 Me )(. Kam«
mer felbft nur €ntfd?ä6igung für 3^$*^^*«^}^^ ^^*^ priratred^tlidjem

ttitel un6 6eren ^eftfc^ung eDentuetI im Hed^tsroeg oerla igt haiU, Xiad}

6em Kommifflonsantrag trat 6al?et 6te Kammer in 6ie Beratung

6es Cntipuvfes nic^t ein, un6 er wav bamii enögü'tig befeitigt.

Die Deutfd?e Derfaffungsfragc 5U erörtern, u)ar anfangs nid^t

ratfam. So begnügte fidf 6ie 2. Kammer am ^.8. ^unx {Sö\ auf

Eintrag Hotters, mit groger ZTIeFjrbeit ihr XHitgeföi^l für 6ie in il?ren

üerfaffungsmägtgen Ue<i}im tiefoerlct^ten 5d}Ieämig-^o(fteiner un6 Kur*

Ijeffen aus5ufpred}en un6 sugleid? ti?re €ntruftuTig über 6ie (frnte6ri»

gung 6er 6eutfd?en (£E}re (nämlid? 6urd; 0fterreivi) unö nod? mel^r

bnxd} 6en König t?on Preußen, 6er beide 5ucrft ermutigt, nad^ber irn

Süd} gelaffen l?dtte). lDie6er tau(^te öie Deutfd;C ^rage im £an6tag

auf, als ipegen 6es Krimfrieges 3 HttlTionen (5ul6en 5U Küftungen

angefonnen mnrbm, 2(ls 6abei Ctn^en 6as gro||c lÜort aus*

fprad^: 6ie leiten6e 3^^^ ^^^ tpürttembergifdjen Hegierung fei gemefen

Me €rl?altung 6er 6eutfd?eu €inl^eit, fonnte il?m 6er $(bgeor6ncte,

fpdtere Praji6ent U)eber ertt>i6ern: ntd?t 6Te €rl;altung 6er 6eutfd)en

(Einheit, fondern 6er €inigfeit der beiden (^roßmddjte. Damals mar
es aud?, wo König IDilbelm Btsmarcf erfldrte : (5eben Sie uns Strag*

buvg! folange Strasburg ein ^tusfalltor ift für eine ftets bewaffnete

Vfladjtf mug ic^ befürd^ten, dag mein €and überfd}memmt wird, be»

oor mir der Deutfc^e Bun6 5U i)ilfe fommen fann, un6 meine Unter*

tanen wer6en pon Kontributionen er6rüdPt wer6en. Die 2. Kam«
mer aber raffte fic^ je^t n>ie6er auf mit allen gegen \5 Stimmen
(6arunter \^ prioilegierte) 5U 6er Bitte an 6ic H-egierung, fortn)al^ren6

un6 mit allen IHitteln l;in5un>irfen auf 6ie Heugeftaltung Deutfd}lan6s

im Sinne 6er €inl^eit un6 6er aftii>en Ceilnal^me 6es 6eutfc^en Dolfes

an feinen gemelnfamen Ztngelegenl^eiten ; 20. ^uguft \855. HHe 6a5
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6er iDÜrttcmt^r^ifc^en He^Uruitö jc^t mö^lidi wate, formte freiltd^

Titd^t ^efagt nieröcn.

Die roi Öfterrcicf; pergeblid? 5U 6urd)freu5en perfud^le (£r»

neuerung 5es <5oiri>eveins i. 3- \B53 ^ab öen Kammern ^nla^ 511

5er Bitte, urD^ermeilt 6ie Pereinbarim$ eines gemeiufamen ^an6cls»

gefe^bud^cs eiu3uleiten. Pies ^efd^al?; 6as t, 3- ^^6^ Deretnbarte all»

gemeine 6eutfd''c ^anöelsgefe^bud? wntbt i. 3* ^865 audj in IDürttem'

berg eingefü^ri un6 brad^tc mäji nur 5em ^an6el enblid? ein un*

JtDeifell^afles un6 mobernes 'B,^d}t, fonöern f<^lang aud? ein neues

nationales Ban5 unt 6ie öeutfc^en Staaten, n>ie i. 3- \^^9 ^^^ afl^es

meine It)ed?felor6nun$.

Die anfangs gefügige 2, Kammer mar allmäf^lid^ roiterftanös*

fälliger gerporöen, Sie fe^te 6ie Derlangte Prclfen55tjfer 6es fjceres

ijerab; fie üerlangle bk poftrertröge mit ausmärtigm Siaaim nad)

ÖerfaffungsucfunSc § 85 3ur ^ufttmmung rorgelcgt, mas 6ie Hegie»

rung ahUfyxk, obmoljl felbft 6ie \. Kammer 6as (£rfor6ernts 5er

ftänöifd^en <5#^i^^i^^^9 anerfannt batte; fie n>al)rtc 6a$ in Perfaffungs*

urfunöe § \2^ bcgrünSctc, von Cinöen befirtttene 3.ed}i bet ®cmein6e*

rate, Eingaben an 5ic Stänöe 3U rid^ten (f. 5. 79). Hod? weiter 50g
fie fid) fein ZHigfadon 511 5urd} Hid)terle6igung 5er ^blöfungsent-

fdjäMgung, v£r lieg 5al)er 5en £an5tüg, 5er entgegen 5cr Derfaffung

uad) o ^a^tzn nxd}t gefd}loffcn n:>or5en xvax, unüerljofft naä} ^Vs 2<^i)xcn

mdjt fii?lie|en, fonoern auflöfen, ipcil nadf 5em (5ang 5er Perl^an5»

lungen in 5er 2. Kamrncr feine Crgebniffe 5U erwarten feien, „ipie

IDir ^c im ii»oblperftan5enen ^ntzu^e bes Can5es a)ünfd}cn muffen"

;

20. ^uguft ][855.

Die neutt>a!?ten im De5ember \855 gingen im Unterfd?ie5 t>on

^85H unter au|eror5cnltid?er Ceilnal^me oor jtd); 96^/0 foüen abge*

ftimmt i}abm, 5ie bxad}tm vxd neue ITIänner, aber 5em Zninifterium

feine gefügigere Kammer tro^ (J^i^^^^ösbefd^lagnai^men u. a, Beein*

fluffungcn un5 tro^ Urlaubsüerweigerung an nid^tminifterielle Beamte,

^ür 5as Derfumpfte poUtifdie Ceben, fdjrieb 5ie Kölner (geitung, ift

5le IPal^lbewegung eine erfrifd?en5e 2ir5nei gewefen. €tne 5er He»

gierung unerroünfd)lc ^olge mar 5ie 2(nnäl?erung 5er feit \S^^ ge^

trennten 2?oifspartei un5 5er IHittelpartei Homers 3um gemeinsamen

Kampf gegen 5ic Heaftion.

Vam neuen, fed?5jät^rigen, ^taU 5i'eijäl?rigen Can5tag ^ 856/6 \

iüur5e 5ie bei 2luflöfung 5er Dritten Canöesoerfammlung beftimmt in

2Cusftd?t gefiellte 5ur4greifen5e Perfaffungsreform nidit meljr porgelegt.

3^te ilnnal^me tpdre noc^ immer ausfid)tslos gemefen» Hur dm
gan5 befd?ei5ene Snöerung tpur5e uorgefd^tagen 5urd) einen mit 5en

Stan5esl?erren bei 5en ^blöfuugsDert^anMungen vereinbarten (gntmurf

rom 3\, 2iuguft \858. (£r toottte 5te Befdjränfung 5er galjl 5er

«rblid^en initgUe5er 5er (. Kammer gan3 auft^eben, 5ie Sdjranfe für

5ie 5<^¥ ^^^ lebcnsldnglid^en initglie5er erweitern, 5ie Stimmüber«

tragung einfdjränfea, 5ie 5ur Befd)lu^fät^igfeit erfor5erlid?e ^aifl l^erab»
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fe^cn, enMic^ unb l^auplfäd^lid? bk €memmnö aud^ anbetet als flanöes»

I;errlid[;er un6 titterfd^aflüd^er ^t6eifommi0befi^cr ju erblid^en Hlit«^

^lleöern ermögltd^en. Ce^tere Beftimmun^ iDar von bet He^icrung

geöac^t als „Std^entn^smittcl gegen ITTißbrauc^ xlfxex SonöcrfteHung"

bvLvdf 6le Stanöesljerrcn ; alle Pojfc^Idge in6e0 liefen auf eine Stdtfung
iDenn m<^t 6et Stanöesl^rren, fo bod} bev \. "Kammer I^inaus» Die

2. Hammer naifm bai^ex ben €ntn>urf gar nic^t in Setatung. TXnbexet'

feits blieb au^ ol^ne (grfolg eine auf Eintrag Sigmunö Schotts am
\8. September \S6\ befd^Ioffene Bitte 5er 2. Kammer um Perbefferung

5er Xüal^lporfc^riften, insbefonöere um (Einfül^rung öer geheimen

Stimmgabe bei 5en 2lbgeor5netenn)a^Ien. Sie ^atte nur 5urc^ Südi-

eni^d^eib 5es Pröfibenten Hdmer öie Hle^r^eit ert^alten; oon \7 an»

n>efen5en Pripilcgierten Ratten nur (5raf Degenfelö unö ^l^. (£5mun6
ü. (Dw 5afür geftimmt. Die Aage »ar freiließ fiat! um^ritten

; felb|l

mi(an5 !?atte in 5er HationaiDetfammlung für 5ffentlvc^e IDa^l ge*

ftimmt
^auptgegenftan5 5er Beratung 5iefes Can5tages mar näc^ft 5er

fd^on ermahnten ^blöfungsentf(^a5igung 5ie Hegelung 5es Vexlföü^

niffes 3n)if(^en 5em Staat nnb 5er !atI?oIifci)en Kirche. Das alte

Staatsfird^entum lie^ jic^ nid^t mel^r aufredet erl^alten; 5as föniglic^e

Pla3et tDur5e tro^ I>erfaffungsurfun5e nic^t mel^r ausgeübt; 5ie 7ln*

fprü(^e 5er fatt^olifc^en iKird^e, auf 5te €^run5re<^te geftü^t, f^atten

jid) gefteigert ; fte moffte unabl^öngig fein nid^t blo^ in 5en geiftlic^en,

fon5ern auc^ in 5en fog. gemifd^ten Sachen, namentlich ^Ife^adjen^

€ine gegenüber 5er vom 30. 3anuar 1(830 entgegenfommen5e Kgl.

Deror5nung oom ](. 2Här5 ^853 l^atte 5ie tleritaU Partei nic^t be*

frie5igt, (Eine fibereinfunft mit 5em Can5esbifd(^f l 3- ^85^ mar
vom pÄpftlic^en S!ul?I perroorfen rvoxben, ba 5iefer jugleic^ feine Vfladjt

über 5ic Bifc^^fe etmeitern moHte. €n5lid? führten Perl^an5lungen

mit Kom 3U 5er Konrention pom 8. Ttpxil ^857, 5em fog, Konfor5at;.

einer ltac^bil5ung 5es berüd^tigten öfterretd^if^en 'Konfor5ates pon

(855, menn and} mit inil5erungen« Da 5ie Konpention au^ 5le

Can5esgefe^gcbung un5 5ic Perfaffung berül^rte, gleic^mof^l perfün5ig|:

un5 aus3uführcn begonnen wur5e, fo entftan5 ifliltarauen un5 2Jr$»

rvol^n im Canöe, un5 5er Stön5if<^e 2Cusfd)u| erbat jtd? nd^ere Tins*

fünft Pon 5er Regierung. Die Tlntwott fam erp nad^ 5rei ITTonaten

un5 lautete unbefttmmt; im Poll3ug 5cr Konpention aber n)ur5e fort^

gefal^ren au<^ in pnnften, too aus5rü(f(i(^ (Befe^e 5es Staates ent«

gegenflan5en. ^nex^ foUte 5as neue fird^enrec^tlic^e Svftem 3ur tZaU

fad^e erljoben wexben
; ^was Ijalf es 5ann, 5af 5ie üegterung 5ie

nad?träglid7e gefe^lid?c 2i[n5erung porbel^ielt ! (£s war eine flare Per»

le^ung 5es § 85 5er Perfaffung5ur!un5e, un5 5ie Hufregung im Can5e
fpud^s. Die Permerfung einer äl^nlic^en Konpention 5urc^ 5ie 2. Harn*

mer Ba5ens »irfte mddjtig ein; eine (£glinger Dolfsperfammlun^
am 3. ;Jebruat )[86\, 5ie 5em ZHiniflerium Cin5en xlfx ZHigirauen

ausffra^ (f» u.), begrün5ete 5ies andf mit feinem Porgei^en bei 5tefer
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Konocnlion, vmb ^aVflmdft ^xn^ahen 0c$cn 6te TCortDention folgten

aus ^CT^ ianb. Die Idn^jt mit 6er Berid^lerftattun^ beauftra^tfe

Kommiffion 6er 2. Kammer an6erte nun tl^rcn er^en milöeren itntra^

5al^tn ab, 6ie 9an3e Pcreinbarmig für urinerbin^üd) 3U erflären unS

6le 0r6nun9 6es Dcvt^ältniffes 5n)ifd)en Staat un6 l(ird^ Im VOe^

6er Canöes^efe^gebunö 5U for6em, TXad} fünftägigem He6e!ampf

naljm 6te 2. Kammer am \6, Vfl&x^ I86\ mit 63 gegen 27 Stimmen

6iefcn Eintrag an. 2lber nidjt aus fonfeffionellen <5rün6cn l^aiH fie

.6te Konoention pernoorfen, fon6ern aus ftaatsred^tlic^en. 2lls 6alyer

6ie Regierung 6en von 6er Kammer gefor6erlen IDeg befd^ritt un^

im HoDember \86( einen 5uoor mit 6cm Bifd^of oereinbnrten ©efe^ent«^

tpurf porlegte, fttmmte 6ie Kammer 3U, obipot^l 6ie €inrdumungen an 6ie

Ktrdje mand^em 3U weit gingen un6 je6enfa[Is nid)t fel^r jurücfblieben

I;inter 6em, was 6te Konoenlion eingeräumt l^atU. I)er I^auptgcujtnn

6es am 30. 3<^"^^r 1^62 perfün6etcn 0efe^es beftan6 tbm batxrXf

6af 6ie Bin6ung bxxtih Staatsoertrag förmlich befeitigt un6 6ie aU
letnige ^up^^^iö^^tt 6e5 Staates un6 6cr Can6esgefc<5gebung gegenüber

6er Kird^e n>ie6er l^ergeftellt ß?ur6e.^) 3" ^^^ l- Kammer i^atUn 6ie

faJl^oUfc^cn Slan6e5l?crre!i gegen 6as <0efe^ geflimmt unter feterlic^fter

Permal^rung aller Hed)te 6er KatljoUfd^en Kird;e. ^^ 6er Perfaffung

!am 6ie ^us6ebnung 6er iRe^te 6er Kir^e 3um 2(us6ru(f 6ur^ eine

neue, 6as 2(uffid)tsred^t 6es Staates einfd?ränfen6e Raffung 6es §72.
3e6od) gan3 beseitigt mar 6iefcs ^tuffic^tsred^t nid^l. (ßUxäiwoYfi

würben 6te Patüanifd^en Defrete pon \870, 6as fog. Hnfdjlbarfeits«

6ogma, 00m £an6esbifd?of rKir!ün6et, oJ?ne oorl^er 6te in ^rt. \ 6es

<5efe^s von \S62 Dorgejfd^riebene (ßencl^migung 6er Staatsgeroalt

eingeholt 3U l^ahtn. Die Regierung begnügte jic^ mit einer rermal)*

r«n6en €rflärung 6agegen im Staatsan3eiger.

Tiad) Beratung 6es <S>efe^es über 6as t>er^ältnis $ur fat^oUfc^en

Kird^e maren audf 3ur Spradje gekommen tDünfc^e un6 <£mg,ahm

6er erangeltfc^en Kird^e auf en6lic^e Peru>irflid?ung 6er iJjr in 6er

Pcrfaffung § 7 \ 3ugefagten 2lutonomie. Sc^on unter 6em 2när5mint*

fterium voat eine SYno6alor6nttng entworfen woxbtn; aber nad? (Sin*

tritt 6er Heaftion mur6« 6er (ße6an!e einer €anöesffno6e auf 6emo»

fratifd)er <5run6lage un6 5ur Vertretung 6er Kird^cngenoffen gegen*

übet 6em Kirdjenregiment pcn Kdnig ibili^elm rein abgelel^nt; nur

Pfarrgemetn6eräte ir>ur6en i. 3- IB5^ un6 Diö3efanfyno6en i. 3- ^^5^

6urd^ Kgl. Peror6nung eingefüljrt. Perfud^e 6e5 Konfiftoriums, eine

auc^ 6ie Staatsbürgerre^te be6rol}cn6e Kirc^en3U(^t un6 fird^Iid^e Straf*

getoatt ein3ufüljren, tt)iir6en bei 6em jid? erl?eben6en lebhaften IPi6er«

fpruc^ n>ie6er aufgegeben. Die na<^ ilbfd^tu^ 6e5 fog. Konlor6ats

ime6er aufgenommenen piäne 6er Hegierung gingen mel^r 6a^in, 6as

Konfiflocium 00m Kultminifter unabl^ängig $u nwc^eit, als 6iefem

«) Vetg^, <g. Äümelin: Heben unb ^luffa^e \ss\, 2, 205 ff. Reyfc^cr: €r.

imtetatt^en i88<^, 228^3. pflugf'^arttung im ^iftor. Cafd^cnbuc^ U»»» ;2/22>.

3Ikam, tDftrM. Onfaffung. l?
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mu "Kirc^cnDcrireluriö ^cgenüberjupcllen
; fic faiiöen öaljcr mcniig 2(n«

Hatt$ im £anö. Bei ben Ciberafen in 8er Kammer aber fcl^lte nod?

6as Perftdnörtis mk im Dormärj. 3^^^^^^^ erreichte Hcyfd^er, 6a^ 5ie

2TTel)rI)eit Me eingcfommenen (Sin^abcn ^cr Heöierung 5ur (Ertüdgung

mitteilte. (Srft am 20, Dejember (867 tDur6e 6ie Canöesfynoöe öur^
"Köni^ Karl als CaTi5esbifd?of etngefüi^rt. 0b öiefe Canöesfynoöe
jtuetfmä^tg, ob il?r (£ni[tel?en bmd} blofe Kgl Perorönung pcrfaffungs--

mä|t0 loar, mar eine tro^I auf5UtDerfen6e ^va^e ; 5enn 5ie Derfaffungs*

urfun^e § 75 perlangt bie VetwaltunQ 6es ICirc^enregiments nad} ben

befteljenöen o6er fünftig 3U erlaffenöen „perfaffungsmägigen" ^cfc^en.

^Üein öie 2. Kammer lief bk {taatsred)tltd?en 2(nftäni>e am J(\. 3^"^
Ji87^ faEen, ba unter jenen (5cfe^en Kirchen* unb mdji Staatsgefe^e

ju oerfteljen feien. Pamit cpar § 75 5er Perfaffungsurfunöe loeiter

cnttDlcfelt,. Xtm bk 2Iusfd?eiöung 5es Kird^engutes rul^te noc^ immer.
Die Deut[d;e ^rage, öeren Cöfuna immer öringenöer muröe,

fpielte forttt?äI?ren6 in bas Perfaffungsleben 6er (£in3elftaaten fjercin,

meil aße liberalen über5en$t tparen, ba^ folange 6ie öeutfcf^en ^u-
ftanöe nidjl beffer wmben, audf bk 5es engeren Paterlanöes fic^ nid^t

beffern tönntm. So l?ielt fid? 6ie 2. Kammer am ^. 2(uguft (858
perppid^tet, 5ie Hegierung an (Erfüllung 6er ^ufagen 3U erinnern, 6ie

fie Dor 7 fahren bei IDieöerl^erftellung 6es alten Bundes megen «hier

6eutfd?en Polfsüertrctung g^emadft l^atte, 2lud^ für 6ie Hechte pon
f^olftein unö £auenburg trat 6ie Kammer toieöer ein. Sie n?ar f\d}

frcilid^ 6abct bemüht, 5a| alle IDorte in öen IDin6 geredet feien, mie

Präfiöent Homer, 6cr einfüge lTIi5r5minifter, dabei bemertte. 7X\s ba-

^er ^dlder am 2. IRai \ 859 ^^^ Pern>illigung der Kriegs!redite ipe^en

des italienifd^en Krieges beantragte, die Hegierung abermals an Bun»
desreform und Hationalpcrtretung 5U mal^nen, ipurde dies 5ipar pon
allen Seiten als begründet anerfannt, pon der Htel^rl^eit aber als un*

jeitgemäf abgelel^nt. Dagegen benü^te die 2. Kammer i. 3- ^86( ipie*

der einm Ztnlaf^, auf Perbefferung der Bundesfriegsperfaffung und
Regelung des 0berbefef;ls ju dringen. (Befördert I^at diefer Befd^lug

die deutfd^e ^rage fo tpenig als der Pon IPürttemberg u. a. nac^ dem
Krieg Pon (859 ^^^^^ Bund gefteEte Antrag auf Bundesreform mit

PoÜsücrtretung unb als der Jranffurter ^ürfientag im 2luguft (863.

Per gauj unbefriedigende, immer unleidlid^er tperdende ^u^tanb
der Deutfd}en ^rage wk der inneren Perl^ältniffe IDürttembergs gaben
2lnla0 5u einer ^ü^ammenfim^i von Palerlandsfreunden am 3. ^e*

bruar (86( in (Kglingen, tpobei dem ITtinifterium binden fein gan5es

Sündenregifter porgel^alten murde, por allem Cinden felbft, der ipol^l

immer entgegenfommende IDorte gebe, fett jel^n 3^^^*^^" Perfaffungs-

reform im Bund und in tPürttemberg perfproc^en l^abe, aber den

IDorten nie die ^akn folgen laffe. einmütig murde il^m das ^ig*
trauen der Perfammelten ausgefproc^en. Die Candesperfammlung
der ^ortf(^rittspartei am (^. Desember (862 forderte mieder die Cöfung
bn deutf(^en Perfaffungsfragc durd^ eine Ztationalperfammlung nac^
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5er Keid)spevfaffung vom 28. 21Tar5 \8^9 unö öie Reform 5er n?u.rt*

lembergifd^en Perfaffun^ 6urd) eine Can6esDerfömmIuii$ rt<3d? 6em
^efe^ vom \, 3uli \S^^. Suojleid^ mar 5te Sammlung 6er ^ori*

fi^riltspartet um beftimmle ^ulpimfU, ctn Programm, geplant aber

jtatt Sammlung enttDicfelte ft(^ 6ie Trennung. Sd?on mit (>ev @rün*

5ung 5e5 HationaIi>emnes L J- \^^9 ^^^ unter 5en Bemofratcn nnb

öen KonftttutioneÖen, 5re im "Kampf gegen öas ^iniftcriunt jur Cinfen

oöer ^ortfd/rtttspattei 5ufammengcö:)ac!}fen waun, mieöer ein '^\f\ ein'

getreten 3a>tfc^en Kleinöeutfd^cn mit 5er preufifd?en un5 0ro|5eut[d}en

mit 5er öfierrcid^ifd)en Spi^e. €r tDur5c ju perfletftcrn g«fud;l; 5odj

ol?ne 5auern5en Erfolg. Vtt Bcobad;ler lehnte bk KIein5eutfd)en

ab als preu|ifcf}en Sd^iüin5el, 5te 0ro^5eutfd^en als 2tea!iiondre.

Xlaäi 5er Hüc??efjr 5er Don König XDillje(m 2lmneftierten £a5mig

Pfau, Karl ITlayer un5 3utius Kaufmann aus 5em €41! un5 aus

5em ^eföngnis i, 3. \S6?> fammelten fxdf m 5er Polfspartet „5te

gan3en ilTönner" für 5ie „Sad^e 5cs Volhs ixnb 5er iJreiE^ett", Die

Sd)eiöung 5er 0eifter polljog fic^ h^i 5er Sdpksmig^ijolfteinifd/en ^vac^?.,

5ie 5urd^ 5en föl^nelofen Co5 5es Königs von ^änemar? bi:enncn5

gett)or5en n?ar un5 5ie t'om Horember \S67j bis ^ebruar \S6^ mä}t

weniger als fünfmal 5te 2. Kammer befdjäftigie. Daneben brad)ie

5ic Jlbgeor5netcnmahI 5ev Sta5t Stuttgart neuen Streit, Kan5i5at

5er Konftitutioneüen mar Sta5tfd)ultl?ei| Sic?. (£r tpur5e erfolgreid;

befämpft pom Beobad^ter mit 5em von €a5n)ig Pfau geprägten ge*

flügelten XDort: „Per S(^ult^etg bleibe auf 5em Hatl^aus'', dn VOoxif

5as erft uerjiummte, als andj 5emofratifd)e 0rtsöorfteIjer fid) 3ur

IPal^l (teilten un5 in 5en ^albmon5faaI ein5ogen. 2lber bamals nnb
nod^ lange nad}l?er „l?ingen fdmtUd)e Sd;ultl-;et|^en an 5em flinfenöen

Sd)n:>eif 5es ZUinifters", wk t. 3- \^^\ 2?.e<^tsantöalt Sd|mi5, „5er

Cöme von Htunöerfingen", in einer H)aljlre5e augenrollen5 t)cr£ün5et

I^attc ; ^) 25 ^aijve fpater felbft ÜTtnifter gea?or5en, nannte er 5ie (Drts^

Dorfteljer 5ie ®run5fäulen 5es SiaaUs.

IDegen Sd)lesn)ig'^olfteins bemtlUgte 5cr £an5tag 5ie jur Kriegs«

bereitfdjaft angefonnenen \^k ITTtüionen Bulben; 5od? über 5as ^kl
nnb bk IPege 5um §kl gingen 5ie ^Xnfid^ten in 5et 2. Kammer aus*

einart5er, (Sinig mar man nur 5artn, 5en Sd^lesmig-ftolfteinern 5a5
Hec^t 5er Selbftbeftimmung 3U ujaljren, Preußens Vovaib^m ju per^

5ammen un5 ein 5eutfd?es Parlament 5U for5ern. Die i. 3- l^^'k

förmlid} gegrun5ete neue PolHspartei fnüpfte 5aran axui} bk alte

I^eimifdje ;Jor5erung 5er Derfaffungsreform nac^ 5em ©efet? Dom
^.3^^^ ^8^9 un5 eine neue tnijtrauenserüldrung gegen 5as ITtini*

^crium €tn5en, Vodi £in5en blieb 5er Pedrauensmann König IDil*

I^elmS; bis 5iefer im 83. Cebensja^r am 25. 3^«i k^^'k ftarb. XDie

u)eit Cin5en bei feinen ZTtagnaljmen nadf eigener (£in{td?t gel^anöelf,

tDie mett er nur 5en ^or5erungen 5cs greifen, 5urd} 5ie (Erfat'/nmgen

*) Beobachter |882 Ztr. 278»
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bfs £ebens oerbhlcrten Königs nodjgcgeben f^at, lagt pd? nic^t fcp*

ftetten..,

Übrigens wav 5ie ^cgterunöisprafis In bm legten 3aljrcn König
IPiU^elms eine tnilöete geujor5cn fei! öfterrcic^s Demütigung in Viüa*

franca unö 6er neuen TXva in Prengen. So btadjit 3. B. öas <B<fe^

pom 3^ De3embei: \S6\ einen un5tpcifell^aften ;5ortfc^rltl. Der § 27
öer Perfaffungsurfunöe gemdE^rleiflete 5n>ar ungestörte <5emif[ensfreii)ett^

über 6en üoUen <5enug 5er ftaalsbürgerlic^en Hcd^te nur bm ^vari'

gelif^'Cutl^erif^en^ öen Kattjolifen unb bm Reformierten; fd^tog atfo

äffe Seftierer un6 Difflöenlen, foruie Me 3u6en au». Die» galt in««

befon6ere für 6a» HDal^I' unö ä)AhIbar!ett»rec^t 5um €an6tag. XXadf

man^erlei rergeblit^en Bitten 6cr 3sraeliten feit H830 an Me \, nnb
2. Kammer brachte bas (ßefe^ porn \. 3uU ^8^9 öie Unabijüngigfeit

6es tDal^I« un6 IDdl^lbarfeitsredjtes com (Blaubensbefennlnis, 2(ber

feine Befeitigung im 3aljr ]^850 tparf öte (Befe^gebung auf öen alten

5tan6 3urüdP. Hun brachten 6ie Beratungen über bas fog. Konforöat

au^ 6iefe ^rage in ^luf ; es wollte öer 2lustritt aus öer fatl)olif<^en

liitdit erleid^tert weröen öürc^ IDegröumung 6er 6amit bisl)et Der«

bun6enen fiaatsbürgerlic^en Itac^teile. Dafür fprad^en auc^ affgemetne

<Örün6e. Das (ßcfe^ rom 3^. De5ember 1(86^ Ön6ertc 6arum 6en

§2? 6er Perfaf(ungsurfun6e in 2lbf. 2 6al?in: „Die ftaatsbürgerli(^en

^e(^te fln6 unabljAngig »on 6em religiöfen BeEenntnis", un6 ^ob in

§ ^35 6er Derfaffungsurfun6e6ie5ugel^rigleit3U einem 6er 6ret d?rijl«

lidfm ^laubensbefenntniffe als €rfor6ernis 6es IDalJlre(!^^t» «n6 6er

XPä^lbar!eit 5um Can6tag auf. Die legten Ungleid^l^etten in 6er

bürgerlichen Stellung 6er 3^^^^^^^^^ XDürttemberg» mur6en 6ur^
<Befe^ pom (3. 2(ugujt \S6^ befeitigt. — IDas übrigen» Mementgen
Reformierten im Can6e betrifft, fo I^atten fie ftc^ fc^on auf <0run6

«iner reformierten Syno6e i. 3* ^1823 in 6en meiften gemifc^ten Äe«
mein6en mit 6en Cut^eranern oereinigl; 6o<^ ift eine förmli^e Union
bei6er Kir<^en unterblieben.

(ginen weiteren ^ortfc^riit be6eutete 6ie (5ctperbeor6nung 00m
^2. ^ebruar 1(862. Wä^xmb 6ie ron \828 ur6 \S56 noä) am S^rx^^

3mang, an 6em Crforöernis 6er HTetfterprüfung un6 6es (Drtsbürger*

rechtes für 6ie meiften ^etoerbe fcftgeljalicn ^atte, brachte 6ie neue

6ie Idngft erfeljnte (gemerbefceibcit. Den (Gewerbebetrieb »enigfiens

pom <£rfor6ernis 6es Bürgerred?tes los3ulöfen; l?atte fc^on ein (£rtt=

tourf pon )i855 porgefi^lagen ; 6ie 2. Kammer l^atte auc^ 3ugeflimmt,

6ie \, Kammer aber 6as ^uftan6efommen 6ur4 Ciegenlaffcn 6amal»
JDereitelt.
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8^ Bcuß» ttbm.

Sofort rxadf bet Ct^ronb^ftetgun^ am 25. ^\m\ \S6'{ übergab

Könl^ ICotl naäf öet X)orfd?rtft 6er r>erfaf[uii9 § \0 6em 5tän6if(^cn

itnsf^uf Me fetcrUd^c Utfunöe, roorin er biz unDerbröd^lic^e ^ejl»

balturtQ 5er tanbt^vtx^a^un^ bei feinem föni^lic^en IDorte 5uf!c^erte.

jm 2Cmle mar noc^ 6ie im 3anuar \S62 neu gemat^Ite "Kammer.
Die tteuipat^len Ratten einen fletnen ^nwaä^s an Staatsbeamten er«

^eben, ba^t^zn war 6ie bisljer ausfd}Ia9$cben6e 2Ttitte 6er ®emein6e«

beamten pon 3^ auf 22 5urüc!öe9art9en. Das Stimmr>erl)ältnis im
'$an3en i:fatU fxd} roenig geÄnöert, aber an <ßeift l)aiU 6te 2. Kammer
je6enfall$ geroonnen. S^lesipi^-^olilein Ijatte 6en Pert?an6lunö;en

6es Canöta^s in 6er 6eatf<^en ^ra^e neuen Sc^mung gegeben, un6

mit 6em CIjroni»ed^feI tt)ur6en auc^ 6ie Hoffnungen auf ^ortfd^ritte

im 3nnern nad^ pielen Hücffc^ritten un6 en6li(^em Stiü)tan6 neu

btUht
Die tC^ronreöc bts neuen König« am \2, 3uli \S6^ befc^rÄnfte

fid^ in 6er ganj ungeddrten 6eutfd^en 5^age auf 6ie Hoffnung einer

£dfung 6urc^ 6ie <5rogmdd}te, 6ia 6em Sinn un6 6em Hed}l 6cr Hation

entfprec^e. 3m 3""^^*" fün6igtt fie wol}[ einige Idngft erbetene

^ßefe^espotlagen an, aber oon J^^^^^^^^^Ö 6er Öerfaffung fc^mieg

fe. Die 2Inta)ort 6er \. Kammer umf(^rieb leöiglid? 6ie Ct)ronre6e.

Die 6er 2. Kammer ©erlangte ^Jotlfd^ritte ; fie erflärte, 6ag 6as IDo^l

^r Dölfer un6 6ie Sicherung 6er Regierungen nid^t ujcnigcr auf einer

ted^t$eiligen 3efrie6igung 6er in natürlid)cr Cntmtcflung 6es Staats*

(ebens begrän6eten llnfprüd^e bcruljen, als auf geredeter ^anöt^abung

6er beftcl)en6en (öefe^e. 2tls 5or6erungen »uröen 6abet aufgefteüt

6ie Umgeflaltung 6er Bun6esperfajfung bmäf Schaffung einer über

-^en (Ein3elregierungen ftcl?en6en ^enttcd^evoali un6 einer <5cfamtDer«

tretung 6er Hation 5ur Sicherung 6er 6urd) Bun6esbef(^lüffc ptelfad^ ©er*

Testen t?olfsred?te un6 3ur IDaljtüng 6er nationalen €l?re; 6ann 6ie

Befeitigung 6er X)eror6nungen über Preffe unb Dereine, Me auf <5run6

un3ufiön6iger 3un6esb€fd}lüffe un6 oljnc pän6ifd^e ^^ftimmung er*

.^ngen feien, Pereinfad^ung 6ei öffentlichen Dienftes, 6ie ^ör6erung

6er ©ielfa<^ 5urücfgebliebenen Äefe^gebung, insbefon6ere 6as öffent*

Ii<^e mün6lid^e (Berid^tsoerfaljrcn. Die 3uflän6e im Strafoerfaljren

tt)ur6en 6abei ©om 2(bg. ZHittnac^t, 6em fpäteren ITtinifter, als gera6e3U

unl^ltbar be3ei(^net. IDeüere UOünfd^e 6er 2l6ref[e n>aren: eine

flcl^em6e ^^ftpfetlung 6er Hechte 6er €in3elnen un6 6ie lDeiterentu?icf*

lung 6er Selb^ermöltung 6er <ßemein6en. Por allem aber i©ur6c

gebeten um 6ie allgemein get©ünfd}te un6 aadi Idngft 6em Can6 3U*
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^cfagte Um<34^alfun0 btv Pevfaf]un9, nammüid) bntdt} llnbznin^ 5er

(^ufanirrscnfffeuna bi'S fMnbiaa,es, bei wcldycr. fänaft r>crfd?n>un§cncti

Öerbäliniffen dn^unertrag^fi^er €tn|iu§ e'maerämnt fet, imb 6urcf? Unbe--

run^ öes IDal^lrerfalirens. Pielfad^t« Ulagen imb IUaE)lanfed}luTiöen

loe^en amtlid^er IDaf?Ibeemffuffun$ bei 6en €aü6ta(5sma[>Ien pon \S62

liefen legiere Bitte Ibefonöers bnnglid^ erfd?einen. Bei 5er Beratung

tt)ur6cn als mcitere ilTigftänöe be5eid?net 6ie rücfftönöigen iS^an^es^^^

fulturgefe^e, bk unperanttDortlid^e Stelinncj bcs d5eil)eimen Haies im6

von Bedfjer bk mangelhafte DertDaUungsgeridjlsbarfeit. jl^t ^uftanö

crfcf;ien gan3 unleiMic^, {ettöem fomol^I 6ie ^eridjte als bk DertpatlungS'

bei}6vbzn fiä} für imjuftänötcj erHorf batten für bk Klage einiger (Drte

tpegcn 6es tl^nen t>om 5inan5minifter i. J, {855 entzogenen feg. Klofter-

almofens. Der neue 2(bgeor6nctc Hobcrt 2lömer, 5er Sof^n öes Der*

fiorbencn ITTar5minifters, erHcIrte nidft blo^ eine Dmäfftäjt bet Vex-

faffung für nötig, fonöern einen lt)ed?)'el 6es HegierungsfYftems ; bahä
bdannie er ftd? offen als 2lnlpänger 6es parlanientarifd^en ^^egiments

in oottflem Umfang, freilid? ntd}t ol?nc tPiöerfprud) 3U fin6en. —
2lbgclel)nt wixvbc mit allen gegen \0 Stimmen 5er 2(ntrag (Öfterlens

auf IPieöeri^erfteüung 5es iöefe^es pom \. j)^^^^^ \^'^9^ probft l^atte

fd^on im 0ftober \S6{ bemerft, 5er gufianö fei in5roifc^en aus einem

blog tatfä(^Ud}en 5U einem rechtlichen gen:)or5en ; 5er el^emaligc TXlävy

minifter <Bop;?e{t ftellte bei allen rcd^tüdjen Blögen, 5ie 5ie S^vM^-
nal^me 5es (Sefe^es Don \8^9 5arbiete, 5od? als Catfadje feft, 5a|

man hd (Einbringung un5 Beratung jenes (5efe^es nur an eine üorüber*

gel)en5e lOirffamfeit 5esfclben ge5ad?t l}abe, ^n5ere irollten 5ie

alte Streitfrage lüenigfiens je^t nid^t erörtert tDiffen, n^enn fie auc^

5ie 2lnftd?t ^öl5ers teilten, 5ag 5as <Sefet§ ron \S^3 nxd}t m red)t*

mäßiger tDeife befeitigt rDor5en fei. Dagegen iDur5e am Sd^Iug 5cr

2(5re^e angefügt, ba^ bk Krone 5U 5en Reformen Katgeber be5ürfe,

5ie oon .jpaljrljaft fonftitutionellem ^eift erfüllt, 5er Heform aus

innerfter Über3eugung 5ugetan un5 oom Pertrauen 5es Üolfes getragen

feien. €ine Folgerung auf 5ie bisl^erigen Ratgeber 3U 3ie!?en, ipar

5er Krone überlaffen; aber 5ie 2(nfi4t 5er Kammer lag nal?e genug,

aiid} naä^btm (Öfterlens Eintrag, 5en 5ermaligen IRiniftern 5as ITtil»

trauen 5U erfldren, pon 5er 2. Kammer abgelel^nt tDor5en war.

König Karl, an ^eiftesgaben ^wav feinem Pater nid)t ebenbürtig,

aber guten DDittens, beantmortete öie 2l5reffe auf 5ie Cl?ronre5e ent«

gegenüommen5, entlieg aud; im September 5ie meift angefod^tenen

IHtnifter, por allem €in5en, un5 fe^te am 2^, De5ember 1^86^ 5ie

perl^a^ten ^röonnanjen jur Befc^ränfung 5es Pereinsujefens un5 5er

Preffe gan3 auger Kraft, bamit and} bk Bun5esbefc^lüffe pon \S5^.

Der ^a5er 5er <Sro|mdd)te un5 5ie Sd)mdd?e 5es Bun5estages er*

laubtcn ii}m 5as. 2IÜgemeiner 3^^^^ l?e^:rfd}te über 5iefes IDeil^na^ts»

gefc^enJ; 5U €n5e maxm polijeilid^e tDillfür un5 Bepormun5ung;
5as f^umane Preggefe^ pon \S\7 trat mie5er in Kraft.

Die gtpillifte, 5eren ^öE^e nad? 5er Perfaffungsurfun5e § ^0^
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auf Me Hegierungsseit ^es neuen IKdnigs neu fe{i3ufc^cn mar, n?ur6e

t>on il?m nic^t erljdl^t rcrlangt un6 batum in bem btsl^etiaen Betrag

feflgcfe^t, obmolfl fd?on unter König IDtll^elm bk giüüUfte für iljre

^tpccfe ifäu^Q nxä}t 5ugerci(^l )im6 crl^eblid^e 3ufc!}üjfe öes f^oföomä*

nenfömmergutcs erfordert ijaiU, Uadfixäqtidj ntugite 6arum t. 3. \87^
Me StPtUtfic üon 850000 ff. = i^,^5? ITtttlionen Wiavt erl?öl]t ir>er5en

auf {,6 intliionen UTarf rpegen 6es il^r v>bltegen6en, fortgefe^t fteigen-

bm 2lufii)an6es, befonöers für bas ^oft^caler,

^n btx Perfaffungsfrage tparcn f<^on r>or 5em Ci^roni^ed^fel

von Sigm. Sd^ott nnb ^dlber Einträge gepeilt vootbm auf geljcime

Stimmabgabe bei bm 2lbgeor6nctenn>aI?Ien, auf Perleil^ung bcs, Walih
red^tes au^ an öiejenigen Staatsbürger, öie nur aus Kapital* un6 Berufs*

einfommcn öirefte Steuer ^al}Un, auf IDegfaß des (£rfor6erniffes 6es

<5emein6ebürgerred?te5 am XDal^Iort, enMid? auf Befeilignng aÜer

Porred^te 6er Geburt unö öes Standes minbeftens in 5er 2, Kammer,
Die Kammer madjte am ^, 3u(i \S65 5iefe Einträge 3U 6en il^rigen,

bie über getjeime XDaljlen mit 75 gegen 5 Stimmen (darunter ^ Pri-

pilegierte), die anderen einftimmig, nad^bem fiä} aud? der neue ZHinifter

d«s 3nnern, (Ernft ©cgier, dafür ausgcfprod?cn und eine Porlage für

den näd^ften Candtag in Husfidjt geftellt l^atk, ?im 28, IVl&xi \S65
Ijatte ^ölder vmb ^0 weitere 2lbgeordnete d. If, die IVul^t^ai}! der Polfs-

abgeordneten einen weiteren 2lntrag eingebracht, worin jte diejenigen

Punfte be5eid?neten, die jte hä der Perfaffungsdurd?fid}t als befonders

dringend berüc!jid;tigt wünfdjten. €s waren dies au^er den mer oben

genannten weiter die folgenden : Umfaffendcre Sidjerung der 3.ed}U der

Staatsbürger, befonders des Hcd^tes auf freien 2(ufentf^alt, des Sdju^es

gegen wiüfürlid^e Perijaftung und I^ausfuc^ung, der Pregfreil^eit, des

Pereinsred^ls und der allgemeinen XPel^r|5flid)t ; €rfe^ung des (Bel^eimen

Hates, deffen uerfel^lte Stellung am 29. 3«^"ii<^^* l^^S wieder einmal

3U lebl^after 2lusfprac^e gefül^rt l^alte, durd) ein d5efamtminifterium,

Perweifung der Perwaltungsredjtspflege an Bel^örden mit ric^terlid;cr

Unabljängigfeit ; (£infül?rung des gleidjen IPal?Ired>tes bei bm Tlh-

geordnetenwal^len, ob au^ der direften IDal^I, war offen gelaffen; ^ed^t

des (5efe^esr>orf4lages und der Catfa(^enerl)ebung (€nquete) für jede

Kammer, ein Hed)t das namentlid) bei IDal)lbeanftandungen Dcrmigt

wurde; ferner genauere Porfd^rift für das Hec^l der Hbgabenbewißi-

gung und 3ipilrec^tli(:^e Perantwortlid?feit der Zlliniftcr wegen nic^t

rerwilligter ausgaben (im ^inblicf auf bu einfeitig erl^öl^ten ©el^alte

f. S, \25), VOal}i der Mitglieder des Ständifd^en 2tusfd?uffes aus

jeder Kammer durd; die betreffende Kammer felbft ^tati in gemein*

fc^afllid^er Si^ung, (aus b^n S. 52 genannten Gründen); pdllige Hn*
perantwortlid?feit der Ständcmitglieder wegen il^rer Anträge, ^^zn
und 2tbftimmungen, Vit ;Jrage wegen Übergangs 3um (Einfammer-

f^flem wurde o|[en gelaffen und nur ausgefproc^en, da0 bei ^ortbe»

ftei^en einer \, Kammer aud) in ü;r bie Privilegien der Geburt „unter

^Hen Umftdnden" 3U befeitigen feien nadf dem perfaffungsmä|igen
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<5nm6fa^ 5cr ftaatsbftrgcrüd^cn (ßfcidjljcit.^ ^ötbcr bejlrttt 6abet, 6a^
der bnvdf b\c ®run6red?tc ab^cfd^affte 2Jrt. \'{ 5er ^unöesafte mit

feinen Priüile^ten öer StauiSesl^erren jemals micber aufgelebt fei; 5u>

6em fei 5os Hcd?t des Buitöe« in unferen Cagen (in 6er ff^lesmig-

^oUJeintfd)en iJrage) grunMid^ 3U S(^an6cn gegangen; und er legte

no^möls förmlid>e Pcripal^rung ein gegen die Befeiltgung des (ßefe^cs

üom \. 3uli ^8^9 durd? fdniglidjes Defret; 3. Tiptii \865. Die Kam*
mer, der der Kommiffionsberi^^t über den ZTntrag erft unmittelbar

oor dem Sd)Iug des Landtags juging, befd^log am \S, ^uguft ^865
ol^ne cingeljende Beratung mit allen gegen 5 Stimmen (^ Hitter und

\ Prälaten), den Eintrag der Hegicrung 5ur Berücfftd)tigung 3U über«

^thcn. ITlerfwürdiger ÖDeife wurde meder je^t no^^ fpäter unter den^

5U dndernben Dcrfaffungspunften das Itoloerwdnungsred^t aufgeföl^rt,

das b^m K^nig in § 89 der Derfaffungsurfundc gan5 allgemein und
of?ne die 5d>ranfen eingeräumt nwir; die die neueren Derfaffungen

von preu^en, ifcfterreid^^ 5ad?fen u. a. SiaaUn gesogen l^aben. Die^

ijt um fo auffallender, als IDürttemberg i. 3-1850 auf (ßrund jenes

Itotoerordnungsred^tcs den rdüigen Umfturj feiner Polfsnci tretung

l^atte erleben muffen.

IDeitcr als diefer üammetbefd^^lu^ ging der Beobachter und die

2^ol!sfartei ; fie forderten die reine t)olfsfammcr als ein5ige Kammer.
t)agegegen befd;rän?te %di die im Jebruar \S66 von ^dlder und

Probft gegründete ^ortfd^rittspartei darauf, ipenigftens für die 2. Kam-
mer die reine Polfsfammer 3U fordern unter Petweifung il^rer bis»

I|erigcn priüilegierten in die \, Kammer. Die gleiche Forderung
fteüle die »on ^alder am 7. 2(uguft \866 gegründete Deutfd^e (Hational»

liberale) Partei. Dcrjid^tet, murde alfo auf die nod? t. 3« \865 t>on

l^ölber und üon der Kammer geforderte Befeiügung der €>eburt5*

prlpüegien aud? in der \* Kammer, »eil auspd?tslos. Hbcr felbft

da5u tt>ar menig ^usfic^t, die Pripilegierten audj nur aus der 2. Kam«
mer 5U entfernen, obmol^l felbft der minifterielle 2(bg. ZHiltnad^t bei

der ^tdre(jtbcratung 5ugogebcn l^atte, ba^ bei der ^ufammenfe^ung
der 2. Kammer die Bepor5ugung der (Öcburt als folc^er jtc^ mol^l

md)\ lange mel)r tperde aufreiht erljalten laffen. Um fo weniger n?ar die

Hammer geneigt, der Hegicrung das von iljr fur5 por König tPilljelms

"Cod Oi^übU l^cd}t 5U5ugejld^en, burgerlid?c (ßüter 3U ritterfc^aftlic^en^

311 erheben und dadurA bre ritterfdjaflltcben ^amilien 5U oermeljren.

Das Hlitojirfungsredyt bei Perträgen mit ^tusroärtigen nac^

Perfaffungsurfunde § 85 twurde pon ben SiCinbm erneut in 2lnfprud^

genommen, aud? Pon der Regierung anerfannt aus ^nlag des preujifd^*

fran3dfif<^cn ^andelspertrages Pon ^8<?2, der pom 5c^u^3ofl 3um ^^rei«

fandet überging. Die n?ürttembergifd}e Regierung l?atte ben Beitritt

jtt dem iljr nachteilig fd?etnenden ßandelspertrag abgeleljnt. 2(ttetn

Preufen ma<:^te pom Beitritt tayi das Derbleibcn im ^oUvettin

^fjängig; der Perfuc^ IDürttembergs u. a. deutfc^er BiaaUn, mit
<Dfterrei^ 3U einer ^oUeinigung 3U kommen, mißlang; ein IHitgUed
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bes ^oÜrercitis um bas anbete vev^anb fxd} 3U öcffen ^ortfe^ung,

fo 6a0 fd}fie§lid? nur Bayern unö Wüvtiemhex^ ausftanöen. Da bie

^rift 3ur (£rf!ärun9 mit bem \, (Dftobet 1(86^ ablief, fo trat im
September neben Bayern aixd} bxe mürttemberöifdje He^icrun^ 6er

neuen 5olIr>eremi$ung fami öem ^anöelsrertrag bei, obwol}l bxe

Kammern in bieget ftarf nmftrtttenen, bas ^an^e 6eutfd^e Pol! tief

erregenden ^rage noäf nidjt Steßung genommen l^atten. Sie ratift$ierte

aber ben Pertrag nur unter 6er „als felbftperflänölid} fidf ergebenden

Bedingung, 6ag dem Pertrage nad^trdglidj noc^ die Tandftdndifd}«

^ufJimmung werde erteilt roerden". Dies ift denn a\xd} im Vfläx^ \865
gefd^eljen tro^ fc^meren »olfsmirtfd^aftUd^en^ glücfltd?eru>eife nidbt ein*

getroffenen Befurd^tungen, aber im Bea)u|tfein der Hnmöglid^feit, bas
auf oolfsroirtfd^aftiic^em (Bebict gefnüpfie nationale Band 5U 3erf(^neidcn

und die alten ^ollfd^ranfen toieder auf5urtd}ten.

Daneben befd)äftigte ^d} der Heft des Candtages \ 862/65 l^aupt»

föd^lid) mit dem ^aus^^altplan \S6<{/()7, mit Fortbildung des Polfs»

fd^ulgefe^es pon 1836, wobei jujar die n>irtfc^aftlicf?e Cage der Cel^rer

wefentlic^ oerbeffevt, der Eintrag oon Sd)aü und iimmermüllcr aber

auf Crennung der Sdjule Don der Kirche mit 69 gegen \3 Stimmen
abgelel^nt wurde; ferner mit 2tbfd}lu§ der 2lblöfungsgefe^e (f. S. \2^)
xmd mit der gro65Ügigen, wol^l jur groß3Ügigen, aber oom gan3en

€and crfel^nten Üusdel^nung des (£ifenbal^nne^es durd^ ben neuen

2lusa)ärtigcn--ininifter ^rl). Parnbülev. Das €ifenba^nn>efcn war
nämltd? i. 3- l^'k^ ^^^ ITtinifterium des 3""^^*" ^^Ö ^^^ <^^ ^^^

der Finan5en, im 0ttober \86^ aber an bas bes 2tuswdrtigen über^

tragoi worden. Unmittelbar auf die 5i^f^f^^^^"f^^*-i"9 ^^s Landtages

wirflc ein die ^erabfe^ung des Polljdl^rigfeitsaÜers pom 25. auf das

25. Cebensjal^r durc^ ©efe^ t>om 30. 3«"^ ^865, weil die Perfaffung
mit der Polljäl^rigfeit ben Eintritt in die \. Kammer und das aftire

IPablred^t für die 2. Kammer perfnüpft Ijatte. Dod} ift le^teres durd^

das Perfaffungsgefe^ ron <868 (f. u.) wieder mit dem 25. Cebensjal^r

»erbunden worden.

Der Kampf der beiden <ßro0mäd)te 3ur Befreiung der (Elbljerjog^

tumer i, 3- \^^^ erreichte wol;l diefes ^i^^/ brachte aber nid?t die 3ugletd}

erboffte dauernde Ctnigung d!)fterreid?5 und Preußens, fütjrte pielmef^r

3um Krieg oon ^866. (Er mad^te im ^nni einen !ur3en ^anbia^ erfor*

derlid? 3ur Bewilligung der Kricgserforderniffe, Sie wurden bewilligt,

üon der 2. Kammer mit allen gegen 8 Stimmen (der „wilde" nun
der ,.alte" Cafel, f^opf und bie 6 „preugen"), nad)dem fdjon die

Cl^ronrede und auf Perlangen der 2. Kammer aud^ ZHinifier Parn*
büler die ^uftd^erung ^e^eben l?atten, alles auf3ubieten 3ur Einigung
des gan3en deutfcben Polfes und 3U deffen Beteiligung an den gemein*

famen Angelegenheiten in einem frei gewäljlten Parlamente, ^ugteidj

wurden 3iüen an die Regierung befd^loffen auf Hegelung des Per*

l^ltniffes des ZUilitärs 3U ^efe^ und Perfaffung, Umgeftaltung des

Znilitärfyftems in eine allgemeine Polfswebr und auf endlid?e Por*

^bam, mar«, rerfnffung. \S



— \3a

la^e einer Dcrfaffuii95rcform beim tiädjften l£an6taö "^^^^' ^^^W
Wkbexl}cv^eUnng, bet (Örnnörcd^te. Die leitete Bitte tpar6 alt i

mirfd; auföenommen. Der öeobacf)ter nom 2\. September \ 866 pol

öal^er mit SteuerDertDei^ermtö, tpenn mit 6er Derfaffun^srcfon

€rnft ^emad^t wevbe.

Das (Ergebnis 6es Kriec^es pon \S66j in 6em XDürttcmb

6cr Seite (Öftcrreicf^s gegen Preußen gefocbtcn, .war 6ie 2Iu

6es Deutfd^en Bunöes. Vinl}altbaxes wav 3ufammengebrod)en.

gcfaÜen mar bamii § 3 6er Perfaffimgsurfunöe, 5er vom Vn
3U Mefem Bun6e I^anöelt. IDürttemberg tpar fuperän. BmSist

unb Bim6esafte waren fein I^in6ernis meijr für 5ie innere ^ef
IDüdtembcrgs un6 für bu (lEntmicflung feiner Derfaffung; c

boten aud; ' feinen Sd?u^ meljr gegen au^en. Die fur5e Cijronr

Eröffnung 6es Canötags am 25. September \S66 perfprad? eil

faffenöc Keform 6cr Heditsp^ege, öann 6er Dermaltung m
<5nm6 beiöer aud) 6er Derfajfung. Die 2. Kammer mar vc

mageren 3nl?alt 6iefer Cl^ronrcSe nid}t befrie6igt. 3" ^^^^^ ^i

aöreffe bat fie um 6ringen6e Befdröerung 6er oerfprod^enen Do
por allem 6er Perfaffungsocrlage, 6ie md>t erft am Sd?Iu§ f<|^

6ürfe, ferner um (Einfüljirung 6er allgemeinen IDet^rpflid?!, 6i

mit 6en ^nfor6erungen 6es bürgerlid^en Gebens un6 6er Stet

in 6as rid}tige Perl^dltnis 5U fe^en fei. 3n 6er 6eutfd}cn

über 6te 6ie 5!l?ronre6e ganj gefdimiegen, fprad? 6ie 2, Kamn
f^offnung aus, ein 2(ngriff auf 6eutfd}es ^Mti mer6e 6ie 3et

6cutfd?e Ication 6ennod} jur einmütigen 2Ibmebr bereit fin6en.

6en <tnf<^luf an 6en nor66eutfd?en Bun6 lel^ute fte ab, eber^ i

6^ gegen \9 Stimmen 6en Eintrag, 6ic (Einigung Deutfd;lan6s ati

Preußens Rührung als ^icl auf5uftellen. Die IlTel^rl^eit moÖit
einem 2infd}{u0 an Hor66eutfd?lan6 erft Garantien feigen na( 6(

<5run6fak ITTitmad^ts: „(Dl?ne (Garantien fein 2(nfc^lu^, ol^ne ^
fein <5laube." Dagegen fprad) fie ftd] für eine engere DerbN
6cr fü66eutfd}en Staaten aus, 2fber es mar nieman6 6a, m|j6<

6iefer Sü6bun6 l)ätte gefd^loffen mer6en fönnen; Bayern un6
marcn nid/t 6afür 311, l?aben. Vem mir preu^en abgefdjloffenen H
ftillftan6s= un6 6eyn ^rieöens pertrag q,aben bei6e Kammern na
lid^ ibre ^u^ihnmungf obmol;'! fie in 6iefen Perträgen nid^t porbe

ja ein 2XrJifel 6es ^ricöensrertrages fd?on poll5ogen mar. Sie w
habet il}r ^guftimmungsred)! aus § 85 6er Perfaffungsurfun6
6ie5 5UDor fd)on 6er St<5n6ifdje ilusfdju^ getan Ijatte.

3nt Sommer \867 lief 6er ftreitbare Hob. Homer eine

ausgeben ^), worin er 6en (Eintritt in 6en Iior66eutfd?en Bun6 ei

un5 ausful^rte, über Befd^rctnfung 6er 5elbfian6igteit 6er (Ein3el

im nor66eutf4cn Bun6 6ürften am menigften Me flagen, 6te i. 3

^fl

*) JJie Peifaffung hts Horbb. ^unbcs uttb btc fübbcutfc^e, insbefoti|
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bk 2{Ticr?ennun9 bct Hcicf^soerfaffimg mit if^ren mcl tpcile** gcl^enöen

Befd}rdnfun(jen üerlaiiQt un6 g,zvabe^n cr5tpun$cn l^ätten. ^ud) I)ötten

5ic XDüdtemberger feinen 2CnIa0 auf bie Horö6eulfd}en f}crab3ufel^en,

6a 6ie IDürltember^er in H)al?rl?eit üicl geringere ^reil^citen (fällen:

in XDürltembcrg 2 liammetn, im Itor56. 3nnö nur eine ; 5ie loürtt.

Kammern g,an^ reaflionör 3ufammeno;efe^l, im Hor^ö. 3un6 ein reines

Voltsi}üU5 ; in XPürttcmberg inöirefte nn6 <5ffentlid?e Waifl mit ftarfer

Beüorju^un^ 6er Qöd^ftbejteucrten, im Hör66. 3un6 6irehe, $el?eime,

9leid?c 2Pal?l; in IDürtfember^ Urlaub5erfor6erni5 für gzwä^ie Be*
amte, im nor66. Bun6e nicht; in tDürtfemberg faum l^albe Unrer-
Ic^lid^fcit 6er 5tän6emilg{ie6er, im Hor66, Bun6 gan5e; in IDürttem*

berg 6er €ün6ta$ ol^ne <5e{e^esi)orfcf}la$sred?t, im nor66. 3un6 6er

Heid?sta$ mit fold^cm; in IDürttemberg 6reijät^ri9e ^aus^altpldne,

im itor66. Bun6 einjclljrige ; in IDüiltemberg f^albes Bu6gctred?t, im
Ilor66. Bun6 ooUes. Ce^teres ift rtd^tig infofern^ als in ZDürttemberg
6ie uberfcbüfje nid^t auf 6en neuen ^ausl^altplan gebrad)t u?ur6en

tpie im Heidj, fon6evrt aU'ein 6er Kegierung 6a5 Porfd?Iagred)t megen
il^rer Pcrn:)cn6un$ 3uftan6; n\ä:}t tid)ü($ infofern, als in tDürltemberg,

im llnterfc^ie6 üom Tidd), 6ie X)ertDiIIi$ung 6er Steuern immer nur

auf eine ^ausi;aItperio6e fid^ erftrecft, 6al^er audb 6ie in befon6eren

Steuercjefe^en r'crabfd>ie6elen 6ireften rote in6treften Steuern für je6en

l^aasl/altplan neu bea>iEi9t n)er6cn muffen. Und) 6ie ^e(i}te 6er

Staatsbürger, fuhr K^mer fort, Sc^u^ 6er Perfon un6 il^rer XDol^nung,

^reijügigfeit, Pere^elid^ungsbcfugnis, pregred}t u. a. feien in tDürttem-

berg teils gar nid^t, teils üicl befd^ränfter getpäljrt als im Hor6ö.
Bun6; 6a3U in IDfirttembetg dm 2t6mini{tratiDJufti5 un6 dm Straf-

gerid^tsbarÜeit 6er Derrpaltungsbel)ör6en in einer ungemeffenen 2lus»

6el}nung wie nic^t einmal in ^ranfreid?, 6ie Perantmorllid^feit 6er

ilTinifter 6urd?freu5t 6urd^ 6ett unrerantiportlid^en ®el)eimen ^ai un6
ein unbefd^rdnhes Hotreror6nungsred)t, 2(ber fo ein6ringlid^ Homer
6ie Portetle 6es Beitritts 5um Hor66. Bun6 für XDürtlemberg, fo

notipcn6ig er fie 3um Sc^u^ Deulfd?lan6s gegen ^ranfreid^s Kriegs*

6rol}ungen in flammen6en lOortcn f^il6erte, fo n?ar 6od; felbfl 6ie

Deutfd?e Partei je^t nic^t für 6en einfad^en (Eintritt, fon6ern „nur unter

(Garantien" 6, Ij. unter ^ejlftellung 6er münfd;enstt>crten tUoMfifationen

6er Itor66eutfc^en Perfaffung 6urdj Staatsocrträge,^) Un6 Dollen6s

6ie Hegicrung un6 6cr Can6tag bel^arrten auf i^rer Z(bncigung je^t

roeiter 3U ge^cn, als 6as Sc^u^* uh6 Cru^bün6nis es erfor6erte.

W&^xznb man nämlid^ im t^olf un6 in 6er Polfsoertretimg

no^ lange ftritt über 2TTag un6 ^orm un6 §eitpun!t eines 2Infdjluf[es

an I(or66eutfc^lan6 Ijatte Parnbüler raf^ gef)an6elt un6 3um Sd^utj

gegen 6en äußeren 5ein6 bereits am \5, ^(uguft ^866 ein gel^eimes

S<^u^» un6 tJIru^bün6nis mit Preußen gefd)loffen, 6as 6en Gebiets*

*) ^ölber in ber Si^ung om ^3. (Dftoter ^866. IHittnad^t; Hücffd^au 4^. 2(ttf(.

\90^ S. ^6 Ztotc unb S. 7^/72.
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umfang betöcr Staaten gcgenfeitig rerbürgte un6 für 5en Kricösfall

bxt iDÜrltemberötfc^cn tCrupfcn 6ei Pcrfögung un6 bem 0berbcfel^l

^e5 Königs Don prcufen unlerftelfle. 2lber Mefcr Dertrag ipuröe

er^ im ZlTärj ^867 nadf bem 2(uftaiuf7cn 6cr Cujcmburger ^rage
befanntgegeben un6 erft im September ben Stänbm üorgelcgt. Die

2. Kammer mad^te fräftig il^r Derfaffungsmöfeiges gwP^Tit^ii^ösrcdjt

^«Itenö. 3a es it)ur6c behauptet, tDürltembcrg gebe mit 6iefem 3mb*
nis feine butdf 2(uflöfun$ 6es Deutfc^en Bundes erlöngte Selbftanötg*

feit auf^ es liege alfo eine X)crfaffung5ün6crung t>or mb 6esl;alb er»

fordere bas Bflnönis 6ie ^uptmmung einer ^tpeiörittelmelyrl^eit. Dies

tDur^e \zbod} x>on bei6en Kammern rerneint unb öem Sdiufy unb

Crui^bün^nt5 jugepimmt; Don ^er 2. Kammer nur mit 58 gegen

32 Slimmey, olfo m<^t mit ^weibtUtdmcifxlfAt, was Me Cinfe nodj

lan^e als f)erfaflungsbru(^ be3ei(^nete; von bn \, Kammer mit 2\

gegen 6 Stimmen, nad;^enl aud? il^r IHttglieö Cinöen, ^er frülycre

Zninifter, bU bisljit unterlaffenc DorTogung 6es Bünöniffes als eine

„Unregelmäfigfett" gctii^i l)aiU, ^ic frdüd} b\xrd} unabmeislic^c HücJ*

pd^ten entfcbuI5igt erfd^eine. IXwin iVn Gegnern 6er Pertrdge mit

Preußen ftanö in 6er \, Kammer ^rl}, x\ Heuratl^ in poröerfter Cinie,

Ser 6esl^alb im 2(pril \867 aus feiner Stelle als (i5e^eimratspräfi6ent

un6 3"P^5^^"U*<^»^ gefd}ie6cn u>ar; ?nil 6em als ^^'^f^^ ^'^P ^h^ f<^

Derlja^ten Heuratl^ fdmpfte nun bie Tolfspartei pereint gegen 6en

Z(nfc^lu0 au Preußen.

2iud) 6em neuen ^ollwereinsücrhag ftimmte 6er £an6tag 3U,

6ie 2. Kammer am 5\* (Dftobcr \Sb7 mit 76 gegen \2 Stimmen,
6ie \, Kammer einftimmig. Das Porlic^^en einer Perfaffungsän6erung
un6 6as (£rfor6ernis 6er ^wtibxiitehnelixl}zit wax ^ier anerfannt,

aber auc^ erfüßt n>or6en. 5amit traten an 6ie Stelle internationaler

Verträge 6er Pereinsregierungen Hlel^rl^eitsbcfdylüffe 6es von 6iefen

Hegierungen befc^icften 3öflbun6esrates, un6 6as üerfaffungsmd^ig

jioar an^xfannte, aber tat^&dilid) gegenüber abgefc^loffencn Staatsper*

tragen nic^t ausübbare JTTitmirfungsrcd^t 6es PoKes tvnxbe aus 6em
bisherigen Scheinleben 5ur IDirflid^f 'it erl^oben 6ur^ feine Übertragung
Don 6en (£in5ellan6tagen auf 6as geincinfame ^oUpaxlammt €in
folc^es ^oUpaxlarmnt wax vom 2lbg. ©uftap Bin6er fc^on oor 6em
Sturm 6es 2^l}xes ^8^8 beantragt n)or6cn.^) IPenn glcicbmolyl eine

Znin6erl)cit 6er Polfspertretung gegen 6iefe Pertrüge ftin^mte, fo ge*

fc^al) es, teils ipetl il^r nod} 6er ©laube fel^lte an 6ie BeftänMgfeit

6er in nor66eutfd?lan6 gef^affenen Perl^ältniffe un6 an 6en guten

IDitlen 6er nor66eutf(^en Pormad^t, teils »eil jle 6ie pom <5öttperein

neuer6ings betretene Bal^n 6es ^'^eil?an6els 6er (£ntu>icflung 6er ^ei«

mifdjcn 3"^#^^« ^^^ nachteilig ^ielt.

So n>ar 6urc^ entfd^loffenes Zugreifen 6er Hegierung binnen

3al?resfrifi 6ur^ $mei Piertrdge ein militdrif<^es un6 ein wirtfc^aft»

*) 2. Kammer. Prot, uorn 7. ^cbr. ^8'^8 S. 99.
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Iid?es 3anb um Xlotb unö 5üö gefd^lungcn. 2lber bk weitere 2£n»

rc^ung ^ölbtvs, Vnü^djlanb 90115 3U einigen bnrd) IPeiterentmicfliriö

^es ^oUparlamenles 5UTn VoUpatlammi, fan5 feinen 2lntlan$ beim

Hcgierungstifd; un6 Ponen6s nid)t bei 6er tltel^rE^eil öer Hammer.
Vi^lbev folbft erfanme an, ba^ bk von i)cr Kegierunö XDürltembergs

feit einigen jol^rcn geübte Pruyis freijintii^cr fei als öie im Xlotb'-

ieutfd^en 3imb bisf^er geljanMjabtc ; :50. 0ftober i(867.

XDie bei 5en foeben genannten Perträaen ergaben Jtc^ \<i}to^t

<5egenfd^e bei i'^eratung bes <5efc<^es t)om 1(2. indr3 \868 übet 6%e

Perppid^lung 5um luiegsöienft ; benn vkU Stimmen in 6er 2. Harn*
mer I^atten eine Volfswtl)v mit nur örcimonatiger Dienft3eit gefot6erl,

un6 6ie Üolfspartet be!ämpfte aufs l?cftigfte bas porgelegte „ßlnä)-

gefe^". Das €>efe^, eine ^ofge 6es Sct)u^» un6 tCru^bün6nif[e5, Weigerte

5ur €rl^df)ung 6er lDel?rfraft 6te ^ilitarpflid}t un6 6ie lUUitdrfojten

nad; 6em Porbil6 Preufcns, I^ob yoat bk SteÜDertretung auf, beltej

aber 6ie Jreiljeil 6er 5tan6e5l^erren von 6er vlTilitÖrpflidjt. t)ie He*

gierung hatte 6iefes i. 3« ^853 mie6er eingeful7rte Dorr«c^t befcitigen

u?olIen, aber 6ie 5tan6esl?erren l^ielten es felbftfüc^tig feft, un6 6ie

2. Kammer fonnte 6a5 ^efe^ 6aran nic^t fc^eitern laffen. Tlls €r*
gän5ung würbe eine IDei^rfleuer von 6en nic^t eingereichten VOelfv*

pflid^tigen erlyobcnj jte ift aber fd^on <87\ wkbev »eggefaHen. Sie

i}atte in 2^/2 3al;ren 576 2^8 fl. (run6 6^5 (XX) ZHarf) ertragen. Tindf

bk Beratung 6e5 ^ausljaltplanes 1(867/70 mar v^n Kämpfen um
6ie Ulilitdiausgaben erfüllt, 5umal eine Steuererl;öl?ung nid;t 3U um*
gelten mar.

<Sinig >agegen maren Polfspartei un6 Deutf<^e partei in 6cr

immer u>te6er erljcbenen 5or6erung 6er Dcrfaffungsreform mit reiner

Polfsfammer. Die i?orbiI6lid}e ^ufammenfe^ung 6cs Hor66eutfd?en

Heic^stages gab 6iefen lDünfd)en einen mdd^tigen ^ntiieb. 2(ud) in

Ba6en fc^on feit \S\S, in Bayern feit ]i8'^8, in 0l6enburg, Preujjen,

ja felbft in Öfterreid) fa^en im 2(bgeor6netenl?aus feine Pririlegierten.

2lber „6ie pricilegierten wetben fxd} nid)t felbft beerdigen", Italic 2\ömer

f(^on i. 3- ^8^9 bemerft. Die ^e6anfen 6er Kefonnfreun6e ''cl^ttcn

ballet immer wkbev 3um ^efe^ r>om \. 3"^^ l^'^9 surücf. Cf^coat

ging 6ie 2. Kammer über einen 6arauf gerid^teten Eintrag t^opfs im
September 1(866 für je^t l^inmeg. ^ber Polfspartet un6 Deutfd}e

Partei fprad^en jtd? a7ie6er!^oIf 6afür aus, einen lDi6erftan6 6er

\, Kammer 6urd} Hüdgriff auf jenes nur tatfäd?Ud) befeitigte <5efe^

3u ubera)in6en. ^) Bci6e Parteien l)atim bk ^rage 6urdj ^ad^männer
uuterfuc^en laffen, un6 bei6e, Kielmeyer un6 Ceipl^eimer, maren 3U

6em Ergebnis ^langt, 6a^ jenes (0efe^ fort6auern6 3U Hec^t befleiße.

Darauf fu|en6 ftellte eine i. 3- ^867 von 6er Polfspartei ausgei^en6e,

*) IDaljIprogramm ber Dcutfc^en pattei ©om September (86€. Sefd^lftffe

bes £anbes!omttees ber Polfspartet i>om 25. ZTopembcr V8M un^ ber Perfammltiftd

^es Stuttgarter Polfsoercins 00m 3. De3embcr 11866.
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mit ^5 000 Untcrfd)rtflen hebedu ^6rcffe 6ie 3hW an ben König,

wiebtx eine Canbesoerfammlung nad^ bem (ßefe^ oon ^,8'^9 511 berufen

3ur beveinbarung cinesneucn Vn\a)\]\n^svcvtvag,cs ; un6 in (Vr2. Kammer
erinnerte Qöl^er öaran, bai es fiel) um (Einlöfuiia einer lönigiixdjm

^ufage l^anMe, Me fd^on t. 3. ^8^9 erteilt, bei Sprengung 6er £an6cs=

üerfammlung i. 3. \850 erneuert moröen fei.

Karl Pfeifer, öer früE^erc Demofvat, je^ige Halionalliberale, l^aiie

felbft einen Derfaffungsenttuurf ausgearbeitet als Heujal?rsciru| für \ 867.

€r fd}Iuö 6arin eine cin5ige "Kammer vox, bcftel)en6 aiiö 75 2lbgeor6*

neten, 6aDon HO geiral^U mit rclaÜDer 2Ttcf?rf^ett Don 6cn 200 i^öd^ft*

beftcuerten 6es Canöes, üon 6en übrigen 65 je ^—5 2ibo,eor6netc ge*

n>äl?lt r>on 3—^ 0beramtern, XDabIrcdit un6 IPäl^Ibarfeit fnüpfle

er an bas 25. Cebensjal^r; getc>äf?lt tt>ur6e unmittelbar, geli«im un^

auf 3 3al^re. Der Canötag Mtc bas ^edjt 6cr Pvafi6entvnimaf?l,

6es (5efe^e5Dorfd?lages, 5er Calfadjenetmittlung. ^(uflöfen fonnte

6er König btn ianbia^ nur auf 2Cntrag 6es 6efamtminiftcrtums, bas

an Stelle 6cs <0el?eimen Hates treten folUe, Pic ITItnifter fonnte 5er

König nad? eigener freier €ntfd?liegung ernennen un5 entlaffen; 6t
(ßrun5fa^ parlamentarifd^er Hegierung fam nur öarin 5um ^lusörutf,

öag nad) einer 2luflöfung 6er neugett>äf?ltc £an5tag 6ie €ntlaffung

6erjenigen ITTinifter follte rerlangen fönnen, 6ie für 6ie ^uflöfung 6es

Can6tags geftimmt l^atkn. Der 5taatl?ausl)altplan tDar einjäl^rig.

Dod) 6ie Hegierung blieb ftumm, 6ie 2t6reffe 6er ^3000 oljne

2lntiPort. Statt 6er Perfaffungsreform legte 6ie Hegierung je^t 6ie

ebcnfatts längft erwarteten umfangreichen Entwürfe einer neuen <5e*

rid?tsDerfaffung, Strafpro5e6« un6 pmliproie^oxbnixn^ r>or. Sie iDur6en

im 3al?r (868 mirflic^ i>erabfd?ie6et un6 trugen 6em (Brun6fa^ 6cr

<Öffentlid?feit un6 Znün6lid}feit Dotle Hedjnung, erfüllten 6amit alte

fd?on hex (Brün6ung 6er Perfaffung erl?obene un6 feit6em oft n)ie6er*

l^olte IPünfd^e: Sd?n)urgerid?te urteilten in befon6ers fdjmeren fallen;

bei 6en 3e5ir!5gerid^ten un6 6en Straffammern, ebenfo hex 6en ^anbds<^

gerid)ten fd}öpften Schöffen neben ben geleierten Htd^tern 6as l^edfi;

6ie perfönlic^e ^reil)cit tDar6 beffer gejid?ert als bisl^er; 6fe Straf:«

geric^tsbarfeit 6er poli3ei voutbe erl^eblid? cingefd;rdn!t, ebenfo 6ie

6es iSeljeimen Hates, in6em Streitigfeiten mit 6en Permaltungs* un6

irtilitargerid^ten über 6ie §u^iänbxg,Uxt in Straffadjen jet^t 6em Kaffa»

tlonsijof 3ugen)iefen wntben. Die l 3- '(BSS 5urüc!ge^olte Strafe 6er

fötperlic^en ^üd^tigung n?ur6e wxebet abgefd?afft. Damit maren vex-

fd^le6ene punfte 6er Perfaffung neu un6 beffer geor6net, r>erfd}ie6ene

^or6erungen 6er 6eutfd)en <5run6re<^te ocrmirflic^t. Do<^ mat 6ie

von 6er 2. Kammer befd^loffene Pertoeifung auc^ 6er pregoergel^en gegen

frem6e Hegenten un6 Hegterungen oor 6ie Sd)a>urgerid?te am IDi6er«

fpru^ 6er \, Kammer gcfd^eitert.

Uüd} in 6er inneren Permaltung woUie ZHinifter €rnft Segler

6et! (ßrun6fa<5 6er (feffentli^/feit un6 ^ün6lid}feit wie 6er Ceilnaljme

6es Polfes 6urd^fül}ren un6 6amit alte, neuer6ings in un6 aujerl^alb



2. Kammer immer 6rm9eTi6ct erl^obene IDönfdjc erfütten. Die

üTiMinien 6es (Snltpiirfes toaren nad) 0utl^ei§un$ öurd? 6a5 €>efaml*

lifterium nocf) im .^erbft 1(866 6er Beratung von Permaltungs-

mten im6 Cat'Magsabgeoröneten unterfteÖt, 6er ^an5€ (Entipurf am
3anuar 1(867 6em König üorgelegt moröen. (£r feilte 6ie Selbft*

maltung aus6eimen, bcn <5emein6erat un6 6en Bürgereusfd^uj in

^tigeren ^äHen ^u einem Kollegium rereinigen, 6te S^mtsperfamm*

g erfe^en burd} eine aus unmittelbarer IDal^l l)erDorgel?en6e Be5trfs»

fammlung un6 einen von öiefer gerpäl^Iten Be5irfsrat; 6ie Kreis«

terungeri follten nid^i gan3 aufgel^oben mer6en (iDofür fid) bxe 2. Kam«
c auf ^ej^ers Antrag mit 76 gegen 5 Stimmen mieöer einmal

gefproc^en l?afie), fonöeru erfe^t merken bntd) 8 Kreisl^auptleute

[ getDäblter Kreisperfammlung un6 Kreisrat, wie im (Entmurf pom
(Dftober \S^^; and) für 6as 2Ttimfterium bes 3^"^^^" ^^^ ^^^

jiel^ung von Kreisabgeoröneten mit beratenöer Stimme porgefel^en.

Dermaltungsred^ts^Pege foKte mit ridjterlid^er Unabl^ängigfett aus»

tattet merben unc ein ßernjaltungsgeric^tsl^of an Me Stelle 5es (5e«

men Hates treten. 2lllein 6ie geplante Kreisrerfaffung cntfprad?

[)t 6er gemünfd)len Percinfai^ung ; 6ie l>enpaltungsredf?tspffege u>ur6e

13 an 6ie bürgerlicben d5ertd?te übermiefen gemünfd^l als grun6=

;lid? richtiger, einfad^er un6 billiger; permorfen tDur6e 6ie vom
[tmurf beibcbaltene Cebenslänglid)!eit 6er (DrtsDorfteljer, 6ie fd^on

5. 1(8^9 ^^^^ a?ie6er r>on 6er €an6est>erfammhmg 6er Polfspartei

i 27. De5ember {Sh'^ abgefd?afft perlangt n)or6en mar. Vzn l^aupt^

|tan6 aber bil6ete, ba^ im ^el^eimen ^at 6ie Beratung 6e5 (£nt«

irfes megen 6er glcid?3ettigen €an6tagsperl;an6lungen fu^ fo per«

fcrt l}atU, ba^ er crft am 22, X)e5ember \867, nur 3U)ei ZHonate
f 2Iblauf 6er Xt)al^lperio6c. I^atte eingebrad?t tt)er6en fönnen, Sd^on
2. Kammer fonnte 6al^er 6en Cntmurf im ein3elnen nidjt mel^r

roten. XDol^l hat fic um eine neue Porlage beim n<äd?ften £an6tag,

er il?re Bitte blieb unerfüllt.

Öie Perfaffungsreform n>ur6e pon 6er Hegierung ebenfalls erft

lDeil?nad}ten ](867 porgelegt. Der €ntipurf befd^ränfte ^d} öuf
^ufammenfe^ung 6es Can6tages. (Eine Can6esperfammlung nad}

n ^efe^ pom \. 3^1^^ \^^9 i^^ I)erfaffung$an6erung ein3uberufcn,

Idrte 6ie Hegierung für unmöglid?; reditlid} unmöglid? nad; 6er

n 6er Hegierung feit 1(8^^9 feftgel?altencn i(nftd)t, tatfäc^li^ unmög«
), tpeil 6er pon 6cn 2nitglie6ern einer. Can6esperfammlung auf 6ie

iic^sperfaffung Pon ^8^9 ab5ulegen6e (£i6 nid^t mel^r geleiftet nier6en

ine. Die 6amit gegebene Hottt>en6igfeit, 6ie ^voexbxitteirmhixlidt

dj 6cr Stan6esl?errenfammer für 6en neuen CEntrpurf ju geminnen,
n auf 6effen (Seftaltung Pon gro|em €inf[ug. Der (cntmurf l^ielt

rum por allem an 3tpei Kammern feft. 3" ^^^ 2, Kammer fe^te

neben 6^ Be3irfsabgeor6nete, 6ie pon allen 25jäl}rigen Staate*

rgern ol^ne Hüdjtd^t auf Steuerleiftung un6 auf Bürgerred?t am
'al^lort in allgemeiner, unmiltelbarer, gleid^er un6 gel^eimer Wa^l
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3U wäi}Un wattn, nod) 2^ Krcisab^coi*6ncle, bavon H6 genjäl^Il Doir

öenjcnigen, 6ir lucm^flens ^00 (5ul6en Staatsftcucr aus (ßrunöcigen*

tum, Me übrigen 8 ^ewälflt von bmen, bk rDcmgftens \00 ff. an
anbettn öireftett Staatsftcuern he^aiflt traben, au^er6em ^ 2lbgeor5nete

6er epan^ellfd^en un5 2 6er fatl}ol^d}m Kird^e als Pertreler bes

Hitäfm^utes, öefjen ^ered^le Uxis\d}z\b\m^ unmöQlid) fei. 3^ ^^^

^. Üammer fe^tc 6er €nto)urf 6ie K9I. Prin5en un6 6ie 5tan6cs»

f^erren tD>te bisl^er, aber mit Befc^ränfung 6es Hed^tcs 6er Stimm*
Übertragung auf 6en nädf^en Agnaten, fo6ann 8 2(bgeor6nete aus

6er ^.rtitte 6er erft 3U btI6en6en Kreisperfammlungen (f. 0.), je \ von
6en (ßemetn6eDertretungen getodl^Iten 2(bgeor6nctcn 6er 5tä6te mit

über \0 000 €inn)oI?nern, 2 üom l:(6nig ernannte Pertreter 6er eoan*

geltfc^en ^irc^e, 6en fatE^oL Can6esbtfcf;of, 6en Untoerjttätsfan5ler,

en6ltci^ ^0 pom König auf eine lPat?Iperio6e ernannte HTttglieÖer.

Der Hittcrfc^aft waren feine befon6eren Vertreter 5ugebintgt. Diefer

Vet^idji tpur6e 6em Hlinifier Parnbüler, 6er felbft 3ur Hittcrfd^aft

get^örte, ifod} angere(^net. Parnbüler Ijatte es fcf^on bd 6er 2(6?fe|*

bzhaiU i. 3. ^86^ für eine nota)en6ige ^olge 6er Derän6ertcn S^xi-

perl^dltniffe erflärt, 6ag 6er an 6en a6cUgcn Befi^ gefnüpfte Siij aß*

gemein an 6en größeren €>run6befi^ gefnüpft n?er6e, Zladf 6em
neuen (Enttpurf foPte 6al^er 6ie Kitterfd^aft unter 6en l{rei5abgeor6»

neten 6er grdg^ten <5run6bcji^er it^ren Si^ fin6en. ^u§er6em brad^le

6er (Entmurf 6ie poße Unoerle^lic^feit 6er 5tän6emitglte6er un6 6a5
Kec^t 6e5 (i5efe^esporfc^Iages; 6as Bu6getDorred)t 6er 2. Kammer
beljielt er bei.

QöI6er als 3eric^terftatter 6er Kommiffion erfldrte es hd 6er

Stellung 6er Hegierung 3um ^efe^ Pom \, 3uli \849 ^xvax für un*

3tt>ecfmägig, auf 6ie pon'il^m felbft aller6tngs fcftgel^altene entgegen«^

gefeilte 5ln|ic^t 3urücf3ufommen, 3umal pc redjtlid? nic^t über je6e-

2(nfed}tung erljaben fei; aber aud? 6cr ^nliali 6er X)orlage befrte6igte

nidjt. Diele liegten t>en alten, am 2^. 3wlt \S\9 and} pon 6en Stan6cs»

l^erren feierlich erfldrtcn IDunfd^ einer ein3igcn Kammer. ^era6e
jel^t ipies 6er angefeigene Hed^tslel^rer ^an3 p. £^ol^en6orff wkbev l}in

auf 6te geringfügigen Ceiftungen felbft b'ts englif(^en 0berl?aufes tm6

auf 6en unbered^enbaren Sc^a6en; 6en in Deutfd?lan6 6as ^»eifammer'
fyftem geftiftet ifaht buxd} ^ufreibung n)ertPoIlfter (Beiftesfrdfte m
einem ldl)men6en <ßegenfa^e 6er Dertretungsförper; 6er 2lnfprud^ auf
politifd?e Öleidjbered^tigung ^wmr Kammern, 6ie aus gefeUfc^aftltd^

perfd)ie6enen Beftan6teilen 5ufammengefe^t feien, muffe f(^on je^t

unl^altbar genannt iper6en.^) 3"^^^ ^^^ Porlage gleid^rooljl an 3tpet

Kammern feftl^ielt, mutete fie 6en 2tn^dngern einer etn3igen Kammer
bereits ein großes 0pfer 3U. ^ber jte pcrftie^ meiter gegen 6en

„tljeoretifc^ un6 |?ra!tifd^ tpobl begrün6eten" Kar6inalpunft 6er <ßrun6»

*) %>l^enbotfs Porrebe 3U W. 3agei^ot: (2ngltfd?c Perfoffungsjujiänbe.
Setitn (868.
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ttdjkf bk Befehi^un^ 6cr ^öelsuortecf^te in beiöcn l^ammern. <ßan5

nnannd^mhat beixdjit bk i?orgefd>la$ene Derlrctung 6et Kirdjen in

bci6en Kammern unb Me Pertretung 6er ^ddf^ftbefteuerten, b. l}, 6es

<Bro$9run6befi^es un6 bcv ^ro|in6uftnef in 6er 2. Kammer, 6ie Diel*

mel^r eine reine VolHtammet fein foüe. €ben[o unannel^mbar fd?ien

bas für Jie Dorgefd;la$ene Sfimmüerf^ältnis, 30 Pripile^ierte 3U 6^ Polfs»

abgeordneten gegenüber bisl^er 23 311 70, 6. l^. ^^ gegen bisljer 33 7o
Prinilegierle. Sie Vertreter öer ^^^^f^'^'^f*^^^^^*^^ fd^ienen l)dd}ftens

ertrdglid? in 6er \, Kammer, 6ie ja ol^nel^in 3ur feefonöeren Dertretung

j^er großen 3"^^^*ff^^^ beftimmt fei. Dafür mären 6ie Kreis« un6
5td6fepertreler aus 6er \. in 6ie 2. Kammer 3U oerfe^en. livid} mit

an6eren Punflen 6es Cntmurfcs tpar 6ie Kommiffion 6er 2/ Kammer
(efnesmegs einoerftan6en. Bei 6iefen 9tun6fä^lid^en 3e6en!en erfd^ien

eine Perftän6i9ung binnen 6er noc^ verfügbaren menigen Wod}m
OHsfic^tsIos. Die Kommiffion f(^älte 6a[jer aus 6em Kegierungsent^

tpurf fein freifinniges IX)a^lf>fftem l^eraus, 6a5 auf 6er eigenften 3"i
tiatiüe König Karls berul^te^) un6 6as noc^ l^inausging über 6a5

(5efe^ pom \, 3uli 18^9 6urd? 6en Per5id?t auf je6e Steuerlciftung

un6 über 6en 2Xntrag 6er 1(\ von 1(865 6urd? 6ie Unmittelbarfeil 6er

IDal^Ien, Ijinaus aud? über 6as IPal^lrec^t 3um Hor66eutfd)en Heidjs*

tag infoferne, als bk Heid?stagsabgeor6neten (6amals) feine Caggel6er
be5ogen. ^ür 6ie übrigen Ceile 6es (Entwurfes beantragte 6ie Kom*
mifpon eine neue Porlage für 6en nädjften €an6tag 3U erbitten. Die
2. Kammer trat 6em Dorfdjlag bei. Tind} 6ie \. Kammer t>er3id;tete

auf größere iin6erungen, ftrid; aber nodj, unter Beitritt 6er 2. Kam*
mer, 6ie bisl^erige IPa^lunfdljigfeit 6er unter priDat6ienftE^errfd}afl

Steljenöen (un6 6arunter 6er ftan6esljerrlid)en Beamten), ^uc^ 6ie

Hegierung ftimmte 3U unter XDal^rung il?res alleinigen (5efe^esi?or*

f^lagrec^tes, un6 6er König unter3ei(^nete am 2\. ViXäx^ ](868 6as

Derfaffungs* un6 6as IDaljIgefe^, 6ie mit 6em allgemeinen, ^gleidjen,

unmittelbaren un6 geljeimen IDa^lredjt 6ie erfte mefenllidje 2in6erung

6er inneren Perfaffung h\:ad}im, Heu mar 6abei aud) 6ie (£infül?ruug

6er IPal^lpflid^t : n>enn nid)t mefjr als 6ie ^dlfte 6er IDal^lberec^tigten

abgeftimmt i^atten, mußten 6ie Säumigen gegen (Sanggebüljr 3um €rgäu-
jungsmai^ltermin gelaSen merken. Dies tonxbt bal6 als r>erbittern6e

Strafe empfun6en un6 6urc:^ 6as Perfaffungsgefel^ r>on ^882 tt>ie6er

befeitigt.

Die Heform üon \86S würbe 3unäd?ft als großer ^ortfc^ritt

begrübt. 5xt wat es aud? in 6er Cat. ZUit 6er geit ermies fie ftc^

aber afs fein glücfltd^er <5riff infofern, als fte 6as tOaljlre^t oon
6er mit il^r innig permad^fenen ^ufammenfe^ung 6es €an6tags trennte,

6as eine än6erte ol^ne Hücffid^t auf 6as an6ere. Bei 6er bisljerigen

befc^ränften, 6en Bejx^ ungemein bepor3Ugen6en IDal^lart 6er StäSle«

un6 Bc5irfsabgeor6neten l^atte fein ZTIenf^ ein ^egengemic^t gegen

•) Xlad} mtinbüc^et IHitteilung bes ^Jrt^. VainhüUt an bcn I>erfaffer i, 3- 1885.
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fie für rtöti^ 9ct?allen; crft feit 6cr ^cfocm von ^868 erl^ieltcn 6le

23 PriPtlc^terten, bk Perlreku 6er Kttterfd^aft, ^clftlid^fcit un6 Um--

rerfitai, 6ic (gigcnfd^aft eines ^cöen^emid^tcs gegen 6as forlgefd^rtttenfte

aller ITal^lrec^te ; uni nun n?ur6e Me Heform Don ](868 3um ^emm*
nis ffit bk tDeiter gemünfc^te Heform in 6er Su^ammtn\ti^\xuQ 6es

Canötages.

Per 3tr>eite £an6ta$ 6er lt)al?lperto6e mar am 20. ^ebruar \868

gefd}loffen wotben. Die im ^uii nad? 6em neuen IDal^lrecfjt oor*

genommenen IDaljlen brad?ten !jefligcn Kampf un6 für 6ie 2. Kam«
mer erl?eblicf;en lbecf?fel. ^) 2(m ftärfften mar nun 6tc £in?e mit

über ^0 Stimmen ; fie fc^ie6 fidf in Dol!spartet un6 0ro|6eutfc^en Klub,

bei le^terem aud? 6ie Katljolifen; bei6e ^J^^^^^^^^^" 9^"9 ^«if* «^^1^9-

7 Beamte un6 6er (Dberbürgermeifter Sic! ron Stuttgart fammelten fi^

als !onferrjatir>e (Gruppe um 6ie ITtinificr; 5U 6iefen neigten audj

iDeitere 9 Ciberalfonferratipe. Die benannten alle maren gegen weitere

2(nnäl;crung an 6en Hor66eutfc^en 3un6. ^üv fie maren nur 6ie

auf \^ angemad^fenen Itationalliberalen. Die Prinilegierten gcljörlcn

etipa hälftig 5U 6en nationalliberalen un6 $u 6en ITTintftcrieflen. Bei

6en ^oHipatlamentswaljUn im inar3 mar 6ie Kegierung mit 6en

Demofraten un6 6en ^ro^6eutfd?en gegen 6ie Hationallibcralen 30»

fammengegangen. 2tber 6iefe Bun6esgenojfen r>on 6amal5 maren iijr

im €an6tag unermünfc^t; Sü6bun6, Polfsmi!i3, 2tufl?ebung 6er Per*

trage mit Preußen, 2lbfd?affung 6cr \, Kammer maren ßotbetnn^tn

6er Polfspartei, 6enen 6ie Regierung ml6erftrebte. Sie berief 6al^er

6en neuen Can6tag erft auf 6en ^. De5ember ^868 ein.

Bei 6em 2(usfall 6er Heumal^len l?ielt 6as <5cfamtminiftertum

es nid^t für väilxd}, eine PerfaffungsDorlage in 6ie erfte Cinie 6er Be*

ratungsgegenftan6e 3U bringen. ^) Die ^l?ronre6e !ün6igte 6al?er moI?l

einige Idngft gemünfd?te (5efe^esporlagen an, äugerte aber über Ün6e*

rungen 6er Perfaffung nur, 6ie Hegierung mer6e bemül^t fein, 6ie IHittel

un6 IDege einer $citgemägen £öfung auf3ufin6en ; in 6cr 6eutf(^en 5^age

perfprad) fie 6te Selbftdn6ig!eit tDürttembcrgs 3U maleren, 6ie nationalen

3nterejfen 3U pflegen un6 6ie pflichten gegen 6as meilere Vakxlanb treu

un6 patriotifc^en Sinnes 3U erfüllen. Die 2. Kammer mar mit 6iefer

Cl?ronre6e nidjt 3ufrte6cn un6 befd^log, fie 3U beantmorten. (2inig mar ftc

in 6em Perlangen nad} Perfaffungsreform, nod} auf 6iefem £an6tag,

6urd? angemeffene gufammenfe^ung 6es £an6fages, (Semöl^rung mefent*

lid^er, i^m nod? fel?len6er Bcfugniffe un6 6urd? Sid^erung 6er ^rei^eits»

xedik in 6er Perfaffung felbft; ebenfo einig perlangte fie eine Per»

maltungsreform. Der Con mar fteilid^ ungemol^nt, 6en Karl ZlTaYer,

Zlähtttts über bin IPal^IFampf unb bte jc^t organifietten Parteien bei

2tbf. Happ: Pic IDürltembergcr unb bie nationale ^^ragc (^\o, 303ff. Pgl. aud^:

TOi% tariQ: Ute 2)eutfc^e pattei in IPürtt. Stutigart \8n; ij«i>r. paver:
t>or 50 3ölj''*«^ StuttQ. {^\^,

^) (get^eime Hats Elften.
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iieuöeträi^Ite ^Jütjrer 6cr VoltspatWx, bei feiner ^or6enm$ einer

\{ Polfsfammer als ein5tger Kammer anfd^Iu^ ; er nannte es einen

tberen 2(h 6er Derlräglid^feit, 6ag 6ie Polfspartei in 6iefer Kammer
ianpt mit Primlegierten 5ufammenft^e, öie Kird;e nannte er eine

jiöc^erung 6er Religion un6 ifjre Vertreter in 6er Kammer vor-

iitltd}e (Segenftdn6e, bei 6eren llbfd^ie6 fid) fein 2(u$e feud)tcn

8^ 3n 6er 6eutfdjen 5^age gingen 6ie 2tnftd?ten gan5 aus

jber: 6ie £in!e perlangte 6en 5ü6bun6; 6ie X),cutfd}e Partei be-

igte 6ie (£nttt)ic!lmig 6er nationalen Perbin6ung mit 6em nor6en^

öem •^intergc6anfen 6cr poUen (Einigung; 6ie ZTIinifteriellen

1 3mar für 2lus6el)nung 6er 0emeinfam!eit mit 6em Hor6en,

irfcn aber 6en Beitritt jum Ilor66eutf(^en Bun6e. Der <£nt*

6er Cinfen tt>ur6e 6er Beratung 5ugrun6e gelegt; aber auf

ig Sids^mur6e beigefügt: man tDoße 6ie nationalen 3"^^^^ff^"
!iT „in Öbereinftimmung mit 6en ^oÜDcreins* un6 2Xllian3Der«

fi". Durd} Beitritt einiger ^rog6eutfd;er erf^ielt 6iefer Eintrag

fTel}rl?eit, un6 6er Cntmurf 6er £in!en mav bamxt faft in fein

nteil ©erfel^rt! Sd^merjlid? flagte 6er Beobad^ter, ein IDal?^

f
fon6ergleid)en, 6ie Änftrengung dou l}un6ert fleißigen 2lgi*

)n, 6ie ^eftigfeit taufen6er red^tstreuer Bürger fei preisgegeben

ter 'Zninute; eine gro§e, müljfam angemad)fene, iljres <giele5 gc*

Betpegung fei mißleitet un6 rü(flüufig gemorien pom 2tmen6ement
ab. Das €n6e 6er 6reitägigen Beratungen ipar, 6af 6ie ein3elnen

te mit tt)ed?feln6en IHel^rl^eiten entfd)ie6en tt>ur6en, 6ie 2(6reffe

m^m aber feine ZHeE^rl^eit erlangte. Das IHinifterium Dam*
, befcl?6et pon 3tpei entgegengefe^ten Seiten, 6er 3urücförängen6en

ti un6 6en Porrpärts6rdngen6en nationalliberalen, war einer IHi^*

nserflärung nur mit fnapper Hot entgangen, ^^^ei Cage
;if, am 23. De3ember 1(868, tt)ur6e 6er Can6tag pertagt 3ur Por^
mng 6er Porlagen in 6en Kommiffionen. Die tpid)tigfte Por«

1 betraf 6ie <5run6*, ^ebäu6e-- un6 <5etperbefteuer. €s follten

irfprünglid^en^HTängel 6es ^efe^es pon \S2\ befeitigt, 6ie feit»

1 eingetretenen Ün6erungen berücEjid?tigt un6 6amit 6ie bisl^er über-

ij Can6n?irtfd;aft erleichtert, 6ie Steuer gerechter perteilt u)er6en.

(it 6ie Porlage fan6 rDi6erfprud? a>egen 6er großen Koften 6er

)i Hata^kv un6 wegen befürdjteter Permeljrung 6er Burofratie.

im Ijatte 6ie Polfspartei auf tl^rer Can6esperfammlung Pom
Ipril \869 (neben 6er 2tbfd?affung 6er \, Kammer un6 aller

legierten 6er 2. Kammer, foa>ie 6er £ebenslänglid?feit 6er 0rtS'
iil^er) grun6fä^lid? 6ie 2tble{}nung 6es (gntmurfes gefor6ert un6
:;rfe^ung aller 6ireften ttn6 tnMreften Steuern bixxd) eine allgemeine

Dmmen* un6 Permdgenfteuer. Die 2lrbeit 6er Kommifpon aber
t! nic^t PortDärts, un6 fo mu$te 6ie Berufung 6es £an6tag5 unter*

5 m. Der Hegierung fiel 6as nidfi all3u ^d^mer, 6a bereits aud^

Imen perlauteten, bafi 6ie £in!e 6en ^ausl^altplan geroig nic^t

lügen tper6e.
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Der H)ic6eL*5ufammcntrttt 6cs fianötags mar \\xt €n6e Septem'

ber H 869 geplant ö'<stt>efcn, tüeil auf 5cn 25. 6. ZHls, Me fünf5i9ftc

tDte6cr!eI^r 5es Pcrfaffungsocrtra^cs fiel. Der (5e6enftag touröe mit

9emtfd)lcn (Sefüfjleh betrügt. J^dI5er äugerte, man wcvbe xi^n nidfi

fr^uöi^en Iltutcs feiern fönncn, fotan^c nid[)t roenigftens 6k 2* liammer
pott öenjcnigcn Beftanöteilcn ^ereniigt fct/ 6te f. 3« 18A9 ^^i*^ unter 6em
Drud^ öer i<ar(sba6er Befd;Iüf[c angenommen vooxben. Von 5en üor

5n?ei 3ät?rcn pon Kob. Körner gerügten Hüdfianöigfetten tparen im
tt)cfcntlid^en nur 6ie Pro5e^gefe^c und bas XX)al?lred?t perbeffert tporöen,

bas übtige fef)lte nod) immer. Die Sdrmäbif^e DoIf$$eilung; bas

Blatt ber preu^enfreunöe, erinnerte, ba^ bu Königsmüröe ein (önaöen*

gefd^enl IXapoleons fei, unö frtüpftc öaran 6en H)unfd^, öaf 5ies Me
le^te Perfaffungsfeier fein, b, l),, 6a| IDürttemberg gan5 in einem Deutfd^en

Hdd) aufgellen möge. 2lud) 6er Bcobad?ter begrüßte 6as bePorfteI?en6e

P^rfaffüngsfeft mit 6er Bemerkung, ba^ bas Be6ürfnis einer umfaffen*

6en Kepifion feit jmanjig 3al^rcn pon 6er Hegierung offen 3ugeftan6en,

aber nid}t befrte6igt tDor6ert fei^ 6ie crl?eben6fte ^Jeier m&re es ge*

ipefen, iDtnn ^ürft un6 Polf je^t bei 6er goI6enen Qod^3etl 6ie ^dnöe

auf einen neuen Pertrag inelnan6er ):}äütn legen fönnen; „fo aber

follen tt)ir erft noc^ mit piel Zeremonien un6 unter grapitätifc^em

IDeii^egepräng 6en Stein befprengen un6 befrän5en, 6en wir uns

morgen aus 6em H)eg 3U mcilsen ge6enfen, um an feiner Stelle eine

Säule 6er ^reil^eit 511 erridjten"; anäj 6ie ZHihberung 6er tpürttem«

bergifd^en Superdnität 6urd? 6as Sd?u^* un6 Cru^bfin6nts ftimme

trübe, 3umal 6ie ftän6ifd}e ^uftimmung nur mit einfad)er Hlel^rljeit

erteilt un6 6amit 6ie Perfaffung gebrod^en !por6en fei; 6ie ^eier u?i6er'

fpred^e 6al}er 6em öffentli(^en <5en?iffcn. (5ered?fet urteilte 6ie ^ranf»

furter Rettung, 6a§ 6ie mürtt. Perfaffung tro^ allen ©ebred?en bei

ndl^erem öefel^en un6 im Pergleid^ mit an6eren jenfeits un6 6iesfeits

6es 2TIaines ©efentlic^ geujinne un6 IDörltembcrg immerl^in nod; ein

3iemlid^ bel^aglid^s Heft fei. Un6 6er ^ranffurter Beobad^tcr fügte

bei: nirgends in Deutfc^lan6 !jerrfd?e aud} nur annäl^ern6 eine fold^e

Pref » un6 Se6efreil^eit,. tpie feit 3^^*^^" ^" ^^^ fd^Öncn Sd)maben'

lan6e. gubem „trdufeltc einigen Balfam in 6es Polfes Ilnge6ul6"

6er Staatsan3eiger mit 6er Ha^rid)t, 6ag 6ie Perfäffungsreform 6em*

näd^ft 3ur Pörlage an Me Stän6c gereift fei. Der €>e6en!tag wntbt
gefeiert 6urc^ ^im Pon 6en Stdn6emitglie6ern Profeffor üarl ^rider

un6 6em Konsler un6 Prafi6enten Cl?eo6or Regler im ituftrag 6es

Stan6ifd^en ^usfd^uffcs perfagte (Bef(^id)te 6er Perfaffung iPürttem*

bergs, km übrigen in Stuttgart un6 im £an6e 6urd7 ^ird^gang, ^eft«

<ffen> Para6e, Beleuchtung, befon6ers aber 6urc^ ein Jeftma^t, 6as

6er König 6en Stdn6emitglie6ern gab. Hber neben 6fm Balfam 6es

Staat«an3eigers tpur6e ein IPermuttro'pfen in 6ie 6t}nebks mdgige

5eftesfreu6e geträufelt 6a6urd?, 6ag 6ie ir*partete Hmnefiie ausblieb

un6 6em 2(bgeor6neten Karl Znaycr, 6er als Ceiter 6es Beobachters eine
J

Strafe tpegen Belei6igung Bismarcfs un6 6es preu^ifc^en ITlinifieriums



- 1^9 -

rerbü^tc, taftlofcr IDeife nur ein— Urlaub 3um ^eftmabt angeboten,

aber feine von gro^6eutfd)en ^Ibcjeoröneten un6 felbft von ,frl?. o. Heu*
tall? erbetene Segnaöigung abgefc^tagen n>üxbe, tüeil bei Beleiöi'

jungen Me (Rnabt nxdfi ol^ne (Einmiöigung bes Beleidigten ein5Ulrcten

pflege. Tlls ob öiefe nidift ijätte cingel/olt merken (önnen ! 26 ZTIitgIie6er

^er £infen lel^nten 5arum bk €inla6ung 6es Königs ab. Ungetoi^

ift, ob 6er König VXayns Begnaöigung mirflic^ nur in preufifc^er

Pafallenfd?aft abgelel^nt l^at, mie 6er ^eobad^ter f^rieb, 6. i}, aus

Beforgnis r>or preugifc^er €mpfin6Iid)feit, o6er ob nidjt aus eigener

<£mpfin6!id}feit 6arüber, 6af IHayer im Beobachter un6 in 6er

legten Kammertagung feine Xegierung rücffid^tslos angegriffen 'un6

6as Königtum für eine So^e erflärt Ifaiii, 6ie einft auf 6em IDegc

frte6Iid}er (Entfd?ä6igung roeröe abgelöft meröen mie 6ie ;Jeu6allaften.^)

<5Ieid}r>ieI, zin Kapitalbocf tpar gefc^offen, ein groger Ccil 6er Zlb»

georöneten un6 6es Polfes Dor 6en Kopf geflogen.

I)er £änbta^ vonvbt erjl auf 8. TUät^ (870 tt)ie6er berufen. Da
6er atlffu grün6Iid?e Beri<^terjlattcr 6er Steuerfommiffion, 21Tori5 ^Xiol^l,

©ieöer mit feinem ^mdft nidfi fertig gea>or6en mar, Iro^ \ ^ 27To«

naten paufe, fo lag tpenig Beratungsftoff por» X)ie 2. Kammer er-

Ie6igte 6al^er nur einige Heinere Porlagen, 6ie \. Kammer gar nid?ts.

Die I^auptfäc^ltd?fie un6 n)i(^tigpe Dorlage mar 6er €ntu)urf 6es

5taatsi?ausi?alt0anes für \ 870/73. €r bot ein betrübtes BU6. Die
Kopen 6es Krieges t>on \S66, 6te aus ^nlel^en erbauten Cifenbal^n*

linien un6 6er 6a6ur<^ permel^rte Be6arf für Per3infung un6 Cilgung
6er 5taatsfc^ul6, 6ic g^eftelgerten 2lusgabcn für Unterrichts* un6 aUer*

^an6 gcmeihnü^ige ^n?edfe, nidf^t 3u(e^t 6er er^öl^te Be6arf für 6as
Kriegsttjefen, ergaben eine Un5ulänglid}feit, 3U 6eren Dccfung ein ^u*
f(^Iag 3u 6en Steuern ron 20 bis beinal)e^2Vo pon 6er Segierimg
beantragt mar, eine 6amals gan5 unerträglid) 6ün!en6e Zumutung.

211$ Kart lUayer am (2. inär5 \870 6em ^TTiniftmuu? u.ne6cv

einmal fein ZHigtrauen erflärle, rictZUittnad^t 3ur Sparfamfeit mit

fold^en (Ertorungen, 6ie 0ppofition muffe bereit fein an 6ie Stelle

6e5 Zninifleriums 5U treten ; er fclbft erflarte fid} bereit 5um ^lbgan<j,

menn eine Partei imftan6e fei, ein lebensfräftiges, Dauer pcrl)cigen6cs

Zninifterium ju biI6en. Pon 6er Cinfen rDur6e Mcfe fonftituiioneüe

Denfmeife begrügt un6 ange6eulet, 6ag 6ie (5elegcnheit jui probe
pielleic^t bal6 fommen mer6e. Die 6ur<i^ Had^mal^lcn auf ^5 2]Tit=

glie6er angeroad^fene Cinfe Ijatte ndmlid? 6en 2(nlrag geftelll, im
IHilitdrmefen Ün6erungen, insbef, ^erabfe^ung 6er Prdfcnj 5« fov
^ern, um 6effen gro|e polfsmirtfc^aftli^^e un6 finan5ielk Uadjteile

erljeblid) 3U mil6ern, 6a man 6ie militärifdjen 2lusgaben in 6er bis=

teerigen ^ö^e ni<^t ^u bemtlfigen permöd^te. IPdl}ren6 l^tcr in 6er

Kammer nur eine 2niI6erung 6es bisl^erigen Syftems oerlanc^t rour6c,

*) Prot vom x^.Jkiht. ^a68 S, ^62. ^6'^. — Dctgl. aud? ITTittnadjts Hürf«

fc^au S. 27 ZX. 2,
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f^atU bxe Voltspaxiei im ^an^m €anb einen Sturm von ßeli

gegen bm „ZlttUtärteufet" l^errorgerufen, wobei eine pöUige Üni

6es Zntlitärfyftems b, t}, öer Übergang 3um ZlTiIt3fYftem dc

n)ur6e. Statt öer preugifd^en öreijäl^rigen Sflaoerei 6er Kaferne

Me 3öttgUnge an il^rem IDol^nort un6 in etltd^en ZHonaten ausei

roeröen.^) (Eingaben in Mefem Sinne mit \^ \ 000 Unterfd^riften,

annäl)etnb bvd Pierteln öer VOähfUt^ai:}!, tparen am 22. IHärj

bei 6er 2, Kammer eingefommen. 2Cm gleid^en Cage fam ein voi

6er Regierung peinlicher ,5tt)if<^enfaU : Bei 6er Beratung 6es f

un6 Cru^bün6niffes trotte Parnbüter am 30. (Dttohet \867 e

6ag im ^{riegsfall XDürtlemberg felbft 3U entfd)ei6en l^abe,

3ün6nisfall porliege; l?interl?er aber t^atte in Berlin 6ie I^albar

lTor66eutfc^e 2(ttg. ^dinn($ 00m i(0. ^ebruar ](8?0 Parnbuler«

t^auptung für un3utreffen6 erflärt. Darüber in 6er 2» Kamme
He6e gefteUt mies Parnbüler nacf?, 6a^ er ftc^ nad? 6en f. §
Preußen erl^altenen 2(usfänften 3U feiner Bel^auptung berechtigt i

Surfte. 2lber 6er (gmiefpalt 3mifd}en preu^ifc^er un6 mürttemberc

2XusIegung 6es Bün6niffes n>ar 6amit nid^t geF^oben; un6 6ie 2.

mer, 6ie f. §, bas BünSnis nacf^ Parnbülers 2(uslegung angenon

bel^ielt p<^ 6ie ^rage por, ob 6er Pertrag auc^ nad^ 6er preug

2tuslegung gelten folle. ^u einer ZHinÖerung 6er ^eeresfofle

^ausl^altplan maren 6ie 2Ttinifter geneigt; nur Kriegsminifter

XPagner nidjt, lieber bat er um feine €ntlaffung; \S. XRät^,

mec^felte 6cr König teilmeife 6ie ^Ttinifter. €r entlieg aber

Parnbüler, fon6evn auger 6em IlTintfter 6es Kriegs nur 6er

3nnern, (£rnft Regler, un6 6en 6e5 Kultus, ^oltl^cr. <£r em
aud} nxd}t, wie erioartct, Parlamentarier 3U Hliniftern, auc^

Kriegsminifter nid^t ^ar6egg, 6er als frül^erer Kriegsminifter

inili3entn)urf bereits ausgearbeitet Ifaitc, fon6ern 6en ^euerfopf Su
6en entfc^ie6enften 2(nl?änger 6es preugifc^en E^eermefens ; 23. l

gugleic^ pertagte 6er König 6en £an6tag, um 6en faum porgel

^ausl^altplan für 1(870/73 na^prüfen 3U laffen auf möglid^fte €1

ntffe, namentlich in 6er ITTilitärpermaltung. (fine Hegierungserfld

im Staatsan3eiger potn 29» Vfläx^ begrün6ete un6 redf^tfertigte l

Sd^ritt; fie perfprad} mol^l (£rlei^terungen beim ^eeripcfen, vet

aber 6as irttli3fYftem un6 6as Hütteln an 6en Perträgen mit Preuf
Sndoro be6eutete ein Unterpfan6 für Preugen, ba^ an 6em bisl^

militärifdjen Perljältnis feftgel^alten tt>er6e; (ßegler, 6er 6er

agitation 6er Polfspartei untätig sugefel^en I^atte, tDur6e bntdi

energifd^n Sc^euerlin erfe^t, 6er grog6eutfc^e <5oltl^er aber 1

6en Kan3ler tEljeo6or (Regler, roeil Sucforn (Soltljers €ntlaffung

Be6ingung feines (Eintritts gemaci^t l^atte. Die <ßrog6eutfd}en enq

6en 6tefes Porgcljen tpie einen Schlag ins (ßeji^t, un6 6ie Polfsp

*) Beiblatt bes Bcobad^ters vom 26. 3a"- <870.
*) Dergl. ba^M ITtittnad^ts Hücffdjau 5. 26/'k'k.



voav cbcnfo enlfd^Ioffcn 3um fc^ärfften Kampf gegen bas neue „ntini»

fterium 6er (Energie", wie ötefes 5um Kampf gegen bk VoltspatUu
2rber wenn öte Regierung Me preu^enfeinMid^e Cinfe befdmpfte, fo

ndE^rte fie fid? bod) aixd} ntd^l Preußen. Darnbüler mar mol?I feit

Hifolsburg bereit, ron bet tpürttembergtfc^en Dolfsftimmung fid? ins

preufifdje Cager treiben 5U laffen/) aber Mefe Polfsftimmung moUte
nic^t (ic^ einfteflen. Diefes Capieren 3ipifd}en beiöen Parteien erfc^ien

felbfi 6em 3eobad}ter auf Me Dauer unmöglid?, un6 es war nic^t

ab5ufe!?en, wie bk Hegierung auf bem CanMag im ^erbft befleißen

fottte.

2lm 29. 3wni 1870 ipuröe Sucfoios (grfparnisetat 6em Stän«

öifi^en ^usfdju^ übergeben. Beraten tDuröe er nie. Denn unerwartet

früb un6 nur auf 3m€i Cage ftatferte 6er CanMag am 21^. 3uli \870
mie6cr auf, um 6ie Kredite 3U bewilligen 3um Krieg gegen ^ranfreic^

!

Sie ujuröen bewilligt mit allen Stimmen gegen 6ie eine 6es Cigem
bröMers ^opf. Karl IRayer, 6er noc^ Cags 3u»or im 3eobad)ter

für bayrifc^'WÜrttembergifd^e Neutralität „in Sem Kriege 6er Cäfaren"
gefd)rieben ijaiU, erfldrte je^t als 2lbgeor6neter : „IDir l^aben nid^ts

meljr 3U beachten als 6ie lDaffenbrü6erfd?aft, wix l^ahm nidfis mel^r

3U wunfi^en als 6en Sieg für 6ic 6eutfc^en ;5al;nen, tpeld?e in 6iefem

^ugenblicf 6ie preujifd^en fiu6.'' Vk nationale <5efal?r l?atte 6a$

6eutfd?e (5efül^l jur lo6ern6en flamme entfacht, 6ie allen inneren ^a6er
per3el^rte. Sü6 un6 Hor6 waren einig!

Xtad} einem weiteren Pierteljaljr foUte 6te 5^ud^t 6er Siege eim

gel^eimft wer6en; 6ie Perl?an6lungen 3ur (5rün6ung 6e5 Deutfd^en

Heidjes l^atten begonnen. 0b iljr (Ergebnis pon 6er 6ermaligen 2,Kammer
gebilligt wor6en wdre, fonnte be3weifelt wer6en; je6enfalls war es

geredjtfertigt, 6ie (£ntfc^ei6ung 6es üolfes felbft 6arüber an3urufen.

Der Can6tag wur6e nur 3ur Bewilligung eines weiteren Kriegs!re6ites

auf 3Cage berufen un6 am 22. (Dftober ^870 aufgelöft. Die 2luf»

löfung war nad} 2(nl^örung 6er Prdji6enten bei6er Kammern un6 6er

^dupter 6er Parteien befd^loffen wor6en. ^)

Die Hegierung ijatte no(^ mel^rere gro^e Porlagen fertiggeftellt,

fo über 6ie Derwaltungsreform un6 t)erwaltungsre(^tspf[ege, (grfe^ung

6es (ßel^eimen Hates 6urd? ein Staatsmiuifterium un6 por allem über

6ie Reform 6es £an6tages. Der le^tgenannte (Entwurf (£rnft (Seglers *)

tpar nad; eingel;en6er Beratung im (Sefamtminifterium am 28. Ho»
pember \86^ 6em König porgelegt un6 pon 6iefem 6em (ßeljeimen

Uai 3um ^utadjten überwiefen wor6en. Der (Entwurf l^ielt an 3wci

Kammern fefl un6 ebenfo am Si^ 6er Stan6esl;errn in 6er \. Kammer,
weil an6ernfalls ie6e 2(usfi(^t auf feine 2lnnaljme 6urd^ 6ie \ . Kammer

^) 3wl- ijröbel: (Hin £ebcnslauf 2, ^k^s. \e^\.

*) Ztätjeres bei Happ a. a. (D. 5. ^^08 ff.; IHittnad^ts Hücffdjau 5. 79/^65.

*) Ztadi hm <5cli. Uüis 2Iftcn, 2iud? ber 3nt|alt biefes (Hntmutfs wat
bisljer nic^t begannt; uer^I. ptot. bct 2. Kammer t>om \7, 3anuaE ^872 5. \063 u. a.
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in ^rage geftellt w&ta; an fldb ^ätU 6te Heglcrun^ feinen ^nlag auf

die ZnittDirfung der 2^ Stanöesl^erren hd bat ^efe^^ebun^ XDert 3U

legen, 5umal \5 bai>on 6urd;ü?re beftönbt^e 2lbmcfen^eit il?re manöelnöe

Ceilnal^me genügcnö befundeten. Uud} bit prin5en foHten il^ren Si^

in der \. Kammer bel?altcn, prin3en und Standesl^erren aber dadurd}

tai^ädilidi auf wenige Stimmen befdjrän?! werden, dag die Stimmüber*

tragung an andere Mitglieder abgefcfjajft und nur an einen ZCgnalen

als besonderen Perfreter 5U$efaffen werden follte; denn 3U le^teren

würden jld? woljl die wenigften 5tan6esl?erren enlfd^liegen. Die

üom 'HöniQ 5U ernennenden ZHitglieder follten auf Cebens3eit ztnannt

werden, nad}bem die le^tmals Dorgefd?Iagene (Ernennung auf eine

IPatjlperiode in der 2* Kammer feinen Beifall gefunden Ifattt,

Pie Vertreter der, Kirche wurden je^t atte, aber in der bisl^erigen

^Injal^l, aus der 2. in die {, Kammer Derfe^t; der Derlreter der

Unwerfittät wurde ausgemer3t, ba Kultminifter (Solll^er dies der ge«

planten Wal^l durd? den afademtfc^en Smat por3og und der Kan3ler

ja als lebenslängüd^es ITtitglied berufen werden fönne. Tind) die

le^tmals porgefeigenen, aber an^cfod^tenen 8 Zlbgeordneten der Kreife

und 7 der ^emeindet>erlrelungen in der \, Kammer wurden fallen

gelaffen, ba der damit verfolgte ^wecf, ein belebendes (glement in die

\. Kammer 5U bringen, auc^ anders 3U errcid)en fei. Die Hitter

ndmlid/, die der Entwurf von \S67 i^aiU perfdnoinden laffen, wollte

der neue €ntwurf in bia {, Kammer perfe^en. i^cfprec^ungen der

Hegierung mit der Hitterf(^aft l^atkn diefen Porf^^lag gc5eitigt, nadj«

dem die Hitter jur (ginjidjt gefommen, dag il^rc Stellung in der

2, Kammer „im Reifte der je^igen ^eit eine nid?t mcl^r Ijaltbare ge«

worden". Die B.itterf<^aft l^aite aber auf \3 Silben öud^ in der

\. Kammer bel^arrt, weil U}t Steuerbetref den der Sfandesl^erren

überftieg, alfo ^3 Hitler gegenüber 2^ Standesl^erren gewig nid^t 3U»

oißl feien. Vodf fürd?teten die Minificr t^ier einen IPiderfprud? —
der Standcsljcrren, ^m Durd;fc^nitt betrug freilid? die Steuerfumme
eines Standesl^erren das ^^^^^f^^^ ^^^ ^^^^^s der weit 3al?lrei(^eren

Hitter. ^m einzelnen waren groge Unterfd)iede. IPäl^rend die \^
grögten Staiides^errfd?aften jwtfd^en \000 und 5000 fl., Cl^urn und

iaicxs fogar über (2 000 fl. Staatsfteuer be5al)llen, fanf 6er Steuer*

betreff bei anbevm bis auf ^57 fl., ja Öttingen*Spielberg 5al)lte gar nur

\ p. \B!r., d. f). weniger als manä^e^ Bduerlein, durfte fid? aber gleid?wo!^l

als geborener «^efe^geber in der {. Kammer breit machen ! Dem weiteren

IPunfd; der Httter, auc^ gewaljhe l^crtreter der Candwirtfdjaft, der

bewerbe und des Handels in die \. Kammer 3U fe^en, glaubte die

Regierung jur §eit nic^t entfpred^en 3U fönnen, weil es diefen Ständen
an 2Tt<lnncrn genügender Bii6ung fel^lc; entgegen dem H)unf(^e des

Königs, ^nge^örige der genannten Stände 3U Icbenslänglidjen ITlit'

gliedern 3U ernetmen, fei es Iro^ allen Had^forfdjungen bisl^er nidjt

gelungen, geeignete Perfonen dem König porjufdjlagen. fanden fid}

übet foic^e, fo fönnten fic bei bcn lebenslänglichen iftitgliedern berücf*
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fl^H^t to^tbtn, bnm 3^^^ ö«0«tt bisher üermcljrt werben fotflC; näm*
(!d) auf ein Drittel bcv Ptin5en, Stanbesl^evten (einfd)ltc|Hd? Hcdjbert;

vmb tleipper^) unb 6er Kitter. Die 2. Kammer n>ar fel^t voltstümMj
9eplant; alle btsl^eri^en Priüiregierten murren befeittgt. Sclbfi 6ie

reine I^olfsfammer mar von ben IHtniftern ermogen, aber nur für

rndglic^ erflärt tt>or6en hd g^exd}em Buögetrec^t beider "Kammern;
un^ Mes por5ufc^la9en trugen pe 6od) Beöenfen. Tind} bas fretfinntge

XDal^Irec^t von 1(868 mad?te 6ie 2Ttintfter gegen 6ie reine Dolfsfammer
be6en!Uc^. 3n 6er 2. Kammer foOten 5arum 5unä^ft p^en 6^ Üb--

'geor6nete 6er ©berömler un6 6er Sta6t Stuttgart; au^er6em foUte

je6er B€3trf, 6er 6ie Durd?fc^niltS3al^l von 27 000 €intt>oI)nern über«

fc^rttt, für je weitere 27 000 (£inn?o^ner einen weiteren 2(bgeor6neten

u>Äl^Ien 6ürfen; 6amit »oflte für Stuttgart geforgt iper6en, 6as

bei 6amal5 90000 Cinwoljnern 3 2lbgeor6nete befommcn ^atte; 6ie

befon6eren 2(bgeor6neten 6er übrigen 6 guten Stö6te foÜtcn megfalfen,

6a fie mit il^ren Be5irfcn 6amal« aße unter 3n>eimal 27 000 €in*

lool^ner blieben. Den 6aneben als nola>en6tg eradjtcten mägigcn6cn
Beftan6leil 6er 2. Kammer fan6en 6ie irtinifter nid}t in ^öd}ftbeficuerten,

aber in 2^ ^bgeor6neten 6er Be3ir!5r>erfammlungen, 6ie nadj 6er ebenfalls

geplanten Devmaltungsreform 3ur ^älfte aus ®rtst>orftei}evu befteljcn

foüten. Die 2. Kammer f^Üttc 6arnad} 90 inttg[ie6er ge3äljlt. Das
€intrittsalter tt>ur6e auf 6as 25. Cebensjal^r für 6ie 2lbgeor6neten

Ijerab*, für 6ie Prin3en un6 Stan6e3fjerren l)inaufgefegt. Das Hed7t

6er prdp6ententt>al;l feilte bci6en Kammern freigegeben meröen. Tiud}

an6ere ^ortfdjritte maren geplant, 6ie erft 6as 3al?r \87^ gebracht f?at.

allein 6er 2iixsbt\xäf 6es Krieges Ijatte 3ur §urücf)tellimg aller

6iefer Entwürfe gefül^rt, un6 6ic €rgebntf[e 6es cinft üon 6cr Cinfen

mit 6en größten (Crroartungen begrüßten €an6tagcs, „6es crften Sd^ubes

6es allgemeinen Stimmrechtes" nadj Karl ZTIayers 2(us6rucf, waren
l^Öc^jl 6ürftig, Hur einige Keine, u>enig be6euten6e (ßefei^e waren
perabf(^ie6et wor6en, (Einige weitere, pon 6er 2. Kammer beratene (Se-

fe^e (betr. freigäbe 6er BiI6ung von Diffi6entenDereinen un6 €infüf^rung

6es metrif^en Zltages un6 ^ewid)tes) mißlangen, weil 6ie U Kammer
nid?t 6en Hanf fan6, pe ebenfalls 5U beraten; felbft 6ie bei il^rjuerfi

eingebrad^te neue Bauor6nung l}aite jte unerle6igt gelaffen. TXixd} 6ie

an6eren angefün6igtcn un6 eingebrachten (0efe^e: Steuerreform, 7ib'

I6fung 6er lDei6e« un6 Streurec^te, Befeitigung 6er poli5eilid}en €l?e^

i^in6emiffe, Befeitigung 6er Porredjte 6es ^isfus waten unerle6igt

geblieben. Befon6ers be6auert wur6e 6er XHi&erfolg beim €l?el}in6ers

nisgefe^, 5umal 6a ein <5efe^ 6es Hor66eutfc^en Bun6es rom ^. 2\Xai

\S6H bereits je6e poli3eilid?e Befc^rdnfung befeitigt ):}<iUe. Denn 6ie

i. 3« \852 eingefül^rte €rfc^werung 6es ^eiratens l^atte nad^ 6em (Se«*

pdn6nts 6er Hegierung nur eine be6euten6e ^unal^me 6er une^elid^en

(ßebutten un6 6et ^usti>an6ecungen; fowie 6er Hrmenlaften l^erporge«

rufen. Cmgoben oon iUrbeitervereinen um Befeitigung 6iefer £^e'

^6eniif(e waren 6al)«r im 3uU (865 von 6er 2. Kammer befürwortet



ßK>ri)cn. €m ^efcl^escnlipurf üotn (Dftober 186? moöte 6ic „inl)\x

matten" ^efratsbcfd^ränfun^en iDc^en fcf?Ied^tcTi £euttiun6es un6 fd?Icd)1en

Ital?rung5ftan6es gan5 aufgeben. Tlbev ir>e6cr auf 6etn Canöta^ oon

1(866/68 nod) auf öcm pon \ 868/70 fam 6ie 2. Kammer öa5U, il^n

5U beraten.

Die Derfaffung tOürtlember^s mar bis H866 manntgfad? he«

fHmmt Qeojefen butd} bxe (5c{e^e 6es Deutf(^en 3un6es, Somcit fie

6aDon unabt)än9t$ toar^ fann ibr 5as Zeugnis nxdji ©erfaßt tDeröen^

^a| fie öie perfdptedenen 3eflan6teilc 6c5 HönxQtddjs crfolgreid) 5U

einem Staat unö einem gemeinfamen StaatsbeiDugtfetn Derbunöen,

do^ fie XPürltemberö aus einem mittelalterlid^en Stänöeterritorium 3U

einem modernen fonjfttufionellen Staat um^cbilöet un6 piele gutc^rüd^tc

getragen, ba^ fie befonöers aud; ^ie getfttge nnb politifd^e SiI6un9

6es Volhs mdd^ti^ geföröert bat. 2ind} bk 6eutfd)en <5run6red?te

ron ^8^8 (5. 89) lüaren in allen mcfentlid^en punften t>criDirflid)t

;

Tüdfftänöig wavm Ijauftfcid^lid) nod; 6ie 2l6elsr)orred)te bei öer ^n-

fammenfe^ung bes iSanötages.

9. Jtts ^cuffifiK mcifft!
\87^-~\89^.

Die VOalfUn r>om X)e5ember H870, hd btnen erftmals Hegierung

unö HationaUiberale 5ufammen gingen, htaäjtin 1(50000 Stimmen für

6te (£Cnigung Deutfd}Ian5s auf ®run6 6er Perfailler Perträge un6

nur nod} 60000 Stimmen öagegen. Die meiften ^öE^rer 6er bischerigen

<5egnerf<^aft roaren auf 6er ä)al?lftatt geblieben; nur \7 2(nt)änger

6cr alten gro^öeuifd^-^öemofratifd^^fatl^olifc^en Cinfen sogen in 6en ^alb*

mon6faal ein. Die d?ronre6e, mit 6er 6er neue Can6tag am \9- ^^'

5cmber eröffnet ipur6e, for6erte 6ie ^uftimmung 3U 6en in Perfailles

5ur Einigung Deutfc^Ianös gefd^loffenen Perträgen; tt?ür6e „6tefes ^iel,

um meld^es Deulfd?Ian6 fo lange gerungen, je^t nidjt erreid^t, fo fef^lt

6en loeltgefd}id)tUd?cn (Ereigniffen 6iefes 3a^res 6ie ^öc!?fte Xi)eil)e".

Da^ 6ic Perträge eine än6erung 6er Perfaffung entstielten, alfo ^wii-

6tittelmel?r^eit 3ur ^nnal^me üerlangien, mav 6ie5mal ron feiner Seite

beflritten. Sie wntbm von 6er 2. Kammer gutgel^eigen mit 7^ un6

76 gegen \^ un6 \2, t)on 6cr \, Kammer mit 26 gegen 3 Stimmen
(^flrfl p. Öttingen^IPaüerftein, prof. Kuhn, ^rl?. v. rteurati^. 2Xud?

ite Hetnfager toaren im ^enen frolj u>ic nad) einer Operation; jie

t^atten nur nid^t, mit 6em (Erfolg gebenö^ als d>ara!terlos erfd^elnen

wollen.*) IDörttemberg ert^ielt nad) 6cr Hctd}srerfaffung im Bun6es*

tat ^ Stimmen, 6. i}. fooiel mie in» alten 3un6estag, im Heidjstag

*) £an3 „3m Hcucn llcidi" ^87i I, ^95 f. 3folbe KU13: t)erm. Kur5

(906 S. 350.
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{7 Stimmen; es Balte fic^ neben 5en €ifenba(^nen auc^ 6te Peripaltun^

6er Poften vmb tCele^rapl^en, fotpie 6ie Öefleuerung pon Bier un6
Branntwein »orbet^alten, cbenfo einige Befugniffe im Znilttärioefen,

insbefonöere bk Ernennung 6er (Dffisier^, 6ie öes Korpsfomman6anten
nur unter jeweiliger ^ufÜimmung Preußens.

Die ferün6ung 6es Deutfc^en Helenes war 6er lieffte (Eingriff

in 6as t)erfaf[ungsleben IDürttembergs. Die 6eutfc^e (ginl^eit war
erreid^t, 6as Deutfc^e Heid) gegrünöct un6 lOürttemberg 6effen Utit*

glie6. Damit war 6as 6et?ncn unö Streben fetner beften Sö^ne er^

füllt. 2(ber 6ie Perfaffung wuröe 5ugleid} in pielen un6 wefentli<^en

Stücfen gcdn6ert. (£in großer €^eil 6er (ßefc^gebung ging üom (ginsei«

^iaat nnb feinem £an6tag auf 6as Keid? un6 6en Hei4?5tag über,

un6 es wur6en 6amit 6te Porfdjriften 6er §§ 88 bis 90 6er Per*

faffungsurfun6e über 6ie (Öcfe^gebung erl^eblicf? eingefdjrdnft ; eine

Hetlje an6erer Derfaffungsüorfd^riften, namentlich 6ie über 6ie ®run6'
redete, erljielt je^t iljre 2lusfül?rung nidjt mef^r 6urc^ 6ie <5efe^»

gebung 6es £an6e5, fon6ern 6urd? 6ic 6e5 Heid^es. Sd;on mit 6em
[. ^anuat ;(8?\ traten 28 (5efe^e 6es nor66cutf(^en Bun6cs auf
einmal als Hcid^sgefe^e in Kraft, 6arunter 6ie (Sefe^e über 6ie ^rei»

5ügig!cit, 6ie Verpflichtung 3um l{riegs6ienfte, 6te 2Iufl}ebung 6er poli«

^eiltdjen Befd^r5n!ungen 6er €l?efd?Ite^ung, womit IDünfii^e en6lidj

6urd) 6a$ Heid? erfüllt wur6en, 6ie in IPürttemberg bisl^er unerfüllt

geblieben; ferner 6ie Öefe^e über 6ie (5lei(^bered}tigung 6er Konfef'

fionen, über 6ie (frwerbs» un6 lDirtfd?aftsgenoffenfd?aften, (grwcrb
6er Hcid^S' un6 Staatsangeljörigfeit, Url?eberred?t. IDeitere 37 Keidjs«

gefe^e folgten im laufe 6es 3a^res. lUit 6em \, 3^"uar 1(87^ Irat

eine Heilje weiterer (Safere 6es nor66eulfd}en Bun6es in Kraft, wo«
6urd; weitere freiijeitlid^e ^ortfdjritte er5ielt, in5befon6ere 6as Straf*

gefe^bud^ non 1(839 ^nit feinen l^arten Strafen un6 feinen Befd^rän»
hingen 6es Pereinsret^tes en6lid} befeitigt un6 6ie Polt5eiftrafgewalt

eingefd^rdnft wur6e. Da0 au<^ 6as Hetc^spreggefe^ Don ^87^ un6
6as württ. 2lusfül?rungsgcfe^ 6a5u einen ;Jortfd?ritt gegenüber 6em
<ßefe^ üon \8^7 gebrad^t l^aben, wur6e r>on 6er linfen beftritten.

Die Aufgabe 6es am \9. Desember ^870 eröffneten un6 bis

20. 3uni H87^ wäl^ren6en Canötages beftan6 oor aUem 6arin, 6en
rieten neuen Keid^sgefe^en 6ie eigenen Pert^altniffe un6 (Befe^e anju*

paffen. Daneben waren jwei ^ausl^altpläne unter grogen Sc^wieri^*

feiten 5U r>erabfd^ie6en. t)er für 1(867/70 war 6er le^te 6reijd^rige

gewefen; für 6as Kriegsjo^r ^ 870/7 ^ war gar feiner 3U ftan6e ge*

fommcn; für H87^/75 wur6en erftmals 5weijä^rige perabf(^ie6et 2lus

politifd^en wie finansiellen <5rün6en Italien 6abei 6ie nationalliberalen

perfud|t, 6ie 2tusübut|g 6es (5efan6tfd^aft5re(:^tes weiter einsuf^r^nfen.

2lber beim U)i6erfprud) 6er Hegierung oerwilligten fle in 6er ifplge

6a5 6afür <Befor6erte. ^öl6er begrün6ete 6le5 6amit: einem Zitin!»

fiertum, 6as in wid^tigen Heid^sangelegenl^eiten ftd? ausgefproc^en l^ahe

in Ub<]ceinfiimmung mit 6er Deutfd/en (nationalUberalen) Partei,
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5ürfe mau nid^l in untcrgcorönden Pingcn Sdjipicri^feilcn bcfelten,

bk xlfm aus einer ITtc6erla9c in ^er Kammer bei ^ofe 6rol^u

fönnten. Diefer ftaatsmäunifdje 5lan6punft mur^e freilid? von öeneu

flarf angegriffen, 6ie nod? 6er 2ln(id>t maren, ba^ ein wal)tl}aji frei*

I^ettltc^ gcfmuler ZUann immer in 0ppofilion 3ur Hegierung fteljen

muffe, ^ine an6ere Svac,e ift freilief?, ob bie Hationalliberalen nid?l

3U lang 6er Hegierung (Öefol^fd^afl geleiftet un6 6amtl il^re Wal}h
nteöerlage i. 3. 1(895 mitperfd^ul6et l^aben. IDeiler gelangen auf 6em
Can61ag 1(870/7^ nod} piele an6ere (ßefe^e über €ifcnbai;nbauten,

^tlufljebung 6e5 Derboles auslän6tfc^er Crauung, ^erabfe^ung 6es

alters 6er Poüjäljrtgfeit t?om 25. auf 6as 2\. Cebensjal^r, Perbeffe»

rungen im Pol?sf(^uIrocfen, 2tufl?ebung 6er Porred^te 6es ^isfus, 6as

^efe^ r>om 28. ilptxl H873 jur Heform 6er <5run6', €>ebäu6e« un6
<ßcu)erbefteuer, 6ie Ztblöfung 6er 2Pei6ered}te, bet6es 3ur Erleichterung

6er €an6tt)irtfc^afl, 6ie neue Bauor6nung r>on \872 an Stelle 6er

alten 5tt)eil)un6ertjät?rigen un6 6ie Befeitigung 6es Bergregals 6urd?

ein neues Berggefe^, en6lid? un6 l)auptfäd)ltc^ wkbet ein Stüd Per^

faf[ungsreform.

Die ^l)ronre6e Ifaik nur gan5 unbeftimmt es als Hufgabe be*

3etd)net, 6ie 6en neuen Perl?ältniffen cntfpred?cn6en (£inrtd?tungen in

Perfaf[ung un6 Perroallung 6urc^3ufüljrcn, llls an6ertl?alb 3^^^^*^

lang roelter nichts 3U feigen un6 3U l^ören gemefen, l^atte ^6l6er am
\2, ^nix \&7\ eine 2tnfragc 6arüber an 6ie Regierung gerid}tet.

ininifter Sdpeurlen erfannte in feiner 2(ntmort 6ie tvOtiDen6igfeit weiterer

Hefotmen an, mollte aber 6od; nod} €rfaljrungcn fammeln über 6ie

XDirfungen 6es neuen Perl^ältniffes 3tt>tfd?en €an6 un6 Heic^. Zlufs

neue hat 6ie 2. Kammer am ^. 3anuar 1(873 aus TXnla^ 6er €r*

neuerung il^rer ®cfd)äftsor6nung um Befeitigung 6cr einfd^lagigen

Beftimmungen aus 6em (S>run6gefe^ un6 um 6as Hec^t 6e$ ißefe^e*

oorfc^lages. (£n6lid} am 7. Hoüember \873 legte 6le Kegierung einen

<£nttt)urf por. €r rer3id}tete, 6urd? 6ie bischerigen €rfal?rungen ge*

tt)i^igt, auf eine umfaffen6e Heform un6 befd^ränfte fic^ auf einige

wenige 6ringen6e Punfle, 6ie wirflid? i>erabf4ie6et un6 am 23. ^uni
^874^ Derfün6et n>ur6cn. Befeitigt tt>ur6e 6a6urd? naäi 6em Porgang
beim Heid)stag 6as €rfor6ernis 6es Urlaubes für Beamte als 2lh'

geor6nete, 6agegen eingefüljrt 6er Perlufi 6er 2i[bgeor6netenftelIe bei

eintritt un6 Porrücfen im Staats* o6er Heid;56ienft ; 6te 2tmts6auer

^es Präjt6enten n5ur6e von 6er, regelmÄ0ig fe(^sjdl?rigen lDal?lperio6e

I^erabg^fe^t auf 6ie, reg^mdgtg 6reijäl}rige £an6tagsperio6e; 6er 2. Kam»
mer wutbe \tatt 6es bisl^erigeri Porfd^lagrcdjles 6ie eigene IDal^l il;rer

prdfi6enten eingeräumt; 6er 2(lterspräp6ent brauchte nid^t mcl^r rechts*

gelehrt 3U fein; 6ie <i)ffentlid>feit 6cr Si^ungen 6er \. Kammer, feit

\81(S geübt, tt)ur6e nun porgefd^riebcn ; Porlögen 6er Hegierung mußten
nid?t mel^r jlets an 6te Kommiffionett perwiefen weröen, fon6ern nur

6ann, n>enn 6ie Regierung es perißngtc; im übrigen rour6e je6er

Kammer freigeftellt, il^rc (5efd)dftsor6nung felbft 3U regeln ; 6as "Redit



^es <0cfe^e5Dorfi?Iaöe5 tDur6e je6eu 'Kammer einaeräuml au^er in

^inan3fa4cn; ÖU pcrfönlid^c unö öic HeöcfreU7eit öer Sldnöemit^lieöcr

^rl^iclt fo umfaffen6en Sdju^ n>ie Mc 6cc Hetdjstagsmit^lieöer. Die
Don 6er 2. Kammer erbetene Cinffiljrun^ einjäl;rt$er Staatsl^ausl^alt»

pläm I^atle 6ie Hc^terung für je^t abgelehnt; aber auc^ fpätere 2ln»

regungen un6 förmlid^e Öitten 6ev 2. 'Kammer blieben ol^ne Erfolg.

2Jiud} bas ^eä)t 6er Calfadf^enermittlung mar nid^t geuJäl^rt. 2ln6erer«

fcits rouröe von 6er 2. Kammer abgeleljnt 6as pon 6er Regierung
beanfprud;te Hecfjt, aud) ol^ne aii56rü(5Ud)e (£inla6un9 6en Beratungen
6'er Kommtfjionen an5Utt)oI^nen. Die 2. Kanmier förd^tcte 6aPon eine

3e6rol)ung 6er Selbftän6tgfeit 6er Kommifjionsberatungen, gera6e

tDie man i. 3. ^81(7 in 6er ^(nmefenl^eil 6er IHinifter bei 6cn DoÜ»
fi^ungen eine un3uldfjtge Beeinfiu^ung 6er Beratung un6 Befdjluf'

faffung 6er PoIfsDfttteter gegittert i^atit. €s mar ein tni0trauens*

Dolum; 6as 6ie Kammer 6cr 5elbftdn6ig!eit il^rer eigenen 2TittgIie6er

erteilte. Die btsbcrigen gel^eimen Kommiffionsberatungen, bei 6enen

6ie Zninifter vooiji 5ur 2(usfunflsertetlung cingela6en, 6ann aber cor
^er eigentlichen Beratung I^inausfoinplimentiert mur6en, maten eine

tpürttembergifd^e (figentümlid^feit, aber eine nid^t berechtigte, un6
mt6crffrad?en im <5run6 6em § ^69 6er Perfaffung. — (5ebraud?

gemacä^t von 6em en6Iic^ errungenen Hed?t 6es (ßefe^esDorfdjIages

l^ai in 6en erften 20 3al^ren 6ie \, Kammer nie, 6ie 2. Kammer nur
3n?eimal un6 bei6emal ol^ne €rfoIg. Das erftemat i. 3- lö^7 ^^^''

6elte es ftd} um 6en Derfet^r mit Hal^rungsmiiteln, aber 6em bereits

von bei6en Kammern angenommenen ^efe^ fam ein Hetcf}sgefe^ 3U''

vot; bas 5meitemal i. 3- ^889, wo es fid? um Befreiung Pon 6er

tnal3fteuet I^an6elte, rour6e 6ie r>erfaffungsmfl§ige guläffigfett be3n)eifelt

un6 6arum 6er €nlu)urf 3urü(fgc5ogen. — Die neue ©efd?clftsor6nung

6er 2. Kammer fam erft im ^nni (875 3uflan6e, fte foKte 6ie (Er*

fal^rungen an6erer Parlamente, namentlid? 6es Hcicä^stags pcrmerten

iin6 6en Sd)tt>er|?unft aus 6en Kommifjionen in 6te Kammer felbft

perfegen, mas ü^r audf? einigermaßen gelungen ift. Die \. Kammer folgte

mit einer neuen (ßefd;äftsor6nung i. 3- \876 nad?. €in <5enel?migungs»

rec^t ftan6 6er Regierung je^t nidjt meljr 3u; nur 6urften felbftper-

fi5n6lic^ 6ie Hechte 6er Hegierung 6urci? 6ie (5ef(^aftsor6nung nid?t

befc^rdnft n)er6en.

Die 2. Kammer l^atte flc^ mit 6em Perfaffungsgefe^ ron \874
als 2lbf^Iags3a^lung begnügt, aber 6aneben einftimmig 6te Hegierung
gebeten, 6ie Pon il^r in Zlusjtd^t geftellte tpeitere Heform, insbefon6ere

in 6cr ^wfömmenfe^ung 6e5 Can6tages, 6em nd^ften CanMag por«

^ulegen. ^in ipeiterer äntrag auf eine Bitte an 6ie Hegierung, 6as

(EinfammerfYftem 3U ermägen, n?ur6e mit 37 gegen 32 Stimmen ab'

^Ulfnt Unter 6en 2(blel)nen6en maren alle Pripilegierte aufer ^rlj.

€6mun6 p. ®u? un6 Kansler Hümelin,* unter 6en ^nnel^men6en 6ie

meinen Hationalliberalen, (&ro66eutfc^en un6 Demofraten. 5d?on 6as

Programm 6er Ztationalliberölen pom 2^. ZlTai 1(872 l:}aUt ein frei-
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finniges CtnfaTnmerfyftent gcfor^cd. ^öl6er, bat in 6er lammet
6en Tlntrag am 2. Zinnat (87^ bc9rün6cte, t^atte feine ftüf?ete„ 2tn«

fid}t geanöert, $era5e tpie in 23a5en B(untfd?U aud^.*) 3e^t, nad) Übet'

i^ariQ 6er tutd^ti^ften ^e^enftänöc 6er (Sefe^gebung an 6as X)eutfc^e

Heid}, for6erte er ftatt smei Kammern mit einer reinen Polfsfammer

nur nod) eine ein3ige Kammer 3ur Pereinfac^un9 un6 5ör6erun9 6er

iSefd^afte. €r 6acf?te fi<J? 6iefe eine Kammer freilid^ md)i als reine Volts*

fammer, fonöern m&^xg, gemifd^t mit fonferoatioen 3eflan6teilen aus

6en bisijeri^en bei6en Kammern, ^us pertraulic^en Befprei^ungen

mit 6em ^Jürpen v. ^o^enloI?e»€angenbur$ ^atte er 6en €in6ru(f ^e*

roonnen, 6a§ aud^ 6ie 5tan6es^erren 6as ni^t unbe6in9t ablel?nen.

Tiüd} 6ie Ke9terun9 ermog 6amals 6ie ZHöglic^feit einer folc^cn ein«

3igert Kammer.^) 2lber je^t blieb ^öl6er fc^on in 6er 2. Kammer
in 6er inin6ert^eit! Und} fein parteigenoffe 5c^mi6, 6er fpätere ZHinifler,

Ijatle 6agegen geftimmt; er ipollte über 6em fernen S^d 6er ein5tgen

Kammer ni(^t 6as nahe fd?einen6e ^iel 6er 2. Kammer als reiner, Dolls*

fammer gefäl?r6en. Selbft von 6er Cin!en Ijatten Probft un6 Öfterlen

6agegen, geftimmt; probft als grun6fä^lic^er 2(n^änger 5n)ei€r Kam»
mern, ^perlen als grun6fci^lic^er 2(nl?änger 6cr reinen Polfsfammer,

6ie er 3u6em wie Säjmib für e^er erreid^bar l^telt neben einer \ . Kam*
mer als eine ein3ige gemifd^te Kammer. Hod^mals foröerte 6as natio«

nalUberale Programm pom 27. September \87^ in erfter Cinie 6as

Cinfammerfyftem. 2(ber 6er 6amals günfttge ^dtpnnfi blieb unge»

nü^t, un6 bal6 3eigte jic^^, 6a| 6er Eintritt ins Heidj fetnesmegs Sie

(£in3elftaaten un6 il^re ^ebil6e megfd^memmte, mie 6ie €iegner ge»

roeisfagt/ pielmel^r eine mäd^tige Stü^e mar für (grl^altung 6er (£in^tU

ftaaten famt att il^rem alUn fjausrat.^)

€in an6crer Punft 6er Perfaffung, 6eren bal6ige lin6ening

ioie6er gemünfc^t n)ur6e; war 6er (5el?eime ^at, (ginftimmig bat 6ie

2. Kammer am 5, 3uni {874^ um feine 2lufl?ebung/ ferner um Über»

ipeifung 6es einen Celles feiner Aufgaben an 6en ITtinifterrqt un6
6es anöeren Teiles an einen unabijöngigen Permaltungsgeri^ts^of
mit öffentlichem mün6lic^em Perfaljren. Ce^tere Bitte tpar nidjt ein»

ftimmig befc^loffen; ein Ceil l^dtte lieber 6en Dertoaltungsgertc^tsl^of

als eine Zlbteilung 6c5 0bcrtribunal5 gewünfc^t. Tlixä) 6ie Bitte um
ein ^efe^ über 2TIiniftcrperanta>odIi^feit n>ur6e 6ringen6 i»ie6er^olt.

Die Ittinifter erfannten bei6e 3itien als begrün6et an un6 ftettten

(ßefe^eseniwürfe für 6en näd^ften £an6tag in 2(usftc^t; 6enn 3umal
feit 6em €intrttt in 6as Deutfc^e Heic^ er^eifc^ten öle Be5le^ngen
3U 6iefem eine einl^eitlid^e, bemeglic^e un6 3ugleid^ rerantwortlld^e Be«
l^6r6e, was alles 6er ^elfeimt Hat nic^t tDar. 2tber nic^l nur 6ie

Heform 6er Perwaltungsred^tspflege, fon6em 6ie Heform 6er gan5en
inneren Derwaltung, 6te feit 6em Regierungsantritt König Karls er»

*) <SoIbf(^mit 5. ^70. ^7*^.

•) 1. Kammer ^ 883/86 Prot. 5. ^28/29.
•) 5djip5b. IHcrfur (Kroni!) t883, 28.



örtert tpuröe, tarn auf Mcfem tanbiaq, vokbax 5ur Sptöc^e. Der 2iushxud}

bts Krieges \mb 6er Eintritt in bas I)eutfd?e Heic^ {galten bringen^er^

2Crbetten porgelegt un6 suglei^^ fold^e Ün6erun$en teils gebradjt, teils

in 2(usfid?t geftellt, bxe in il?ren XDirfungen eifl abgetDartet »eröen

muflen, Hun aber [teilte 6ie 2. Kammer am ^. Dc^^ember \875 öie

Bitte um enMid^e Einleitung 6er Reform 6urd? ilu56cl^nun9 6cr Selb«

ftän6igfeit 6er <E>emeinöen un6 Schaffung einer mo6errten BejirfsDer^

tretung mit Be5irf5rat. ^Öl6er l?atte fxd} qnd} gegen 6ie überffüfftge

3njtan5 6er Kreisregierungen ausgefprod^en ; aber auf 6ie Bc6enfen

6es iriinijlers Sxd il^rc 2lufl?ebung ntd^t in 6en Eintrag aufgenommen.
5elbjioerftän6Ucl^ l^attc 6ie Polfspartei and} U)ie6er 6ie Befeitigung 6er

Cebensldngli^feit 6er 0rtSDorfteber gefor6ert. €tne Vorlage unterblieb.

Der 3tt>eite, am \5, Vfläv^ i[8?5 eröffnete, am 3, HoDember \876

^efc^loffene €an6tag 6er H)al^I|?erio6e l?atte 6ie f(^on in 6en 6eulfdjen

ferun6re<^ten per!ün6ete, aber je^t erfl 6urc^ Heidjsgefe^ eingefül^rtc

un6 allgemein rorgef<^riebene bürgerltcf?e (£l?ef<^lie|ung in 6ie l^eimifcf^e

^efe^gebung ein5Uglie6crn. Der Staatsl^ausl^altplan n)ur6e ipegen

6er in 2(usfül?rung begriffenen Steuerreform nur auf \ 2^l}x ftalt

auf 3 3al?re perabfd?ie6et. ^^rner tDur6e 6ie Dienfipragmatif pon

]i82J( erfe^t 6urci? i^bx neues Beamtengefe^ Dom^8, Juni [876, 6arin

insbefon6ere 6as Dt55iplinarftraft)erfal?ren in Ubereinftimmung mit

6em Heid?sbeamtengefe^ geregelt. Damit u>ur6en 6ie §§ ^6—^8 6er

Perfaffungsurfmt6e für 6ie Staatsbeamten befeitigt, Se^r perübelt

aber n>ur6e 6er Kammer, uno nidjt Wog pom Beobadjter, 6af fie

6abei mit 2 Stimmen ITTel^rl^eit 6en Antrag (&ftcrlens ablehnte, 6ie'-

jenigen 2(bgeor6neten, {yie Staatsbeamte fxrxb, 3um <£rfa^ 6er Koflen

iljrcr Stcllpcrtretung 5U perpflic^ten. Bis 5um 3al?r ^87^ ifatterx fold^e

2lbgeor6net€ 6iefen ^rfa^ leiflen muffen. 2lls i. 3» \87^ 6as €i^

for6ernis 6es Urlaubes für geipöl^lte Staatsbeamte befeitigt wutbe,

glaubte 6ie Hegierung, pon 6a an auc^ jenen €rfa^ nid^t mel?r for6ern

3u 6ürfen. Diefem llmftan6 f^rieb 6ie t^oüspartci ein befon6ere5

2lnfd?njellen 6er £an6tags!an6i6aturen Staatsbeamter 3U. 2lber menn
6as je in ein5elnen fällen 3Utraf; fo n>ar bod) bxe l^äuflgere Urfad^e

6er lDunf<^ eifenbal^nlofer Be5irfe, nadj bemdl^rtem „Bacfnanger

Äe3ept" (Diffenius) 6urd? 6ie XPaljl eines ijol^en Staatsbeamten, befon*

6ers Perfel^rsbeamten, 6en Bau einer CEifenbaljnlinie 5U erreid^en.

Übrigens toar 6ie XDal^l Pon Staatsbeamten 3U ^bgcor6neten, 6ie

je^t Pon 6er Cinfen fo ftarf angefod?ten tt>ur6e, fd?on bei (ßrün6ung

6er Derfajfung erörtert n)or6cn. Gilbert Säjott ifaitt fid^ aber für

il^re IDal^I ausgefprod?en, tpeil ^eine Stän6eperfammlung nie 3Uptel

3Tttclligen3 in fxdi pereinigen fönne; 6a§ aber 6ie ^Itaffe 6iefer 3n«
teüigen3 un6 6er Kenntniffe aller TXxt 6urd? 6cn Eintritt 6er StaaU*

b\m^x perme^rt mer6e, fd^eine un3tpeifell?aft," ^Tud? fei, fügten crnbttc

bei, b(XS VoVt ja nid?t ^eyvxm^m, Staats6iener 3U mal?len.

*) 1819 £?• 'k'k S. 58.
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Heben Mcfer (£inu)irfung auf ctn3eln€, meljr untcrgcorönete

punffe 6er Perfaffun^ ^allc bie Cl?tonre6e i>om 15. 2TT(3r3 ^875 Me
Perfaffun^sreform in 6er XDeife fort3ufül?ren c»erfprod^en, 6ag ftatt

einer (feefamterneuerung rDic6er nur ctn5elne punfte, 6tc 6er SnScrun^

5unäd>ft be6ürfti9 erfd^einen, nad} einan6er in Zln^riff genommen
iper6en foUten. Unter Mefem (Sefid^töpunfte un6 in (£rföüun9 ftcin6ifc^er

IPünfd^e wollte ein am 25. Januar \876 eingebrad^fer €ntn>urf über

6en Staatsgertc^tsl^of 6en \0. 2Xbfd)nitt 6er Perfaffung mo6ernifieren,

tnsbefon6ere 6ie ZninifterDerantroortU^feit aus6el^nen pon Perfaffungs»

oerle^ungcn auf je6e fd^mere <ßcföljr6un9 6er Sidjerl^cit o6er Set

IDoljlfal^rt 6es Staates, aud^ auf foId?e 6ur^ 2tbflimmun0en im
Bun6e5rat. Cs wax nÄmlid? fd?on i. 3. 1(870 bei 6er 2lnnat^me 6er

Perfailler Perträge Pon bei6en l^ammern anerfannt n>or6en, 6af 6ic

Hegterung bei ifjrer Hbftimmung im Bun6esrat ntd?t 9ebun6cn fei

an porgängtge ^nftimmung 6er 3tän6e. Znitlnad^t, feit \870 <5e*

i^eimeratspräfi6ent, feit \876 ininifteri?räfi6ent (f. u.) un6 bwcd) 6ret

3aljr5el?nte 6er überlegte un6 überlegene £eiter 6er n)ürttembergif(^en

Politü, IfaiU am 8. JebruarJ872 weiter erflört, 6ag aud? 6ie ^n»
ftimmung ^tOürttembergs 3U Ün6crungen 6er Hei^snerfaffung un6

felbft 3u iin6erung 6er märttembergifc^en 5on6erred?te 6cm Hei(^

gegenüber le6tglid? beftef^e in 6er 5«f^irti"iwng 6er wüttt. 3un6esratd»

bepoIImäd)tigten un6 6ag es 6er ^uflimmung 6er 5tdn6e banehm md)t

bc6ürfe. Die 2. Kammer erfannte 6ies an un6 Ufyxie einen entgegen»

gefegten Antrag (Öfterlcns un6 6er Cinfen ah. ilud} 6ie <£rftaltung

eines allgemeinen ^ec^cn^^aftsberit^tes über IDürttembergs Üb--

ftimmungen im Bun6esrat, 6ie non (Öfterlen un6 6er £in!en gemunfd^t

n>ur6e, mar pon ITIittnad^t abgetel^nt, nur eine 3eantii>ortUrtg für

ein3e(ne bestimmte ^älle porbel^alten u)or6en. 2(n6ererfeits wat 6ie

perfaffungsmä^igc Pcranttportlic^feit 6er 2Ttinipcr für 6ie 6en 3un6es»
ratsbepoUmädjttgten erteilten Jnftruftionen Pon bei6en Kammern f^on
i. 3* ^^^^ gewahrt un6 Pon 6er Hegierung anerfannt u>or6en. X)a«

pon I^atte 6ie 2. Kammer 2inla§ genommen, um ein au56eljnen6es

Öefc^ über 6ie ftrafrcd?tlid}e ITtinifterperantwortUc^feit por 6«m Staats^

geridytsljof 3U bitten. Tittin über 6ie 2lngemef[enl?eit 6es nun Por*

gelegten (Entwurfes erl^oben jic^ fc^on in 6cr 2. Kanmtcr 3e6enfen;
gleidjwol^l fttinmte jie 6iefem perfaf[ungän6ern6en <ßefe^ mit ^»ei*
6rittelmel?rl;eit 5U. Die \, Kammer aber lel^nte 6en Entwurf ein»

ftimmtg ab, Sie permißte fejie lllerfmale für 6en Catbejlan6 6er

^efal?r6ung 6er 5id)crl?eit o6er tPol^lfal^rt 6es Staates, fie I^ielt audf
die beantragte ^us6el)nung 3war pereinbar mit 6em parlamentarifc^en,

aber ntd^t pereinbar mit 6em fonftitutioneflen Syftem, bei 6«m 6er

König un6 nic^t 6ie ZUinifter regiere. Ce^tcres war woljl 6er B^aupt*

grurt6 il^res lDi6erfprud}es. Pas (Sefeh war gefc^eitert, un6 6er Per«

fu<^ ift |tic^t wie6crl7olt wor6en. ^in <5efe^ war auc^ infofern

en!bcl?rli($, als ja un5weifell?aft 6ie |?olttif<^e PeranlwortUc^feit 6er

iUinifter beftan6, 6ie 6ie 5t5n6e 6urdj anfragen, Eingaben, €rflifungen,
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PorpcHutt^cn, 3efd)met6en, TXnitag auf ITTmiffcrenllaffung gellend

mad^en formten, ijiiid} im Poraus auf bk ^Ibpimmungen im» Bunöc»«
rat titn3U0)irfcn 6utd) Befc^lüffc un6 €in$aben, roat den Stä^^en un^

benommen, un6 fie iiahm baüon r\xd}i feiten i&tbtaxiä:} Qemadft So
traten 6ie ICammern, befonöers bk ^mcile, hix <Sinfäl^run^ öer Helens*

jufti$9efe^e un6 ffdter bei <£tnfül?run9 öes ^ar$ctlid}ert d5e{e^bud}C5

nweSer^olt mit 6er Bitte an bk He^ierung fjeran, für (Erl^altung 6er

S^rourgeric^te un6 6er, HDürttcmberg; eiöenlftnilicf^en <!5etnctn6(29ericbl5*

barfeit insbefon6ere auf 6cm &ehki 6er freiiüillic^en <5crid)t$barfett

eln3utreten un6 6iefe5 £an6cs{?eilt^tum pon tmmcr!?tn beftriitenem

n>ert nid}t 6em ,,unerfättlic^en lUoloäf bes €infjeitsfanatismus" 3U

opfern. i)k Hegierung entfprac^ 6iefer 3xtk, 2Iuf 6em £anbiag

\882/86 hat bk 2. Kammer augeröem um €jntreten für erE?öl?te (öe*

trei6^dlle un6 Befeitigung 6cr €an6armen. Öbcr6ies Ifaite IHittnac^t

fi^on i. 3. \872 erflört, ein gemiffenf^afles OTimflerium tDer6e genotf

ni^ widfix^t Can6esrec^te im Bun6esral aufgeben, oljne 6er gu«
^mmung 6e5 Königs un6 6cs Canöes fieser 5U fein. Demgemäß
I^olte 6a5 Staatsmini^erium im voraus 6ie ^Inftc^t 6er Kammern ein,

als es fl<^ i. 3. \873 6arum l?an6elte, 6ie ^n^iänbxgieit 6es Keii^es

auf 6as gefamte bürgerliche Ked^t aus5u6e!^nen, ebenfo als t. 3. \88^
6ie ©nfül^rung oon Poflfparfoffen un6 XDürttembergs tEeilnal^me

6aran im 23un6csrat 5ur Beratung ftan6. Bei6emal billigten 6ie Stän6e
6te 3u^mmen6e Haltung 6cr Regierung. Tlls aber im ^röl^jahr \S76
6ie ;Jrage 6er Ubemal^me 6er €ifeuba|nen buvd} bas Heid? auftaui^te,

tparen Hegterung un6 Pol! 3iemUd? einmütig 6agegen aus poUtifdjen,

finan3iefien un6 ooffstDirtf(^aftUd^en €frün6en. ÖieHegierung erfldrte

6abei als üjte rec^tlid?e 2lnfid^t, 6a§ eine tPeggabe 6er Staatseifen*

haffnen 6ie ^uflimmung 6<5 €an6tags erfor6ere. Die \. Hammet
lehnte in6es 6en Gebauten einer XDeggabe einftimmig ah, nnb in 6er

2-. Kammer fonnte ein 2(ntrag €lben, 6er wcnigftens beMngt 6ie <gfe»

neigtl^ett 6a3U ausfpret^en moßte, nur 6 Stimmen erringen. 2tls es

^df X, 3« ^88^ um Beitritt 3ur SranntmeinSeuergemeinfd^aft I^an6elle,

mur6e 6ie ftdn6ifc^e ^u^mmung 6a3U un6 3U 6er 6arin liegen6cn

3ef(i)net6iing 6er mörtt. Son6erred}te in 6er ^orm eines (Befe^es Pon
6er Hegierung nad?gefuc^t un6 pon 6en Stän6en erteilt.

IPenn 6agegen 6ie Regierung im ücrljältnis 3um Hcic^ 2T!ag»

nahmen traf, ot^ne poriger 6ie Stdn6e 3U befragen, fo prüften 6iefe

in l^tDeifelsfdHen 6ie (5u^^Yi6igfeit. TXls 3. 3. bmdf biege HItniftertal*

Perfügung pom 27. 2Tlüi ^878 preu^tf^e 6cfc<5e un6 t>eror6nunöen
über 6en tDaffengebrau^ 6es ITtilitdrs utt6 6ie ilufre^ter^altung 6er

öffentlichen 0r6nung eingefül^rt un6 6a6ur<^ insbefon6ere 6as, 6ie

Znilitdrgen>alt me^r einfc^ranfen6e württ. ^sfe^ Pom 28, 2ütguft \8^9

(f. S. 9^) geänöert a>ar6e, mac^e 6er Stän6ifc^e Slusf^ug 6en €an6«

ta^ aufmerffam, 6ag {Id^ aller6ings 6ie Regierung i^ie3u auf 6ie

^ilitötfonpention pon (870 berufen Tcune, 6ag aber immerljin Be«
6fnfen befiön6en. Don 6er \. Kammer u?ur6e Sarauf 6te perfaffung^st

2[bam, JPftrtt. Pcxfajfun^ 2\



runci im öunicsral auf Krönung bits ^ecücnftan^^^s 6urd} Keidjsgefe^

IjiniDirfe. Dtt» 2. Kammer ba^<^c^en naljm fid) auf 5n>ct CanMagcn
uid'jt bk ^cxt 3m* enbliäjm <SrövUvnng, 6cr ^vo^e; miö auf bm fol*

0en6cn Canötagcn fam Mcfc übctl^aitpt nid)t mehr 5ut 5pract?e.

(£in jmeitcr CnüDurf auf ^em Caiiötac^ 1(875/76, 6cv über bk
3tI6uncj eines Staalsmttuftertums, tum im IRai ](876 5111* Vorlage

nnb fdjon am ^ 3u[t 3ur Perabfdjieöung. (£in ÜTiniftcrrat fjafte

üon 6en Reiten 6es inär5minifteriums bei* tatf5d)Iid} beftanöen unö

war X. 3. 1(86^ öurd? föniglic^e Cnlfd^lie^ung föcmlid) eingefe^t moröen;
aber es fel?Üc ifjm öte $efel^lid?c <5t«nÖla$e. Pas neue d5efe^ per--

cinic>te 6ic Dorftänöe 6er intniftenen, 6cren ^al}i nur 6urd} ein ^efc^
$eän6ei't tDer5en fann, 3U einem Slaatsminiflertum mit eiitem Präfi-

öenten an bcx Spi^e. <5u feinem ^efd?äftsfreis gef^örlen alle aUg^z-

meinen 2(ngeleöenl}eilen, aÖe ftänöifdjen 2tnöiefeöenl)eiten; bk Se*

5ie!)miÖien 5um Deutfc^en Heid), un6 was fonft tljm rom König be*

fonöers 5ur Beratung aufgetragen wirb. Die guftän6i9feil öes

^el^eimen Haies n?nr6e mefentlid^ etngefd?r<änft ; bodtj foUtc er aud?

fernerf:)tn beraten 6ie 2(nlrdge auf Sbdnöerunc; 6er Canöes* 06er

Heidjsoerfaffung, un5 6ie in 3e5ieE?un9 auf 6as Perl^ällnis 5U 6en

KeligionsgefelIfd)<iftcn o5er fonft befonöers roic^ttge ^ngelegenl^eiten,

namenlUd) n?as ii}m vom König befonbers 6a5u aufgetragen n?ir6,

2lber er flan6 jc^t ni<^t mel)r 3tt)ifd^en 5em König un5 bm ZHiniftertt,

fonbcrn unter 6em Staatsminifterium. Der Entwurf fam einem alten

IDunfd? 6er 5tän6e entgegen. Die 2Xnfid}tcn öer beiöen Kammern
gingen xnbe^ infofern ausetnan6cr, als 6ie €rfte im ^ef?eimen Hat
nod? Immer eine i^od^ft ipertüolle Bürgfd^aft für bas fonftitutionelle

Siaaiikhm fal) un6 if^m dn möglid)^ gefidjertes Cätigfeitsgebiet

wahren u)oUle, tpdl^renö 5ie ^wdk 6en d^lauben 6aran Idngft rcrloren

t^atte unö ntd^t bk <£r^altnn^ un6 Stärfungy fon6ern 6en 2(bbau 6es

<Öel)cimen Haies als ^iel fefil^ielt; 5unäd?ft öurd? (Jfrrici^lung eines

X?ern)aItung5geri(^ts^ofes.

Drei tDod^en fpater tag audi darüber ein (Sefe^entmurf oor.

Die Pcrfaffungsurfun^e l?atte in § 95—95 6ic Unab^ängigfeit 6er

<5erid}le, 6ie Öerantmortlic^feit 6es ^isfus in priratrcd^tsftreitigfelten

un6 6a5 rtdjterlidje ^el}ör gegen Pertefjung r>on Prioatrec^ten 6ur(^

2XfU 6er Staalsgenjalt un6 in § 36 6as Befd}n?er6ered?t gegen Per*

fügungen 6er Staalsbetjdröen gerodl^rleiftet un6 in § 60 6em ©el^eimen

Hat 6ie i£ntfd;ei6ung 6er Hefurfe gegen Perfügungen 6er IHinifter

5ugen>iefen. 3^^^ übrigen n>ur6en 6ie Derttjaltungsred?lsftreitig!eiten

auf 6em (Bebtet 6er inneren Permaltung von 6en 0berdmtem, 6en

Kreisregierungen un6 6cm Htinifterium in 6rei 3"ftö"3^" entfc^ie6en,

Kompeten5fireitig!eiten smifd^en 3^Pi3 "^^^ PertDaltung 6ur^ 6en König
auf <5uta^ten 6urd^ 6en ^el^eimen Hat, Damit wax XDürttemberg

anderen Staaten lange S^it roraus. 2(ber es feljlte 6ie ri^terlid^e Unab»
Ijdngigfeit, es fehlte (auger 6ürftigen i)otfd?riften Dom ^3. Itopember
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^855) cm ^eorörtdes X^etföftren, fel?Ite vot aUem eine feftc ^ren5e

öes ilnifanös 5er Permaltungscjeric^tsbarhit, fet>he enMid? bei 6et

5(^tDetfdUi9l!eii 6es Derfal^rens unö 6em Übermaß pon Dter 3J^f^Qn5en

Me HTö^Iic^fetl 6c5 (Snöurleils in an^eineffencr ,^i'iff. ^wav fjat |i<^

6cr (Öel^etme Hat unleugbare Per^ienfte mn 6ie Ztusbilöung 6er Per-

ir>aUun0sred;t&pfle0e ern?orben; aber 6te gerügten IHäti^el fcnnle er

wiäjt bcfeitigcn. Diefc mad}kn fxd} befon5crs füf^lbar feit 6em Eintritt

in bas I)eufd}e Heid?, öeffen (ßefe^c für DcrfdbieSene ßäUe tin förmliches

, 2?erit)aItuno,5Derfa(?ren üovfdjrieben. So war bas am \6, De5cmber

^876 t>erfün6i$te d5efe^ über bk Pcripaltungsred^teppege ein bting^m'

bes Bedürfnis iinb ein großer ^ortfd)ritt. 2TTit 6er Strafredjtspfegc

6er Permattun^sbebörden befagte es ^d} n\d}t, ba 6iefe bal6 6arauf

6urd; 6ie Heid^sjuftijgefe^e geregelt un6 grunbfä^lid? 6en or6entlidien

€icrid}ten 3ugeu)iefen mor6cn tfl, fonöern nur mit 6en Streiiigfeiten 6es

öffentlichen Hechtes. €s grcn5te öiefe r>on 6er bürgerlidjen Hed;tspflcge

ah, beftimmte 6as Derfal^ren un6 befteUte ftatt bisE^cr mer 3"f^<^"5^^t

5tr>ei, 6ie Kreisregierungcn un6 6en Pcnr>attung5gerid7t5l?of. 3Der ^v
l^eime l^at fd?te6 gan5 aus. Pergebens l^atk 6ie \, Kammer nod^mals

ncrfuc^t, xfyx an 6ic Stelle 6es Penpaltungsgerid^tsf^ofes 5U fe|en un6
öamtt 6em ganjen XDer! öie Seele 5U ncljmen ; i^atie bod) felbft 3d?laYer

als Zltinifter am 23, 2lpril \850 bemerft, 6er ^eljeime iiai tonne

nic^t als rid?terlid)e Bebör6e gelten, n?eil auc^ 6ie llTinifler 2Ttitglie6er

an6 alle feine 2Tlitglie6er entlagbar feien. I)ie 2(usbeinung 6e:.^ ^c^

l^eimcn Hates, mie 6er Hbg. Hetfer i. 3. \S76 uru^üd^fig fid) aus*

6rücftc, ging inöe§ meiter : Das ^efe^ oom 25. ^uguft 1(879 ^cii 6em ^g*

leimen ^a\e alle il^m nod? rerbliebenen Kompcten5!onflifte abgenommen
ttn6 auf 6en neu gefd^affenen Kompeten59erid}ts^of übertragen. Seine

3uftän6igfeit bei <5n?angsenteignungen ift mit 6em 3M:'<^"9senteignutigs^

gefe^ uom 20. De3ember \888 meggefallen. Seine ZHitn^irfung hd
Slrafoerfefeung un6 Dienftentlaffung 6er öffentltd)en Diener ift 6urd} eine

Heitre von (£in3elgefe^en allmäljlic^ für 6ie Kirdjen- un6 6ie Staats-

6iener, 6ie Seigrer un6 6ie Körperfdjaftsbeamten gan$ befeitigt worbcn,

5ule^t für 6ie epangelifd^en Kird?en6iener i, 3- 1895. Hn 6ie Stelle

6es (Sel^eimen Hates als oberften Kirc^enregimentes im ^^He 6er

ltid?t3ugel^Örigfeit 6es Königs 3um eoangelifd^en Bcfenntnis ift 6urd?

©efe^ bom 28. 2när5 \898 eine befon6ere ecangelifd^e Kirc^enregierung

getreten. So tparen 6em ^el^cimen l^at neben feiner begutadjtenöen

Otigfeit nur einige au|eror6entlid)e 2tufgaben geblieben bei Berufung
einer Heid^soerrpefung, eines Pormun6fd?aftsrates 06er eines Familien-

rates für 6as !önlglid?e l^aus. Da er in Mefcr Be3iel?ung nie tätig

geit>or6en wav, in feiner begutadjten6en Ccitigfeit aber mit 6em t>er»

antiportlic^en Staatsminifterium in VOeiibeweth trat, fo tpar 6er lDeg=

faß 6es unperantu)ortli(^en (Öe^eimcn Hates mdft nur unbe6enfüd?,

fon6ern geraöesu crmünfc^t un6 notwmbx^ aus fonftitutionellen <S>rün6en

wie 3ur Pereinfad^un^ un6 Beför6erung 6er ^efd^äfte. <£t a>ur6e bäljev

abgefc^afft, un6 alles mas 6em (öel^eimen l^ai bisljer nod? perbliebeU;
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6cm Staatsminiftcrium unb ben tljm bet^egebenen treueren Hdlcn
übcdraöcn butd} bas Derfaffun^scjefe^ Dom H5. Juni \9\\,

Die Siänbe felbft wurden nafje berüljrt buvdi eine (5efe^espor*

lo^e pom 15. 7Mäx$ \&75, wddie bk feit ^82^ unrerdnderlen Ca^»
geiöer 5er SLandfagsmitölieder 6em gefunfenen (ßcldipcrt enlfpreclyend

erljöijcn mollte. 3^be^ bk 2. Kammer lehnte fie ah, l^auplföc^Iic^

meil man öer fünfligen Hegelung 6er einfdjlägigen ^ra^en nld^t Dor*

greifen ipolfte 6. l}. 6er ^ragc 6er ^i^fö^^^^Tife^un^ 6es Canöta^es;

au§er6em woüie man 6ie roürltcmberöifc^e (Stgentümlic^feit 6es iaq^^

gel6crbc5U0es 6urd? 6ie 5tan6csl?erren ntd^t aufs neue gut^et^en un6
t^atle bod} feine 2tusfid?t, 6ie (. Kammer für tl^re Befeiligun0 3U

gewinnen. Der Hcöierungsentwurf von ^82^ ^alte 6te 2nit9lie6er

6er \, Kammer, 6ie aus eigenem ^eÖ:}{ erf^ienen, Pöm BC3U9 6er

tEa09ei6er un6 Heifefoften ausgefdjloffen, 6ie 2, Kammer erft l^at pe

il^nen bewilligt, un6 6er König ^ab in 6er tDeife nac^, 6a| 6ie 5tan6e5'

l?erren ^ag^elbex bann erl^alten foütcn, menn fie fold^e in Un^pxnd}
näl^men. Z(l5bal6 erlyoben alle 6iefen ^nfpruc^ un6 nic^l blog für

6ie menigen Sil^ungen, 6te 6ie \. Kammer ijklt, fon6ern für 6iegan3e

Dauei 6es €an6tages. 2Ils t. 3. 1(85^ 6te \. Kammer ti?ie6er I^erge»

fteöl tDor6en, perjid^teten 6te Stan6esljetren 3el^n 3a^re lang auf
CaggeI6er; aber pom €anbiag, \Q62 an Italien fle tpie6er 2(nf^ru(^

6arauf erfjoben. 3e^t i. 3- 1875 fd?Io§ fld? 6ie l, Kammer gern

06er ungern 6er 2(ble^nung 6er neuen Dorlage 6urd? 6te 2. Kammer
an. XPeil aber 6er ^bg. Hetter, ipie einft 6te 5^är3minijler (5. 90),

bei 6er Beratung bemerft l^atte, 6te 5tan6esl^erren pcrträlen il^rc

eigenen ^ni^xe^en, nal^m fi(^ 6er Beric^terftatter 6er \. Kammer,
6er frül^ere tÜinifter ^xii. v. Cin6en ^eraus, 6en Präfi6enten 6er

2. üamrmx 3U rügen, ipeil er nid^t einen energifc^en 0r6nun0sruf
erteilt l^abe. 3^ ^^- ^ Kammer a?ur6e 6tefe Kritif, ein ^eic^en ge-

fteigerten Seibftgefül^fs, als ungel^drig un6 3u6em unbcgrün6et energifd?

3urü^öen>tefen ; 6ie Vertretung eines befon6eren 3tttereffes fei pereinbar

mit 6em 5tän6eei6. Hn3a^ligemal i^abtn in 6er Tat and^ Zltit*

gUe6er 6cr 2. Kammer felbft bemerft, ba^ fle 6ie ^nUtef\m tl^rer

Kir<^e, il^res Be3irfes, il?res Stan6es (3. B. 6er X>oI!sfd}u!^lle^rer)

pertreten, o^ne 6a^ 6arin einlas Ungel^öriges gefun6en ipur6e.

VOo\)l feine an6ere U)al?lperio6e mar für 6,as SiaaisUhm
XDürttembergs fo be6eutfam un6 an (Ergebniffen fo rei<ft als 6ie pori

\H70 bis {876. Die Reiten, in 6enen 6ie Ijöl^ere PoUti! 6ie IPän^e
6es ^aIbmon6faaIes er5ittern liefen, tparen porüber. (Dlfne S^^^
mit 6er Regierung, ol^ne lei6enf<^aftlic^e VebaiUn iparen 6ie b^iöen

£an6tage In fad^Udjer, ftrenger, aber fru<^tbarer 2(rbett perlaufen,

„eingefügt in 6en fiarfen (Drgantsmus 6es Deutfd^en Hei(^es ftet^t auäi

6er ein3elne Staat fi<^ tt)ie6er in 6ie Bal^n regelmdgiger un6 ge6eU^*

Itd^er Arbeit gemiefen"; aus 6em böfen Craum pergangener ^ai^e
fei 6as Can6 mit 6em €intritt in 6as Heid^ 3U einer glücfli<^eren

IDirflid^feit ertpat^t. So jubelte 6er 5d)tt>äbif<^e ZHerfur. Der Be»
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6bad}tet aber gtoflle über 6ie l^crcin^ebroc^enc Vexpxm^wng, an6 über

eine Beamtenfammer, Me erft gegangen fei, als rein $ar nid?ts niel;r

3U bett)i(Ii$ett ^etpefen.

Die HeutDal^Ien im I)e5ember \S76 t>erän6erten öie ^u^ammtn-
fc^ung 6er 2. Kammer nic^t loefcntlid^. Die Dolfspartei mar b\ 6en

IDal^Ifampf getrekn mit 6en ^^'^^^^""Ö^*^ » '^^^^ Beamtcntpal^Ien,

feine €rfle Kommer, feine Pririleöierten in 6er 2. Kammer, aber
6te Stadtsh^amien feierten mit über 20 2lb$eor6nelen faft in 6er alten

Stdrfe 3urü(f, un6 was 6ie Poffsi?artet auf 6er einen Seite gewann,
6as IfatU jie auf 6er an6eren an 6ie neue Katl^olifd^e £an6espartei

rerloren. ttur ^ 2(nl?änger I?atte fie in 6er ^auptrDal^l 6urci?öcbrad?l

;

6ur<^ Ha^ttja^Ien fam fie fc^Iic^Iic^ auf 8. 2i\xd} in 6er Kammer
bil6ete fid> eine neue (Sruppierung. ^wat 6ie nac^ 6em PorbiI6 6es

Heid^stags ermogene 3il6un9 einer ^enttum5\>axtd unterblieb noc^;

toe6er 2niniflerpräji6enl ßvl}, v. ZHitlnadjt, felbft Katl^olif, no(^ 6ie

fatl^olifd^en ^üi^rer in 6er Kammer voün\(i}Un eine foI(^e. Sie grün*

6eten 6a^er 6ie €an6e5partei, 6ie neben 6en UTinifterieüen audj 6ic

föTiferDatiü gerichteten Katl^olifen aufnaE^m. Vk 6emofratif^ gcrtc^»

Uten KatI?olifen gingen rDie6er 5ur £infen, 6ie auger 6cr Polfspartei

als (5run6jlocf nodj 6ie Hefte 6er (5ro06eutfd^en umfaßte, aber oud)

fo noc^ immer 6ie fleinfte Partei war, jn 6er 2Ttitte ftan6'als 6ie

ftärffle 6ie Deutfc^e (HationaUiberale) Partei. Die 5o5ia(6emo!ratie,

6ie fid) erftmals im IDal^lfampf perfui^t i^aiie, voat nod) mett entfernt,

einen Vertreter 6ur<^$ubringen.

2Xnd} 6ie bei6en €an6tage von ^ 877/80 un6 ]( 880/82 l^ielten fid?

6er ^oI?en politif im aögemeihen fern. Hur eine, 6abet jiemlid? ge*

rei5te ilusfpra^e entfpann jtc^ am 6. ^«bruar \879 über einen 2in*

trag Karl ItTayers. TXaäj 6en Bran6rc6en im Jleid^stag un6 6en

Kaiferattentaten oon H878 mar im Heid^ ein <5efei|entmurf geplant

über eine perfd^ärfte Strafgemalt 6e5 Heidjstages gegen feine Vflxi'

glie6er; es folltc 6arna<^ erfannt mer6en fdnnen auf Petmeis, abbitte,

Seitli^en 2tusfc^lug, Derlufl 6er XDäljlbarfeit jum Hetc^stag, ja auf Über*

meifung an 6en Strafrii^ter« UTayers 2lntrag fal) 6arin einen Ein-

griff in 6ie Hechte nic^l Hog 6es Heid;stages, fon6ern au^ 6es mürtt.

£an6tages un6 ging auf eine Bitte an 6ie Hegierung, 6em (Öcfe^ 6ie

^ufHmmung im Bun6esrate ju perfagen. Der 2lnlrag mur6e abge*

le^nt gegen 22 Stimmen. Die Itleljrljeit perEannte nic^t, 6ag 6er

iöefe^entmurf fel?r be6enflic^e, Seiten I^atte, aber eine (Einmirfung auf
6ie Regierung mur6e 6ocl^ nic^t für jmecfmägig erad;tet, 5umal 6a

eine Hücfmirfung auf 6en £anbia^ pon 6er Kammer nid?t anerfannt,

pon 6er Regierung aus6rücflic^ pemeint mur6e.
3in übrigen erle6igten 6ie 5tän6e neben 6en je^t 6urd^aus jmei*

jäJ^rigen ^ausbaltpldnen über ^0 an6ere 6cfc^e, befon6ers 3ur Hege«

lung 6er Hec^tsperljältniffe 6er £el)rer un6 Cel^rerinnen 6utd> ^Inncl^c»

tung an 6as Staatsbeamtengefe^ pon \876 un6 3ur 2litpaffung 6er

Can6esgefe^e an 6ie pier großen Heid?sjufti3gefe^e. Uralte ©cfe^c,
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xok bk ^oi'ftoröitung oon {6\^, tt)ur6en 6abci buxd} neue etfe^t ixnb

bic Sti-aftec^tsptleöc von DertDalliin^sftellen an Me (5evid)te übertragen.

^it<^ Dter unerfrculid^e <5cfe^e iraren notmcnM^ o^zwoxbzn, um ^en

buxd) 6en !i>irtfd^a|ftltd)eit Hücffdjiag nüt^eiroffenen '5taatsijavisl)ali ins

(Öleld^gemid^t 3U fe^en cl^nc? (Erf^öl^iing 6er €rtra9fteuern. (£$ gefd^öl^

5«rd} <Sr{^l)ung 6er Sporteln, 6er Crbfdnifts« un6 6er Bterfteuer;

]^crabfe^un$ 6es <5tnsfu|cs aöer neuer6tnö5 3U ^^/2^lo aufgenomme*
neu Slaafsanlcljcn auf ^^A iin6 Iei6er oud} 6urdj Dermin6erte '^\l($xmQ

6er 5laatsfd;ul6, aber crp nadj fjarfen Kämpfen tnnerfjalb 6er 2. Kam«
mer n?ie mit 6er \. Kammer, 6te unter 6er ^üF?run$ 6es Bireftors

V, Ktecfe, 6es fp&lercn ^'inanjmintfters, an beu>äl}rten <ßrun6fä^en
6es f)aus{)altef ftrenger feft^alten moßte, als 6ie von xifm 6er IDeic^*

lid?!eit un6 ;^eigl?eit 9e3tel?ene 2. Kammer. €rjl t. 3- -1903 rafften

fid} Hegterung un6 Stön6e auf, für frriftigcre 5d}ul6entil9un9 5U

Jörgen; jet-^t wmbe gefefjlfdi feftgelegt, 6a^ jät?rlt(^ minöeftens ^57©
6er Staatsfd?ul6 5U iilgen, au||er6em 7^ ^^^ etmaigen Überfd^üffe 5U

augeror6entItd^er Ctigung 06er 5U l^erred^nung auf neue 2tnle^en $u

Dertoenöcn feien. Dies mar um fo 6ringen6er angezeigt, als faft hin
3af?r uerging^ in 6ent nid^t 6te Staatsfc^ul6 6urd? Zlnleljen für 6en

i£ifenbaE}nbau permeljrt mur6e.

Das <B4e^ t»om 2^. inär3 \S8\f bas 6ie €rbf<^aft5fleuer in

größerem Umfang eingeführt l^at, ift aber aud) 6arum 3U cxwäfyxmt ^J^tl

6arin 6ie 2. Kammer iljr borred^t bei 6er ZCbgabenbemilligung leidsten

I7er3ens felbft cingefdirdnft l^at. BcfanntUd? tDar6en nad^ Perfaffungs*
urSun6e § X09, {\0 un6 nad? 6er 6arauf jtd? ftü^en6en beftdn6igen

Übung 6te in 6en Steucrgcfei^en oorgefdjriebenen Steuerfci^e nur als

Itormalfö^e betrad^tet, un6 es u>ur6e erft im jemeiligen ^inan3gefe^
nerabfd^ieöet, meldte CeÜe 6iefer Hormalfä^e im ein3elnen ^ai}x 3U

erl^eben feien; nadj Perfaffimg5urfun6e ^ \S\ aber fonnie 6ie \, Kam»
mer 6as 5{nan3ge|e§ un6 6en J^ausl^altplan im ein3elnen nidfi änbcxn,

fon6ern nur im gan3en anncl?men 06er ableljnen fo, mio 6ie 2. Ham^
mer fie geftaltet ifat 3c^t aber befd^log 6ie 2. Kammer felbft auf 2ln*

trag Probfts, 6ag eine €ri;öE?ung 6er <£rbfd^aftsfteuer über 6en Hormaf*
fat| im ;?inan3gefe^ 6er befon6eren ^uftimmung 6er \, Kammer be^^

6urfe. vk \. Kammer ftimmte natürlid^ gerne 5U.

€inc neue 3e5irf5* un6 (5emein6ecr6nung mit erweiterter Selbft*

pcrmaltung 6er ^emein6en, namentlid} 6er größeren, wax mie6er oon
6er Cl}ronre6e im 3^^^ \^^^ ^" ^iusfic^t geftefit vootban, tt)ur6e aber
nid}t eingebrad^t* Icid?t blog 6er UTinifter, fon6ern Dor allem 6ie 3e3irfs'

un6 ^emein6ebeamtcn rparen bmcti 6ie ^tusfül^rung 6er fielen un6 oft

tief cingretfen6en (ßefe^e, 6ie feit 6er Keic^sgrün6ung über 6as £an6
gefd;ultet xooxbcn, fo fci^aoer belaftet, 6a0 Bc3ir!s« un6 0rtsporftel^er

nur 6ic Bitte i}aiUn, menigjlens 6ie 0rganifation 6er Permaltung
Dorerft in Hul^e 3U laffen. (Es meierten fiäj auä} 6ie Stimmen, 6a|
es geca6e in 6er inneren l^rmaltung nid)t fo fehr auf 6t€ <5efe^e

ankomme al« auf 6ie lUänner, 6ie fie aus3ufüt^ren ijaben. 5a5u fam,
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6a0 prcugcn in einer neuotaainfalion begriffen voav uu5 «b^eirartct

wnb^n tDolIte, tpie 5kfe ausfalle unb wie fie mtrfe.

Die ^ortfüf^rung öer Perfaffungsrefonn toar in 6cr Cbronrcöe
Don 1(8?7 U)o{^l in Susfidjt ^eftellf; fie tuurdc aber auf !elncm 6er

hcibm Canötage Porö;elc$t. tlur eine flctne Perfaffun$sän6crun$ trat ein

6urc^ bas bereits 5. \65 ertüäl^nte ^efet^ Dom 25. ^u^ujlt 1S79 über

Kompeten3?onflifie. ilud^ ein Eintrag bes ßvl). v, ^ülllingcn, bas

^edjt 6er Calfad^enernüttkmg mcni^ftens für tlPal^Iprüfungen pd} 3U

erbitten; n)ur6'e ^xocv r?on 6er Kommiffion bcfürn:)ortet, tarn aber

md)t 3ur Beratung, ^rctlid) l^altc fdjon feit \85li 6te ^efdjäftsorö-

nun$ 6er 2. Kammer ti^ren Konimiffionen jenes Hcd}t atl^ernein ein*

öcräuml, unb 6tefe i}abzn bavon and) Cßebrauc^ ^emad^t 6urd? (gin-

nal^mc von ^tugenfd^einen in Staatsanflalten unb öerc^l. <lber bai,

l)in9 btsEjer pom guten IDtllen ber Heöierung aby es feljlte 6ie red;t=

\xä}e (Brunblage, namenttid^ cntfpradj ntdit 6em beanfprud^ten Hed^t

eine Pflid;t als geuge o6er 5adpcrftan6i0er fid? pernel^mcn 5U laffen.

Dai^GQm entfpröd^ bie Hegierung einem tDunfd) ber 2. "Kammer,
bas €anbta9sn?at?($efc^ t?on j(8(58 3U änbern 3U mdglidifter 21nalci(^un$

an bas Keid)stagstt>ayred}t, Das tptrHt(^ r>erabfd?tebete ©efefe Dom
\6, 2^^^ \ö^2 erfüllte per allem ben tDunfd}, 6a§ jebe <5emeinbe

einen eigenen 2lbftimmun9£be3tr! bilben folle, bofcittgte bas (Srforber*

Uta ^er ^bfttmmung ber IHebrl^eit ber IPcil^Ier, befeitigte aud? bie

Bejdjränfung bes S^irttles 3um IPal^traum, bcfd}rctn!te bie IDal^Ien

auf einen Cag unb perfugte bk fofortige 5timm3äl}lung nad) hembig>Uv

XDaI)L £ciber befeittgte bk 2. Kammer mit ^7 gegen 55 Stimmen
aud) bie i 3* \^^^ eingefül^rten XPal^lumfd^läge. Vk Hegierung I^atte

fic betbel?alten tPoUen als einen bemdl^rten Sd;u^ bes IPpl^lgel^eim''

nlffes; aber bie Hlel^rljeit ber 2. Kammer I^telt btefen Sd?u^ für un=

ndtig unb falj barin b^i ber Unbebolfenl^cit pieler Idnblid^^r XDäl^ler

nur eine erl?eblid}e Pcr3ögerung bes XDaI?lgefd?äfies, eine unnöiige

2Xu5gabe unb eine unnötige 2Ibmeicf}ung pom Held?stt)al>lgefe^» Keine

Partei ftimmte babei gefd?loffcn ; gef^^loffen gegen ^ie tDal^lumfd}Iäge

ftimmten bie (Semeinbebeatnien in ber 2. Kammer auf (5vimb ihrer

(£rfal}rungcn als tDal)lporftel}er. Beifeite gclaffen mürben alle ^n*
tröge, bk tiefer in bk Derfaffung eingriffen, fo bie ^erabfefeung bes

IDdl^lbarfeitsatters pon 30 auf 25 3al?re, bie Verlegung ber XPal?len

auf ben Sonntag, bie Pon £en3 getpünfd^te t)ermel)rung ber 2(bge*

orbneten ber Stabt Stuttgart, nur um bas ^uflanbefommen bes ^e*

fe^es überl^aupt 3U ermöglid^en. Denn es mar tt>ieber erft fur3 por

£anbtagsfd?lu0 eingebracht morben, unb bei allen tiefer greifenben

Snberungen brof^tc ber li>iberfpru<^ ber \, Kammer unb bamit bas

S<^eitern bes (5cfe^es.

Dafür interpellierte Karl ütayer am 2. 3um Ji882, ebenfalls

!ur5 Por Sd)lu| bes tanbtag,s unb ber tOal^lperiobe, bie Regierung

tpegen grünblid^er (Erneuerung ber Derfaffung bur^ (ginfül)rung bes

€infammerfYftems, Befeitigung aller Pripilegierten, Unterlaffung aller
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3n[lcieffcnreitretungcn, Befehigunö, Tntn^€ftcn5 Befcf^vanfun^ bct Waljl

von Beamten 3U Übgcorönctcvt, ^ct^^I/fe^ung 6es XDäl}\haTte\isalt€vs,

Tthtüv^uriQ 6er XOal}lpmoben, €tr rdunuin^ bcs 'Rcdjis bei Catfad^eTi'

ermiitlunö. Beauflragiing Öe* ^lünötfct)«« 2(u5fc^iiffes mit PrüfnnQ
öer Ke^icnmöstäti^feh im Br'.ocsrat, imb bks ötles öurd^ eine naäf

ben öeulfi)en <5riin6rec!f?tcn $ufaT>nneHöefc^te t>erfaf[uT1CJ$e!)c^^e Can5e5»

perfammhmg. €r fügte bei, ^ic Polfspartci beanfi?rud;e je^t nt<^t mef^ir,

uad^ einem aus6rftcfli<f}en 23cfd)Iug; ein formelTes Hec^t auf b<xs

<5efe^ 00m ^ 3ult \8h|9. IHinifterpräfiöcnt TRiltnadyt etfannte das

Heformbe5ürfnis an für 6ie 3"f^'^"^^^"f^^w"Ö ^^^ Can6ta9e5; über

5en lDe$ nnb bas ^kl erfldrte er nur als feine ^ibfidfi, bxt Perfaf[un$

meiter 3U btlöen, nic^t fie $u erneuern, un6 bxes bmdf Pereinbanmg
mit 6er oerfaffun^smäSiaen CanöesDerlretung, alfo ol^ne Can6esüer»

fammhm$. 2lns 6er Kammer fprad? fid^ aufer Zllayer fein ItTil9!ie6

für 6te reine Dolfsfanimer als cln^x^z Kammer aus. Probft, 6er

IDörfführcr 6ev £in?en, i^eilangte n>ie6er 3iüar 6ie reine Polfsfammer,

aber 6aneben eine \, Kammer. 2lus6rüc!lid) abgelel^nt als per6erb»

Ixdf würbe 6ie etn5t0e un6 reine Polfstammer von 6em 2Jb9. 5d)mi6,

6em fpäteren Hlinijter. 211ori5 ITioljl, 6er fid) fett \S^S aus einem

ra6i!aien Hcuerer 5« einem be64djtigen £obre6ner 6es ^Iten enttoicfelt

l^aUe, rüljmte nun 6ie Pripile^ierten 6er 2. Kammer, 6ag jie in un*

3äl^U9en fällen 6em XDoI^Ie 6es £an6es 9e6ient ^tten 6urc^ iljrc Un-
abl^änöigfei! un6 il?re ii>tffcnf(^aftlid?eun6ftaatsmdnnifd?e2lnfcf?auunös«

H>eife. <£tnDerftan6en 6üge0en mit Hlayer maren alle He6ner 6ann,

6a0 6ie 5U ^Ibgeoröneten 9en9dl)iten Staatsbeamten 6ie Koflen t^rer

StcÜDertretung tragen foilen. Die übrigen Pxmfte a)ur6en pon 6er

Can6espartet abc^elel^nt, pon 6en att6eren Parteien teils gebilligt, teils

(penigftens für ertpdgensmezt erfidrt. ^ugleic^ tt>ur6e aber aud^

aus 6em ^aufe wie pom Kegierungstifd? fcfkgejleUt, 6af au0er 6er

Perfaffungsreform nodj an6ere 6ringen6erc fragen ju löfen feien,

nam.entlic^ u)irtfcJ}aftltd^e fragen un6 Steuerreform.

Die Heumai^len Pom De3ember ^882 brad^ten 6er pereinigten

Cinfen nid)t 6en ert^fften <5eminn. Sit wahrte tpot^l ii^ren 3e(t^flan6,

ja 6ie ^ai^I 6er änge!^6rigen 6er t>oI!spartet innerhalb 6er Cinfen

ftieg pon 7 auf \2, aber gera6e il^re ausgefproc^enften 2(n^ünger

un6 ^ül^rer u>aren unterlege«; 6arunter Karl lUayer, 6er 5UPor im
ßinblid auf 6iefe XDol^len 6eit ({Gegenparteien 3Ugerufen fyiiU: Bei
pi^ilippi fe^en ipir uns a?ie6er. '^wn toaun in 6er Kammer 6te

Parteien ungefä!)r in 6er alten Stdrfe n)ie6er oerfammelt; aber 6ie

Parteigegcnfd^e uoaren gemil6ert. Das IDa^lergebnis be6eutete 6qKer
einen Pertrauensbetpeis für 6ie Hegierung; ii>d^ren6 6te Polfsportei

iljrcn „irtigerfolg** felbft 6arauf 5urücffdl)rte, bai iljre energif(^e Be«

tpegung für grün6U(^e Perfaffungsreform pon breiten St^id^ten p\äit

perftan6en u)or6en fei. Unter 6en <5etpdf^hen iparen \^ SiaaisbeamU
(6apon ^ Hitter), 6 Uniper^tdts«, (S^ymnafial« un6 Polfsfd^tle^ret, 20
(5emein6e* un6 Kdrperfi^aftsbeamte, 3 Heci^tsontPAlte, \2 ^an6el» unb
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03ciücrbetrciben6e, \5 ^anbwxvk neben 6en £an6mirten unter 6en ®c«,

metnöebeamten un6 5er Ktlterfd?aft^)

Die Cl?ronre6e rom 9. 3<^^^ii^^ ^883 eröffnete 6en neuen €an6=
tag, mieöer mit 6em allmäl^Ud? etmas abgeftanSenen Perfpred^en, bxt

IPeiterfüf^rung 6er Perfaffungsreform, befonöers bei bev ^ufamnten*
fe^ung öes CanMages, meröe eine 6er mid^ti^ften Zlufgaben 6er He=
gierung biI6en. Tibet üerfud^t wuxbe menig, un6 3uftan6e gefommen
ift im tt>efentlicf?en md}ts, Der 2(bgeor6nete ^öl6er ):}aik fxd) nad}
6em glücflid;en 2lbfd;Iug 6es ^(blöfungsmerfes als 5n?eile 2tufgabe
geftellt 6ie Keform 6er Perfaffung un6 6er Permallung. Dem i. 3-
^882 Hcinifter gen:)or6enen £)öI6er ift es nid^t pergönnt gemefen, 6iefes

^id 3U erreicf^en. IlTit 6er ^efeftigung 6es ^leidjes I^atten ftcf} aud}
6ie Per()ältniffe 6er (£in5elftaaten in einer XPeife befefligt, ba^ 6ie ge*

fd}id?tlid? gen)or6enen (§uftän6e eine ftarfe H)i6erftan6sfraft gegen
Heuerungen bemäl^rten; 6er 2l6el, 6er von einer Perfaffungsreform
in erfter £inie be6roI)t mar, 3eigte gan3 un6 gar feine £uft mel^r fid) aus
6em Beft^ r)er6rängen 3U laffen un6 nal^m gegen ^öI6er eine fd^roffe

Stellung ein, melleid?t nod) in (Erinnerung an 6ie 2tblöfungsgefe^e.

Da3U fam, 6a|| f)öI6er einen aU^u met^o6ifd}en pian 6er Reform
jtd? ausge6ad}t Ijatte. €r moUte von unten nad) oben bauen, mit
6er Reform 6er ^emein6et?ern:)altung beginnen, 6arauf als 3meites

5tocfu?er! eine 3e3ir!sor6nung, als 6ritte5 eine Kreisoerfaffung fetten

un6 6abei 0rgane 6er SelbflDermaltung fd^affen, 6ie 6ie ITtittel liefern

follten, um bei 6er 6as ^an^e be!rönen6en £an6tagsreform 6ie bis«

fjerigen Prioilegierten 6urd? an6ere Beftan6teile 3U erfe^en. Der 2(b*

geor6nete ^03 waxnie vov 6iefem plan; 6a5 mit (Sefe^en überfütterte

£an6 münfd^e feine umfaffen6e Permaltungsreform, eine 5tä6teor6nung
un6 ein Hadjtrag ^um Permaltungse6ift genüge; alles ZTTel^r fei von Übel
nnb r>erfd)öbe 6ie Perfaffungsreform bis ins 20. 3^^^^un6ert. Per*

gebens ! ^ölbev begann mit 6em ^efe^ über 6ie ^emein6eangel?örig*

feit r>om \^, 3iiTii ^885. Das reüi6ierte Bürgerred^tsgefe^ von \833
wat bmd} fpätere £an6es' un6 Heid^sgefe^e ftarf 6urd}löd}ert, r>or

allem wav bas tOal?lred}t 3um £an6tag un6 3U @emein6eämtern
un6 6as l^edft auf Unferftü^ung nid}t mel^r an 6en Beft^ 6es ©e-
mein6ebürgerred)tes gefnüpft, von befon6eren lS.ed}ien 6er Öemein6e'
bürger mar überl^aupt faft nid}is meljr übrig geblieben. Das neue

^efe^ l:}ai in6ef nid^t 6en Übergang r>on 6er alten Bürgergemein6e
3ur reinen (£inmol?nergemein6e Poll3ogen, fon6ern umgefel^rt rerfud^t,

6em @emein6ebürgerred;t neues £eben ein3uf[ö$en, in6em es 6as af=

txve nnb pa\fxve ^emein6en:)al?lred}t 3um mefenllid^en 3"^^^* ^^^ Bürger*
red^tes madjie nnb baxan weiiet ben @enu^ 6er (Bemein6enu^ungen
un6 Stiftungen fnüpfte. (£s nal^m alfo 6as x, 3- ^8^9 gemalerte XDal^l*

rec^t 6en nic^t eingebürgerten (Einmol^nern, gemalerte 6iefen 6agegen

*) Beobadjtcr ^882 2Tr. 299; ^^ranff. ^diuna, com \2.2IpriI ;(883; XtXcxfvx

^883, 26.

9lbam, IDärtt. üerfoffung. 22
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cimn 2tnfprud} auf Erteilung 6cs Bürgerred;tes un6 erletd^tcrte 6te

Sdjon an öem (Semetnöcangel^öriöfcitsgefe^ Ehalten 6ic Kammern
md}t unerl^eblid} geänöcrt. Sd^ltmmcr ging es einem am ^.TXiax H885
unvermutet, üorgelegten un6 nad) feinem jnl)alt überrafd)en6en (Ent*

rourf 5ur Sn6erung 6er Perfaffung. ^iefe biatie unbegreiflid)er XDeife

ben Stanöesl^erren ein entfd}ei6en6es llbergett)id?t in öer )[. Kammer
für alle Reiten gefid^ert bmd} bk Porfd^rift, ba^ bk ^al^i fämtlid^er

erblid? o5er lebenslänglid? ernannter 2TTitgIie5er 6en öritten Ceil 6er

übrigen Htitglie6er 6. l}, 6er Prin5en un6 5tan6est?erren, nid}t über*

fteigen 6ürfe. Icun wat feit \S\^ bk ^al^l 6er Prin5en un6 nament^

Ixd} bk 6er Stan6esl}erren erl^eblid} 3urücfgegangen, nämlid; von ^0
auf 25, 6 Prin3en un6 \9 3tan6es^erren, un6 6amit aud? 6ie ^alfl

6er erblid? un6 lebenslänglid? ernannten von 3 un6 \0 auf 2 un6 7,

bk (Sefamt5at^l von 53 auf 5^. Da 3u6em 6ie Prin3en un6 6ie

5tan6esl?erren großenteils nid}t felbft {^ergingen un6 nur geiftmeife

bnxdf an6ere initglie6er ftimmten, fo betrug 6ie 5^^^ ^^^ änmefen-
6en fd^on in 6en fed}3iger jal?ren meift nur \2— {8 initglie6er/)

fpäter nod? ujeniger, un6 6er ilnblid einer Si^ung 6er \, Kammer
bot nad? 6em Urteil eines ritterfd^aftlid^en 2(bgeor6neten Don 1(905 ein

gera6e3U „fläglidjes Bil6". Diefe S'^l}l wat 3U flein, 3umal 6ie Be-
rid}te in 6er \. Kammer von Prin3en nie, Don 5tan6esl?erren l?öd?ft

feiten, pielmel^r faft ausfd)ließlid? ron 6en lebenslänglid^en initglie6ern,

6en „^Arbeitsbienen" 6er Kammer, erftattet n)ur6en. 2luffallen6er IDeife

glaubte je^t 6ie Hegierung einem aus ftan6esl}errlid}en Kreifen in rer-

traulid^er IDeife geäußerten XDunfd^e nad) Permel^rung 6er 2(rbeits*

fräfte 6er \. Kammer nod? r>or 6er allgemeinen Reform entfpred^en

3U follen. lDäl)ren6 nad} 6er Perfaffungsur!un6e § \58 6ie 3<^¥ ^^^

erblid? un6 6er lebenslänglid? ernannten 2Ttitglie6er 6er \. Kammer 3U=

fammen 6en 6ritten Ceil 6er Prin3en un6 6er 5tan6esl?erren nid?t

überfd;reiten 6urfte, follte nad? 6er Perfaffungsporlage pom ^. 2Ttai

^885 6ie ^al}l 6er lebenslänglid^en initglie6er allein 6en 6ritten Ceil

6er Prin3en, 5tan6esl?erren un6 erblichen irtitglie6er 3ufammen, 6ie

^al?l 6er erblid^en irtitglie6er aber 6en üierten Ceil 6er Prin3en un6
6er 5tan6esl?erren 3ufammen nid?t überfteigen. Xtlit 6er erfteren

Beftimmung märe es möglid? gemor6en, tpenigftens 3mei weitere

^Arbeitsbienen 6er \ . Kammer 3U liefern ; 6ie 3tt>eite Beftimmung follte

6en 5tan6esl?erren il?r Ubergemid^t aud? für fünftig fiebern.

„Die (Erfte Kammer ftimmte einmütig einem (Befe^e 3U, 6as
6ie Ubermad?t 6er 5tan6esl?erren fo forgfältig fd?onte un6 6od? 6ie

il?nen 6rol?en6e ^efal?r ahwanbU, befd?lußunfäl?ig 3U wexbm nnb 6ie

gan3e ©efe^gebung an 6ie 2, Kammer übergel^en 3U feigen. (5letc^=

voolfl fpradjen 6ie 5tan6esl?erren pon einem 0pfer, 6a5 fie 3U bringen

prot. bcr 2. K. oom 3. 2(pnl ^865 5. 30'^9, (866/68 ^eü. I 2ibt 5

3. (9(6; (90^6 Ptot. <{, 2598.
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^enöli^t feien im J^^^^^ff^ ^^^ £anöes! VOas wollte öaneben il^re

Pcrfid^erung beöeulen, fie ftünöen einer 3eit9emci^en Keform in 6er

^ufammenfe^un^ öes Canbtages grunöfä^Iid? nxdji ent^e^en. Di>
2. iiammer mar enttciufd}t über 5iefe 2lrt pon Perfaffun^sreform unb
nidfi geneigt, 5er \, Kammer eine fold^e Perftärfung in il^rer feit*

l^erigen, pielfad; cerurteilten ,5ufammenfe^un$ un6 eine fold^e liiräfti-

9un9 gegenüber 6er 2. Kammer 3U3U9efteI}en, mobei nur 6en IDünfdjen

öer Stanöesl^erren entgegengefommen muröe, in feinem Stücf aber

5en alten IDünfd^en öer 2. Kammer.
3n 6er 6reitä$igen Beratung 6er 2. Kammer oom \6. bis

'\S, ^ebruar \886 ujuröe ein gemiffer Itotftan6 6er \. Kammer nid}t

ergriffen. 2lber 6em Iie§ fid? abl^elfen, menn 6ie 5tan6esl}erren in

Perfon erfd^einen un6 nid^t blo^ abftimmen, fon6ern aud) arbeiten

mollten; auier6em 6a6urd?, 6a^ 6iejenigen lebenslänglid^en initglie6er,

6ie bnxd} il^r Ztlter o6er il?re Berufung 5U ITtiniftern am ZTtitarbeiten

in 6er \, Kammer üerl?in6ert maren, il?re initglie6fd}aft nie6erlegten

un6 für an6ere pia^ madjUn, Per le^tere ^tusmeg ift in 6er ^olge

befd}ritten wotben, 3" ^^^ üorgefd}Iagenen Permel^rung 6er lebens*

länglicf^en 2.TtitgIie6er aber w'ükxie 6ie £infe eine IHadjtperfd^iebung

5ugunften 6er Regierung felbft, 6a 6ie £ebenslänglid}en bod} nur
im Sinne 6er Regierung ftimmen. Catfäd^Iid? traf 6ies n:>e6er por=

i^er nod? nad}l;er3U, un6 6er Beobad^ter mad}te es am \\, ^anuax \899
6em irtinifter Pifd?ef fogar 3um Pormurf, 6a| er hei einet 2lbftimmung
6er \. Kammer nid^t feinen (Einfluß auf 6ie lebenslänglid;en IlTitglie6er

ausgeübt l}ahe, Illit mel^r Uedjt fallen an6ere in 6er Porlage eine

2Ttad)tperfd?iebung 3ugunften 6er \. Kammer. 3u6em müßten gleich*

3eitig aud? 6ie fi)ünfd}e 6er 2. Kammer befrie6igt xvexben. Va^u
aber fd^ien je^t 6ie ^eit 6en Hationalliberalen un6 6er Cinfen günftig,

6as ^xel nod} in 6iefer XDaI?Iperio6e erreid^bar: 6ie Stellung 6er

(£in3elftaaten 3um l^eid} toax geflärt un6 auf 6ie Dauer feftgelegt,

6as PerE^ältnis 6er 2. Kammer 3U il^ren Priüilegierten mie 6a5 3ur

\, Kammer mar frie6lid?, teilmeife freun6fd;aftlid?, 6ie (Erfenntnis 6er

Unerreid?barfeit einer reinen un6 ein3igen Polfsfammer un6 6ie Hot-
men6igfeit gegenfeitigen Had^gebens von @run6fä^en fdjien bis in

6ie äu^erfte Cinfe ge6rungen. Um 6en feit 3u?ölf ^al}xen 3urücfgeftetlten

XDunfd? eines grun6fä^Iid}en ^ortfd^rittes in 6er gefamten (gufammen-
fe^ung 6e5 £an6tags 6re{}ten fid? 6enn axxd) faft allein 6ie Perf?an6^

lungen 6er 2. Kammer.
Das (Einfammerfyftem vouxbe bahei Don feiner Seite heantxag,!.

Und} bxe Cinfe mit €infd}Iuf 6er Polfspartei ftettte fxd} auf 6en Bo6en
6es ^meifammerfyftems als 6es allein (Erreid^baren

; felbft 6er ra6i*

fale Sdjxoax^ pon Balingen, 6er 6ie eine reine Polfsfammer for6erte,

Dcrfannte nic^t 6ie grofe Sc^mierigfeit, 6ie \, Kammer 3U befeitigen,

„gan3 abgefel^en 6at)on, ob es überl^aupt münfd^ensmert" fei. ^a
Probft un6 (Ebner erflärten fid) bereit, in 6ie 2. Kammer nod} an6ere

als 6ie (£rmäl}lten 6es allgemeinen un6 gleichen Stimmred}tes auf5u=
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net^mcrt, un6 6cr Tinitag, öcr £tn!en liefs 6eit Weg, ba^n offen. Karl
Ulayer frctltd? crflärte im 3eobad}ter, Me Polfspartei l^alte an 6cr

<£inen Kammer un6 als retner Polfsfammer feft, aber aud? er mit

6em (3ufa^ : pon öer jefet$en faulen (Jeit ermarte fte ntd^ts, alles aber

üon 6er näd)ftfolgen6en 3eme9un955eit, 6ie mit allem alten Gerumpel
in xmferer Derfaffung in gan5 n^enig Cagen aufräumen iperöe. ^03,
öet 5pred}er 6er ITationalliberalen, hatte fdjon im Sd}tt>äbifd}en IHerhxr

r>om \7. ITorember 1(885 6as (Einfammerfyftem, nid}t aber öie reine

Polfsfammer, für 6ie 6eutfd?en IlTittelftaaten bei il^rer r>ermin5erten

3uftän6i$!eit un6 bei 5er buvd} bas Heid} geujäl^rten Stetigfeit 6er

(£nttt)icflung als 6as Syftem 6er (^ufunft he^eidjxxet, für je^t aber als

6as allein 2]Töglid)e 6as ^^^^^^^Tnerfyftem. Die €an6espartei mar
nxd)i gegen eine Heform unter Beibel^altung eines fonferoatiüen 3e=

ftan6teiles in 6er 2. Kammer; fie leugnete nur 6ie Dringlid^feit 6er

Heform. ®run6fä^lid} gegen lebe Perfaffungsreform un6 gegen 6as

bereits eingefül^rte allgemeine IDal^lredjt, 6a5 ein5ige Übel, an 6em
XDürttemberg franfe, fprad? von ben I)ol!sabgeor6neten nur 6er 8^jäl?rige

inori3 ITTol^l. 2Iber vov allem t»erl?ielten ftd) 6ie Prioilegierten felbft

ablel^nen6. (£s wax nod} nidjt lange I)er, 6ag man aus 6em 2nun6e
ritterfd^aftlid^er 2tbgeor6neter felbft 6as ^ugeftän6nis rernel^men fonnte,

6af it^r Sit^ in 6er 2. Kammer nid)t mel^r länger 3U l^alten fei.^) 3^^^
bel^auptete 5d]a6 6ie fort6auern6e ^ülligfeit 6es 2(rt. \^ 6er Bun6es*
a!te un6 6er 6arin 6em Heid;sa6el gegebenen ^ed}te, wäl^xenb bod)

bie Bun6esa!te rein üölferredjtlidjer Hatur tr>ar, nur 6ie Pertrag=

fd}lie0er perpflid^tete, nid?t aud? 6en 2I6el bered^ligte. (£r beftritt über-

i^aupt 6as 3e6ürfnis einer an6eren (Jufammenfet^ung un6 perneinte

6ie (Seneigl^eit 6er Pripilegierten fid? aus 6er 2. in 6ie \, Kammer
perfe^en 3U laffen, folange nid^t ein Befferes als €rfa^ gefun6en fei,

un6 6ies Beffere fei bist^er nid?t gefun6en. 2lud} Prälat ^eorgii

mad?te 6en £obre6ner 6e5 Beftel?en6en un6 perlangte wiebev für 6ie

epangelifdjen Prälaten als ^üter 6es Kird^engutes 6en 5i^ in 6er

2. Kammer; eine grun6fä^li(^e 2tblel?nung fprad} er nidjt aus. VOpl}l

aber Kan3ler Hümelin. (Er l)ielt für 6ie Üniperfität 6en 5i^ in 6er

2. Kammer feft megen il^res X)orred}tes bei 6er itbgabenbemilligung;

6ie fog. Pripilegierten in 6iefer perträten nid^t fonferpatipe 3ntereffen,

iPol?l aber befon6ere un6 bered^tigte 3T^tereffen, 06er tpie Prälat Ced^ler

fagte, 6en 5d?u^ 6er llTin6erl?eit. (£r meinte, menn 6er Vertreter

6er Üniperfität 6em lllolod? einer Pl?rafe, 6em Sd^lagmort Dolfs^

tpal^l geopfert u>er6e, fo fönnte il?r etmas perloren gelten, morin fte

einen Überfluß 3U beft^en tpol^l fdjtperlid) in ^efal^r fommen tper6e.

Die bisl^erige (gufammenfe^ung 6er {. Kammer fei freilid? 6ie mif^
lungenfte 5d?öpfung in 6er gan3en Xüelt, 6ie £an6ftan6fc^aft auslän6ifd?er

5tan6esl^erren ein lDi6erfprud? gegen alle Pernunft, aber il^ren Dienft

geleiftet ifabe bisset felbft 6iefe un3tpecfmä0ige IHafc^ine; freiließ »f«l?r

Per^I. 5. ^52 unb probft im Deutfc^en VolfsUaü do?u ^0.3»"» ^888.
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ungenügcnö", ein S^^^^, öen Hümeltn anbevtl}a{b lUonate ^nvot

i^e^en tTreitfd^fe gemacht ijatte, je^t aber in öffentlid^er Si^ung,^ unter-

bvüdi^. Hümelin mar für fleine ^ortfd^ritte, allmät^Iid^es Ün6ern;
man nenne 6ies abfd^ä^ig bloßes ^licfmerf, aber 5ie gan3e Polittf

beftel^e aus einem beftänöigen ^liefen. ITIinifterpräfiöent v, IHiltnad}!

betonte, 5a§ 6ie (gi^f^^^^^^f^^^^Ö ^^^ 2. Kammer ni^t fo 3urücf=

geblieben fei, mie bel^auptet meröe, ba IDürttemberg 70 2(bge^

orönete öes allgemeinen un6 öireften ZDat^Irec^ts l^abe
; feitöem feien

öie Privilegierten md}i mel^r blo^ öie Perlreler bes 2(6els, 6er

Kirdje, 6er ^^od)fd)ule, fon6ern 6as (Segengeu)id}t gegen 6as allge^

meine Stimmredjt. €rfenne 6ie 2. Kammer 6a5 (£rfor6ernts eines

foldjen ^egengemic^tes an, wu gefd?el?en, fo feien 6ie 2(usftcf}ten

einer Perftän6igung mit 6er 2. Kammer mefentlid^ näl}er gerücft.

Um fo 5n:)eifelf?after fei 6ie Stellung 6er \. Kammer; 6ie Caftif gegen

ft.e fei perfel^It; 6ie ITtad^t 6e5 2t6els fei feit (ßrün6ung 6es Peutfd}en

Heicf^es geftiegen, un6 6er 2l6el 6effen fid} bemüht. (Dbroo^l IRitt-

nad)t beftritt, mie übrigens aud? Probft u.a., 6a| 6as Pol! ein fo

großes Perlangen trage nad} 6er Perfaffungsreform un6 fic^ 6abei

auf Karl ZTTayer berufen fonnte, 6er fur5 3uc>or im 3eobad}ter 6ie

(5leid)gültigfeit 6es Polfes für 6iefe ^rage beflagt l?alte, fo erflärte

er fid} ,6od} bereit, 6er pon 6er 2. Kammer (gegen 6ie Privilegierten

un6 \0 Pol!sabgeor6nete) befd^loffenen Bitte 5U entfpred^en un6 einen

neuen, aud? 6ie 2. Kammer umfaffen6en (Sntmurf nod} vot 6en näd^ften

IDal^len ror5ulegen, um 6iefes 2Xgitationsmittel 3ur Hul^e 3U bringen.

Pie reine Polfsfammer auf d5run6 6es allgemeinen, gleidjen, unmittel-

baren H)al)lred)tes lel^nte er ab aud) neben einer \. Kammer, erflärte

oielmel^r einen (Erfat^ 6er ausfd}ei6en6en Privilegierten für notn:)en6ig.

2(ber 6iefen angeblidj notn:>en6igen €rfa^ 3U befd^affen, 6arin lag 6ie

Sd^mierigfeit. (£s l?an6elte fid? nid^t 6arum, Konfervative als Stufen
.6er Hegierung 3U gewinnen, 06er 6ie Pertreter beftimmter 3^i^^^ff^^
06er Berufe, fon6ern 6ie Pornehmften im beften Sinne 6es XPortes,

Kenner un6 Könner, 6ie 6em parlamentarifd^en Dienft nü^en, 6ie

il?m aber bei allgemeinen XPal^len leidet verloren gelten. XDarnen6
erl^ob fxd} 6esl?alb eine Stimme in 6er 2lllgemeinen Leitung vom
26. ^ebruar \8S6» Übrigens fm6 aud? von 6er Hitterbanf immer nur
tvenige als Berid^terftatter un6 He6ner l^ervorgetreten. Die evangelifd^en

Prälaten aber l}ie^en, feit in 6en 6rei^iger ^al}xen vier mit einfilbigen

Hamen 3ufammentrafen, nod? lange mit bemühter un6 begrün6eter

<5iDei6eutig!eit „6ie einfilbige Banf". Pon 6en fail^olifd^en (Seiftlid^en

ging 6er £an6esbifd?of feit ](8^5 gar nid;t mel^r l^er, 6er ältefte Defan
aber wav mit feltenen 2tusnal^men ein l^infälliger ^reis von 70, 80
un6 mel^r ^alfxerx. Die 2nel?r3al?l 6er Privilegierten tvar 6al^er nur

für 6ie 2lbftimmung von ^emid?t, un6 6iefe voll3ogen fie aller6ings

meift im Sinne 6cr Hegierung. (Eine ^usnal^me machte je6er3eit nur

6er Univerfiläts!an3ler. ^era6e 6er Privilegierte Hümelin un6 nid^t

tin (£rtväyter 6es allgemeinen Stimmred?tes mar es 5. B., 6er am
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\\. 3um \87^ aus 2lnla0 6er Scf^affung 6cr £an6csfYno6c Mc Kcdjte

bes Staates iral^rte (5. (oO), 6er i. 3- 1^8^ öie Vetloppclung, 6er

Kird^en* mit 6er Staatsgefe^^ebung butä} 6en (Entmurf einer Kird^em
un6 5Yno6alor6nun9 r>erl?in6erte (5. \75) un6 6er i. 3- \889 öegen

Deraltete 5on6erred}te auftrat, in6em er 6ie 2tbftd}t 6er Kegierung 3urücf=

mies, 6ie (5e{^alte 6er Patronatsgeiftlic^en auf3ubeffern ol}ne ^egcn-

leiftung 6er 5tan6esl)erren un6 Hitter als PalronatsI)erren, un6 6et

6amit erreid^te, 6a§ 6iefe jtc^ 5U einer Befdjränfung iljres freien (Er^

ncnnungsrec^tes bequemten.

Die {.iiammev wax begreiflid^ermeife unmillig, 6a§ 6ie 2. Kammet
es abgelefjnt l}aik, in 6ie Beratung 6er je^igen Porlage ein3utreten.

2i}t 3erid}terftatter, ,^ürft ^ermann d. ^ol^enlot^e-Cangenburg, oerroaljrte

6ie pertragsmägige rcatur(!) 6er ftan6esf}errlicf}en £an6ftan6fd}aft un6
Iie§ im übrigen feinen Unmut an 6en ITtiniftern, insbefon6ere an
^öl6er aus, in6em er feine Haltung in 6er 2. Kammer in allen Punften
abfällig befprad;. i^öI6er un6 ITTittnad^t blieben aber 6ie 2lntn:)ort

nid^t fd}ul6ig, un6 als £in6en aud} nod} meinte fid; an 6en IHiniftern

reiben 3U muffen un6 fagte, fie l^dtten por (Einbringung 6er Porlage
einen feften 3o6en 6es Durdbbringens gewinnen follen, ftie^ il^m IHitt-

nadji mit eleganter XDen6ung 6ie Icafe 6arauf, 6a§ £in6en felbft als

IHinifter feine PerfaffungsDorlagen alle nid?t 6urd)gebrad}t I^atte.

Hid^t fo unred}t aber l^atte ^ürft £angenburg mit feinem ^inmeis, 6a0
6ie 5tan6esl^errenfammer in 6en legten 20 ^ai}ven auf 6ie liberale

^efe^gebung niemals I?emmen6 eingemirft, insbefon6ere i. 3- \868
6as liberalfte aller IDal^lgefe^e glatt angenommen l^abe. XPenig liberal

wat freilid} 6er Pormrrf 6es Kommunismus gemefen, 6er in 6er

\, Kammer 6em IHinifter (Ernft @e0ler gemad^t mur6e, als er erft-

mals für 6as fpäter in 6er \, Kammer felbft als rDol^ltätig anerfannte

Unternel^men 6er ^llbmafferoerforgung eingetreten mar.

^iemlid? glatt 6agegen gelangte in bei6en Kammern 3ur 2tn*

nal^me 6as ®efe^ r>om 20. inär3 \886 über 6ie Koften 6er Stelloer*

tretung 6er Staatsbeamten voä):}venb il^rer Otigteit als 2lbgeor6neter.

Da 6ie mirflid} entftel?en6en Koften in 6en ein3elnen fällen gan3

ungleich, bei nie6eren Beamten meift l}od), bei l^ol^en Beamten nie6er

maren un6 6ie Bemeffung 6es (grfa^es 6arnad? 6ie Beamten erft red^l

abl^ängig r>on il^ren Porgefe^ten l}äih erfd^einen laffen, fo tDur6e 6er

H)eg gemalert, allen 3eamien 6ie gleid^en 2lb3üge am ^aggel6 3U

mad}en un6 aus 6em 6araus gefammelten Stocf 6ie tDirflid^en Koften

3u beftreiten. Bisl^er l^atten 6iefe Stelloertretungsfoften run6 25 ^/o

6es Caggel6es betragen, in 6iefer fjöl^e U)ur6e 6al}er 6er 2lb3ug am
Caggel6 feftgefe^t. Das ^efe^ entfprad; 6en 6amaligen 5ot6erungen
6er £iberalen un6 l^at fid) 6al?er ftaatsmännifd) bemäl^rt ; n)irtfd}aftli(^

freilid} nid)t IDäl?ren6 bis 6al}in 6ie Staatsbeamten fxd} beftrebt I^atten,

Stelloertretungsfoften möglid^ft 3U Dermei6en, lieg 6iefes Beftreben Don
6a an bei mand^en nad?, un6 6ie Stellrertretungsfoften ftiegen immer l^öljer

;

Dor 6em 6efe^ oon 1(886 l}aikn fie feine \700 ZTTarf im 3^^^ ^^'
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tragen, i. 2. [^{^ betrugen fie 6600 VHütt, unb nad} 2(ufred}nung

6er Caggel6ab5üge von \388 lUavf fielen 5272 ITTar! unge6ecEt 6er

Staatsfaffe 3ur £aft, alfo bas Dreifache von el?e6em.

Huf 6em £an6tag von 1(886/88, 6em 3n:)eiten 6er Wal}\pmobe,
brad?te 6er Staatsl^ausl^altplan für ]( 887/89 ^^i ^^n (£rtragfteuern

6te Quotitätfteuer an Stelle 6er bisl^erigen Hepartitionfteuer un6 einen

etnl)citlid}en Steuerfa^ für alle 6rei "Katafter. (£in großes, oiel um*
ftrittenes XDerf tarn 6amtt ^um 2lbfd?lu0. Die Steuerreform von 1(875

(S. ^56) mar von 6er Polfspartei fd?mer öeta6elt mor6en, meil fie an
6en (£rtragfteuern feftgel^alten, 6ie attgemetne (Einfommen* un6 X)er=

mögenfteuer nxd}t an tl?re Stelle gefegt, 6ie in6ireften Steuern ntd?t

abgefd^afft l^atte. €in neuer, von liaxl ITTayer 6al?in 9el^en6er TXn--

trag mar am 30. IHai ](877 von 6er 2. Kammer mit allen gegen

{'{ Stimmen abgemorfen n>or6en. 2lber ntd}t5ur Kul^e fam 6a5 Streben

nad} weiterer Steuerreform in 6er Hid^tung nad? 6er (£in!ommenfteuer

für 6en Staat un6 nad? (£rfd?lie0ung neuer Steuerquellen für 6ie 0e=
mein6en. Dod? ^inan^minifter Henner, unfer £an6esfameralc>ertr)alter,

roie Sucfom tl?n nannte, mar perliebt in feine aller6ings je^t trefflid?

geor6neten un6 ad} fo foftbaren (Ertragfatafter un6 ftemmte fid) gegen
6ie (£in!ommenfteuer, folange er im 2lmte mar.

^mei ^efe^e pom \^. ^nnx \887 l?aben 6ie Kird?engemein6en
pon 6en bürgerlid?en (5emein6en getrennt, für 6ie Permögensaus^
fd?ei6ung ^run6fä^e aufgeftellt un6 6en neuen !ird?lid?en Pertretungen

6er epangelifd?en un6 6er fatl?olifd?en Kird^e 6ie Selbftpermaltung 6es

Kird?enpermögens übertragen. Pie erftmals i. j. ^883 porgelegten

€ntn)ürfe maren Pon 6er 2. Kammer auf Kan3ler Hümelins Eintrag

abgelel?nt mor6en, meil man nid?t mit 6em Hegierungsentmurf 6ie als

Ktrd?engefe^ erlaffene Kird?engemein6e' un6 SYno6alor6nung 3U

einem Staatsgefe^ ermad?fen laffen mollte, un6 meil 3u6em einige

Beftimmungen als be6en!lid?, 6ie porgefel^ene Permaltung als 3U

fd?merfällig beanftan6et mur6e. Die neuen feefe^e l?aben 6iefen Ztus-

ftellungen Hed)nung getragen.

€ine Porlage über (gmangsenteignung mar feit 6em i. j. ^836
gefd?eiterten Perfud? (f. S. 65) unterblieben. Da tn6ef ^wan($senU
eignungen 3um (£ifenbal?nbau wk 3U an6eren Unternel)mungen fort*

mäl?ren6 Por3unel?men maren, 6ie menigen (Srun6fä^e 6er Perfaffung
nxd}t genügten un6 in 6er Prayis unbillig eingefd^ränft mur6en, Por*

fd^riften über 6as Perfal?ren faft gan3 fel?lten, fo brad;te 6ie Hegie*

rung en6lic^ im HTär3 \887 eine neue Porlage, 6ie fid? 6em preult-

fd}en @efe^ pon ](87^ im mefentlid?en anfd?lof un6 am 20. De3em*
ber \888 perabfd}ie6et mur6e. (£in befon6eres Perfaffungsgefe^ pom
gleid^en Cag än6erte 6en § 30 6er Perfaffungsurfun6e entfpre^en6

ab, befeiligte insbefon6ere Sie ^iif^^^^^Ö^^^^ ^^^ ®el?eimen Hates un6
erflärte 6te 3tt><ingsenteignung für 6ie Kird}engemein6en im gleichen

Umfang 3uläffig mie für 6ie bürgerlichen ©emein6en.
^n ^ortfe^ung 6er auf 6em porigen Can6tag mit einem ^et6-



— 176 —

bcremtöungsgefe^ begonnenen Canöesfullurgefe^^ebun^ vooUk eine

Porla^e über lanömirtfdjaftUc^es Xlaii}havxed}t allen un6 örin^enöen

IDünfd^en öer £anön)trtfd?aft geredet roeröen. 2lber l}kt madjte ftd)

ein ^e^enfa^ 5er 2. Kammer 5um öro^grunöbefil^, trtsbefonbere 3um
IPalöbeft^ 6er 5tan6esl}erren in pielen Punften ^eltenö. 3T^Tn^^

roieöer g^ah bk 2.„l{ammer nad} ; aber am leisten Streitpunkt fd}eitertc

bas (5efe^, 6em Hberl^ang von XOalb auf Ian6n)irtfd}aftlid}e ^run5=

ftücfe. Die 2. Kammer moUte fd^Iie^Iicf) 5en 9an5en ftrittigen 2trtifel

meglaffen, aber aud? bas genügte 6er \. Kammer nid}t; 6as ®efe^
n^ar nad} langen müt?feligen Beratungen gefallen. (£rft i. 3. \893
gelang es einer neuen Porlage, einen 2tusgleid) 3U finöen, 6em bei6c

Kammern 3uftimmten.

Den €nttt?urf einer ®emein6e* un6 3e5irfsor6nung l^aik ^ölöer

bis 3ur Eröffnung 6es £an6tages i, 3- \886 fertiggeftellt, 6en <£ni'

wm\ einer Perfaffungsreform l?atte er in 2lrbeit. 2lber er ftarb im
2Iuguft ](887, el^e einer „öiefer (gntmürfe bis 3U einer Porlage an bk
Stänöe geMel^en mar. Über 6ie auc^ in 5er Cl?ronre5e pom \2, ViXäx^

\886 erneut 3ugefagte Perfaffungsreform l^atte 6ie Hegierung im ^e»

bruar i(888 Befpred)ungen gel^alten mit Pertrauensmännern 6er 2.

un6 6ann aud; mit fold?en 6er \. Kammer. Sie fudjte 6abei ein €in'

r)erftän6nis 6afür 3U erreid^en, 6a^ 6ie fog. prioilegierten 6er 2. Kam*
mer in 6ie (grfte perfekt, in 6er 2. Kammer aber 6ie Pertretung Stutt*

garts perftärft, 6ie 2(bgeor6neten 6er übrigen 6 Stä6te befeitigt, 6ie

ausfd}ei6en6en Privilegierten buxd} an6ere 3eftan6teile erfe^t voüvben.

l)k^n follten 6ie (Dberamtsbe3ir!e in 22 XPal?lbe3irfen 3ufammengelegt

un6 6arin 6ie ^öd}ftbefteuerten je6es 0beramtsbe3irfes n>al?lbered}tigt

fein, vok beim preu^ifd^en Dreiflaffenn)al)lred}t. Das 2nin6eft 6er

Steuerleiftung eines ^öd}ftbefteuerten l^ätte in 6en ein3elnen IDal^lbe*

3ir!en gefd}man!t 3n)ifd)en 500 un6 J^SO IHarf, 6ie §al}l 6er IDäl^ler,

bei Ji auf ](000 (£inmol?ner, 3n)ifd}en \^5 unb \52. gum 2lusgleic^

6er 6amit perbun6enen Hnebenl^eiten follten 6ie initglie6er 6er

ZCmtsperfammlungen 3ufammen mit 6en ^öd^ftbefteuerten 6ie cor*

gefel^enen 22 ^bgeor6neten mäl^len. Pon 6en Pertretern 6er TXb'-

geor6neten 6es allgemeinen Stimmrechtes erflärte fid) 6ie £an6eS'

Partei grun6fä^lid?, Hationalliberale un6 Cinfe nur, meil Hegierung

un6 6ie \. Kammer es nid}t an6ers iakn, einperftan6en mit 3mei

Kammern un6 mit einem €rfa^ fn 6er 2. Kammer für 6ie aus-

fd)ei6en6en Prioilegierten. 2Jiud) 2tbgeor6nete 6er ^öd}ftbefteuerten

als (£rfa^ wnxbm Pon allen 3 Gruppen angenommen, ebenfo aber

pon allen 6reien 6ie 2(mtsperfammlungen als XPäl^ler abgelel^nt. ^nx
Permei6ung eines Übergemid^ts 6er Stä6te, 6es ^an6els un6 6er @e*

merbe un6 um nid?t bloß 6ie Heid^en 3ur IDal^l 3U berufen, moUten

nationalliberale un6 £in!e nur \7 lDal}lbe3ir!e un6 2tbgeor6nete, ^taü

22, als IDäl^ler 6ie ^öd^ftbefteuerten 6er ein3elnen ^emein6en, nic^t

6er ein3clnen (Dberämter, un6 \ IDäl^ler fd}on auf 500 ftatt auf HOOO €in*

tt)ol}ner. 2Xm eigenen 2lbgeor6neten größerer Stä6te tpollten alle Par*
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teten feftl^alten, Hattonalliberale unb €infe für 7—8, bk £an6espartei

trcntöftens für 2 Stäöte. Die 22 Priptle^ierten bag>eg>en perneintcn

6as Bedürfnis einer Keform unb il?res eigenen 2Iusfd}ei6ens aus öer

2. Kammer, erflärten aud) eoentuell 6en üorgefd?lagenen €rfafe für
ungeeignet; ein3elne rpirflid^e ITtängel (3. B. ungenügenöe Pertrelung
Stuttgarts, ältefter fatl?oIif(i?er Defan) fönnten buvd) €in5elgefe^e ge*

boben meröen. Kan3ler Hümelin, begrünöete feine Stimmgabe 6amit:
6as allgemeine Stimmred^t l^ahe in IPürttemberg 6ie Heigung ge5eigt,

Be3irfsgrö§en 3U berücffid)tigen; 6ie moöernen ^efe^gebungsaufgaben
f-eien aber fo permidelter Hatur, ba^ öer bloge gute H)iIIe unö gefunöe
irtenfd^enDerftanö 6a3u nid^t ausreid^en; es fei öal^er Por3uforgen, 6ag
6ie r>erfd}ie6enen Berufsfreife aud) in öer 2. Kammer vertreten feien;

öem ^meifammerfyftem mit öer 2. Kammer als reiner Dolfsfammer
müröe er eine ein3ige (gemifdjte) Kammer für IDürttemberg vot^\ei}en})

2(ud) mein 2(uffa^ im Sd)mäbifd)en IHerhir vom 9. 2tpril \SS6 l?atte

porgefd^lagen, öie (£rmäE)Iten öes allgemeinen Stimmredjtes mit öen
einer \. Kammer 3ugeöad}ten Beftanöteilen lieber in einer ein3igen Kam=
mer 3U vereinigen, ba ein fonfercatiper Beftanöteil in öer 2. Kammer
neben öer gan3 fonferpatiren \, Kammer öod? öes (Buten 3U oiel fei.

Die Vertrauensmänner öer \. Kammer erflärten fxd} für Beibel^altung

3meier Kammern; öie Zlufnal^me pon Vertretern öer bischerigen Priüi*
legierten öer 2. Kammer unö r>on Vertretern öer größten Stäöte in

öie \. Kammer muröe nid)t b^an^ianbci, für öie (Ernennung lebens*

länglid^er Hcitglieöer eine beftimmte ^öd}'\t^al)[ empfol^len. (Einer (£r-

flärung über öas Vorredet öer 2, Kammer bei öer 2tbgabenbett)illigung

wxd) öie \, Kammer aus; tatfäd]lid? erftrebte fie l^ier längft gleidje

'Red)^. Die weiteren (£rl?ebungen öer Hegierung 3eigten inöeg, öa§
öer Dorfd?lag, öie ^öd^ftbefteuerten öer ein3elnen 0emeinöen 3U XDäl)lern

3U mad)en, eine all3u groge Ungleid?l)cit, eine Bepor3ugung öer fleinen

©emeinöen unö eine Benad?teiligung öer Canömirtfd^aft, öes öffent-

lid^en Dienftes unö öer freien Berufe ergäbe; Ceute mit einer Steuer*

leiftung unter 20 ITTarf, ja unter \0 ITiaxt, bei öenen alfo öie Voraus*
fe^ung einer unabl^ängigen Stellung lange nid^t mel?r 3Utraf, mären
als ^öd)ftbefteuerte fleiner ^emeinöen IDäbler gemoröen. 2(uf öiefem
Boöen l^ielt öal^er öie Regierung eine Vorlage für unmöglid}. 2lls

ininifterpräftöent IlTittnadjt öies öer 2. Kammer am*^(£nöe öes £anö*
tages mitteilte, mar öie ein3ige TXniwovi eine (£r!lärung öer £infen,

öa^ fie öie Heform 3um IDol^le öes Volfes unö öes Staates für not*

menöig unö aud) für erreid^bar l^alte bei einmütigem (gufammenmirfen.
2(ber an öiefer >£inmütig!eit fel^lte es ja geraöe. Da3U l^atte felbft

Probft im Deutfd^en Volfsblatt Dom ^0. ^nni \888 anerfannt, öaf öas
Volf an öer ^^f^^^Tuenfe^ung öes Canötages geringen 2tnteil nel^me

;

er erflärte öies mit öeffen geringer Beöeutung neben öem Keid)stag

unö öem Öer3eit reibungslofen Zlrbeiten beiöer Kammern, ^ugerl^alb

^) Xtadf ben tjanbfcbriftlidjen protoFoIIen.

2Ib am, JPürtt. Derfaffimg. 25

I
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6es Canöta^es äuf3ertcn fid} gegen öie Befeitigung bcv PriDilegierten

in 6er 2. Kammer ^rör. Cl?u6id)um im I)eutfd)en XDodjenblatt unb

Karl ^. ZHaud} in einer eigenen ^lugfd^rift. 2eben\a\ls maren meite

Dolfsfreife öarin einig, ba^ es ^wav beim ^orlbeftel^en 6es bischerigen

un6 nod) Derftärften 0berl?aufes nid}t all5n gen^agt iräre, eine reine

Polfsfammer 3U fdjaffen, ba^ aber, wenn je ein (£rfa^ 6er Pririle^

gierten 5U5ugeftel)en fei, 5er öurd) ^öd^ftbefteuerte eine X)erfd)Ied)terung

beöeute nnö lieber 6er jetzige, menigftens gefd)id?tlid? gered}lfertigte

<5uftan6 beibel^alten rDüröe.^) 2lud} Bismard äußerte münölid? ZTIittnad}t

feine 3e6enfen gegen ^ln6erungen; je6es gefe^geberifd}e Porgel^en würbe
ein weiterer Sd^riil nad? linfs fein, wesl}a\b wol}i 3U ermägen iDäre,

ob ein n)ir!lid) 6ringen6es Beöürfnis Dorliege; unter 5er gegenmärligen

Hegierung möd;ten foId}e ^Inöerungen beöenflid? fein.^)

fingen I)ier un5 in anöeren fragen öie 2lnfid}ten im £an6tag

mand}mal weit auseinanöer, fo fd?Ioffen fxdf alle ZHitglieöer 6er 2. Kam^
mer 3U einer einmütigen Kun6gebung 3ufammen am 27. 2lpril \887,

6em l^un6ertjäl?rigen (Geburtstag €u6mig Ul?Ian6s, 6er ^wöi\ ^al}xe

lang Sem ^aufe angel^örl I^atte. Zlad) einleiten6en tPorten 6es Präft-

6enten ^ol}[ feierte Kan3ler ^ümelin lll?lan6 als 6en glän3en6ften

Hamen 6iefes ^aufes, 6en flecfenlofeften polttifdjen Cl^arafter un6

c6elften Polfsnertreter.

Die Ileumal^Ien 3um £an6tag \ 889/91 Seigten ein ftärferes Be^

tonen fonfeffioneller Beftrebungen, brad}ten aber feine mefentlid} an6erc

<5ufammenfe^ung. Die €in!e, 6ie auf 6em legten €an6tag 23 2Tlit=

glie6er ge3äl?lt l^atte, errang nur 2\, (Bleid^mol^I jubelte 6er Beob--

ad}ter, meil 6ie 5timmen3at?I 6er Dolfspartei getpad^fen un6 von

6en, 6urd} 6en neuen 3"^^^^^^^f*^*^ 5d)mi6 begünftigten Beamten^

un6 5d}ul3enfan6i6aten mel^rere auf 6er Strede geblieben maren; 6er

Drucf, 6er auf 6ie 2tmtsDerfammIungen 3ur Bemilligung pon Spen6en

3um beDorftel^en6en Hegierungsjubiläum ausgeübt woxben, I^atte mel

böfes Blut gemad^t. Die Hationallibcrale Partei ftieg ron 23 i. J-
\882 auf 29 initglie6er; 6ie £an6espartei 3äl?lte 21^. auf 6iefe bei6en

(öruppen maren 1(55 91(3, auf 6ie Polfspartei 78 722 Stimmen ge^

fallen. Die 5o3tal6emo!ratie n^ar auf \0 6^\ Stimmen im gan3en

angemad^fen, l^atte aber nod? feinen Si^ erobern fönnen.

Die d?ronre6e pom 30. 3anuar \889 überrafd)te, in6em fie

eine Steuerermäßigung anfün6igte, (6ie nad) ^ 2^l}xm 3urücfgenommen

wetben mugte !), enttäufd}te aber bmd) il?r Sd^ipeigen über Perfaffungs*

un6 Permaltungsreform, obmol^l bei6e im XDal^lfampf je6enfalls info-

fern eine 2^olle gefpielt l^atten, als fo 3iemlid} alle ^erpäl^lten ftd} 6afür

ausgefprod?en. Denn nid}t nur 6ie Polfspartei, aud? 6ie Icationalliberale

Partei l^atte in il^rem XOal^laufruf 6ie Befeitigung 6er VovreäjU 6er

2) Ulittnad^t : €rinnerungen an ^^ismarrf. 27.^^. 1905, 55.
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(Sebutt un5 öes 2Xmtes in 6er 2. Kammer cerlangt, ferner 6te Be--

freiung 6er (5emetn6en von !Ieinlid}er 2(ufficf}t 6er Hegterung, 6te

letd^tere (Entfernung unbrauchbarer 0rtsr>orftel?er un6 6ergl. Stalin,

6er 2lbgeor6nete 6er 5ta6t Stuttgart, ergriff 6al^er 6ie erfte (Belegen^

t^eit, um megen 6er Permaltungsreform an5ufragen. ITTinifter Sd)mi6
erfannte 6ie Dringlid?feit an un6 ftellte eine Dorlage für 6ie näd}fte

Cagung in 2(usfid}t. Sofort ging 6arauf l;{onra6 Kaufmann, 6er

neue 2lbgeor6nete 6er Polfspartei, mit CebE^aftigfeit ins (geug un6
oerlangtc 6ie 2tbfd?affung 6er £ebenslänglid}feit 6er 0rtsporftel?er,

eine üom Volt gemäl^Ite 3e5ir!sDertretung ftatt 6er 2lmtsc>erfammlung
aus 0rtsporftel?ern un6 weniger bürofratifd^e Kreisregierungen. 2(ber,

ful^r er fort, 6as Volt wavU nod) auf eine 5n:?eite Seform, 6ie Per*

faffungsreform ; 6ie ^dt ba^u fei gefommen; 6as in 6iefes ^al}v

fallen6e Hegierungsjubiläum l}äiU nid}t mür6iger gefeiert werben fönnen
als 6urd; Vorlegung bei6er Reformen. Darauf entgegnete ZTcinifter-

präft6ent ZHittnad^t, bei 6er Perfaffungs6urd?fid?t fei 6as (2)b bejal^t,

aber nxd}i 6as XPie; 6ie rorjäl^rigen Porfd^läge 6er Regierung feien

r>on 6en Pertrauensleuten 6er "Kammer, 6eren ^egenr»orfd}läge pon
6er Hegierung abgelel^nt wotben; eine n)eitere Tintwoü mit neuen

Dorfd}lägen fei il^r nid^t 3ugefommen. ^/au^mann felbft l}abe freilid;

ein einfad^es Programm, 6ie reine un6 einzige Polfsfammer; aber

er möge erft perfudjen, ob er 6afür aud; nur in 6er 2. Kammer 6ie

nötige 5tt>^t^tittelmel?rl^eit befomme; 6ie Hegierung gel^e beim je^igen

IDal^lred^t auf fie nid^t ein. Das Porred^t 6es Befi^es möge un6urd}=

fül^rbar fein; aber es gebe nod) an6ere IDege, um fonfercatioe (Saran*

lien 5U erlangen; 6ie Hegierung l:}abz 6en ^e6anfen an eine Per*

faffungs6urd?ftd}t nid}t aufgegeben, 6afür forgen 6ie XDünfd^e 6er Sta6t

Stuttgart un6 6ie bereits n)ie6er angemel6eten un6 bered^tigten IDünfd^e

6er \, Kammer. Kaufmann ftellte 6arauf einen Befdjlugantrag für

6ie reine Polfsfammer in 2(usfid}t, hvadjU il?n aber nid;t ein.

Die \. Kammer voat in 6er ^at in gerei3ter Stimmung megen
6er mißlungenen Permel^rung il^rer ^Arbeitsbienen. Sdjon in il^rer

erften Si^ung l}aiU ^ürft ^oI)enlol)e-£angenburg fein 3e6auern 6arüber

ausgefprod^en un6 6ie bal6ige (Erfüllung bered^tigter IDünfd^e ermartet.

3tn ^ebruar befd}loß 6ie \, Kammer in gel^eimer Si^ung, il?re Per^

ftärfung beim ZHinifterium förmlid? wiebet an5umal}nen. 2lls 6ann
am 2\. ^uni ITTittnad?t auf eine Ungenauigfeit in einem Kommifftons-
berid;t 6er \, Kammer aufmerffam mad?te, erging fid? 6er fonft fo

mafpolle Berid^terftatter Hiecfe in Klagen über feine unerträglidje

Uberbür6ung un6 über 6iejenigen, 6ie 6ie \. Kammer im Stid? gelaffen

l^ätten, wogegen wkbev iflittnad^t entfd?ie6en Proteft einlegte, ^ürft

^ol}enlol)e=£angenburg fefun6ierte Hiecfe lebl^aft un6 fang 6effen un*

gel^eurer 2lrbeilsleiftung ein rer6ientes £oblie6, 3ugleid} rieb er fid?

am Präfi6enten 6er 2. Kammer, weil 6icfer 6ie 2lugerung 6es ßvi}.

V, ^ültlingen nid^t gerügt l^atte, ba^ ein Befd^luß 6er \. Kammer
5um f^ausljaltplan Pollftän6ig indifferent fei. (Es mar für 6ie \. Kam*
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mcr ein neuer 2(ntrteb, bei einer Derfaffungsreform fid) ^leicf^e Hed?tc

in 6er 2tbc)abenbemiIIiöiun9 3U erfämpfen.

(Einen Sdjritt rormärts madjte 6ie Kegierung 3unäd)ft in 5er

Heform öer Permaltung 6er (5eniein6en, Stiftungen un6 Tlmisföxpex-

fd}a[ten. Das am 2\. ITiai {S^\ üerfün6ete (Sefe^ brad^te ftatt einer

umfaffen6en Hegelung nur ermeiterte Befugniffe 6er (5emein6en in

6er Beftellung it^rer Organe befon6ers 6er 0rtsporftel?er, geftattete

gröferen 5tä6ten 6ie 2(n[tellung befol6eter Berufsgemein6eräte, be^

fd}rän!te 6ie Staatsauffid^t, perbefferte 6ie (£inrid}tung 6es Bürger^

ausfd^uffes un6 berücffid}tigte aud? einigermaßen 6ie befon6eren Be-

6ürfniffe 6er größeren 5tä6te. (£in Dif5ipIinarl)of für Körperfd}afts=

beamte überfam 6ie in § ^7 6er Perfaffungsur!un6e 6em (Bel^eimen

^at 3ugett)iefenen 2(ufgaben; er foUte sugleid? 6ie (Entfernung un»

braud^barer (Drtsüorftel^er erleid)tern. Diefes ^kl wuvbe xnbes nid}t

erreid}! in 6em X)if5iplinarüerfal?ren gegen 6en 0berbürgermeifter von

l7eilbronn, ein ^aU, bei 6em and} 6as iftinifterium Sdjmib eine Xliebev-

läge erlitt. 5d}mi6 felbft f)al freilid; 6as Urteil 6e5 Dif5iplinarl)ofes

nid;t mel)r erlebt. X)ie Polfspartei I^atte in 6er Porlage 6ie Cebens-

Iänglid)feit 6er 0rtsrorftel]er befeitigen, il^re Beftätigung 6urd} 6ie

Hegierung erl^eblid? einengen motlen, aber nur 2\ unb 25 Stimmen

6afür aufbringen fönnen. Dagegen mar Don 6er 2, Kammer mit

allen gegen 28 Stimmen abgelel^nt n:>or6en 6er Porfd}lag 6er Regierung,

6em Staat u. a. (Sroßgrun6befit^ern un6 (Broßin6uftriellen als ^ödi^i'-

befteuerten einen Si^ im ®emein6erat bei (Bel6fragen ein3uräumen

(S. \2\); nur eine befon6ere Befanntgabe 6es Poranfd^lages wntbe,

gegenüber n?eitergel)en6cn 2infprüd}en 6er \. Kammer, il^nen 3ugeftan6en.

Den Bürgerausfd)uß l?at 6as ^efe^ beibel^alten, ebenfo 6ie Umtsper--

fammlunc;; nur follten 6eren 2nitglie6er ftatt aus 6en 0rtsDorftel}ern

fraft 2tmtes fünftig aus lauter ^erüäl^lten beftel^en. Tind) an 6en

tr?ie6er angefod^tenen Kreisregierungen l^ielt 6ie Regierung feft, perein-

fad}te nur il^ren (5efd)äftsgang. 3^^^^^^'^^" ^^^ ^^^ ^ortfd^rilt ge*

mad)t, wenn and) ein befd)ei6ener; 6er Beobad}ter nannte il^n fläglid?.

Durd? 6iefe Heine Peru^altungsreform mar aud? 6ie neuor6nung
6er 0rtsfd}ulbel?ör6en nötig gett)or6en. (fein 6arüber oorgelegter (Entmurf

I)ielt an 6er geiftlid^en 2luffid)t grun6fä^lid) feft, führte aber bod) 3U

einem l^arten gufammenftoß bei6er Kammern. Die 2. Kammer mollte

nad) 6em Porfd^lag 6er Regierung 6ie 0rtsfd?ulaufftd}t menigftens in

einem 2tusnal)mefall and) fold^en 3ugänglid? mad^en, 6ie 6ie Befäl^i-

gung 3U einem Kird^enamte nid}t l^aben. 2Iber 6ie \. Kammer ftrid?

unerbittlid} and) 6ies IDenige meg un6 perfekte, 6a 6as (5efe^ un^

entbel^rlid} mar, 6ie 2. Kammer un6 6ie Hegierung in 6ie gmangs^
läge, Iro^ erregter 2tusfprad}e nad)3ugeben un6 im (Sefe^ pom \3. ^nni

\89\ 6ie Polfsfd}ule n)ie6er gan3 6er geiftUd^en 2luffid}l 3U überantworten.

iXud) in 6er 2. Kammer felbft I)atte 6ie bisl^er fo bel^aglid^e Cempe*
ratur fid? geman6elt feit 6em (£rfd}einen 6es frül^eren 2(bg. Sd?mi6

am irtiniftertifd? un6 6em (Eintritt 6er 2Ibg. Gröber, Konra6 un6
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^rteör.^augmann, g,ewanbUx Keöncr, öencn 6ie anöeren Parteien nidjts

^letd)tt)ertiges 9egenüber5uftellen Ehalten, 2IIs ^rieör. ^^au^mann fo^leicf?

nad) feinem (Einlritt auf einen 6er £in!en 3ufommen6en Kommiffions^
fi^ üorgefdjlagen tDuröe, tpiefen il}n 6ie (Be^enparteien 3urücf un6
wäl}lUn ein anöeres ITTitöIieö öer Sinfen, bas 6ie VOa^ nad) 6er

(Befd?äftsor6nun9 nid}t ablel^nen fonnte.

Seit 6er iftinifterfd^aft Sd}mxbs waven IDal^lbeeinfluffungen von
Be3tr!s- tpie pon I^öl^eren Beamten, felbft bmd) Kun6fd}retben eines

IHinifters an 6ie untergebenen Beamten, 0rtSDorftel}er, "Hird^en' un6
5d?uI6iener feftgeftellt wovben, 6ie nid)t 3U billigen tparen. (5Ieid}mol?l

blieb 6ie Polfspartei allein, als fie beantragte 6ie Hegierung auf3u=

for6ern, auf il^re Beamten gegen amtlicf?e IPaf^lbeeinfluffungen ein3u^

wivhn, un6 ebenfo mit il7rem 2intvaq, 6en (£rfa^ 6er ^ebül^ren für
Celegramme 3U r>erlangen, 6ie ein 0beramtmann mit einem Partei*

t)orftan6 xx)äl)xenb 6er IDal^l amtlid? gemecf^felt l^atte. ^umeit ging
es aber, tDenn je6e IPal^lbetätigung Beamter als unerlaubte VOal}h

beeinfluffung empfun6en tt>er6en moUte. Den rid^tigen 5tan6punft
nal^m tDol^l Homer ein, 6er als 2när3minifter erflärt l^alte : Da6urd}
6a^ xd) ein 2Ttitglie6 6er Hegierung gemor6en bin, l^abe xd) nxdjt auf*

gel^ört Bürger 3U fein; un6 als Bürger tüill un6 wexbe xd) an allen

politifd^en Belegungen meines Paterlan6es teilnel^men. Diefes Hed}t,

ja 6iefe P^xd}t l^ahen in iljrer (Sigenfd?aft als Bürger alle Beamte, un6

fo rermerflid) es ift, n?enn ftd? bei Polfstoal^len amtlidjer (Sinflug gelten6

mad}i, fo tpenig ift es 3U billigen, u)enn piele 6ie Ceilnal^me an Polfs*

malzten unter 2lusfd}lu^ 6er 5taats6iener als ein 2TTonopol 6er Bürger
bel}an6elt tüiffen wollend) XDaI)lanfed)tungen megen amtlidjer Beein*

fluffung mie an6ere llmftän6e l^atten fd?on feit 1(882 (Eingaben um
H)ie6ereinfül?rung 6er IDal^lumfd^läge ge3eittgt. 2iufer6em gaben fte

innerl^alb 6er 2. Kammer 2inla^ 3U 6em Eintrag, 6er Kammer in

6er gleicf^en H)eife mie 6em Heidjstag 6ie freie (£ntfd}ei6ung über
^ie (5ültigfeit 6er ^bgeor6netenn:)al}len 3U erbitten. 2tbcr 6ie Kom*
miffionsberid^te lauteten nxd}i entgegen!ommcn6 un6 blieben unberaten
liegen. Die Bitten um IDal?lumfd}läge n>ur6en auf 6em £an6tag
^ 895/9^ erneuert; 6ie Kammer befcf^lo^ aber, 6as Porgel^en 6es

Heid}stags ab3Utt)arten, 6er mit 6em gleid^en ^egenftan6 befd}äftigt

tpar. So gefd^al) xviebev nid^ts, n?e6er im Heid?stag nod? im £an6tag.
2Xud} 6ie Heid}spolitif wmbe xviebev einmal im £an6tag erörtert.

Preußen l^atte im Bun6esrat einen (5efe^entmurf eingebrad}t, 6er auf

Perfdjärfung 6er Strafbeftimmungen i?eim Pereins* un6 Perfamm*
lungsred^t ausging. Konra6 ^au^mann interpellierte 6esl)alb am
\2, 2ipn[ j[889 6en ininifterpräfi6enten, weld}e Stellung tPürttemberg
6a3u ein3unel?men ge6en!e. Zlls ITIittnadjt ficf? aufer Stan6 erflärte

3u einer 2lusfunft über 6iefen nod? nid^t reröffentlidjten un6 als rer*

traulid} erflärten (£ntmurf, ta6elte Kaufmann 6ies, rreil 6a6urd?

*) Scbtpäb. IHerfur roiu 23. ^Ipril ^S'^S.
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6er CanMag um eine €tntDirfung auf 5ie Buuöesratsinftruftton gc--

hvadfi werbe. (£r 5cigte inbes fofort fclbft öcn IDcg 3U einer (£in=

iptrfung, inöem er förmltd} erflärte, ba^ 6te Hegterung buxd} ein

if intreten für jenen (£ntmurf öen 3^*^^*^ff^" ^^^ €an6es un6 öeni

IDillen 6es Poifcs nid^t entfprädje. 21tittnad?t fonnte 3u6em ertDi--

öern, eine 2ninifterDeranttt>orlIid}feit beftel^e überl^aupt nidjt für ein

Derl^alten in bet^^^ufun^if fonöern für bas in 6er Pergangenl^eit

;

and} bk 2(nfrage Öfterlens am \2. 3uli ](87^ (5. \60) l}ahc ausörücflid}

nur 2tusfunft rerlangt über öas Derl^allen 6er Hegierung bei „^egert^

ftän6en, 6ie abgetan fm6, nid^t über fold^e, 6ie nod? in 6cr Sd^o^ebe

fid? befin6en" ; moE^l aber fönne 6ie Kammer it^re eigene 2[nftd}t

über fd^mebenöe ®egenftän6e 6er Heid^sgefe^gebung ausfpred^en un6
6er Regierung ans ^er5 legen; 6as l^ahe fte ja and} fd}on mel^r^

\ad} getan. 5n>ei 3<^^^^ fpäter moUte ^r6r. £)au|mann, 6a^ in 6er

^ntmort auf 6ie trt}ronre6e 6er IDunfd} ausge6rücft wexbe nad} ßotU
biI6ung 6er red}tlid}en Perantu?ortlid}!eit 6er l?öd)ften Heid^sämter un6

nad} gefe^Iidjer ^eftlegung 6er ftän6ifd}en (Einmirfung auf 6ie Stimmgabe
im 3un6esrat. (£r fan6 aber 6afür in 6er Kammer feine Gegenliebe.

Dagegen befd^ritt auf 6em £an6tag ][895 6ie Kammer 6en alten

bemäfjrten IDeg, in6em fte Bitten an 6ie Hegierung rid}tete, im Bun*
6esrat 3U n)ir!en für (Erweiterung \tait (£infd)rän!ung 6es Koalitions*

red}tes 6er 2(rbeiter, für eine 2niIitärftrafpro5e^or6nung nad? erprobten

<5run6fä^en 6es bürgerlid)en Strafoerfal^rens, für 2lufred?teri?altung

6er GoI6mäl}rung un6 gegen 6ie fog. Umftur5Dorlage. Die Hegierung

il^rerfeits 3ögerte nid}t, aud? ol^ne 2tuffor6erung 6er 5tän6e, im Bun6esrat

un6 im Heid^stag 6as Befte 6es £an6es 3U wal}xzn, fo insbefon6erc

fel^r n?ir!fam im Januar \8^^ gegenüber 6em pian einer Heid^s^

meinfteuer. 2((Ier6ings l]atte I^ierin IDürttemberg fein 5on6erred?t;

aber IHittnad^t fonnte 6arauf l^inmeifen, 6a^ in 6ie Perfaitler Per*

träge nur besl}alb fein Porbel^alt aufgenommen, ujeil erflärt xvoxben

voax, ba^ von einer Heid}su?einfteuer feine He6e fein fönne.

König Karl l^atte im 3^"^ I889 fein 25jäl)riges Hegierungs«

Jubiläum unter 6anfbarer ^eilnal^me 6es Dolfes gefeiert. Der Der-

fammelte Can6tag beglücfmünfd^te 6en König bnxd} eine Deputation

un6 bemilligte \80 000 2narf 3U einem Ge6enf3eid?en, beftel?en6 in 6er

fünftlerifd)en 2tusfd}mücfung 6er ^eftl^alle 6es neuen £an6esgen:)erbe-

mufeums. 2(ls König Karl am 6. 0ftober \8^\ ftarb, l^interlie^

er ein PöUig an6eres IDürttemberg; wäl}xenb feiner 27jäbrigen He^

gierung l^atte es ftd} in ftaatlid^er, lixd}lid}ex, gefellfd^aftlic^er un6 mirt^

)d?aftlid}er ^inftd^t fo tief geän6ert, wk faum je in einem gleichen

c5ßitraum. 2lbex ungclöft geblieben voax 6ie Perfaffungsreform.

Die d?ronre6e 6es neuen Königs, IDill^elms IL, r>om 22. (Dh
tober \8^\ üerfprad? 6al)er Dornel?mltd), 6en Perfud) einer Perfaffungs*

reform 3U erneuern. Die \. Kammer beantwortete fie vokbex mit

einer farblofen £)ul6igungsa6reffe. 3^ ^^^ 2. Kammer n?ünfd?tc

^rie6r. ^au^mann, 6a^ 6ie Kammer ruie i. 3- \86^ mit allem ^rei^
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inut bu Xüünfd}c 6es Volhs 5cm neuen König Dortragen foUe, 2Iber

er blieb üerein3elt; nid}t einmal alle öemofratifcf^en iflitglieöer l^attc

er un6 fein (Entmurf l^inter fxd}. 2tud} 5er Eintrag 5er Cinten, n^enig-

ftens für 5ie 2. Kammer 5ie 2(ufl?ebung 5er Porredjle 5er (Seburt

un5 5es Zimtes 5U for5ern, blieb in 5er 2TTin5erl)eit, obn?ol^l aud)

5ie Deutfd^e Partei i. 3- ^892 5ie 2. Kammer als reine Polfsfammer
rDie5er 5ur Parteifor5erun9 mad?le. DielHel^rl^eit l^atte aus ^orm=
9rün5en abgelel^nt; fie glaubte, 5a^ brennen5e fragen, 5ringen5e

Polfsbegel^ren 5iesmal md}t forliegen, 5ie 5U einer 2l5re|5ebatte großen
Stiles auffor5erten un5 über5ies eine einmütige Stellungnal^me 5er

Kammer üerfpräd^en; fie befd)rän!te ftd? 5al?er auf eine £oyalitäts=

a5reffe nad) 5em Porgang 5es ^eid^stages im Dreifaiferjal^r \888.
Das (Sefe^ über 5ie 3^^^^Iif^^ ^^^ neuen Königs n?ur5e glatt

angenommen; gegen 5ie beantragte (£rl?öl?ung um 200 000 ITtarf megen
Sinfens 5es (Bel5mertes l^atten nur 5rei Demofraten geftimmt.

Der Hücfgang 5es Partifularismus in 5er 2. Kammer 5eigte

fid? 5arin, 5ag je^t nad? 5em ^o5 5es Königs Karl un5 feiner ruffi=

fd^en ®emal?lin n\d)t blog 5er ®efan5tenpoften in Petersburg gcftrid?en

u)ur5e auf 2(ntrag 5er Hegierung felbft, fon5ern aud? gegen il^ren

l^eftigen XDi5erfprud? 5er in IDien.

2tuf 5em fur5en £an5tag Don \ 895/9^ wuxb^ 5ie Dermaltungs^
reform fortgefül^rt 5urd) ein ^efe^ 3U leid}terer ^(mtsentljebung 5ienft*

unfäl^iger Körperfd^aftsbeamten. (£rgän3en5 trat l^inju 5ie Perleil^ung

ron Penfionsred}ten an Körperfd?aftsbeamte un5 il^re Hinterbliebenen,

ein fo5ialer ^ortfd^ritt, 5en aber 5ie Polfspartei abgelel^nt l^atte, nur
weil fie il}n 5en lebenslänglid?en 0rtsDorftei}ern nid^t ^uwenben moUte.

Die pom neuen König 3Ugefagte Perfaffungsreform befd^äftigte

fd^on im roraus lebl^aft 5ie Gemüter. Der Staatsrcd}ts(el?rer €u5''

trig (Saupp l}aüe am 8. ^ebruar \895 in 5er Icationalliberalen Partei
dnen Portrag gel^alten, morin er, unter fd^arfen Eingriffen gegen 5ie

bisl^erige \. Kammer n)ie gegen 5as allgemeine XPal^lred^t als alleinige

,form 5er Berufung, nur eine ein3ige Kammer üorfdjlug, 5arin 6^ 3e=
3irfsabgeor5nete gemäl^lt in allgemeinen unmittelbaren gleid^cn tDal^len,

^5 2lbgeor5nete 5er 5tä5te über \0 000 (ginipol^ner gen^äl^lt bmd) 5ie

(5emein5e!ollcgien, 8 2ibgeor5nete 5er ^itterfd^aft, ^0— ]t2 Pertreter

5er 5tan5esl?erren, 8 2lbgeor5nete 5er Qan5elS' un5 ^ett)erbe!ammern,
2 Pertreter 5er epangelifd^en, \ 5er fatl?olifd]en Kird?e, \ Pertreter

5er Uniüerfität, alfo^5 „3ntereffenDertreter" neben 6^ Polfsabgeor5neten,
mobei er porausfe^te, 5ag 5ie 5tan5esl)erren regelmäßig nid}t erfd)ei^

nen werben. Mein 5er Porfd}lag fan5 wol}l ftarfen Xt)i5erl?all, aber

nur fd}mad?en Beifall. 2ind} 5ie am 8. 2(pril \89^ eingebrad}te

HegierungsDorlage lel^nte 5as (Einfammerfyftem porntpeg ah als doII-

fommen ausftd^tslos. Bei 5er Beratung freilid? am 2\. lUai ^89^ er*

fldrte inittnad}t es nur nod? für „3ur3eit ausgefdjloffen". (£r betonte, 5aß
eine ein3ige Kammer bei 5er 5urd? 5ie (5rün5ung 5es Deutfd?en Heid^es

gemin5erten ,5uftän5igfeit 5er (£in3ellan5tage eine nidjt unerl^eblid^e
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Dcreinfad^ung 6es parlamenlarifd^en 2tpparates un5 ^efd^äftsganges

l)erbeifü()ren tpüröe, aber folart^e nid^t 6er Sturm in 6ie ^z\i gefal^ren^

fel^Ie 6ie entfernteste 2tusfid}t, für 6as (ginfammerfyftem öie erforöer--

lid^e (gmetörittetmet^rl^eit 3U erretd^en; 6en ^interme^ aber, 6ie (£tne

"Kammer ein5ufül)ren öaöurd?, 6af feine lebenslänglid^en ITTitglieöer

mel^r ernannt un6 fo öie \, "Kammer befd^lugunfä^ig gemad^t meröe, M
5en Ictjne 6ie He^ierung ah als ^üterin 6es Ked)tes, aber aud) öarum,

roeil aud) in öiefer einen mit öen Stanöesl^erren u, a. Prioilegierten

9emifd}ten üammer 6er Kampf für 6ie reine Polfsfammer unfel^Ibar

neu entbrennte. 2ihzv aud} 6ie 2. Kammer als reine Polfsfammer

fd}ien 6er Regierung unmöglid?, wenn bas atigemeine un6 gleid^e

Walflvedji un6 6as Dorred^t 6er 2. Kammer bei 6er ^Ibgabenbemilli-

gung beibet^alten wevbzn ujolle. Sie verlangte ein (5egengea>id}t an-

gefid}ts 6es (£rftar!ens 6er So5iaI6emofratie un6 6er 2(usfid}t auf

oppofttionelle Haltung 6er fatl^olifd^en tDäl^Iermaffen. Sd}on por

6rei ^al^v^n l}a\i^ Sd^äffle üorgefd^Iagen, 6ie Vertreter 6er Kommu-
naberbän6e, an6ererfeits 6er großen öffentlid^en Berufsförper 6a5u

l)eran3U5iel^en. ^) (£im leife 2tnnäl?erung fan6 fid} nun im Hegierungs*

entmurf. (£r perlangte als (5egengemid}t \ Vertreter 6er Ced)nifd}en

^od}fd}ule, 3 nbgeor6nete 6er £an6mirtfd}aftlid?en ^auDerbän6e un6

5 6er £)an6els- un6 (Bemerbefammern, 6aneben aber aud} 6ie bis*

l^erigen Privilegierten, 6eren Sal}l nur Dermin6ert u)er6en follte pon

25 auf \5; permel^rt foUten xvevbzn 6ie 2tbgeor6neten 6er Sta6t

Stuttgart pon \ auf ^. Darnad? uJäre 6ie 2. Kammer aus 95 ftatt

bisl)er 95 ITcitglie6ern beftan6en, 6arunter 75 \iait 70 2(bgeor6nete

6es allgemeinen Stimmred/tes. 3^ ^<^^ l- Kammer follten neben 6en

Prin3en un6 Stan6esl)erren meiter fii^en l?öd}ftens \0 pom König auf

Cebens5eit (Ernannte, 2 ebenfalls ernannte Vertreter 6er epangelifd^en

Kird^e, 6er £an6esbifd}of, 6ie Porftän6e 6er bei6en ^entralftellen für

€an6u)irtfd}aft, fomie für (Bemerbe un6 ^an6el, 3 ebenfalls, aber auf

Porfd^lag ernannte Vertreter 6er Stä6te Stuttgart, Ulm un6 £)eilbronn

;

3ufammen ^5 ZlTitglie6er. Die (£rnennbar!eit erblid?er Znitglie6er fiel

n?eg; 6ie (Beifterftimmen in 6er \, Kammer wuvbm befeitigt, 6ie Stell-

pertretung auf 6en nädjften 2Xgnaten befd}rän!t. 2Illes übrige blieb

unperän6ert, insbefon6ere aud? 6as Dorred^t 6er 2. Kammer bei 6er

Kbgabenbemilligung.

(£s walUh aber Pon Einfang an fein glücflid^er Stern über 6er

Vorlage. Bei il^rer tDid^tigfeit wurbz von 6er 2. Kammer eine erfte

Beratung in 6er Kammer gemünfd^t, um 6ie Hegierung un6 6ie

Kommiffion über 6ie 2tnfid}ten 6er Parteien 3U unterrid^ten. 2lber

6ie Hegierung perl?in6erte 6ies, in6em fie 3um erftenmal feit 6em
(5efe^ pon \87^ Pon il^rem perfaffungsmä^igen ^^d}i ^ebraud} mad^te

un6 por je6er "Kammerberatung 6ie Porberatung in 6er Kommifficn

*) Sdjtüäb. irierfur CKvonif) H890 S. 2ü07. \s^\ S. 2'?:2\.
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verlangte. Der 3^"^^^^* ^^^ Porlage aber enltdufd^te allc^cmein. Der

Pormurf, 6te \, Hamxmv fei i^ad) 6er Porlage nxdjis an6eres als

ein ertoeiterter Staatsrat, wax nod) 6er geringfte; 6enn 6as ift ja,

trenn es einmal ^wei Kammern fein follen, 6ie malere 2lufgabe 6er

erften; für IDürttemberg je6enfatls märe 6iefer erweiterte Staats^

rat ein n:)efentlid}er ^ortfd^rilt gegen bisl^er gemefen. Den ^auptan=

ftan6 bil6ete in6es 6ie ^ufammenfe^ung 6er 2. Kammer. So fel^r

alle fid) betpugt maren, 6af 6as ^u^ianbdomrmn 6er Heform ein

Icad^geben Dom Programm verlangte, fo mutete 6er Entwurf 6en

Parteien bodj 3U üiel 3U. Die €in!e bel^arrte auf 6er 2. Kammer als

reiner Polfsfammer un6 lel^nte jeben an6eren Porfd)lag ah. Die

an6eren Parteien l?ielten fid} 5U einem Perfud) 6er Perftän6igung

perpflid^tet. Sie l^ielten mit ITTacaulay für meife, in 6er Prayis mit

2(bfd;n)äd}ung eines ITligbraud^es fid} 3U begnügen, 6en man in 6er

tEl^eorie lieber l^eute als morgen gan5 befeitigen möd^te; nun biete

6ie gegenwärtige Porlage immerl^in einen unoerfennbaren ^ortfd^ritt

mit 6er Permin6erung 6er Prioilegierten 6er 2. Kammer un6 6em
IDegfall 6er (5eifterftimmen 6er \. Kammer, un6 weitere Perbefferungen

feien md}i ausgefd]loffen ; bei einer 2tblel?nung aber fei eine neue Por-

iage in abfel^barer (geit nid)t wie6er 5U erwarten. So fam 6ie Kom=
miffton auf Porfd)lag 6es ilbg. (5ö5 5U folgenöem Eintrag : Das rer=

langte ©egengewidjt in 6er 2. Kammer wur6e 5ugeftan6en, aber nur

aus 6er Heilte 6er bisl^erigen Primlegierten in 6cr beantragten 3^^^/
6. l}. 8 Kitter, ^ ecangelifd^e Prälaten, 2 fatl^olifd^e (Seiftlid^e un6 6er

Unirerfitätsfan5ler ; 6ie verlangten 7 neuen Berufspertreter wur6en
geftridjen, umge!el)rt 6ie 2tbgeor6neten 6es allgemeinen IDal)lred}ts

bnvd) 6ie Don ^ weiteren Stä6ten pcrmel^rt. Die 2. Kammer l^ätte

6anad; beftan6en aus \5 Privilegierten (ftatt bisl^er 23) un6 aus

77 Pol!sabgeor6neten (ftatt bisl^er 70), 6ie Privilegierten wären ge-

funfen von einem Piertel auf ein fünftel aller initglie6er. Bei 6cr

\. Kammer war 6ie ^auptän6erung, 6a^ 6ie Pertreter von £an6=

wirtfd^aft, ^an6el un6 bewerbe ebenfalls geftrid^en, 6agegen 6ie ^al^l

6er lebenslänglid} 5U (Srnennen6en von \0 auf \2 erl^öl^t wcr6en follte.

Payers Eintrag auf ^erabfe^ung 6es IDäl^lbarfeitsalters von 30 auf

25 ^al}ve wax mit 8 gegen 7 Stimmen abgelel^nt wor6en. Die He=

gierung l^atte in 6er Kommiffion an il)rem (Entwurf feftgel^alten, aber

6urd}bliden laffen, 6af and) 6ie Kommtfftonsbefd^lüffe für fie annel^m--

bar wären; un6 bei 6em naiven Perl)ältnis 6es (bal6 6anad) 5um
Staatsrat ernannten) Berid^terftatters ^05 5U UTittnad^t fd}ien 6ie 2Xn'

nal^me bered}tigt,. 6a^ 6iefer eventuell für 6ie Kommiffionsanträge
eintreten un6 mitl)elfen wer6e, fie 3wifd}en 6er Scylla 6es Hegierungs^

entwurfes un6 6er (tl)aryb6is 6er reinen Polfsfammer glücflid} l^in-

buxä) 3U lotfen un6 fo 6ie Perfaffung in iljrem 75. Cebensjal^re wie6er

ein Stüc! weiter 3U entwicfeln.

2lllein es fam gan3 an6ers. 3ei 6er Beratung in 6er 2. Kam*
mer wur6e 6er Kompromigantrag 6er Kommiffion fowol)l von ITTitt-

gibam, IDürtt. Derfaffung. 24;

I
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nad)i als von allen Seiten 6es ^aufes befänipft. Payer, 6er ßü[}vev

6er Polfspartet, 6er eben erft 6urcf) Had^tral)! in 6ie iianimer ein-

getreten u^ar, Iel7nte „mit bered^tic^tem ^ol)n" 6as Gebotene als 3U

ipenig ah nn6 erflärte je6e 2^eform für unannel)inbar, 6ie nid}t für

6ie 2. l{ammer 6ie reine Polfsfammer aus allgemeinen 6ireften gleid^en

H)al}len bringe; aud) ie6e^ Vertretung r>on 5on6erintereffen, 6er (£rfa^

6er PriDilegierten 6urd} ÖBonomie= un6 liommer3ienräte, rDer6e ah-

gelel)nt; 6ie Befeitigung 6er Prioilegiertcn aus 6er 2. l:{ammer fönne

6ie Hegierung erreid)en, fobal6 fte ernftlid} n^olle; 6ie \. Kammer fei

unnötig un6 3U befeiligen; „menn mir fie l^eute befeitigen föimten,

n)ür6en wir es tun" ; rr>enn 6te Polfspartei gleid)mol)l befd)loffen l)abe,

„fie 3um ^roft ängftlidjer ©emüter 5ur geit ftel^en 3U laffen, fo fel^lt

es uns nid)t am guten IDillen, fon6ern mir muffen fie eben ftel^en

laffen, meil von fie nid)t merfen fönnen". 2Xud) 6ie Stärfung 6er

\. liammer 6urd) 6as von xfyn porgefd^lagene ^inüberbeför6ern 6er

PriDilegierten 6er 2. Kammer u>ür6e 6ie Polfspartei in 6en Kauf
neljmen in 6em Croft, 6a^ eine (£inrid}tung, 6ie nur in gefd}id}tlid}en

Porred}ten un6 nidit im Ked}tsben?u|tfein 6es Dolfes vouvile, bod)

über !ur3 06er lang roeid^en muffe. Konr. ^auj^mann aber mad}te,

wie Hob. IHol^l i. 3- \850, 6em 2I6el 6en Pormurf, 6ag er fd}ä6lidie (Se»

fe^e 3uftan6e gebrad)t, nüt§lid}e Einträge nie6ergeftimmt, 6ie Regierung

aber von üornl^erein von fortfd}rittlid}en Porlagen 3urücfgefd}redt un6

abgel^alten l)abe. 2tuf 6er an6eren Seite sollten 6ie Hitter nid)ts

nad)geben
;

^rl). (£6mun6 p. (Dto unb Sdjab fprad)en gar wkbev von

üertragsmä^igen ^edjUn, 6ie 6ie Hitterfdjaft aus ilrt. \^ 6er 3un6eS'

ath befit^e un6 6ie 6ie Hegierung »erleide ol^ne Dorl^erige Vereinbarung

mit 6en ritterfd^aftlid^en ^amilien. Der ilnfprud) mar um fo unge-

l^euerlidier, als 6a3umal tatfäd^lid} nur \\o 2nitglie6er 6er Kitterfdjaft

üorl)an6en maren, 6ie 6as VOal}lxed}t für 6ie \o Si^e 6er Hitterfdjaft,

6. l?. für \^"/o fämtlidier Kammcrfi^e, ausüben fonnten; \ 2(bgeor6-

neter fiel auf \0— \\ Hitter, aber erft auf 5^00 XPäl)ler 6es allge^

gemeinen IPablred^iles (bei 377 699 tDäl^lern i. 3- I889). Dabei l^atten

ein3elne 6iefer tOäl^ler nur geringfügige Anteile an Hittergütern; aud)

6ie (Befamtfteuerleiftung 6er Hitterfd^aft l^alte i. 3- 1885/86 pon

][ 3,823 Illillionen nur 0,][58 Ilüllionen, 6.1). nur 1,^5 7o betragen.^)

Selbft IlTittnad)t l)ielt es für nötig, 6ie Hitter 3U marnen uor 6em
XPorte : 3U fpät ! Die (Seiftlidjen fpielten fid) auf als ^üter 6es Kird^en-

gutes. Die Hationalliberalen erflärten fid) gegen 6ie bisl^erigen Priri^

legierten un6 gegen ihren (£rfa^ 6urd} an6ere Prioilegierte in 6er

2. Kammer. Selbft £eibbran6 pon 6er £an6espartei mollte pon 6en

Pripilegierten menigftens 6ie Vertreter 6es 2l6els gan3 aus 6er 2. Kam-
mer ausfd?ei6en, fte aber erfet^en 6urd} Vertreter größerer miffenfd}afl=

Itd^er un6 mirtfd^aftlid^er 3ntereffen!reife. Das (gentrum, 6as fid) feit

Beginn 6iefes £an6tages im ftillen gebil6et l^atte, trat nun mit \5 IlTit*

*) Xladi ben Tlficn öes (Setjetmcn Hates.
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^liebem f^eroör un6 erflärte f\d} buvd) Probft, Gröber ixnb Kiene 3tDar

für 3tpei liammern, aber gegen jeöen Heft t?on 2(öeligen in 6er 2. "Kam*

mer; eine jnteve^\znvcvtvetunQ als (£rfai^ öer ausfcfjeiöenöen Prioile*

gierten räumten fte ein, ^^bec nidjt bnxd) VOal}Un befonöerer 3ntereffen-

freife, fon6ern 6urd^ allgemeine XDal^Ien größerer Kreife, 6ie etma

nad} öem t)er{)äItnisn)al)lDerfal)ren 5U getpinnen mären. 2luf 6ie Der-

t}ältnisiral)l l}aiU fd)on 5UDor ITTittnad^t I^ingemiefen, 6ie aud} 6er

2nin6erl)eit 6ie entfpred}en6e §al}[ Sii^e fidlere un6 6al)er geeignet fei,

mandje Be6en!en gegen 6ie reine Polfsfammer aus allgemeinen gleid)en

IPal^Ien 5U befeitigen; aber 6ie Parteien un6 6ie VOäl}Ux feien 6afür

nod) nxd}t reif, un6 be6en!lid] märe fomoE^I 6ie reine Perl^ältnismal^l

ftatt 6er altgerool^nten Iüal)len 6er 0beramtsbe5ir!e, als aud) 6ie

Perl^ältnismal)! neben 6en ITlel^rl^eitsmalilen 6er 0beramtsbe5irfe.

Icod) abgeneigter gegen 6ie Derl)ältnisn:)al?l l^atte fid? Payer namens 6er

Dolfspartei geäußert, rneil 6as Ban6 5n:)ifdKn IDäl^ler un6 ^en?äl)ltem

5erfd}nilten, eine Parteil)errfd}aft un6 ein Parteiterrorismus eingefül^rt

n:)ur6en, „ron 6em mir ^ott fei Danf feine 2(l)nung l)ahen". (£ine

BerufsDertretung 6er 2lrbeiter mur6e in 6er Kammer von mel^reren Seiten

als ermünfd^t be3eid}net. Vov allem erflärte ITTittnad^t felbft: menn
mir 2(rbeiterfammern 06er äl^nlid)e 2trbeitGrpertretungen l)ätten, mür6e
6ie Hegierung aud) 6iefe l)erange5ogen l^aben mie 6ie Vertreter 6er

Körperfd^aften 6er €an6mirtfd?aft, 6es ^an6els un6 6es (Semerbes.

2tls es en6lid) am 5. Juni \89^ nad) fünftägigem He6en 3ur

Zlbftimmung fommen follte, l^atte 6ie Hegierung il^ren (£ntmurf 3urücf*

ge3ogen. Sie mar 6amit feiner fidjeren ^blel7nung 3UDorgefommen.
2lber es mar bod) ein ^el)ler. Xlad^ all 6en langen (Erörterungen

l?ätte fie es 3ur 2tbftimmung fommen laffen un6 6en Parteien (5elegen=

l^eit geben foUen, 6er Hegierung un6 6em £an6e gegenüber eine flare

un6 3iffermä^ig genaue Stellung 3U nel)men 3U 6en üorgelegten 2nög*
lid}feilen: Kegierungsentmurf, Kommiffionsantrag, reiner Polfsfammer
un6 fd]liepid) Perl]ältnismal]len. (£in nod} größerer ^el^ler mar, 6aj5

6ie Hegierung 3ugleid} 6en €an6tag gefd^loffen un6 6amit aud) 6ie

(£rle6igung aller an6eren Beratungsgegenftän6e Derl}in6ert l^at. Be*

fon6ers be6auerlid} mar, 6a§ 6er entgegen!ommen6e Kommiffions*
berid)t 6er 2. Kammer über (gingaben 6er Polfsfd)ullel}rer unberaten

bleiben mu^te un6 6er in 6er 2. Kammer bereits angenommene, üon
6er Kommiffton 6er \. Kammer ebenfalls 3ur Hnnal^me empfol^lene

Icad^trag 3um Polfsfdjulgefe^ mit 6em 2lnsha\x 6er ^ortbil6ungs-

fd^ule un6 befferer £el^rerfürforge megen 6es jäl^en £an6tagsfd}luffes

Don 6er \, Kammer md)t mel^r beraten mer6en fonnte, fo ba^ fel^n=

lid?e un6 bered}tigte IDünfdje 6er Cel^rerfd^aft un6 6er (Semein6en

6id}t r>or 6em giel 3U Bo6en fielen un6 6ie 2Ibgeor6neten ge3mungen
maren, mit leeren f)än6en r?or il^re IPäl^ler 3U treten.
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10. Mnfer Jüliruitö trer ©ölftsparfßt.

1895— \912.

(5u bcn Heutpal^Ien am \. ^cbruar \S^d 509 6ie Polfspartet

aus mit t^er Cofmi^: fort mit bcn Cebenslän^lidien, fort mit allen

pririle^ierten aus 6er 2. Kammer, ber mit 6er progrefftren €infommen^

unö Permö^enfteucr I ^ine allgemeine (Sinfommenfteuer hatten audi

Me Hationalliberalen fdion bei Beratung 6es ^ausbaltplanes für

1(889/9^ beantragt, un6 Me Kammer l^atte 6en 2Intra$ 5U 6em tbrigen

gemad}t. Icun foröerten aud) fte im IDabIprogramm meiter für öie

2. Kammer ausfd;ilieflid) 6ie allgemeine, Mrefte un6 gebeime IDabl

unö 6ie ^tbfdiaffung 6er Cebenslänglidifeit 6er 0rtsDorftel)er, aber

unter 2ibnahmQ il]rer ftaatlid^en 2Iufgdben un6 unter befferer Sidjc-

rung il^rer Unabbdngigfeit gegen unten un6 oben, enblid) für 6ie

Polfsfdiule fadimännifd^e Sdiulauffidit.

^ür 6ie Regierung un6 il)re bisherigen 5reun6e im €an6tag

lagen 6ie r*erl)ältnif)e bei 6en ITeutDablen nid}t günftig. Die roirt^

fdiaftlidje €age war ge6rücft, 6ie €an6n:)irtfd)aft in fid>tlid)er Ilotlage;

in weiten Kreifen l)errfd}te Ün5ufrie6enbeit über 6en 5teuer6rucf, r>er=

ftärft 6urd} eine rü*fftäTi6ige (5emein6ebefteuerung; 6ie Klaffe 6er

f)an6arbeiter 6rängte mäd)tig empor un6 griff 6as Beftel}en6e in feinen

(Srun6lagen an. 2(llentbalben l^errfd^te Iln5ufrie6enbeit, gefteigerte

Begel]rlid)!eit, Hajlmut, Unrul^e. Die hiergegen im Heidistag ange=

!ün6igte Ümftur5Dorlage begegnete lebhaftem lDi6erfprud}. 2Iudi an=

6ere Porgänge im Heid), namentlid) mandies IDort 6es jungen Kaifers,

würben fdiarf angefodVten. So braditen 6enn 6ie XDahlen einen llm^

fdimung un6 eine neue Parteigruppierung. ^ITit 3\ I7Titglie6ern fehrte

6ie Polfspartei als 6ie ftärffte Partei 5urücf; 6ie rcalionalliberalen

errangen nur 15 Si^e; 6ie fatholifdien ITTitgUe6er 6er £an6espartei

un6 6er £\nten fammelten fid? im (gentrum mit 20 Illitglte6ern; 6te

iiberbletbfel 6er Cinfen un6 6er £an6espartei, 6ie Pririlegierten un6

6er neue 3un6 6er Can6n?irte fd^loffen fidi als Jreie Bereinigung

lofe 5ufammen. Paneben maren 6ie 5mei erften 5o5ial6emo!raten in

ben ^albmon6faal eingebogen. Icun übernahm 6ie Polfspartei 6ie

^ül^rung in 6er 2. Kammer. Sie mar 6abei in 6cr glücflidien €age,

il}x in Payer einen ausge^eid^neten Prän6enten 5ur Perfügung ftellen

5U fönnen. Der Beobad^ter fro^locfte, ein neuer 2tbfd}nitt in 6er

(Sefd}id]te IDürttembergs habe begonnen.

Die Chronre6e üom 20. ^^bruar ^895 l}atte bas Porgehen 6er

Regierung in 6er Perfaffungsfrage abl^ängig gemadit ron einer Klärung
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6er 2in^d}ammg,m tnnerl^alb öcr Stänöe felbft. Die 2. Kammer r>er^

breitete fid) in il)rer Tlniwovt über alle (Bebiete öer (Befe^gebung un5 öe**

Permaltung. ^ür 6ie 2, Kammer foröerte fte mit 63 gegen ^9 Stimmen
6ie ^tufl^ebung 5er Porred^te 6cr Geburt unö 6es 2tmtes unö 6en

(£rfa^ öer 2tiisfd}ei6en6en buxd) 2lbgeor5nete, n?eld}e in größerem
Kreife öurd) bas allgemeine gleid^e unmittelbare un5 gel^eimeStimmred^t,
ettra in Perf^ältnismal^Ien, gen^äl^lt mürben, ferner XDaI)lumfd}Iäge

unö Jfolierramn, fonftige Sid^erfteUung 5cr XDal^Ifreil^eit, Ztusöebnung
6er H)aI)Ianfed}tbar!eit, 6as Üed')t 6es (5efe^eDorfd}Iages unbefd^ränft

un6 tt)eitere 2Ibgeor6nete öer Siabt Stuttgart. tnittnad)t 3eigte nun
ein (£ntgegen!ommen, mie er es 6er frül^eren, gemäf5igteren Kammer
niemals ge5eigt I^atte. (£r erflärte fid? bereit eine neue £öfung 3U

fudien „auf ferun6 6er je^igen Situation". Die ^ül^rung freilid?

mollte er nid;t aus 6er ^an6 geben; 5. irtär5 \895. Die Kammer
6anfte buxd) eine finge, an 6er je^igen ITTel^rl^eitspartet bisl^er un=

gemol)nte IlTä^igung.

2in Porlagen 6er Kegierung wmbe 5unäd}ft rafdi Derabfd}ie6et

6as auf öem porigen £an6tag nid;t erle6igte (Sefe^ über 6ie allgemeine

^ortbiI6ungsfd)uIe u. a. Pcrbefferungen im Polfsfd^ulmefen. leid}!

fo einmütig erflärte fid? 6ie 2. Kammer auf (Eingaben aus £el)rer^

freifen 6afür, rcid}t=(5eiftlid}e menigftens ausnal^msmeife als (Drtsfd]ul=

auffel)er 5U5ulaffen; von 6en eoangelifd^en Prälaten nid?t minöer als

rom (5^Titrum mar 6em ftarf tt)i6erfprod]en n)or6en, wie fd)on i. j- \89\.
Da König XDill^elm föl^nelos mar un6 6ie 2(usfid}t auf fatbolifdie

Cl?ronfolge nal^e rücfte, mar es ange5eigt, 6en § 75 6er Perfaffungs=
urfun6e en6lid} 5U erläutern. (£r befagte, 6a^ menn 6er König n\d)i

6er eoangelifd^en Kird)e angel^öre, als6ann 6ie frül^eren Keligions^

rererfalien l)inftd}tlid; 6er bifd^öflidjen 2?ed}te in Kraft träten. 2tllein

6iefem Sa^ .fel^lte in IDal^rl^eit ein pofttiper J^^^I^- ^^^n jene Ke--

rerfalien übertrugen 6ie bifd^öflidjen ^cdjte 6em l?er50glid?en (Sel^eimen

Kat; 6iefer aber mar nid]t mel)r porl?an6en, 6er (Sel^eime Hat 6er Per=

faffungsurfun6e haue nur 6en Hamen mit il^m gemeinfam. Die Cücfe

aus3ufüllen mar itufgabe 6er in § 7 ^ 6er Perfaffungsurfun6e gemäl}r=

leifteten 2Iutonomie 6er CDangelifdjen Kirdje, nur 6urfte fte 6abei nid]t

in 6as Gebiet 6es Staates felbft eingreifen. Dies tat aber 6as 6arüber
ron 6er £an6esfYno6e befd^loffene firdjlidie ©efet?, in6em es 6rei ITTit^

glie6er 6es (Sel^eimen Hates, alfo Staatsbeamte, 5um (Eintritt in 6ie

3U bil6en6e (Eüangelifd^e Kird^enregierung, alfo 3ur Hbernal^me eines

firdjlidjen 2Imtes, fomie 3ur Ceiftung eines fonfeffionellen (£i6es r>er=

pflid]ten mollte. Das mi6erfprad} 6em Staatsintereffe un6 3Ugleid]

6er grun6gefe^lid;en ®laubensfreil?eit. Die 2. Kammer trug 6al)er

3e6enfen, 6ie ftaatsgefet^lid^e guftimmung 3U erteilen, un6 6ie Regierung

30g il^ren (Entmurf Don '\895 3urücf. Dagegen ftimmten bei6e Kammern
3U, als 6ieHegierung nad? iin6erung 6es fird^lid^en (Befe^es i. J. \898
einen neuen Sntmurf vorlegte, 6er le6iglid) beflimmte, 6ag Staats^

beamte 3um Eintritt in 6ie Kird?eUregierung feines Urlaubes be6ürfen.
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Damit war aixd) § 78 5er Derfaffungsur!un6e PoIl50$en. Der ^e*

fet^csenttinirf g^ah 5er 2. liammcr 3U9letd] 21nlaf^ 511 5er Bitte unt

baI5i9e Porlage eines Derfaffungsgefe^es, bas 5as Königlid}e Pla5ct

3Ugunften 5er ^oan^elifd^en "Kird^e ebenfo befd^ränfe, rr>ie es 5ugunften

"5er !atl)olifd)en "Ktrd^e fd}on 5urd) 5as (Befet^ von 1(862 (5. \2C)) ge^

fd)el)en ift. (£in 2(ntra$ Dütor HemboI5s, 5a5 Ian5esl)errlid}e pia^d

90115 511 befeitigen, mar nur Dom ^^^t^^i^^^ unterftüt^t, von aüzn üb=

ri$en Seiten ab^elel^nt n:)or5en. Ztber aud) 5er von 5er 2. liammer
befd)tof)enen Bitte ift bis \^\S von 5er Hegierimg nid)t entfprodjen

tDor5en.

5d]on bei Beginn 5es €an5ta$5 I^alte 5ie Regierung and) einen

Cntrrurf corgelegt, 5er für 5tä5te mit über \0 000 (Sinmol^nern 5ie

€ebenslänglid}feii 5er 0rtsDorftel)er befeitigen mollte. pifd)ef, 5er

neue ^Hinifter 5e5 J^^^^^^r 5ad)te freier als fein Porgänger Sd)mib;

5ugteid} ftad) fein fremi5lid}es un5 Iiebensn)ür5iges XDefen angenel^m

ab von 5em Donnern un5 Blitzen feines Porgängers, ^) Heuere Por=

fälle, befon5ers in ^eilbronn, l^atlen mele aus 2tnl)ängern 3U Gegnern

5er €cbenslänglid}feit gemad)t; 5eren 2lbfd}affung mar meiter Dorbe-

reitet mor5en 5urd) 5ie Perleil^ung r>on Penfionsred^ten an 5ie Körper-

fd^aftsbeamten. Die 2tbfd}affung fan5 5al}er in 5er 2. Kammer feine

<5egner. Um fo allgemeiner mar 5er IDi5erfprud? gegen 5en Por-

fd}lag 5er Regierung, 5ie IDal^l Don 5en ^emein5ebürgern meg auf

5ie (5emein5e!ollegien ^u übertragen; 5ie "Kammer lel)nte 5iefen Por*

fd)lag ab un5 üerlangte mit allen Stimmen gegen 9 Privilegierte eine

neue Porlage, meldje 5ie £ebenslänglid}feit 5er (DrtsDorftel^er für fämt-

lid)e ®emein5en befeitige, aber il^re unmittelbare IDal^l 5urd? 5ie ©e-

mein5ebürger beibel?altc. Die Hegierung enlfprad} 5iefem IDunfd)

unterm 25. 2^\ni \897. 3^7^^ Porlage mur5e r>on 5er 2. Kammer
mit allen gegen 8 Stimmen angenommen, ^ber 5ie \. Kammer ging

gar ntd]t auf 5ie Beratung 5es (Entmurfes ein; 5ie £ebenslänglid}feit

5er (DrtsDorftel^er erfd^ien il^r als 5as etn5tge fonfervatiDe (Begengemid}t

gegen 5en 5emo!ratifd}en Ztufbau 5er (5emein5ec>erfaffung IPürttem*

bergs; fie fönne 5al)er nur 5ann entbel^rt mer5en, menn 5ugleid} 5ie

übrige (Semein5eDerfaffung umgeftaltet mer5e, mo5U es aud] aus an5eren

(5rün5en 5od) bal5 fommen muffe. So blieb 5iefer alte Programm^
punft 5er Polfspartei abermals unerfüllt, un5 es flieg il^re Erbitterung

gegen 5ie {, Kammer.
(Einen neuen Perfaffungsentmurf über 5ie g^^f^^^^^^^f^^^i^Ö ^^^

€an5tages legte 5ie Hegierung erft am 29. ^uni \897 üor nad? neuen

Befpred^ungen mit Hitterfd}aft un5 Stan5esl}erren. (£n5lid} l^atte

2nittnad)t erfannt, 5a^ nur 5ie 2. Kammer als reine Polfsfammer

^usftd^t auf 2Innal]me mit 5er nötigen .5^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^* l}abz; er

Der5id)tete 5arum auf 5as bisl]er für 5ie 2. Kammer ftets rerlangte

fonferoatipe (Element un5 verlegte es in 5ie \. Kammer bnvd} Per-

') paycr 1.3. {o,\\. prot. 92, ^82.
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fc^un^ 6er PriDtlegiertert 6er 2. in 6ie \. Kammer un6 bmd) (Er-

tpetterung il^res Bu6öetred}les. Die 2. liammer follte 6arnad) beftel^c:'»

aus 3 2lbgeor6neten Stuttgarts uh6 je \ 6er übrigen 6 guten 5tä6te

un6 6er 63 ®beramlsbc5ir!e, ferner aber aus 2\ 2lbgeor6neten, n^eldie

buvd) Derl^ällnisttjal)! von 6en pier Kreifen gemäl^lt werben follten;

6ie Stid^mal^Ien follten fallen, 6ie Derl}ältnismä^ige IHel^rl^eit fd)on

im erften XDal^lgang entfd}ei6en. 3" ^^^ \.l{ammer berief er neben

6en Prin5en, 6en 5tan6esl)erren un6 Oen erblid^en 2Tcitglie6ern \0 lebens--

länglid; ernannte 2TTitglie6er, ferner von 6en ausfdjei6en6en 2\ Prici^

iegierten 6er 2. üammet 8 Hbgeor6nete 6er Kitterfd^aft, 2 Vertreter

6er eoangelifd^en Kird^e, 6en fatl)oltfd)en 3ifd?of un6 je \ Vertreter

6er UniDerfität un6 6er Ced^nifdjen ^od}fd)ule. Vertreter Don (£r*

tt)erbsftän6en toaren nid}t Dorgefel^en. I)ie ^eifterftimmen tt>ur6en

befeitigt; 6as ^ed)t 6er 5tan6esl^erren 3ur Stimmübertragung he-

fdjränft auf einen 2(gnaten. ^usge6el)nt 6agegen wiwbm nad) 6em
Perlangen 6er {. Kammer 6eren Sed}le hex 6er ^Ibgabenbemilligung.

Die 113ürttembergifd)e Polfs3eitung, 6a5 Blatt 6er Hational^

liberalen, marf Illtttnad^t vor, er molle mit feiner Porlage, in 6er

reaftionäre tErümpfe mit liberalen Karten fo fd^ön gemtfd}t feien,

6er Hegierung es ermöglid^en, mit 6er \, Kammer un6 6cm Zentrum
6er 2. Kammer gegen je6e liberale inel)rl)eit 6er 2. Kammer 5U re=

gieren. Das ging 3U tüeit. 2lber 6en (£in6ruc! l^atten aud? an6ere,

6ag 6ie Hegierung mit il7rem (Entmurf für 6ie \, Kammer beffer ge-

forgt I)abe, als für 6ie 2. Kammer, un6 6a^ 6a$ Sd)mergen)id}t 6er

\. Kammer 5unel7men, 6as 6er 2. Kammer abnel^men n:)er6e. Die

reine Polfsfammcr tpollte 6ie Regierung ja einräumen, um 6er

2. Kammer 6ie Speife fd^macfl^aft 3U mad)en, aber 6ie initglie6er'

3al}l 6er \. Kammer follte erl^eblid; rermel^rt, il^r ein großes IVia^

an (£tnfid)t un6 ^rbeitsfraft 3ugefül]rt, il^r Bu6getred)t ermeitert wevben.

Dabei mur6e 6as Ilbergeipid^t 6er Stan6esl)erren forgfältig gefd^ont

un6 fidjergeftellt; U)äl)ren6 6ie Regierung in 6en erften ^a['}v^,el}nien

6er Perfaffung auf Permin6erung 6er Stan6esl)erren mit großem
(£rfolg l]ingearbeitet l^atte, mad^te fie je^t Porfd)läge 3ur 6auern6en

(frl^altung il?res bisl^erigen Beftan6cs buvd) bas feit ^820 nie mel)r

geübte, \89^ preisgegebene, je^t i. 3- ^89? wkbev aufgenommene
'Redji 6er Krone 3ur (Ernennung erblid)er 2nitglie6er; 6er (Eintritt

6er Stan6esl}erren mit 2\ 3<^^^sn follte erl^alten werben, rr>äl)ren6

für alle ®en?äl)lten 6as 30. £ebensjal)r gefor6ert würbe; 6ie @eifter=

ftimmen ii)ur6en ^war abgefdiafft, aber Stimmübertragung an 2Ignaten

latfädjlid) unbefd)rän!t 3ugelaffen, ein IDol^nfi^ in IDürttemberg 06er

bod) im Deutfd)en 'Re'id) bei 6en Stan6esl}erren un6 Gittern nid)t üer=

langt. 2(lles im Unterfd}ie6 üon 6em aU reaftionär verad}ieten

Preufen un6 feinem ^errenl)aus. So ift nidjt 3U pern:)un6crn, 6ag

aud? je^t fid? Stimmen fan6en, 6ie nad} wie cor 6as (£in!ammer^

fyftem Dor3ogen un6 6a3u 6a6urd) 3U gelangen rorfd}lugen, ba^ man
bxe \. Kammer unt)erän6ert un6 ungeftärft il^rem Perfall entgegen*
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treiben laffe.^) ^ber folan^e mollte 6ie Dolfspartet nid}t märten;

fie tpollte 6te reine Dolfsfammer unb fie wollte fie jc^t un6 mar
bereit, 6afür felbft einen I^ol^en Preis 5U 5al?Ien, b, \}. Sie ](.l{ammer

nid}t bloj^ fortbeftel^en 3U laffen, nidjt blo^ 311 üergrögern, fon6ern

felbft 6as von Payer fo genannte „rüdläufige 5d)wän^d}<tn" bes er-

weiterten Bu69etred)tes 6er \, l^arrtnter mit in bcn Kauf 3U nel^nten.

Das ^enivnm pollenös fat^ in 6er \, Katnmer 6en ^ort 6es Katl]oIi^

3isrnus un6 mollte fie nid}t befeitigen, fon6ern befeftigen.

So ftellte fid) 6enn 6ie 2. liantmer auf 6en Bo6cn 6er Hegierungs^

porlage. 2tn 6em Porfdjiag il^rer eigenen ^ufarnTTienfe^ung än6erte

fie nid^ts mefentlid^es. Bei 6er \, Kammer ftrid? fie 6ie ^rnennbar-

feit neuer erblid^er 2Hit$Iie6er, rer6oppeIte 6ic 5<^^^ ^^^ fird)lid}en

initglte6er un6 befd^ränfte 6agegen 6ie ^al}l 6er Kitter r>on 8 auf 6,

6ie 6er lebenslänglid} Ernannten von \0 auf 8, obtpol?! 6a6urd} 6ie

bod} gemünfd^te (Ernennung von Vertretern 6es t}anbds un6 (Bemerbes

faft unmöglid} mur6e; 6as 'Red}t 3ur Stelfrertretung 6er 5tan6esl)erren

fd}rän!te fie meiter ein auf 6en nädjften Agnaten. ^u^er6em moUte

fie 6a5 XDäl^Ibarfeitsalter für bei6e Kammern von 30 auf 25 Jal^re

I}erabfe^en un6 6en IDol^nfi^ im £an6e and) von 6en in 6ie \, Kam-
mer (Semälilten oerlangen; aus9e6el?nt wmbc bas ftän6ifd}e II)al^l=

prüfungsred}t ; 6as von 6er Regierung r>erlangte Hed^t, aud) 6en

Kommiffionsberatungen an3uiPol}nen, tDur6e je^l grun6fä^lid} aner=

fannt, abgelel^nt 6agegen je6e ^usöel^nung 6er Hed)te 6er \. Kammer
bei 6er 2(bgabenbeir>i[Iigung. ^egen 6en fo geftalteten (^ntmurf ftimmten

nur \8 b. l), alle anmefen^en Primlegierten, auger 6em älteften fatl],

Defan, 6cr als 5entruntsmitglie6 mit ^a ftimmte. Die Derneinen6en

fallen in 6en Perl^ältnistpablen 6er Kreife feinen entfpred?en6en (£rfat^

für il^r 2tusfd)ei6en. 2tud} 6ie Hationalliberalen l}aiten il^re Be6enfen

gegen 6ie Dorgefd}lagenen Perl^ältnismal^len nod) nidjt übern:)un6en,

aber 3urücfgeftelll, meil 6ie fonftigen ^ortfd^ritte 6er Vorlage 6ie IXad}'-

teile 6er Perl^ältnismal^l übern:>iegen. ^ür 6en Cntmurf ftimmten 6a-

mit 69 Stimmen, alfo reid^lid? 3mei Drittel. 2lber 6as Zentrum, 6as

bisl^er Porbel^altlos mitgearbeitet I^atte, erflärte nad) Hüdfel^r (5röbers

aus 6em Heid]stag überrafd}en6er IDeife feine 2lbftimmung nur als

porläufig. (£5 l^atte bemerft, 6ag bei 6er neuen (Jufamntenfe^ung 6er

\. Kammer, 6eren {bmd} XDegfall enangelifd^er Prin3en un6 Stan6es^

l)erren un6 Keligionsmed^fel 6e5 ^aufes Qua6t) allmäl^lid? entftan6ene

fatbolifd^e IHel^rl^eit mieSer 3ur inin6erl?eit wevben fönnte, un6 es

perlangte 6afür einen „(Erfai^" bei — Sd}ule un6 inönd}sor6en. (£s

brad^te l^ieju einen ^efel^esporfd^lag ein, 6er nad) 6em (Srun6fat§

Dau3enbergs „6ie Sd^ule ift ein 2tnney 6er Kird}e" 6ie Polfsfdiule

als eine fonfefftonelle feftlegen, 6em Bifdjof 6ie Leitung 6es fatl^olifd}en

Keligionsunterridjtes in allen Unterrid^tsanftalten, l)öl)eren un6 nie6eren,

öffentlid^en un6 pripaten, unter PöUigem ^usfd^lu)^ 6es ftaatlid^en 0ber'

^) £ubtr)i0 (Saupp im Sd^mäb. Hierfür (Kronif) ^897 5. 2^63. 2^7^.
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auffid}lsred)te5 einräumen, aud) U)m bas ^^d}i 3ur (£tnfüf)rung geift*

Itd}er (Dxbm iinb Klöfter unter faft DöEtgem 2tusfd}lu^ öer Staats^

genel^mtgung 3ufpred}en follte, un6 ötes alles als Porfcf)riften 6er

Perfaffung. (£s maren tiefe (ginfd^nitte in 6ie §§ 78 unö 84 öer Per*

faffungsurfunöe un6 öer öarauf erlaffenen, nod) geltenben ^efe^e. Seit

öen ad}t5i9er J^^i^^n I)atte öas Zentrum öie nad) öem (Befet^ von \S62
erforöerlid^e gulaffung von IlTänneroröen mieöerl^olt c»on 6er Hegierung
perlangt, mar aber Dom Kultminifter u?ie Dom gefamten Staatsmini*

[terium abgemiefen u?or6en, 6a fein ^run6 Dorliege, von h^wäljvten

^run6fä^en 3ur (£rl)altung 6es fonfefftonellen ^rie6ens ab5un:)eid}en. 2iu&f

6en neuen Eintrag erflärte ITcittnad^t an fid? un6 5umal als grun6=

gefe^lidje 3in6ung für unannel^mbar, beftritt aud} 6en bel^aupteten

Jufammenl^ang mit 6er Perfaffungsreform. 2ind} 6ie 2. Kammer
lel^nte 6en ®efe^esDorfd}lag nad) bemegter 2Iusfprad}e mit 58 gegen

22 Stimmen (Zentrum un6 6ie 5 fatl^olifdjen Hitter) ol)ne "Kommiffions-
beratung ab. Damit n^ar er gefallen; tief gefallen wav aber aud?

6ic 2lusftd}t auf (5^i^an6efommen 6er Perfaffungsreform.

Die \. Kammer än6erte an 6en Befd}lüffen 6er 2. Kammer nur

menig; in 6er ^auptfadje beftan6 fte auf (Srmeiterung il^rer Kedjte

bei 6er Ztbgabenbemilligung. Darauf fam 6ie 2. Kammer l^ierin

etnpas entgegen, allein nun ftimmte 6as (5^^1^^ittt gegen 6en (£nt*

wnt\ „n^egen 6er tatfäd}lid]en Perfdiiebung 6er fonfeffionellen Per-

l)ältniffe in 6er \, Kammer". Der (£ntn:?urf erl)ielt wol^l nod) mit

^8 gegen 38 Stimmen 6ie 2Ttel)rl)eit, aber nid^t 6ie notmen6ige ^wei--

6rittelmel)rl]eit. Die Perfaffungsreform njar abermals gefd}eitert;

2\. De3ember \S^^. €ine fd^Umme IDeil^nad^tsbefdjerung 6er Prim*
legierten un6 6es Zentrums ! „(Ss wivb lange nid^t rergeffen n)er6en,

6a^ 6iefe Porlage gefdjeitert ift, un6 mie fte gefd?eitert ift", rief ITcitt-

nad^t il^r nad). ^u^ianb^^^lommen ift nur 6as gleid}3eitig vorgelegte

®efe^ com 28. 3^^ii<^^ ^1899 über 6ie £an6tagstt)al)len. (£s fül^rte

6ie IDal^lumfdjläge wkbQX ein, brad^te 6en 3f<^I^^^^<^um neu un6 r»er--

längerte 6ie 2lbftimmungs3eit.

gefallen 6agegen mit 6er Perfaffungsreform ift 3ugleid] 6ie

Dorgefd}lagene (£infül?rung 6er allgemeinen progreffipen (Sinfommen*

fteuer. Über 6iefe grof e un6 mid^lige Porlage u?ar Ubereinftimmung
er3ielt bis auf einen, mefentlidjen Punft: 6ie \, Kammer verlangte

aud) l}kv eine ITTad^termeiterung buxd) 6ie Porfd)rift, 6a^ eine (£r-

l)öl?ung 6es Hormalfteuerfa^es für einen ^ausbaltplan 6er befon6eren

^uftimmung 6er \» Kammer be6ürfe (mie bei 6er (£rbfd)aftfteuer

f. S. \66), 2tllein 6a3U l^ätte 6ie Polfspartei 6ie ^an6 nur geboten

beim 3iiftan6e!ommen 6er Perfaffungsreform; ol^ne fie fd}ien il}r eine

fold^e (5utmütig!eit über 6as erlaubte l\la^ l)inaus3ugel?en. Vk nötig*

erad^tete 3tt>si6rittelmel?rl)eit wmb^ bal}ev aud) l)ier nid^t erreid^t, un6

fo fiel aud} 6iefe Steuerreform tro^ allen il^ren Por3Ügen.

Der am ][7.3<^nii^t^ \899 gefd^loffene, ausnal^mstpeife rierjäl^rige

£an6tag l^aiU 6ie bei feinem Beginn ange!ün6igte 2lra 6er großen

2Ib am, rDürtt. Derfaffung. 25
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Kcfornten n\d}t g>cbvad}i; VevwaliunQS', Dcrfaffungs^, Steuerreform

finb ^efd^ettert. Dod) mar es falfd}, il?n als Dergebltd^eu £an6tac>

311 be5eid)nen; bcmx er l)at 2 ^ausl)allpläne un6 öaneben uod? 25 an-

beve Dorla^en perabfd)teöet, un5äl?li9e felbftänötöc ^Inträöe un6 (£in^

gaben erlebtet, ^^etltd), mar es meift fletne 2nün3e, 6te ötefer erftc

£an6ta$ unter polfsparteiltd^er ^ül^rung in feinen Beutel gefammelt,

un5 nid}t 6as r>erfprod)ene (3olb 6er großen Reformen; aber mie öer

Dergeblid^e £an6tag von \855 fonnte aud) er von fxd) f^ö^n, es fei

ein Same ausgeftreut moröen. Unb er ift öiesmal bälöer aufgegangen,

als öer Don 1(855. Bei 6er Polfspartei aber, 6ie il^re (Erfolge bei

6en letzten XDal^len errungen l^atte im (5ufammengel]en mit 6em ^enl^

rum gegen 6ie Icationalliberalen, fpro^te nun 6ie 2(nfid}t auf, 6ag bei6e

Parteien 6oct) meiter auseinan6erftel]en als Polfspartei un6 Hational--

liberale, 5a^ 6as Zentrum an alle Reformen 6en fonfeffionellen VTia^'

ftab anlege un5 frage : mas fpringt für 6ie ultramontanen (Srunöfä^e

l)eraus?, ba^ öal^er r>or allem bei 6er Perfaffungsreform 6ie ^mei*

6rittelmel)rl)eit fidjergeftellt n:>er6en muffe gegen 6as gentrum. ^)

Der !ür5ere £an6tag \899/]i900 l^atte üor allem 6ie umfang--

reid^e 2lufgabe 3U löfen, 6as am {. 3^nuar \900 in Kraft treten6e

Bürgerlid^e (Befe^bud) 6es Deutfd^en Heid^es in 6en beftel?en6en Hedjts^

3uftan6 ein3upaffen. (£s brad?te neben 6em fd)on an fid) unfdjä^baren

(5ut 6er 6cutfd]en Hedjtseinl^eit oiele 5<^rlfd}ritte aud} für H)ürttem=

berg, 6arunter einen ausgiebigeren €rfa^ 6es XDil6fd?a6ens, nad}6em

über un3ulänglid}e €ntfd}ä6igungspflid}t gera6e neuerer ^eit bei 6em
ein6ringlid}eren ^el6bau lebljaft geflagt n)or6en mar. (£in an6eres

(5efe^ be3mecfte 6ie 2tblöfung 6er Kealgemein6ered}te, alter un6 üer^

alteter 'Eed)te, 6ic 3um ^emmfd^ul? mur6en für 6en mirtfd^aftlidjen

^ortfd^ritt. 2^ve 2(blöfung mar feit 6em Kompleylaftengefe^ r>on

](865 (S. ]i25) gemünfd)t un6 porbereitet, 6ie ungemein fdjmierige £öfung

aber erft jet^l gefun6en mor6en. Das näd}ft6em fd^mierigfte un6 be=

6eutungsDollfte (5efe^ mar 6as fd}on i. J. \866 angefün6igte, jet^t nadi

55 3^^^^^ Derabfd}ie6ete XDafferreditsgefe^, 6as einen cermorrenen

Hed}ts3uftan6 6urd? flare un6 3mecEmäfige Porfd^riften erfet^te. (Ein

^efe^ üom 3\, Jnli 1(899 fül)rte 6ie Polfsfd}ulgefe^gebung mie6er

einen Sdjritt meiter; es üerbefferte 6as (Einkommen 6er £el)rer un6

6ie Hed}te 6er Cel^rerinnen un6 trennte 6en 21Tesner6ienft r>om Sd?ulamt.

Unmittelbar auf 6as Hed}t5rerl]ältnis 3um Deutfd^en Heid) un6

6amit auf 6ie Derfaffung fd}ien ein3umirfen 6ie fog. Bebenl^äufer

"KonDention. König IDill?elm IL l)atte nad? Befpred^ungen mit 6em

Kaifer in Bebenl]aufen in einem Befel^l r>om \. De3ember ^895 an

6en Kriegsminifter (Brun6fä^e aufgeftellt, um 6ie Beför6erung 6er

mürttembergifd^en un6 6er preugifd)en 00fft3iere in llbereinftimmung

3U bringen un6 6ie Komman6ierungen pon un6 nad? Preußen gu

^eobad^ter unb ßeilbronner Ucdax^zitum com ~S«"w<^i' 1899 unb K i^auiV

mann am 1^6. 3"'^^ ^90^ prot, 5. 5300/

^
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regeln. Die Dorrücfimg mürttembergtfcfjer (2)ffi5tere in l?öl)ere Stellen

würbe babmd) üerbeffert. Dod) fallen mand^e Üreife in Mefem Befel^I

einen (£inbrud) in 6ie ITcilitärfonrention von \870, in 6ie 6arin ge-

tt)äl?rleiftetc ITTilitär$ert)alt öes Königs un6 in 6ie (Sefd}Io]fenl?eit 6es

mürttembcrgifdien Srmeeforps. Das Staatsminifterium i^alte öiefe

2lnfid)t einftimniig permorfen; 6enn ein binöenöer Pertrag lag nid^t

vor. Die 2. Kammer üertpies 6ie Unterfud^ung öiefer Jrage nad;

l)od}politifd?en Erörterungen i. J. \89^ an eine Kommiffton un5 er=

neuerte 6iefen 2tuftrag auf 6en ^wd foIgen6en £an5tagen. 2tuf 6en

cnMid? im 0!tober :(900 erftatteten eingel^enöen Berid)t trat aud? 6te

2. Kammer 6er 2tnftd?t 6es Staatsminifteriums bei un6 rücfte öamit ab
pon 5en i^eftigen He5en un6 ^^^^^^^Ö^^^^^^^^^z ^^^ f^^ entrüftet t^atten

über 6ie „unerl^örte" neue ^Ttilitärfonrention un5 XDürttembergs „Per=

preugung\
Die Perfaffungsreform felbft ift auf öiefem £an6tag nidjt mieöer^

gefeiert. Die Hegierung erflärte pietmebr auf 2(nfrage 6er Polfspartei

am \6. 3uni \900, 6a§ fic tl^re fünftige Stellung abl]ängig madjc
pon 6em 2(usfa[I 6er näd^ften IPal^Ien.

X?om Hed}t 6es (Befe^esporfdilages mad)te 6ie 2. "Kammer feit

6en tOal^Ien pon \895 ausgiebigeren d5ebraud). (£s gingen 6araus

auf 6en Canötagen \895/99 un6 \899/\900 je 6rei (Sefe^e I?erpor.

Sie be5ogen ftd) alle auf 6ie Pcrbefferung ein5clner Punfte beftel^enöer

(Sefe^e; bei umfaffenöeren ©efe^en überlief öie Kammer perftänöiger

XDeife and) je^t 6er Hegierung 6en Dortritt. 2ln6ere (Sefe^espor^

fd}läge maren teils in 6er 2. Kammer abgelel^nt, teils buvd) Hegie^

rungsporlagen überl^olt ü:?or6en. Dagegen fonnte über 6en (Sefe§es=

porfd]lag 6er 2. Kammer megen 6es IPaffengebraud^es 6er £an6jägcr

auf 5U)ei £an6tagen (\899/\90^) feine Perftän6igung mit 6er \, Kam*
mer er3ielt meröen; un6 als auf 6em näd^flen £an6tag \90^/6 6ie

Regierung felbft einen (£ntn?urf bei 6er \. Kammer einbrad^te, lief

6iefe il^n unberaten liegen.

Die Heutt?at)len im De3ember \900, por 6enen ininifterpräfi6ent

2Ttitthad?t 75 3al)re alt in Hul)eftan6 getreten n?ar, brad?ten eine grof e

^erfplitterung 6er Stimmen. Das «Zentrum un6 6ie So3ial6emofratic

l)atten 6iesmal 6er Polfspartei ^äl}ltanbibatmen entgegengeftellt. Der
<5ug ging aller6ings nadi linfs, aber über 6ie Polfspartei l^inaus

3ur So3ial6emofratie. Diefe ftieg Pon (3ulet}t) \ auf 5 un6 mit 6en

rcad)mal)len auf 7 Si^e, 6ie Polfspartei perlor 5, 6ie Hationalliberalen \

;

bas (gentrum l^atte fid? mit 20 Si^en bel^auptet.

Die ^auptleiftung 6cs £an6tages \90\/0^ beftan6 in 6er Per=

abfd}ie6ung 6er (Befe^e pom 8. 2tuguft \905, rpeld}e 6ie allgemeine

progrefftpe (£infommenfteuer einfül^rten unter gleid?3eitiger Ilmbil6ung

6er übrigen 6ireften Steuern un6 unter 6er längft erftrebten (£rn?ei=

terung 6er (Semein6efteuerred?te. Sd}on auf 6em porigen £an6tag

wav bei 6er Dringlid^feit 6er Steuerreform 6ie Stimmung in 6er

2. Kammer bal6 umgefdalagen, un6 am \5. De3ember \899 l}aiUn ftd>
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6ie Parteien mit (5mei6rittelmel)rl)eit auf eine Bitte um eine neue

Porlage geeinigt, u?orin 6er \. Kammer 6ie ®Ieid]bered}tigung ein^

geräumt muröe für 5en ßa\l, ba^ bk (£in!onmienfteuer für einen

l7ausl)altplan über 6en Hormalfteuerfa^ 5es Steuergefe^es erl^öl^t

mer6en mollte. 2(llein bk Regierung rerfäumte bas (£tfen 5U fd^mieöen,

folange es l)eig mar. Die in5mifd?en neu gcwäl}he Hamimv l}ielt fid;

an bcm Befdjiug if?rer Vorgängerin nid}t mel^r gebunöen un6 nur

nad] fd^meren Kämpfen lief? fie fid? I^erbei, öer \, Kammer einen (£in»

flu| auf öie ^eftftellung Ser nad? öem ein3elnen ^ausl^altplane 3U

erl)eben6en Steuerfät^e in öer tPeife ein5uräumen, ba^ bas Porred}t

^er 2. Kammer, Me (£infommenfteuer im ^inan5gefe^ einfeitig 3U er=

I^öl^en, menigftens für öen ^all gemalert blieb, ba^ and) öie anöern

Steuern gleid}5eiiig im Perl^ältnis erl^öt^t tt)ür6en.

Die (!5ren3en 3n)ifd}en (Sefei^ un6 Peror6nung tDuröen r>on 6en

Stänöen mieöerljolt erörtert, ol^ne ba^ ein feftes (Ergebnis er3ielt n^oröen

wäve. Die i, 3- 1^95 aufgeftellte ^oröerung gefet^lid^er ^eftlegung

6er (£ifenbal]ntarife fan6 fd)on in 6er 2, Kammer fo ujenig Untere

ftü^ung, 6a^ 6er 2(ntrag 3urücfge3ogen muröe. Dem 6ann gefaxten

Befd}Iu| auf erujeiterte ftän6tfd)e llTitujirfung beim 2Xnfa^ 6er Carife

6er Poft un6 (£ifenbal)n tft 6ie \. Kammer nid)t beigetreten. 2(ber

u:>enn aud) 6ie Regierung 6as Ked}t 6er Carificrung für ftd? allein

in ^Xnfprud) nal^m, unterlieg fie 6od) nid^t, r>or erl)eblid}eren, 6ie

^inan3en tiefer beeinfluffen6en 2in6erungen fid? 6er ^"f^^^^^Tig 6er

£an6ftän6e 3U pergemiffern, fo befon6ers bei 6er r>on 6en 6eutfd}en

(Eifenbal^nDermaltungen i* 3. \^0\ geplanten un6 i. 3- 1906 gemein*

fd^aftlid) Doll30Cienen Perfonenlarifreform unter €infül]rung 6er ^. n)agen*

flaffe un6 6es ^n:>eipfß^nigtarifes für 6iefe. Die Perl)an6lungen l^ierüber

fül^rten aud} 3U einer 2tusfprad}e über 6ie Hätlid^feit eines 2Infd}luffes

an 6ie preu|ifd^=l)effifd}c (Sifenbabngemetnfdjaft. 2tber Polfspartei,

Zentrum un6 5o3ial6emo!ratie er!lärten fid? aus u)irtfd)aftlid}en,

politifd^en un6 fonftitutionellen ^rün6en gegen ein aufgeben 6er Selb*

ftän6igfeit, felbft menn 6afür finan3telle Porteile 6auern6 3U gewärtigen

fein foUten; nur für einen gefteigerten Hinflug 6es Heid) seifenbal^n*

amles 3ur Permir!lid}ung 6es 2(rt. ^2 6er Keid)sr)erfaffung tparen

fie 3U l^aben. 3^^^^^^^" maren 6ie ^reun6e 6er (£ifenbal}ngemein*

fd^aft üon 6 im 3. \S76 auf 26 im 3. \90\ geftiegen (5. \6\),') un6

6ie ^rage n^enigftens einer Betriebsmittelgemeinfd)aft feierte immer
irieöer un6 fan6 inmter mel^r ^reun6e.

Selbft in 6em für IPürttembergs €innal)men porteill^aften Über*

einfommen mil 6em Heid) über gemeinfd}aftlid}e Poftu)ert3etd}en l^atten

mand}e 6en l^erannal^enSen Perluft 6er eigenen Poft, ja 6er eigenen

(£ifenl?al]nen gen^ittert. Das mit 6em \. 2tril ^902 in IDirfung getretene

äbereinfommen wiixbe von 6er 2. Kammer mit 2lusnal)me 6es ^en*

trums gebilligt, aber als ein (Segenftan6 6er (Sefe^gebung mitgeteilt

IL Kammer \c)0\/'k pi'ot. 2 (70) 5. 887/977.
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Derlangt 5ur ^uftimmung unö n\d}t blo^, rr>te gefd^eE^en, 3ur Kenntnis-

Ttat^me. Seit \85][ b, l). feit IDürttemberg öie Poft von ^I)urn un6 ^aris
übernommen, Ijalte Me 2. Kammer bei allen Poftrerträgen ein init-

n)irfungsred)t bel^auptet: 6ie Hegierung aber l^at öies ftets beftrttten

un6 öiefe Perträge immer nur 3ur "Kenntnisnal^me mitgeteilt (5. ^27).

2lud) jet^t erfannte fte ein„ftän6ifd?es IRitmirfungsred^t nur an t^in-

fid^tlid} 6er XDirfungen 6es Ubereinfommens auf 6en Staatsl^ausl^att.

Darauf n?al)rte roieöer 6ie 2. Kammer il)r ^^^fli^i^^i^Ö^^^^^/ h^an-

flanöete aber nid?l bas llbereinfommen felbft. Die \, Kammer nal^m
aud) bas guftimmungsredjt ,nid?t in 2(nfpruci?. (£inen (Eingriff in bas

Poftfon6erred}t bmd} bas llbereinfommen perneinten bei6e Kammern.
Die Hegierung aber erklärte fid? abermals feft entfd^loffen fein Sonöer*

red^t auf3ugeben ol^ne ^^^f^^^nmung 6er Stänöe (oergL 5. \6\),

Bei öem (Sefe^ Dom 27. 3uli \903 betr. 6ie 2(uffid?t über 6ie

J)öl}eren inä6d)enfd}ulen »erlangte 6as Zentrum, 6a^ 6ie 2Ttitglie6fd}aft

eines geiftlid^en ITtitglieöes 5er erangelifd^en unb 6er fatl^olifd^en Kird^e

in 6er 0berftu6ienbel)ör6e gefe^lid? feftgelegt tüer6e. rcad}6em 6ie

2. Kammer 6ies abgelel?nt l)atte, fprad) 6ie \. Kammer menigftens

eine Dorausfe^ung gleidjen J^^?^^^^ ^^s- Zlod) fd^ärfer prallten 6ie

fonfeffionellen 2lnftd)ten gegeneinan6er auf 6em (Sebiet 6er Polfs-

fd)ule. (Eine Kegierungsporlage sollte 6as alte in5n)ifd}en mel^rfad}

geflicfte ©efet^ pon \8ö6 (5. 65) enbliä) in n:)efentlid}en Stüden fort-

bil6en un6 erfel^en, unter an6erem aud) Icid^tgeiftlidje als Be5irfs-

fdjulauffeiger tt>enigftens 5ulaffen. Die 2. Kammer ftimmte 3U unter

(Jurüdftellung mel n^eiter gel)en6er lPünfd;ie. Die \, Kammer aber

lel^nte felbft 6iefen befd)ei6enen, t>om (£Dangel. Konftftorium beantragten,

t)om Katl^ol. Kirdjenrat gebilligten, von allen eoangel. Prälaten ange-

nommenen Porfdjlag einer fad^männifd^en un6 ftaatlid^en 5d)ulauffid}t

mit \5 gegen \\ Stimmen ab unter Berufung auf 6as fatt)olifd?e

(Beroiffen; 8. 3iiTii ^90^. Die ITTel^rl^eit beftan6 aus \2 fatl^olifd^en

Stan6esl)erren un6 6em reformierten (Brafen Bentincf, 6em fog. fliegen-

6en ^ollän6er, 6er aus 6en rcie6erlan6en l^erbeigeeilt rvat um als

tpürttemb. Stan6esl^err aus nie6erlän6ifd)en Perl^ältniffen un6 21nftd?ten

I^eraus 6en IDürttembergern ^efe^e 3U geben. Die Hegierung 30g
alsbal6 6en gan3en (Sntmurf 3urüd. Die \, Kammer antwortete mit

einem fd^on bereit gel^altenen (Befet^esDorfd^lag, 6em erften un6 ein3igen

6er \, Kammer, 6er einige Hofinen aus 6er 3urücfge3ogenen Kegierungs-

üorlage l^erausbred^en woüU ; er würbe in6eg fd}on in 6er Kommiffion
5er \. Kammer begraben. Der König 6edte fein ITtinifterium, in6em
er 6em Kultminifter feinen Danf un6 fein volles Pertrauen ausfprad;

un6 3ugleid} fein lebl^aftes Be6auern 6arüber, 6a^ 6er unternommene

Perfud) „üorläufig" ins Stoßen geraten,

tOu eine feierlid^e (Erflärung 6er Hegierung in 6er \. Kammer
Dorausgefagt, l^atte 6eren Hein eine Perfd^ärfung 6er (Begenfät^e auf

5em Gebiet 6es Perl^ältniffes von Staat un6 Kird^e gebradjt. Zllan

fan6 es unerträglid?, 6ag ein paar fatl^olifdje Stan6esl}erren 6em 3U
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5tr>cit^rtttcln cDan$eUfd}cn £au6 (Sefel^e porfd^reiben un6 6cr !atl}olifd}cn

l{trd;e bav'm 2lnfprücf}e etnräunicu rooUlen, b'xc fie in ötefem Umfang
ntd)t einmal in 6cm fatl)oIifd)cn Bayern öurd^gefe^t l^ahe. 2iud) Iie|

öie 2. "Kammer bk 5ad?e nidjt rul)en. 5d}on am {6. 3^^"^ \9^^
l^ielt fic eine gro^e 2tusfprad)e, Dem ^efül^I bitlerer (fnttäufdjung

in 6er 2. Kammer, ja im gan5en Dolfe, befonöers aber and? öer

CDan^jel. 0berfd)ulbei)ör6e g,ab 6abei Prälat Sanöberger ^usörucf.

Was 6ie€DangeIifd}en befonöers fränfte nn6 5U9leid} trübe 2(usfid)ten für

fünftig eröffnete, n?ar öer Umftanö, öag 6ie rier fatl?oIifd?en Prin3en

nn6 6arnnler 6er ^l^ronfolger 6er Ztbftimmung 6er \. liammer fern

geblieben maren nn6 6amit 6en ^blel?nen6en 3ur 2TTel)rl)eit rerl^olfen

l^atten. Der Icationalliberale ^ieber äußerte über 6ie tiefgel?en6e Be^

megung im €an6e, mie6er l^abe man 6ie (Srfal^rung gemad)t, ba^

bei 6er (Befe^gebnng nic^t blog von voxn l^erein auf 5d?ritt un6 ^ritt

Hü(ffid}t genommen rvetben muffe auf reraltete i(nfid}ten, u?ie fie

leidet 5ufammenl?ängen mit üeralteten un6 Derfteinerten Porred}ten,

fon6ern 6ag 6iefe änftd^ten aud) mad^tPoU un6 rüdftd^tslos genug

\l)v gemid^tiges Icein je6er5eit in 6ie IDagfd^ale merfen im (Segenfal>

5ur übermältigen6en ZTtel^rl^eit 6es Polfes; mel^r als bisl^er muffe

fünftig bei einer Perfaffungsreform 6ie (gufammenfe^ung 6er \. Kam^
mer in 6en Por6ergrun6 rücfen, un6 menn VTiädjW 6er Pergangenl^eit

6en leisten ^ntmurf 5um Sd^eitern gebrad]t l^ätten, fo mür6en ZTTäd^te

6er ^egenmart un6 6er S^^iiiift ^^" cerfagten ^ortfd^ritt bringen.

Tiod) meniger nal^men 6ie He6ner 6er Polfspartei ein Blatt Dor 6en

ITtun6; un6 6er 5o5ial6emo!rat I7il6enbran6 mie6erl?olte einen 2(uS'

fprud?, 6en Kan3ler IDei5fäcfer bei 6en Perfaffungsüerl?an6lungen i.

J. \897 getan l^atte: was nid}t im 5rie6en, 3U red^ter ^eit un6 auf

^run6 flarer (grfenntnis erreid}t n)er6e, 6as u?er6e fid? einmal im
Sturm 6urd}fei^en. Hur 6as Zentrum t?ertei6igte 6te 5tan6esl}erren.

ItTit 62 gegen \7 Stimmen {\6 fatl^olifd^e un6 6te 6es erangelifd^en

(£igenbrö6lers ^rl). r». Breitfd^mert) fprad} ftd? 6ie 2. Kammer nod)=

j
mals für fad^männifdje un6 ftaatlid)e Sd}ulauffid)t aus un6 for6erte

\\ 6ie Hegierung auf, fte gebotenen ^alles 6urd}5ufül?ren 6urd} unüer--

' ujeilte (Einleitung 6er P e r f a f f u n g s r e f
r m. Star! befud}te Proteft*

oerfammlungen in Stuttgart un6 im gan3en £an6e fd^loffen ftd) an

un6 oerlangten mit Zlad}bvud eine Perfaffungsreform mit 2lbfd}affung,

min6eftens mit an6erer <3ufammenfe^ung 6er \. Kammer.
Die Perfaffungsreform mar mit 6em Sd^eitern im De3ember

\897 (S. ^87) nid?t 3ur Hul^e gefommen. Die Heumal^len im De3em'

ber \900 l}aikn in6e^ feine bcffere ^usftd?t 6es Gelingens eröjfnet.

Die ^l7ronre6e Dom \5. 3<^nuar \90\ Ijatte 6al?er mol^l eine an6ere

^ufammenfe^ung 6er Kammern als 6auern6 angeftrebtes ^\d be-

3eid)net, aber eine Porlage für ausfid^tslos erflärt Dor 2Iusgleid} 6er

innerl^alb 6es £an6tages beftel?en6en ineinungsDerfd}ie6enI)eiten. ^rl?.

Sd}ott p. Sd^ottenftein, 6er neue, rafd? DorübergelJen6e irtinifterpräfi'-

6ent, befannte fxd} ba^n nodjmals am 26. 3anuar \^0\ un6 fügte bei,
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ba^ bk fommmbc Porla^e liberal fein un6 am ^usfcfjeiöen 6er

Privilegierten aus 6er 2. Kammer feftl^alten meröe. 2lber fofort

lel^nten alle Hitter au^er ^xl). XDill^elm r>. (Bcmmingen 6en (£rfa^ 6er

Privilegierten 6urd} (Bemäl^lte 6es allgemeinen Slimmred^les abermals
ab. Das roaren mit 6em Zentrum fd}on 32 Hein; un6 "Kraut, 6er

^ül^rer 6er Konferratiren, l?atte menigftens crflärt, 6af 6en meiften

im Polfe 6ie Perfaffungsfrage gan5 „XPurft" fei. Damit mar je6e

2lusfid}t auf 6ie nötige (3u)ei6rittelmel?rl?eit 3unäcbft wkbev gefcbmunSen.
Vod) i. 3- 19Ö2, nad) (£rle6igung 6er 6ringen6ften (Sefd^äfte, nal^m
6ie Polfspartei 6ie Heform felbft in 6ie ^an6 un6 fud^te 5unäd}ft mit
6en Hationalliberalen eine Perftän6i9ung in einem (gufammentritt
mit 6iefen un6 6en an6eren liammergruppen. Xlod) vov 6iefem fam
es am {\.l\2. ^ebruar ^905 in 6er 2. Kammer felbft 5U einer 2lus=

fpradje aus 2inla^ 6es Eintrages Klog auf ftärfere Vertretung Stutt-

garts im £an6tag. Dabei perfprad? 6er neue lTtinifterpräfi6ent Breite

ling eine neue Porlage, wenn bis nad) (£rle6igung 6er Steuer- un6
6er Permaltungsreform aus 6er lUitte 6er 2. Kammer I^eraus 6ie

2(usftd}t auf eine Perftän6igung fid? eröffne, (finftimmig erflärte fid)

6arauf 6ie gan5e Kammer 3ur ^ITitmirfung bereit, aber natürlid} je6e

(Bruppe unter Porbel^alt i^rer befon6eren XDünfd^e. ^m 2ln\d}lu^

bavan erliefen Polfspartei un6 Hationalliberale eine (£inla6ung an
6ie an6eren Gruppen 5U 3efpred}ungen. (£rft am \0. ^uii \^03
fonnten 6ie Pertrauensleute 3ufammcntreten. 3^^ il)rem 2(uflrag ver-

faßte 6er 2Xbg. (5e| eine Denffdjrift, 6ic im mefenllidjen 5U 6en gleid?en

Porfd}lägen fam, tvie 6ie le^te Porlage von \897. Die Denffd^rift

erfdiien am ^8. 2när5 \S)0^. Sie follte von 6en ein5elnen Gruppen
beraten, 6ann in erneutem (gufammentritt il^rer Pertrauensleute eine

Percinbarung angeftrcbt, 6as Ergebnis 6em ininifterpräfi6enten mit-

geteilt werben. 2Xhev nod) vov meiteren Sd^ritten l)alte 6as Sd]icffal

6er Pol!sfd}ulnoDetle in 6er \. Kammer 6ie mad^tvolle Kun6gebung
6er 2. Kammer am \6. 3^^^^ 19^^^ l)erbeigefül)rt. Da5u mar in--

5mifd}en ein fd)merer Stein 6e5 2tnftofes befeitigt 06er 6od) in feinem

0err>id?t erl^eblid} gcniin6ert mor6en 6urd] 6ie (Ermeiterung, 6ie 6as

neue (Sinfommenfteuergefc^ (S. 1(95) 6en Hed}ten 6er \. Kamnter bei

^eftftellung 6es Staatsl)ausl)altgefe^es gebrad^t l^alte. 2lud) 6rängte

bie 3U fleine <5al)l 6er Pertreter Stuttgarts un6 6er 2trbeitsfräfte 6er

\. Kammer 3U bal6iger ^Ibl^ilfe. Die Cl?ronre6c vom ^. Itoüem'

ber ^90^^ ^^^ ^^1^ £an6tag \90^/6 eröffnete, nal^m 6al)cr 6en Huf
6er 2. Kammer nad) Perfaffungsreform auf. Sie erflärte fid) bereit

3U einer Pcrfaffungsvorlage, n:)o6urd} „auf 6er ^run6lage 6es he--

ftel)en6en Perfaffungsred^tes" (6. l}. 6es (5run6gefet3es von \S\^ un6
nid?t 6es (Sefet^es von ^8^9) 6ie rrtitglie6er 6er 2. Kammer aus=

fd}lieflid? bxxvd) bas allgemeine, gleid^e, unmittelbare un6 ocl^cime

IDal}lred}t berufen un6 3ugleid) 6ie (gufammenfet^ung 6cr \. Kammer
3eitgemä| erneuert tver6en folle, Un6 mas 6em ZTtinifterpräfi6enten

21Tittnad}t nid)i gelungen mar, gelang feinem Hadjfolger Breitling.
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Den Portntt l^atte tn6es 6ie fdjon 6cm rori^cn £an5tag por-

^elc^te DenDaltungsreforni. Hacf^öem bas Bürgerlid^e ^efe^bud) am
\, ^amiav \900 in IDtrffamfeit getreten un6 öamtt bk fretmilltge

(5ertd)tsbarfeit von (Semeinöe- auf 5taatsbel^ör6en übertragen moröen,

mar aud) bk gett gefommen 311 öer notmenötgen Heform 6er (Se-

meinöeüermaltung- Die (Entwürfe einer (Semeinöe* un6 einer 3e5irfs*

or6nung r>om U. 3^^^ \9^^ f^atten 3um «giel ^iif^^iT^^i^Mfung aller

geltenöen Dorfd^riften, für 6ie größeren 5tä6te 2tusbau 6er lÜagiftrats^

perfafjung un6 Wal}! 6es 5ta6trates (IHagiftrates) 6urd? 6en Bürger*

ausfd}u^ (5ta6tc»eror6nete), für Heinere (SemeinSen ZtufE^ebung 6es

Bürgerausfd}uffes, für alle (Bemein6en Befeitigung 6er £ebenslänglid)=

feit 6er ©rtsüorftel^er unter Beibel^altung il)rer unmittelbaren H)al)l,

(£in6ämmung 6er Staatsaufftd^t, Heuregelung 6e5 Dermaltungs^
aftuariates, ftärfere Bei5iel}ung 6er Caien in 6er neuen ^Ofm 6er Tlmis-

perfammlung un6 6es Be5ir!srates 5ur ^an6l}abung 6er 2Iufftd}t un6
3U 6en @efd)äften 6er Be3ir!sDern?altung. 3^ ^^^ 2. Hamxmx: wmbe
bk Bürgerredjtsgebüt^r tro^ IPi6erfprud) 6er \. Kammer l^erabgefe^t

von 5

—

\0 auf 2 ZHarf, 6agegen 6ie Don 6er 5o3ial6emofratie ge*

for6erte (Erfet^ung 6er Bürgergemein6e 6urd) 6ie (£inii>ol?nergemein6e

abgelel^nt. 2tbgelel^nt würbe aber aud) 6ie von 6er Hcgierung üor*

gefd^lagene Befeitigung 6es überflüfftg gen:)or6enen Bürgerausfd^uffes

in fleineren (5emein6en un6 6ie IDal^l 6es 5ta6trates 6urd} 6ie 5ta6t'

peror6neten in größeren ^emein6en. (£s foUte aud? für letztere beim
bisl^erigen @emein6erat un6 Bürgerausfd^u^ üerbleiben; nur 6ie Per^^

I^ältnismal^l U)ur6e il^nen 3ugeftan6en. Über 6en Umfang 6es Bc-

ftätigungsred)tes bei (DrtSDorftel^ernjal^len gelang eine (Einigung nur

mit meler 271ül)e. (£rft am 28. 3^^^ \9^^ fonnten 6ie neuen (Sefe^e

üerfün6et werben. Da^ 6ie 2, Kammer mit 6er Beibel^altung 6e5

Bürgerausfd^uffes, felbft in 6en fleinften ^emein6en, rüdftän6iger mar
als 6ie Hegierung, l^at fte fpäter felbft eingefel^en un6 nod) auf 6em
£an6tag im Sommer \C)\8 bk Regierung gebeten, 6ie (Einfül^rung

eines ein3igen (SemeinSefollegiums 3U ermägen. Das ®efe^ üom
\5. TMär^ \9\9 ^^^ ^^^ Bürgerausfd^ug allgemein befeitigt.

Den neuen Perfaffungsentmurf legte 6ie Hegierung am \5. ^uni
1(905 Dor nad? 3al)lreid?en Porbefpred^ungen mit 6en Pertrauens»

männern un6 ein3elnen initglie6ern 6es £an6tages. Der (£ntmurf

fd?lo^ fid} 3iemlid? genau an an bk im ^al)r \897 gefaxten Be-
jd^lüffe bei6er Kammern. Die Cntmidlung 6er legten ad)t J^al^re

bot 6er Hegierung feinen 2tnlaf, oon 6em 6amals gemagten Sd^ritt

3ur reinen Polfsfammer 3urücf5ufd}euen
;
pe glaubte, 6a| ein geredetes

^usma^ 6es 2tnteils 6es Polfes an ben öffentlid^en Dingen eine

beffere ^emäl^r für 6ie (gufunft biete als 6as ^eftl^alten ron <£in''

rid^tüngen, 6ie 6er allgemeinen 2lnfid)t 6er (Begenmart u)i6erfpräd}en

un6 für eine längere Dauer feinesfalls l^altbar feien, ^ber an ^wei

Kammern l^ielt 6ie Hegierung unbe6ingt feft un6 fud}te 6en il?r nötig

fd?einen6en fonferratipen Beftan6teil in einer neu 3ufammengefe^ten
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un6 perftärften \, Kammer. Dicfe l)ahe bk 2iu\g,ahe, über 6en Par=
teien ftel^enö gegenüber 6en auf 6te Polfsfammer einmirfenöcn breiten

Polfsmaffen un6 ^eitftrömungert in mägt^enöer, aus^Ieidjenöer un6
6amit mal^rt^afl ftaatserl}alten6er XPeife bas öffentlidje lX)ol)l 311 föröern,

un6 fte fönne iretter öiefer ^tufgabe nur ^eredjt n?er6en, menn fte

einen lebenöigen Körper bilöe, 6er 6ie öurd) gefd}icf}tltd?e un6 gefell--

fd}aftlid;e Stellung, 6urd? aus9e5eid}nele Berufserfaf^rung, 6urd) ilire

IPirffamfeit im geiftigen, fird^Iid^en unö atirtfd^aftliien '£ehm berufe=

nen IHänner 3ufammenfaffe. ^n bk \. Kammer berief öal^er 6er

(£ntn?urf mieöer öie Kgl. Prin3en (3. g. ^) un6 6ie Stanbesl^erren

cinfd)lieilid? Hed}berg un6 Iceipperg (3. g. \9); 6ie gal^l 6er lebens--

längiid^en 2HitgIie6er, 6ie 6er (Entmurf r»on j(897 auf \0, bk 2. Kam=
mer auf 8 bcftimmt I^alte, befd^ränfte 6er (Entmurf von 1(905 auf 6,

hxad}k aber 6afür 2 Vertreter von ^an6el un6 (Semerbe un6 2 6er

€an6mirtfd}aft, 6ie ebenfalls 6er König ernennen follte; Vertreter 6er

Hitterfd^aft würben 6 porgefdjlagen mie nad? 6en Befd^lüffen 6er

2. Kammer von 1897, ebenfo nad} 6iefen ^ Vertreter 6er epangelifd}en

un6 2 6er fatt^olifd^en Kird^e (6ie Präfi6enten 6es Konftftoriums un6
6er £an6esfyno6e un6 2 gemäl^Ite ^eneralfuperinten6enten, 6er €an6es*

bifd^of un6 \ gemäl^Iter Domfapitular), en6lid} je \ Vertreter 6er

bei6en ^od}fd;uIen. Vas mären 47 initglie6er gegen bisl^er 29 ge-

mefen un6 3mei Drittel 6es neuen Beftan6es 6er 2. Kammer. 2tuf

(Ernennung erblid^er 2TlitgIie6er wmbe vex^xd}kt; bk ^eifterftimmen
wnvben abgefd^afft, aber Stimmübertragung an einen 2(gnaten 6en

Stan6es{)erren geftattet. ^n bk 2. Kammer berief 6er «£ntmurf
nur 6 2lbgeor6nete 6er Sta6t Stuttgart un6 je \ 2lbgeor6neten 6er

übrigen 6 guten Stä6te un6 6er 65 0beramtsbe3irfe, 3ufammen 75
gegen bisljer 95 initglie6er. 2Jiu\ weitere 2tbgeor6nete aus Perl)ällnis=

ujal^len wmbe r>er3id)tet, 6a 6en Un3uträglid} feiten 6iefer XDal^Iart

feine entfpred?en6en Porteile gegenüberftän6en un6 an 6er 2frbeits=

fäl^igfeit 6er 2. Kammer aud? bei 75 2Ttitglie6ern nid}t ge3n)eifelt mer*

6en 6ürfe. (£s mar 6ies eine Hücffel^r 3U 6en ^efe^en un6 (£ntu)ürfen

üon \S^^/5\, 6ie fogar nur 6^ 2tbgeor6nete für 6ic £an6esr>erfammlung
be3n). 6ie 2. Kammer beftimmt f^atten, un6 entfprad? aud? Einträgen

von \89^ un6 \897 aus 6er 2. Kammer felbft. (£s märe 6abet

immer nod? \ 2lbgeor6neter auf 29 000 (£inmoI)ner gefommen, wäl}xcnb

in Reffen, 3a6en, Bayern, Sad^fen \ 2lbgeor6neter auf 22 ^00, 23 500,

5\ 500 un6 5]( 200 (£inmol^ner entfiel, in Preufen \ fogar erft auf

79500. Die ^<^¥ ^^^ 6 2Ibgeor6neten für Stuttgart entfprad^ nur

annäl}ZYnb 6er in3mtfd}en 6urd) (£ingemein6ungen u. a. permef^rten

(£inmol?ner3al)I pon 2^0000. Die 2lbgeor6neten Stuttgarts follten in

Der{)ältnismal}Ien gemäl^It mer6en, 6ie übrigen nad) 6em fog. romanifd^en

Perfal^ren 6. l}, im erften XDat^Igang mit unbe6ingter, im 3meitcn

IPaf^Igang mit perl^ältnismägiger iftel^rl^eit. ^m 30. £ebensjal]r mur6e

feftgel^alten für alle ^emäljlte un6 (Ernannte bei6er Kammern, ein

XDol^nfi^ in XDürttemberg perlangt für alle Stän6emitglie6er, alfo aud?

'2lbam, ITürtt. Derfaffung. 26
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für 5tan6csl)errcn un6 Kttter. Bei 6er ^böabenbemtlli^unö tDuröen bxe

Porfd^lä^e von \897 ntd^t ti)te6erI]oIt, ba bk \. Kammer öurd) bas

(^iiifommenfteuergefefj von \9()5 tn5n:>ifd}en öasjeni^e in 6er ^auplfad}e

crreid^t l}ahc, was fte t. j- \^9" cmgeftrebt l^citte (5. 1(95). (£s follte

bal}ct nur 6ie für bh \. Üammcv fränfenöe Ilbung befettic^t werben,

ba^ 6te 2. l{ammer 5te abtretd)en6en 3efd]Iüffe öer \, "Kammer als

€uft bel^anöelte; fte foIIte 6arum Derpptd]tet meröen, über abmeidjenöe

3efd)Iüffe 6er {, Kammer 311 etn5elnen Sä^en 6es ^ausl^altplanes

nodjmals 511 beraten unb 5U befd^ltegen, 6er bei 6iefer 3meiten 3e=

ratun^ von 6er 2. Kammer mit cinfad^er IlTcl^rl^eit ^efa^te Befd)Iu|

follte als6ann maf9eben6 fein un6 6ie \. Kammer mie bisl)er nur

6en ^ausl^altplan im gan5en nad) 6en 3efd)Iüffen 6er 2. Kammer
annel^men 06er ablel^nen fönnen. Daneben foilte 6ie von 6er He^ierung

bel7auptetc bisl^eri^e (BIeid7bered}ti$un9 bei6er Kammern bei 2luf^

nai}me Don 2tnlel)en un6 Veräußerung r»on Kammergut üerfaffungs^

mäßig feftgelegt u?er6en.

Die Beratung in 6er 2. Kammer ließ fid] 3uerft be6en!lid} an.

Konra6 ^außmann Don 6er Polfspartei rül^rte vor allem 6ie feit

2^ 2a^r:en vnl^enbe Streitfrage wxebev auf nad) 6er fort6auern6en

(5ültig!eit 6es (Sefcl^es rom \. Juli 1(8^9. €r bemerfte mit 'Red'}t,

6aß 6iefes (5efe^ niemals aus6rücflid} aufgel)oben wovben fei, un6

er 30g 6araus 6en nidjt ebenfo fidleren Sd^luß, 6aß je6er3eit 6arauf

3urücfgegriffen un6 mit einer €an6esDerfammlung 6ie Perfaffungs=

reoifion tt>ie6er aufgenommen wetben fönne. Tiod) be6en!lid?er flang

fein grun6fä^lid)er IDi6erfprud; gegen Porred}te je6er 2trt im £an6'

tag un6 gegen 6as ^we\fammev\y\tem. Der Porftoß überrafd)te all=

gemein; 6enn in allen 6rei Punften Derließ 6ie Polfspartei 6en in

6en Porbefpred)ungen gefun6enen Bo6en 6er Perftän6tgung. Sie

fan6en 6al)er auf allen Seiten IDi6erfprud) un6 nirgen6s (Juftimmung.

3ci ininifter pifd^ef nannte 6ie Zumutung ^außmanns, 6ie Heform
mit 6er Perfaffung üon \S\9 3U uerfud^en, un6 menn 6iefer Perfud?

mißlingen follte, fie mit 6em (3efe^ Don ][8^9 6urd}3ufe^en, ein un3U-

läffiges Doppelfpiel; man fönne 6as eine (5efe^ als gültig anfeilen

06er 6as an6ere, aber nid^t bei6e 3ugleid), 6enn 6as eine fd}ließe 6as

an6ere aus. Das ging 3U meit. 2lud} ^öl6er l^atte am \\, ^^bruar

\868 erflärt, man folle oerfud^en, mit 6en gegenwärtigen (Sefet^gebungs-

förpern eine Perfaffungs6urd}ftd}t 3U Derabfd}ie6en, 6ie 6en bered}tigten

^or6erungen 6es Polfes entfpred^e; follte aber 6iefer Perfud? miß=

lingen, „6ann fann 6er ^ag fommcn, wo Sie aud? mid? unter 6en-

jenigen fin6en a>er6en, tpeld^e geftü^t auf 6en mißlungenen Perfud}

6ie ^or6erung r>on neuem erl^eben, 6aß nun jener alte, bnvd) einen

^emaltftreid} auf 6ie Seite gefd^obene IDeg ipie6er betreten werbe",

(5era6e rom gleidjen ^efid}tspunft aus ftellte ^außmann je^t feinen

2iniraQ, benn bxe Polfspartei l)ielt an 6er Perftän6igung fcft, fte mußte,

6aß 6ie ^or6erung einer Can6esDerfammlung nad] 6em (Sefe^ con

\8^9 9<^^3 ausfid}tslos toar tüie 6ic bei6en an6eren Perlangen, aber
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fic tDolIte il}ren grunöfä^Ud^en Stanöpunft rrabren. Sie überfal?

öabei nur, 6a| fie fcf^on t. 3- 1882 aus6rücfUd; befd^lofjen f^alte, 6as

^cd?t auf bas ^efe^ Dom \. 3^^^ 18^9 als formelles nid^t mehr 3U

beanfprud^en (f. 5. \68).

Die ^or6erung öer reinen Polfsfammer 3U$Ieid) als ein5i9er

liammer, von 6er Polfspartei nur als Programnipunft feftgel^alten,

tDuröe in ben Had^barlänöern 3a6en, Bayern unö Reffen, in benm
um 6ie gleid^e ^eit Derfaffungsreformen beraten njuröen, nid}t

einmal von 6er 5o5ial6emofratie erl)oben. Hur in IDürttemberg Der-

tt>arf il}v ^e6ner Keil 6as ^meifammerfyftem. €r fal) in 6er ein5igen

reinen Polfsfammer 6as am meiftcn ausgleid;en6e un6 3ugleid} mä^i-
gen6e (Element un6 nid}t in einer \. Kammer von Pripilegierten, 6ie

nur gegen 6ie Ztrbeiterbeujegung gerid;tet fei. Da aber ben 5o5iaI=

6emo!raten 6ie ZTTad^t fel^le fie 3U befeitigen, fo ftellte aud? er fid)

auf 6en Bo6en 6er Vorlage. Die Dermin6erung 6er 2nitglie6er3al^l

6er 2. Kammer auf 75 tel^nte er nur ah, un6 ebenfo 6ie folgen6en

Parteire6ner, in 'Rndfidji auf 6as möglid)e Durd^3äl^len 6er Stimmen
bei6er Kammern beim ^inan3gefe^. Statt 6er in 6er (£ina)ol)ner3al)l

ftarf r'erfd)ie6enen 0beramtsbe3ir!e a?ünfd}te er IDal7lbe3ir!e von gleid^er

Seelen3al?l, nodj beffer ^iait 6er (£inermal]len 6er Be3ir!e Perl)ültnis=

rral^len 6er Kreife; eine Perftärfung 6er \. Kammer lel^nte Keil ah.

€inen 2tbfd}lu0 6er Heform fal? er freilid? in 6em (£ntmurfe nid?t.

^rl). ^ans von (Dw, 6er Spred^er 6er Kitterfdjaft, erfannte

umge!el)rt 6as Be6ürfnis an nad? Perftärfung 6er \. Kammer, ujeniger

aber nad) Heform 6er 2. Kammer; er fal) üielmel^r 6ie ^dt „gan3

fidler fommen'^, wo 6er 2l}ppaxai 6es ^meifammerfyftems für unfer

€an6 3U gro^ erfdjeint, wo aber als6ann in 6ie (£ine Kammer neben

6en 2Ibgeor6neten 6e5 allgemeinen IX)al)lred}tes als ©egengeu)id)t ein=

3iel}en werben 6ie Vertreter 6er ein3elnen Berufftän6e. Die reine

Polfsfammer Dertparf er n?ie i. 3- 1897; er befürd)tete r>on il7r nur

gefteigerle Konflifte mit 6er \. Kammer un6 mit 6er Hegierung, ins--

befon6ere 6as r>erftär!te Perlangen nad} 6er reinen Polfsfammer als

cin3iger Kammer. Denn ben ^eujinn von 6er reinen Polfsfanmier

wevben nid}t 6ie (gemäßigten liefen, aud} nid)t 6ie Polfspartei, fon^

6ern 6ie (Extremen, 6as «Zentrum, 6er Bun6 6er 'ianbwivie un6 vov

allem 6ie So3ial6emofratie. 3" ^^^ ](. Kammer münfd}te er gefegt:

ftatt 6er ftan6esl)errlid;en Pirilftimmfül^rer in u?ed}feln6er S^l}l, von

benen bie ^älfte regelmäßig fel)le, etma \0 ©emäl^lte, \iaü 6er meift

abn)efen6en Prin3en in ir>ed)feln6er ^al)l eine fefte «Jal^l bmd} fgl.

(Ernennung, 6ie ritterfd^aftlid^en 2(bgeor6neten erl^öl^t von 6 auf 8

mie im (Entmurf von \897, Dermel^'rt aud} 6ie gal^l 6er Pertreter r>on

^an6el un6 ^ewevhe, en6ltd} n?eiter berufen einige Pertreter 6er

großen Stä6te un6 aud) Pertreter einer 3U bil6en6en Zlrbeitsfammer.

€n6lid} for6erte er gleid^es 3u6getred?t für bei6e Kammern.
IHit 6iefer ^or6erung ftan6 6ie Hitterfd^aft allein. Selbft 6ie

epangelifdjen prälaten fallen ein, 6aß 6ie 2. Kammer beim 3u6get=
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red)t nxd}i mcl}v als 6er He^terungsentmurf bemtUiöen fönne. 3^^^

übrigen erflärtc Prälat Sanöbcr^cr: Had}6em bas (gentrum i. 3- \^9^

feine lUttmirfun^ abljängt^ gemad^tl^abeDon unerfüllbaren BeMngungen
unö öamit eine Derfaffunc^sänöerung unerreidibar gemoröen fei ol^ne

Znitmirfung öer Pririlegierten, feien 6ie prälaten 6a5U cerpflid^let

un6 bereit, um mel?r als fünf3igjäl)rige XX)ünfd)e un6 einlaufe enölid)

5um ^\d 3U fül)ren un6 nid^t überfd^menglid^e ^oröerungen 3U ftärfen.

Sie näl^men aud? 6ie reine Polfsfammer ol^ne je6cn fonferpatiDen

BeftanMeil un6 ol^ne 2tbgeor6nete aus Perl)ältnismal^len an, beftänöen

aber um fo fefter auf (£rl)altung unö Keform 6er \. Kammer.
£iefd}ing betonte mieöer 6ie grun8fät|lid]en ^oröerungen 6er

Polfspartei. 6ie freilid) nur von einer großen, nid}t auf XDürttemberg

befd)rän!ten Bemegung erfüllt wexbm fönnten. (Semi| fei 6as all=

gemeine, gel)eime un6 unmittelbare tt)al)lred}t nid)t fel^lerlos, aber es

üerbeffere felbft mie6er 6ie von il^m gemad^ten ^el^ler. Die 0beramts-
be5ir!e tpünfd^te er als IPal)lbe5irfe beibel^alten; es fei 6ies 6er 2Ius=

gleidjung 6er IDal)lbe5irfe unter ^zvxd^uno, 6er eingelebten (Dberamts=

be5ir!e meit Dor5U5iel^en.

Der Konferpatioe Hvaui beftritt mie6er, 6a| 6ie öffentlid^e IHei*

nung eine Pcrfaffungsän6erung überl^aupt münfd^e. (£r erfannte ^wav
6ie rcotmen6igfeit einer 2in6erung an für 6ie \. Kammer, aber 6ie

^or6erung 6er 2. Kammer als reiner Polfsfammer fan6 er unflug,

6a bod) einmal 6as Pol! von 6en utopiftifd)en 2^czn 6er ^erren

5o5ial6emo!raten ftd) fangen laffen fönnte. (£r empfal^l 6arum einen

gufa^ Don gemäl^lten Vertretern 6er großen berufftän6ifd)en Körper^

fdjaften 6. i). (Bewerbe, ^an6el, £an6n:)irtfd}aft un6 ^an6arbeiter;

wenn 6ies aber nid)t ausfül^rbar fein follte, 2lbgeor6nete größerer

Kreife aus Perl)ältnismal)len. ^aug rom 3un6 6er £anbwxxU fd)lo^

fxd) il)m im mefenllid^en an.

Umgefel^rt betonte 6er Icationalliberale ^ieber nad?6rücflid} 6ie

Dringlid}feit 6er feit 50 3^1?^^ti uml7ergen)äl5ten un6 üon n^eiten Kreifen

6es Polfes gemünfd^ten Perfaffungsreform» (£r betonte ebenfo 6as

Be6ürfnis 6es Kompromiffes, 6a feine Partei je im 5tan6e fein mer6e,

tl^re (Srun6fä^e rein 5U rermirflid^en. Seine Partei trete ba^ev auf

6en Bo6en 6es ^wdlammet^^y\hms mit 6er 2. Kammer als reiner

Polfsfammer un6 6en 0beramtsbe5irfen als n)al]lbe5irfen. IDie

Kraut l^offle er, 6af 6ie Polfsfammer Dielen IDäl^lern 6as (Befül^l

6er politifdjen Perantmortlid^feit ftärfen un6 fte 3ur Betätigung im
öffentlid^en £ehm mecfen u:)er6e. Die ^xvav nid)t nötige, aber ujünfd^ens*

u)erte Perftärfung 6er i5orgefd}lagenen 75 ITtitglie6er 6er Polfsfammer
fud}te er auf 6em XPeg ron Perl^ältnismal^len ; 6en (5e6anfen einer

Berufscertretung, einer „geglie6erten Polfsoertretung", l^ielt er 3mar

für 3ufunftsreid}, fal) aber für je^t 6arin nur ein ^in6ernis 6er Per*

ftän6igung. Das ©leid^e erflärte aud? ZTcinifter Breitling. Jn 6er

ino6ernifierung 6er \. Kammer mären 6ie Hationalliberalen gern

über 6en (Entmurf nod? l^inausgegangen; fte l^ielten 6ie Prin3en für
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c,an^ entbQl}tl\d}, fold^e Stanöesl^crren wärm aus3ufd}lic^en, 6te aud}

in au^eröeutfd^en Staaten (Befc^geber fxnb, wk Me ^ürftenber^ un6

XDtn6tfci}9rae3, öage^en follten 6te Berufsftänöe ftärfcr un6 öaruntcr

aucf; 6ie 2trbetter üertreten fein, 6ie Berufsüertreter buxd} XDai^l ftalt

bmd} (Ernennung beflimnit meröen. — 2ind} 6er Unic>erfitäts!an5ler

Sd}önhevg, [tintmte öem (Entmurf in allen n^efentlid^en Punften bei;

für 5ie 2. liammer l^ielt er 75 ZTtitglieöer für genü$en6, 6as 5d}U)er=

gemid}t le^te er auf eine moöernere (gufammenfe^ung 6er \. "Kammer,

tDofür er einige XDünfd}e Dorbrad^te.

^run6fäi^lid}er Gegner 6er PerfaffungSDorlage mar nur 6as

Zentrum. Gröber marf 6er Regierung r>or, fte med^fle il^re 2tnfid)t

alle paar Jal^re, fie I]abe 6ie Porlage 3U frül? eingebrad^t, fte l^abe

fid} 6a3U treiben laffen 6urd? 6en „Proteftrummel" nad) Sdjetlern 6er

Sd^uborlage ; aber 6as Zentrum hiah^ nie fonfefftonelle Perl^e^ung

getrieben, for6ere nur gleid^es Ked}t für 6ie fatt^olifdie rrcin6erl?eit.

Jm ein3elnen bemängelte er an 6er Porlage befon6ers 6en fd^mäd^

lid?en Perfud} einer berufftän6tfd}en Pertretung in 6er \. Kammer,
begrüßte aber gleid73eitig 6en Porfd)lag 6er Konferpatioen un6 Kitter,

Perlreter von 3erufftän6en in 6ie 2. Üiammer 3U fetten, (gum 5d}lu^

erflärte Gröber namens 6es (gentrums: 6ie üorgefd^lagene Heuorö--

nung tt?ür6e 6en frie6ltd)en 2(usgleid} 6er politifd}en (Begenfä^e un6

6ie gleidimäfige ^ör6erung aller mirtfd}aftlid)en Berufftän6e erfdjmeren,

6ie gemeinfamen Jntereffen 6er d)riftlid}en Illel^rl^eit 6es Polfes 6em
2(nfturm 6es Ha6ifalismus in n:)eiterem Umfang un6 in erl}öl]tem

2Tta0e ausfegen, 6as (Jufammenarbeiten 6er gefe^geben6en ^aftoren

fd^mieriger geftalten un6 6ie Kämpfe, n^eld^e 6ie Regierung 6urd? 6ie

Porlage 3ur Kul^e 3U bringen l?offe, in gefäl^rlid^er IPeife perfd)ärfen.

2lber Konra6 ^augmann l)ielt 6em Zentrum por, es Dermerfe

je^t aus angeblid? polilifd^n, fonferpatioen (Srün6en 6ie gleid}e Por-

läge, 6ie es i. 3- ^89? unter fonfeffionellen Be6ingungen an3unel?men

bereit gen^efen; es l^abe 6te Ka6ifalifierung 6er 2. Kammer nid}t be--

fürd}tet, als es in feinem Programm 6as 2Xusfd)ei6en 6er Prtlegierten

un6 6eren €rfa^ 6urd) Propor3abgeor6nete for6erte; 6enn 6af 6iefe

feinen fonferoatiDen €rfat^ Derfpräd}en, fei Don allen Seiten anerfannt.

Der Pormurf 6er Unbeftän6tgfeit, 6en (Sröber 6er Regierung mad)e,

treffe Dielmel)r 6as g^^^^ii^ H^f^^ ^" Bayern un6 Ba6en fämpfe
es für 6as allgemeine unmittelbare XDal?lred)t un6 6ie reine Polfs=

fammer un6 ^wav im Bun6 mit 6cr So3ial6emofratie, meil es 6amit

ein paar Si^e für fid? l7eraus3ufd}lagen l)offe; in IDürttemberg fpiele

fid} 6as g^^i^um auf als 6en fonferralipen ^ort gegen 6ie So3tal'

6emofratie un6 befämpfe 6te auf 6em allgemeinen It)al}li;ed)t aufge*

baute reine Polfsfammer, nur um fid} 6as fonfeffionelle llbergen?id}t

in 6er \. Kammer 3U retten. 2lud] ITTinifterpräfi6ent Breitling fan6

6as je^ige Perl^alten 6es gentrums im H)i6erfprud) 3U feinem frül)e^

ren un6 6ie für feine 2Iblel)nung Dorgebrad)ten (5rün6e un3utreffen6

;

6ie So3tal6emofratie wexbz nid}t 6a6urd} befämpft, 6a^ man 6en alten,



-— 206 —

5U begrünöcten Bcfd^rreröen ^nla^ ^ebenöcn (5#<^^^ bclafje, fonöern

6a5urd), ba^ man bered^ti^te ^oröcrungcn erfülle; bas fei rt)al7rt)aft

fonferrattD. Pergebeus bcmül^ten fxd) Kiene iinb (Bröber öen Por=

ipurf 5U entfräften, öag 6as (gentrum mit öec ^oröerung berufftänöi^

fd)er Pertreler fein Programm cerläugne, öas 6en (£rfa^ 6er Prioi--

iegierten in öer 2. Kammer 6urd) 2(bgeor6nete aus allgemeinen, gleid^en,

unmittelbaren un6 gel^eimen Perl^ältnismal^len xu^rlangte, öenn ehm
auf öem IPeg Mefer Perl7ältnismal?len molle bas ^^ntrum öie berufe

ftän6ifd}en Vertreter befd}affen. I)ie an6eren Parteien blieben bei

il^rer 2lnfid}t, ba^ allgemeine IDal^len öen geraöen ©egenfa| bil5en

5ur berufftän5ifd)en Vertretung un6 ba^ bas Zentrum feine Stellung

gemed^felt l^abe, um 5ie Perfaffungsreform 3um Sd^eitern 3U bringen

aus fonfeffioneüen (5rünöen.

jn 6er (£in5elberatung mur6e bei 6er \. Kammer 6er Can6es^

bifd^of un6 6er Vertreter 6es Domfapitels auf IDunfd) 6e5 ^cnivnms
erfe^t buxd) je \ gemäl^lten Vertreter 6es bifd}öflid}en 0r6inariate5

un6 6er fatl^ol. Defane, 6ie Sal}l 6er ^ Berufsüertreter erl)öl)t auf 8

(3 6er €an6tr>irtfd}aft, 3 6es ^an6els un6 6er 3"^iifi^^^r 2 6es (fee^

merbes), 6ie S^^ ^^^ rilterfd^aftlid^en 21atglie6er erl)öl?t von 6 auf 8,

um 6ie guftimmung 6er Kitterfd^aft 5um (Befe^ 5U geminnen, 6te bei

6er ablel7nen6en Haltung 6es Zentrums unentbel^rlid) wat. ^ugleid?

wat fte nal^egelegt buxd) 6ie gegen 6en (Entmurf befdjloffene Vermel?rung

6er initglie6er 6er 2. Kammer um \7 burd) Verl^ältnismal^len 6es

gan5en £an6es gemäl^lte 2lbgeor6nete. Die ftatt 6iefer 5ieb5el^n von
fonferüatioer un6 (^^^ttrumsfeite r>orgefd}lagenen berufftän6ifd7en Vet-

treter maren abgelel^nt xvoxbcn teils aus ^run6fa^, teils rcegen ^el^lens

6er tt?al)lbered}ttgten Körperfd^aften un6 6er Sd^mierigfeit 6er Übgren--

5ung 6er Berufftän6e. Die 2lltersgren5e rüur6e für alle (Semäl^lte un6

(Ernannte l^erabgefe^t vom 30. auf 6as 25. £ebensjal)r. 2ln 6em
romanifd^en IDal^lperfal^ren u:)ur6e fd^lieglid? feftgel^alten, ebenfo an
6em Dom (Entmurf allgemein gefor6erten XDol^nfi^ im £an6e, obmol^l

6as Zentrum 6ies als ein llnred}t gegen 6ie Stan6esl)erren be5eid}nete.

Das 3u6getred7t 6er \. Kammer tt>ur6e in 6er ^orm 6e5 (Entwurfes

angenommen, nur 6er 5a^ über (5leid}bered)tigung bei 2tnlel)ensauf=

nal)men un6 Kammergutperäuferung geftrid^en, als entbel^rlid}, u?enn

6iefe (Sleid}bered}tigung gelten6es Hed)t fei, als nid;t rätlid?, menn
fie neues 'Red}t märe. Der fo geftalteie (£ntmurf n:?ur6e mit 69 gegen

20 Stimmen angenommen 6. l}. gegen 6as Zentrum, 6en fatl^olifd^en

(Srafen v. Biffmgen un6 6en eDangelifdjen (Eigenbrötler ^tl), v. Breite

fd^mert. Die 5uftimmen6en Hitter auger ^rl). v. ©emmingen erflärten

aber nur 5U5uftimmen, um 6ie Vorlage an 6ie \. Kammer 3U bringen

un6 aus il^r perän6ert 5urücf5uerl?alten.

Die \. Kammer legte 6as £)auptgett)id)t auf 6as Bu6getred}t.

Sie perlangte 3mar nxd)t gleidjes Hed}t mit 6er 2. Kammer, meil 6iefe

6as nimmermel^r bewilligt l^ätte un6 6ie \. Kammer 6as IDerf 6od]

nid}t fdjeitern laffen mollte, um nid?t 6ie erfebnte ITtel^rung il^rer ITtit-
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^ltc6er 311 üerlteren. 2tber fie [teilte nid)t nur 6en 5a^ über tljre

(SIetd?bered)tt9ung bei l<ammer$utsDeräuieriingen un6 itnlebensauf-

nal^men tüteöer t?er — iporauf bk 2. Hammev emg^ing^ — fonöern
perlan^te aud) bas 'Re(i)t 6er (gufttmmnng, roenn Steuern, 5cren Sä^e
in or5entlid)em (Sefe^e feft beftimmt ftnö, ermäßigt o5er abgelel^nt,

oöer wenn Steuern, für 6ie im oröentlid^en 0efe^ ein fefter Steuerfa^

06er ein (Sinl^eitsfat^ beftimmt ift, erl?öl]t n^eröen follen. Das be=

ujilligte öie 2. l\ammer fd^Iie^Iid? bei Steuern mit feftem Steuerfa^

{b. l), für H)an5ergett)erbefteuer, Umfa^fteuer, Umgelö, Sporleln unS
^erid?tsgebüt?ren, hei benen bas bist^erige Vovvedjt bev 2. Kammer
tatfäd?Iid} von geringem IDert mar), Dcrmeigerte es aber bei Steuern

mit (£inl?eitsfa^ ; 5enn öie ein5ige Steuer mit (£inl7eitsfat3 mar öie

(Einfommenfteuer, un6 gegen il^re (£rl)öl?ung mar 6ie \. Kammer im
(Einfommenfteuergefe^ felbft bereits genügenö gefd}ü^t, unö für fünftige

Steuern mit (£inl)eitsfä^en, b. l). 6ie geplante Permögenfteuer, mollte

6ie 2. Kammer fxd) nid)t bin6en. ^ür il^ren eigenen ^e\ianb mollte

öie \. Kammer and) mieöer erblid} ernannte 2TTitglie5er 3ulaffen un6

6afür öie ritterfd^afllid^en IlTitglieöer mieöer üon 8 auf 6 befd}ränfen.

Bei6es muröe 3unäd}ft abgelel^nt, aber fd?lie|lid} 6em Eintrag 6er

\. Kammer 3ugeftimmt, ba^ öie (3al)I 6er lebenslänglid} ernennbaren

2Tcitglie6er ftd? erl)öl?e um 6ie Sai}l 6er unfreimillig un6 6auern6

meggefallenen StanSesf^erren. Bei 6en Berufsoertretern, 6ie 6ie \. Kam-
mer mie6er von 8 auf ^ befd?ränfen moKte, einigten fid? 6ie Kammern
im legten 2(ugenblicf auf 5, 2 Perlreter 6er £an6mirlfdiaft, 2 6es

^an6els un6 6er 3T^^^ifti-'t^/ \ 6es £)an6mer!s, meldte aber nid^t (nad?

6em Befd}Iu^ 6er 2. Kammer) frei gemäl^lt, aud) md)t {nad} 6em
(Entmurf) frei ernannt, fon6ern auf Porfd^lag 6er Berufsförperfdjaften

ernannt mer6en follten. V>ei 6er 2. Kammer mollte 6ie \. Kammer
6ie \7 2(bgeor6neten aus Perl^ältnismal^len ftreidjen; 6ie 2. Kammer
bel)arrte un6 gab nur 6as 3U, 6ag für 6iefe lDal)Ien 6as £an6 nidjt

einen, fon6ern 3mei XDal^Ifreife biI6en follte. (Ebenfo bel^arrte fie gegen=

über 6er \, Kammer auf 6em 25. Cebensjal^r für 6en Eintritt 6er

ernannten un6 6er gemäl^lten Stän6emitglie6er. Öas (£rfor6ernis 6es

IDol?nfi^es im Königreid} mollte 6ie {. Kammer für 6ie Prin3en un6

Stan6esl)erren gan3 ftreidjen; man einigte ]\d} auf 6en IDol^nft^ im
Deutfd?en Heid?.

tlad) langen fd^mierigen Perl?an6lungen, bei benen nod) bis 3um
Sd?lug ein Sd^eitern 6rol)te, feine Stimme entbel)rt mer6en fonnte,

un6 6arum felbft franfe 2Xbgeor6nete fid} 3ur 2lbftimmung fd^lepptcn,

marfd?lie|lid}am9.3i^lt 1906 Dölligellbereinftimmung bei6er Kammern
er3ielt, 6ie Derfaffungsän6erung angenommen in 6er 2. Kammer mit

66 gegen 22 Stimmen, (Zentrum, ßvl), v. Breitfd^mcrt un6 6er 6er

2(bftimmung ftd? entbalten6e (Sraf v, Bifftugen), in 6er \. Kammer
einftimmig, Perfün6igt mur6e fte fd}on unterm \6. J^üi, 3ugleid} mit

6en 6urd) 6ie neuen Perfaffungsbeftimmungen notmen6ig gemor6enen

2In6erungen 6es XDal^lgefe^es. IlTit 6em \. De3ember \^06 traten
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bk neuen Beftimmun^en in Kraft. Per ^roge H)urf wav gelungen,

bas gtel nad) l^artem l:{ampf erretd)t mit i^ilfe öer Primlegierten

gegen bas (T)^^^^^*!^^^- (Sröbcrs fpottenöer (3uruf bei 6cr Sdjulöebatte

pon \90^: „ZlTadjen Sie 6od} eine Derfaffungsrerifion of^ne bas §ex\U

rum — menn Sie fönnen", wav (Ereignis gemoröen. 2(ber Gröber
l)atte aud) öen erl^i^ten Perfaffungsfanipf mit 6en rerföl^nenöen IDorten

gefd}Ioffen : trenn 6ie folgen nid}t einträten, 6ie bas Zentrum befürd^te,

tperöe aud; es fxd) von gan5em ^er5en freuen; 6enn im giel fei es

einig mit öen Gegnern, es fei 5as n?al;re XDol}l 6es Volhs. 2tuf

aUcn an6eren Seiten trar jel^t fdjon öie ^reu5e gro^ über 6as nad)

fünf5igjäl)rigem HTül^en (£rreid;te. betrübt n?ur6e öie ^reu6e freilid;

6a6urc^, ba^ ßviebrid) Kaufmann, 6er Berid}terftatter über öas Per*

faffungsmerf, für öiefes fein t^hcn laffen mu^te. (£r überarbeitete

fid; im Dienft 6er Sad^e fo, 6ag er mitten in 6er Beratung am
\3. 3uni \90(5 5ufammenbrad;, in längere Kranft^eit cerfiel un6 ftarb.

XDar in 6er porigen It)al)lperio6e pon \S^5l\^00 in 6en Haupt-

fragen nid)is erreid}t a>or6en, fo tpar 6er (Erfolg 6er 5U>ei £an6tage

6er XDal;lperio6e \S)00l\S}06 um fo größer« Steuerreform, Dermal^

tungsreform, Perfaffungsreform maren neben pielen fleineren (Befei^en

perfd)ie6enfter 2Xvi 6er ©eminn 3n)eier arbeitsreidjen £an6tage fonöer-

gleid}en, por allem 6es ^weikn, Kein £an6tag feit 6er Perfäffung Pon \S\^
l}ai in 6ie ftaatlid^e un6 mirtfdjaftlid^e (£ntu)i(Jlung 6es €an6es fo tief

eingegriffen als 6iefer. IHit Hed}t l}at ^rl). p. ^emmingen, 6er ältefte

6er fd}ei6en6en Kitter, für il;n 6en Hamen Keformlanötag geprägt.

ininifterpräfi6ent Breitling fonnte ftd; nun nad; mol^lgetaner ^Trbeit in 6en

Kul)eftan6 5urüd5iel;en. Die folgen6en 3al;re mußten 5eigen, ob 6a5

gefdjaffene Iceue fid; hewäliven u)er6e.

Der nad; 6em neuen Perfaffungsgefe^ un6 6em neuen II)al;l'

gefet^ pon \^06 gemäl;lte £an6tag wuvbe am 7, ^ebruar ](907 er=

öffnet. Die IPal;lperio6e umfaßte 6ie £an6tage J(907/\0 un6 \S}\\/\2,
Die rceun:)al;len l;atten einen großen §uwad}s für 6ie So5ial6emofratie

ergeben Pon 7 auf \5 Sii^e, 6as Zentrum flieg pon 20 (o6er \8 ol^ne

6ie ausgefd;ie6enen Pripilegierten) auf 25, Bauernbun6 un6 Konfer*

patipe pon 9 auf {5, 6ie Hationalliberalen pon 9 ^uf \5 Si^e; 6ie

Dolfspartei fiel pon 26 auf 2^. Dapon l;atten in 6en neuen Per*

l;ältnisu?al;l!reifen erl;alten So5ial6encofratie, Zentrum un6 Polfspartei

je ^, Konferpatipe 3, Hationalltberale 2 Sil^e ; in 6en Perl;ältnisn:)al;len

Stuttgarts maren pon 6 Si^en 5 an 6ie So5iaI6emo!ratie gefallen,

je \ an Polfspartei, Hationalliberale un6 Konferpatipe. Das Zentrum,
6as gegen 6ie Perfaffungsreform geftimmt l;atte, mar mit il;r 3ur perl;ält*

uismägig ftärfften Kammergruppe gemoröen. &eid}wol)l mur6e Payer
pon 6er Polfspartei mie6er 3um Präfi6enten getpäl;lt, 6a 6ie Parteien,

6ie 6ie Perfaffungsreform gemad;t l;atten, 6em Zentrum gegenüber

fid; als (Einl;eit fül;lten. Die (grmartungen, 6ie an 6ie (Erfe^ung 6er

Stid;n)al;len 6urd; 6as romanifd;e Perfal;ren gefnüpft mor6en, l;aben

fid; nid;t gan3 erfüllt. Dagegen l;atte fid; 6ie Perl;ältnisn:5al;l über
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(Ertparten g,ut bewäl)vi; Diel treniger giuifüg lautete bas Urteil nad)
bm XüaljUn von \^J\2. freilief} 6te Hoffnung, bk Vevl^ähniswal^l
treröe 90113 befon6ers I^erporragenöe ITtänner als 2tbgeor6nete liefern,

ift fd}on 6as erftemal nid}t G>an^ in (Erfüllung g>eg>ang,m. Diefe ^feft^

ftellung eines !atl?olifd?en Hitters in 6er \. Kammer muröe freilid} in

6er 2. Kammer von einem Prüpor5abgeor6nelen 6es gentrums als

eine be5auerlid?e €ntgleifung 5urücf0emiefen. Va^ fid} öie Regierung
in neuerer geit 6er XDal^Ibeeinfluffung entt^alten l}ahe, u?ur6e felbft von
^er 5o5iaI6emofratie anerfannt, aber fie ta6elte, 6a^ 6er 5taalsan5eiger
über 6ie Stuttgarter (Drtsüorftel^ertray gefd?rieben l}atte, 6er ^emalt^
anfprud? 6er fo3ial6emofratifd}en ITTaffenl^errfdjaft fei abgen)en6et wov--

6en; 6enn fie tDolIte es nid^t IDort I^aben, 6aj^ von 6er So5ial6emo=
fratie 6ie ITTaffenl^errfd^aft angeftrebt u?er6e./)

Die neue g^f^TTimenfe^ung 6er Kammern fteigerte aud? 6as
Be6ürfms nad) I)urd}fid?t 6er ^efd)äftsor6nung von \875. Die von
Gröber auf (Srun6 reidjer €rfal?rung im Keid)stag un6 im £an6tag
ausgearbeitete (Sefd?äftsor6nung 6er 2. Kammer trug insbefon6ere

6en tatfäd?lid;en Perf?ältniffen 6a6urd} Hed^nung, 6a0 fie 6ie Parteien
un6 il^ren €influ| auf^,6ie Bil6ung 6er Kommiffionen (je^t ^tusfdjüffe

genannt), fomie 6ie ^llteften als Beirat 6es Präfi6enten anerfannte,

6ag fie 6urd) 6ie \. allgemeine £efung 6er Vorlagen in 6er Kam^
mer felbft 6eren Sdjmergemid^t gegenüber 6en 2tusfd]üffen üerftärfte

un6 6a^ fie aud? 6ie !ür5ere Bel)an6Iung ungeeigneter Eingaben er-

möglid^te. 2lud) 6ie \, Kammer l^at xi}xz d5efd}äftsor6nung erneuert.

Vuvd) (5efe^ truröen 6ie ^aggel6er 6er Stän6emitglie6er neu geregelt

un6 evl}öl}t entfpred}en6 6em feit 80 Jal^ren gefunfenen (3elbwett
rcad?6em 6ie einfd}nei6en6ften un6 5ugleid? umfangreic^ften (Se=

fe^e auf 6em HeformIan6tag
]( 90^/^906 erle6igt maren, 6urfte 6as

£an6 un6 6er £an6tag, Dor allem aber „6ie mül^feligen un6 bela6enen

Zlrbeiter 6es Staates un6 6er (Semcin6en" einige Sdjon^cit in 6er

^efe^gebung beanfprudjen. 2(ber 6iefes ^lücf wixvbe il)nen 6odi nur
in geringem ZHage 5uteil. Sdjon 6ie Perabfd}ie6ung 6reier f^aus^

l^altplänc mad}te r>iel 2Irbeit un6 Kopf5erbred)en. Da 6ie lDirtfd]afts^

läge fid? perfd?led}terte, 6er Hotftanö 6er XDeingärtner Staatsbilfe

oerlangte, über6ies 6ie ftarf ^urücfgebliebenen Be5Üge 6er Beamten
un6 2lrbeiter 6es Staates 6ringen6 6cr 2Iufbefferung be6urften mit einem

2Xuftt)an6 t?on \0 Millionen, fo mußten 6ie Decfungsmittel aus aUcn
möglid?en ^ädjern l^erausgequetfd^t wevben. Ihn 6en Staatsl^ausl^alt

von 6en fd)man!en6en (Erträgen feiner Betriebe unabhängiger 3U

madjen, mar fd^on 6urd? ^efet^ com 29. 3^^^^ ^899 ^^^ Heferrefon6s
6er Staatseifenbal^nen eingerid^tet mor6en, 3unäd)ft auf 3ebn jabre.

Durd? ein u?eiteres (Sefe^ Dom \. 2Iuguft ][905 n:>ur6e aud) ein He=

ferDefon6s 6er Staatsforften eingerid?tet 3ur Decfung von ^el)lbeträgen

6es Heinertrages gegenüber 6em ^ausl^altplan. Da fid) 6iefe €in-

*) Prot. 9;, ^67. 48^.

2lb am, JTürtt. ücrfaffung. 27
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rid}tun9 bemäl^rtc, tpuröeu beiöc HcfcrpefonSs nod} ipeiler ausgebaut

un6 auf meitere 3cl)n 3<^^^<^ Dcriängevt 6urd) (St^^ei^c vom 25. Juli \^J\0.

Xl^hen öen 3e^ng,en 6cr Slaatsbcamlen tpuröen aixd} tl}rc Tln-

ftellung5== unö Penftonsoerl^ältntffe ücrbeffcrt bmd) ^xvzx ^cfei^c roni

\, 2(u9uft 1907 un6 25. O^i^^ 1910- ^i^^ ^«^^ ^^^^ ^^^ Beamten

auf Peretntgung 3U geTnetnfamen Porftellunöcn unö Befd;tt)er5en tt5ur6c

von öer 2, Kammer bnvd} 3efd)Iu^ pom \2. J^^^i ^9^9 cmerfannt,

(£ntfpred}en6 mur6en aud) 6te Be3Ü9e 6er IDttu?en un6 tDaifen 6er

l{örperfd)aftsbeamten t)erbeffert; 3U 6er von 6er 2. Kammer erbetenen

Porlage 3ur 2tltersperforgung 6er @emem6e=llnterbeamten ift es ötes--

mal nidit gefommen. I)agegen ift 6ie 2. Kammer n?ie6erl}olt ein--

getreten für Perbefferung 6er £age 6er 2tn$eftellten un6 2(rbeiter in

Staats- mie in Pripatbetrieben un6 für il^re 5u3iel)un(3 3U 6en 3ei=

raten 6er ^entralftellen für ®ea>erbe un6 für ^anbd, an6ererfeits

aber aud) für 6en 5d}u^ 6er ^Irbeitsmilligen gegen I}ergen)altigung.

llberl^aupt befd^äftigten fo3iale fragen aller 2lt\, ror allem

2(rbeiterfragen, feit Beginn 6es 20. 3^^?i^l?ii'i^^^*s immer öfter un6

länger 6ie 2. Kammer. 3efon6ers eifrig n)ur6e 6ie Sd^affung Don

2lrbeiter- 06er 2lrbeitsfammern erörtert, nad}6em bei 6er Perfaffungs-

reform 6ie Bil6ung von Berufsförperfd^aften rermift wovbm war.

2tber 6ie Erörterungen fül?rten nid^t 3ur ^orlbil6ung 6er Perfafjung,

fon6ern als (5egenftän6e 6er Heid}sgefe^gebung meift nur 3U Einträgen

auf ein beftimmtes Perl)alten 6er Regierung im Bun6esrat. Vod}

6er 6em Heid^stag i. 3- 1908 üorgelegte (£ntu)urf über 2lrbeitsfammern

mißfiel un6 wmb^ nid)t ©efei^. Die €an6n)irtfd}aft l^atte nur eine

freiwillige un6 6arum etrpas lofe Vertretung in 6en €an6n?irtfd}aftlid)en

Pereinen, ^in erfter (Entmurf von \S^^, 6er 6ie beftel)en6en lanö-

mirtfd)aftlid)en Be3ir!sDereine un6 (SauDerbän6e gefe^lid? organifteren

ipollte als n)al?lförper für 6en €an6tag, fiel 3ugleid} mit 6er 6amaligen

PerfaffungsDorlage. 2Xls i. 3- \90^ ^^^ Regierung r»orfd)lug, nad)

6em Porgang Preußens r>on {S^'^ eine Berufsr?ertretung buxd} eine

£an6mirtfd}afts!ammer 3U fd;affen, fd)eiterte aud) 6iefer (£ntmurf, meil

fid} 6ie \. unb 2. Kammer über 6ie §al}l 6er £an6n)irtfd)afts!ammern

un6 6ie iCrt il^rer IDal^l nid^t einigen fonnten. Erneute IDünfdje nad;

einer Berufspertretung 6er Canömirte fin6 aud? fpäter in* un6 auger*

I^alb 6es £an6tages aufgetreten, aber unerfüllt geblieben; erft 6ie neue

^eit l)at 6as £an6n?irtfd}afts!ammergefet^ com 25. 3iiTii \9\9 gebradjt.

Dagegen maren ^an6el un6 (Bemerbe fd}on feit IRitte 6er fünf3iger

3cil}re in 6en ^an6els* un6 (5emerbefammern organifiert. 2(uf (Brun6

^eid}sgefe^es von \897 wmben fte i. 3- ^899 getrennt in befon6ere

^^an6els!ammern un6 ^an6n:)erfsfammern.

Das erfte n:)id}tigere (Sefe^, 6as 6em £an6tag \^07l\0 vorgelegt

wmbe, betraf 6ie auf 6em £an6tag \^0\l\()0'{ gefd}eiterte Heform
6es Polfsfd]ulgefet^es üon \So6 (oergl. 5. \97). Diesmal gelang fie.

Das neue Polfsfd^ulgefe^ com \7. 2iuguft ^909 l}ai an 6er fonfef^

fionellen Polfsfd}ule feftgel^alten, aber bod) nid^tfonfefftonelle irTittel*
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unb ^tlfsfd?ulcn 5ugelaffen, 6ie örtltd^e getftltdje 5d}ulaufftd)t erf^ebÜd?

befd^ränft, 6te Bc5tr!sfd}ulauffid}t aber ^ad^männcrn im ^auptam'
übertragen, 6te 0berfcfiulbe(?ör6eTi ^wav fonfeffionell getrennt gel^alten

wk btsl^er, aber 6te epangelifd^e 0berfd}ulbei)ör6e vom l<onftftortum

gan3 abgelöft. Va^ Mefe Porfd^rtften erft nad} I^arten Kämpfen
3rDtfd?en 6en Parteien un6 3n?ifd;en beiöen liammern fo perabfd}ie6et

moröen, beöarf feiner langen 2Iusfül)rung
;

felb[t,6as bifd)öflid;e ®r6i^
nariat l}ai eingegriffen un6 für 6ie liird^e 5ie Hbermadjung 6er reit*

giös=fittlid)en 3iI6ung 6er Jugen6 geforöert. 2lud) 6ie Ked^ts^ un6
6ie (Sel^altsDerl^ältniffe 6er £e()rer un6 £el?rcrinnen,fm6 perbeffert mor-
6en im 2(nfd?Iuf an 6ie für 6ie Staatsbeamten befd^Ioffenen Per-

befferungen; abgelel^nt wmbe 6ie erbetene üöllige 2tnfnat?me 6er Polfs-

fd}ulle()rer unter 6as Staatsbeamtengefei^, Damit im (5ufammenl7ang
ftan6 6ie ^rage 6er Ubernal)me 6er Dolfsfd^ullaften auf 6en Staat
^run6fä^lid7 ift 6er gan5e örtlidje 5d)ulaufn)an6 von 6cn (5emein6en
3U tragen; bod) trug 6er Staat auf (5run6 Staatsl^ausl^altplanes un6
ein3elner (Befei^e am perfönlid^en ^ufn:?an6 etwa ^xvei fünftel un6
3U Sd?ull)ausbauten ^al}lie er Beiträge. Bei Beratung einer auf
IDunfd} 6er 2. Kammer vorgelegten Hegierungs6en!fd}rift [teilte fid}

6ie 2. Kammer i. 3- \9\^ grun6fäi^lid) auf 6en Stan6pun!t, 6af 6er

Staat 6ie Polfsfd)ulfoften übernel^men folle, un6 hat bk Regierung,

6en perfönlid^en 2iu\wanb fdjrittmeife 6en @emein6en ab3unel7men

un6 für Beiträge 3U Polfsfd^ul^ausbauten größere mittel als bisl^er im
^ausl^altplan Dor3ufet^en. Diefer Befd}luf wat einer erl}eblid;en WünbeV'
t^eit 6er 2. Kammer 3U weit gegangen un6 ging aud} 6er \, Kammer 3U

meit. Sie erfannte 6ie beftel)en6e ungleidje Belaftung 6er (5emein6en mit

Sd}ulausgaben als einen IlTangel an, n:)ünfd}te aber nidjt 6ie Weg,'-

nai^me eines fo u)efentlid}en Stüdes 6er Selbftüernjaltung 6er <5emein=

6en, befürdjtete 3u6em r>on 6er Perftaatlid)ung eine nad^teiligc Sd^a-

blonifterung un6 Bürofratifierung 6es Sdbulmefens, 6ie (£infül)rung

6er Simultanfd^ule un6 eine llberlaftung 6es Staates, 6ie eine (£r*

(?öl}ung 6er 6ireften Steuern um ^0 bis 60 ^/o erfor6ere. Sie fprad?

6al)er nur 6en XDunfd? aus, 6a^ 3ur Hnterftüi^ung be6ürftiger ®e-

mein6en bei il^rem Sd?ulaufn:)an6 je6er 2ivt größere Ittittel als bisl^er

fid) 3ur Perfügung ftellen laffen. Daneben l^atte 6ie 2. Kammer ge^

beten, ba^ 6ie (5run6fä^e, mit 6enen 6ie Hegierung bei Permilligung

Don Staatsbeiträgen rerful^r, t)erabfd}ie6et voevben, wäl}xenb fid} 6ie

\, Kammer mit 6er Befanntgabc 6iefer (5run6fät^e begnügen mollte.

Der näd^fte ^ausl^altplan für \^J\5 un6 \S}\^ trug 6iefen IDünfd^en

Hed^nung; 6ie Staatsbeiträge tt)ur6en erl?öl)t, 6ie^^(Srun6fä^e mitgeteilt

un6 6ie r>on 6en Stän6en 6aran gemünfdjten 2{n6erungen von 6er

Hegierung 3ugefagt.

2tud? 6ie Perfaffung felbft tt>ur6e geän6ert 6urdi 6as S. \63

genannte ^efet^ Don {^W, bas 6en (Bel^eimen Kat gan3 befeitigt l]at.

Un6 nod} einmal fam es 3U einer fleinen Perfaffungsän6erung 6urd?

6a5 Perfaffungsgefe^ üom 8. 3uli \9\2. Die \. Kammer l^atte hei
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öcr Hefonit ron \^06 es rerfd)Tiiäl]t, nad) 5em Beifpicl un6 ^tn^ebot

6er 2. Kanniter )id} Me ITIögIid}feit 6er Wal}! eines 2. Pi3epräfi6enten

5U fid^ern. I-Caum mar 6ie Keform in liraft getreten, fo fül)lle aud?

fte bas Be6ürfnis eines 2. Pi5epräfi6enten. Dem entfprad? eine He-

gierungsporlage, öie in beiöen Kammern 2tnnal}me fanö. 2(uf 2Cn-

regung aus 5er \. tiammev felbft muröe öabci 5U9leid? öas bisf^er

ausfd^Iief^Iidjc Porred^t 6er Stan5esl]erren auf 5ie \, Di3epräft6enlen=

ftelle nur für 6en ßaU feftget^alten, ba^ 6er Präfi6ent fein Stanöes^

l^err fein foUte.

Bei 6er Perfaffungsrcform von \^06 war wol}l angeregt, aber

unterlaffen n?or6en, 6en feit 3^^i*5^bnten geäußerten IDunfd? auf 2tus=

6el]nung 6es IDal^Iprüfungsred^tes 6er 2. Kammer nad) 6em Porbil6

6es Heid^stages 3U erfüllen. Das toollte ein von allen Parteien unter--

ftül^ter (Sefe^esüorfd}Iag Dom \. IViai \908 nad}I?olen. (£in Eintrag,

6ie Xüal^Iprüfung einem befon6eren (Serid]tsl?of 3U übertragen, fan6

nur 2 fonferratiüe Stimmen. 2lber aud} 6er (5efe^esr?orfd}Iag erregte

allerl?an6 Be6enfen, tüur6e 6arum an eine liommiffion gemiefen un6
fam aus it^r fo fpät 3urücf, 6aß er fd}on in 6er 2. Kammer nid^t

mel^r beraten wevben fonnte.

Hod) eine Pcrfd^rift 6er Perfaffung n)ur6e geän6ert gemünfd}t.

§ 20 6er I)erfaffungsurfun6e fd^reibt vov, ba^ je6er geborene IDürttem^

berger r>on \6 j^ai^vm un6 je6er neu aufgenommene Staatsbürger

6en I)ul6igungsei6 3U leiften [}abe. ßüv neu 2lufgenommene u)ur6e

6iefe Porfd?rift befcitigt 6urd? 6as Heid)sgefet| über Keid]s= un6 Staats-

angel)örig!eit üom \. J^^^ 1870, 6as 6en ^uI6igungsei6 nid}t fennt.

2lber aud? bei geborenen H)ürttembergern mar feine 2(bnal?me in

größeren Stä6ten meift außer Übung gefonmten. (£s mur6e bal}ev

i- 3- ^9U ^" ^^^ 2. Kanmier ein Eintrag auf feine DöIIige Befeitigung

gefteüt; allein 6er mit feiner Begutad)tung beauftragte 2lusfd}uß l^at

6iefen Berid^t nid)t mel^r erftattet.

Pon (Einfluß auf 6ie Perfaffung IDürttembergs mar and) bas

HeidjSDereinsgefe^ r>on ][908. (£s bYad)te mol^l erl^eblid^e ^ortfdjritte

für 6as übrige Deutfd}lan6, nid}l fo für XDürttemberg mit feinem

bisl^er beften aller Pereinsred}te. Pielmel^r glaubte 6ie 2. Kammer
Ilrfad^e 3U l^aben, mit aller Kraft fid) 3U meieren gegen Hüdfdjritte,

6ie von 6er Poll3ugsüerfügung 6roi}ten. Va 6iefe mirflid? nid^t in allen

Stüden nad) 6en lDünfd}en 6er 2. Kammer ausfiel, befon6ers in 6ie

SelbftDermaltung 6er (Semein6en ein3ugreifen fd^ien, mur6e fie in 6er

2. Kammer ftarf angefod?ten, mäl)ren6 fte im Heid^stag gelobt, ja

als muftergüitig 6em r(or6en porgel^alten mur6e; 6. Juli ^9^0- 5^^

b^n ron 6er 2. Kammer erbetenen, üon 6er Regierung 3ugefagten

2In6erungen ift es in6es nid}t mel^r gefommen.

3d 6iefem mie bei an6eren 2lnläffen mur6en 6ie (Sren3en 3mifd}en

<5efet^ un6 Peror6nung mie6er eingel?en6 erörtert, (r>ergl. S. \%)^
Einträge mur6en gefteüt, 6en Einfluß 6es €an6tages 6al?in 3U ermei--
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lern, ba^ bk llc^Kning, ^erDiffe Derorönimgcn un6 Derfügungen 6en

5tän6en vcx^uU^zn I^abe mit bev IPirfung, 6a^ ftc enttüeöer nid)t Dor

^er ftän6tfd)en Sutl^eijlung ins Ccben treten, (fo beim Pereinsgefe^

un5 6er Be5ir!sfd}ulaufftd}t), o6er nad) periDeigerter ftän6ifd}er ^ut^

I)ei0ung au0er ICraft treten follen, (fo bei 6er neuen 3auor6nung von

\^)\0); aber fie fielen teils 6urd7 fd)on in 6er 2. Kammer, teils er^

reidjten fie nid}t 6en Beitritt 6er \. Kammer, ^ber aud; auf 6em
näd)ften £an6ta9 5eigte fid) 6as Beftreben (beim Diätenregulatip un6

6em neuen £an6espoli5eiamt), 6as (Bebiet 6er (Sefe^gebung aus5u6ebnen

auf Koften 6er Permaltung. (£in ITTittel aber gegen 6as „Dielbeflagte

un6 bis 5U einem gemiffen (Sra6 mit ^Qä:}t beflagte ^ineinregieren

6er Parlamente in 6ie DerttJaltung" fal) 6er Polfspartetltd?e ^bg. (Bau^

6arin, 6af gegen ZlTagnal^men 6er Permaltung gerid}tlid}er Sdiut^

mel^r als bisl^er gemalert tDer6e.^)

2tuf 6ie Anregungen un6 Bitten, meldte 6ie Kammern bei Be-

ratung r>on (5efe^esDorlagen, ^ausl^altplänen, felbftän6igen Einträgen

un6 (Eingaben an 6ie Regierung ridjten, pflegte 6iefe von alters l?er

nur gelegentlid} 3U antworten; oft unterblieb es gan5. Das mad}te

6en (£in6rucf, als ob 6ie Befd^lüffe 6er 5tän6e üon 6er Hegierung

nid?t genügen6 geniertet mür6en. 2tuf eine 5uerft in 6er \. Kammer,
i. 3- \896 and) in 6er 2. Kammer befdiloffene Bitte, legte 6ie

Regierung erftmals am \o, ^ebr. \8^7 eine tabellarifdje Uberftd?t

fold}er ftän6ifd)er Befd?lüffe un6 6er Tlvt il?rer €rle6igung 6en 5tän6en

r>or, Sie erflärte 6ies aus6rücflid) als ein freies (£ntgegenfommen,

als einen Perfud}, nid?t als eine ftaatsred}tlid}e (£inrid)lung. 2lber

6er Perfud} n)ur6e fortgefe^t. 2(nfangs n)ur6en 6iefe Uberfid}ten r>on

6en Kammern nid)t tt>eiter bel?an6elt; erft pon \909 an prüfte auf

Befd}lu^ 6er 2, Kammer 6er ^inan5ausfd}ug 6ie €rle6igung,, 6er

ftän6ifd?en Befd}lüffe 6urd? 6ie Regierung an 6er ^an6 jener Hber=

fid}ten. 2luf 6effen Einträge erflärte fo6ann 6ie Kammer, jene

Befd^lüffe teils für erle6igt, teils übergab fte fie 6er Hegierung 3U

nod}maliger Bel}an6lung. (Dl}m ^rage ift 6a6urd? 6er Hinflug 6es

Parlaments auf 6ie Permaltung geftiegen.

Die 2tusfd}ei6ung 6es erangelifd)en un6 eines fatl}olifd)en Kird^en^

gutes wat aud) nad} \870 im £an6tag wu in 6er £an6esfyno6e

erörtert mor6en, ol?ne 6a^ 6en 2(nregungen meiteres gefolgt ift. Die

Be6ürfniffe für 6ie Kird?en6iener mur6en im ^ausl^altplan in einem

^efamtbetrag angefor6ert un6 bemilligt, 6en Kirdjen aber nad? 6em
mirflidjen Be6arf 5ur Perfügung geftellt. (£rft üom 3<3^^^ \890 an

tt>ur6e mit guftimmung 6er 2. Kammer 6er im ^ausl^altplan ben^iüigtc

Betrag als Baufd^betrag gegeben, fo 6ag 6er Illel^r* 06er 2nin6er-'

be6arf 6en fird^lidjen Befol6ungsfon6s traf. €s mollten 6amit 6ic

^) II. Kammer prot. 97, 2 787,
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btsl^eric^cn Sd^tüanfimgeu 5tt)ifd]ert Doranfd}Iag un6 tpirfUd^cm Bebarf

für 6en Staat befettigt wevbcn. ^ber mit jeöem l^ausl)altplan ftiegen

6te Cetftun^eu 6es Staats für 5ie liird^ett. Die 2. 'Kammer empfan^
Mes immer fcfjmercr. Sie hat ballet i. 3- 1905 3ur Vorbereitung

öer Creniumg um eine Penffd^rift über 6ie red}tlid?en un5 finanziellen

Derl^ättniffe öes ec>anaelifd}en Kird^engutes fomie 6es fatl^oÜfd^en

Dor6eröfterreid)ifd)en Heligions-- un6 Stubienfonös unö über il^re

2(usfd)ei6ung aus 6em Staatsgut. 2luf eine flare 2tuseinan6erfe^ung

5trifd}en Kird^e unö Staat auf finanziellem Gebiet örängten aud? neuere

Vorgänge auf fatl?oIifd}er Seite ):}m, meil fte geeignet maren, öie

5n:)ifd}en bei6en Gebieten beftel)en6en (Öegenfätfe in beöauerlidjer XDeife

5U Derfd^ärfen, wk Kultminifter ^leifd^bauer am \, ^ebruar \^\\
erflärte* €3 maren öies nid}t nur bk Borromäus-^nzyflifa, öie 2tns

or6nung 6er Kinöerfontmunion, 6er 5en Seelforgern auferlegte lUo'-

6erniftenei5 unö 6te n^efenllidi erleid^terte Ztbfet^barfeit 6er (Seiftlid^en,

fon6ern aud} mürttembergifdje Porgänc^e. ^us 2(nlaf 6er Dom Staat

aud? 6en (Seiftlid^en bewilligten (5el)altsaufbefferung t^atte 6ie Hegie*

rung 6er erangelifd}en 0berfird)enbel)ör6e 5U ertDägen gegeben, 6ie

IHittel 3ur (£rrid)tung neuer Pfarreien tctimeife 5U gewinnen 6urd}

(Jufammenlegung fleinfler Pfarreien. Diefe, 6er ©leid^l^eit l^alber aud?

an 6ie fatl^olifd^e Seile ergangene 2(nregung — 6enn bei 6iefer !am
nid)t 6ie 2tufl)ebung von Heineren Pfarreien, fon6ern von Kaplaneien

in 5^age — gab 6em Bifdjof ^nla§ 5U einer Umfrage bd 6en

Heineren Pfarrgemein6en. (£r rief 6a6urd? bei 6iefen eine gro^e (Er-

regung un6 I^eftige Eingriffe auf 6ie Regierung l^erDor. Diefc aber

erbitterten u?ie6er auf eoangelifd^er Seite: r»erfd)miegen n?er6e, 6a§ in

2tltn)ürttemberg nur 6te epangelifdje, nidjt aber 6ie fatf^olifd^e Kird^e

ein vom Staat eingezogenes liiird^engut befeffen, 6a^ 6er Staat gleidj^

wol}l freimitlig 6ie ^ürforge für 6ie fatl^olifdje Kird^e 5um Perfaffungs-

grun6fa^ erl^oben, 6a§ er 6iefe ^ürforge ftets mit größtem XDol?Ia:)olIen

betätigt l^abe, fo 6a| in IDürttemberg 6ie ^a^ 6er fatl^olifd^en

Pfarreien im Perf^ältnis 5ur BeDöIferung größer, il^r (ginfommen
i}öl}ev fei als in irgen6 einem an6eren 6eulfd)en Staate, wäl)venb bei

6en epangelifd^en Pfarrern IDürttembergs 6ie (Bel^alte 5um Ceil er=

l^eblid? 3urüiblieben l^inter 6enen an6erer 6eutfd}er Staaten; wenn
aber 6ie ^ürforge 6es Staates für 6ie Kird^en nid]t 2lnlaf jum Dan!,

fon6ern 3U einer Quelle 6es fonfefftonellen ^a6ers werbe, fo fönne

6tefe (£rfal?rung nur 6en XPunfd? r>erftär!en, 6ie enge finanzielle Per=

bTn6ung üon Staat un6 Kird^e 3U löfen, je6e 6er bei6en Kird^en auf
eine fefte Heute 3U permeifen un6 es il^nen 3U überlaffen, einen ITTel^r*

be6arf 6urdj Kird^enfteuern 3U 6ecfen, njie an6ermärts. Die Hegierung
mar bereit, 6ie £öfung in 6ie i7an6 3U nel^men. ^^^^^^'^f^ peranla^te

fie eine gefd^id^tlid^e Unterfud^ung 6er emfdjlägigen fragen; il^r (Er-

gebnis follte in einer Denffd^rift 6er Hegierung permertet un6 mit

I)orfd}lägen für 6as meitere Porgel^en 6en Stän6en porgelegt n?er6en.

Ztllein el^e nod? 6ie gefd}id}tlid}en Unterfud}ungen gan3 abgefd]loffen

-f
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tparcn^), brad^te 6cr tDcllfrieg 6en ^ort^ang ins Stocfen, So tft

6te 5iif<^Ö^ ^^^ Perfaffimg port \8\9 mäl^renö öes 9an3cn Jal?r^

I^urtöeds ntd^t erfüllt woxben. Die Perfaffung pon \^\() Derrpeift 6ie

beiöen Kird^en auf eine unabänöerlidje (5elörenle als ^bfinöun^.
Von öem jf^^^^^^^^^Ö^f^^ ^on \S2S war 6er 2Ibfd}nitt über öie

bürgerlidjen Perl^ältniffe 6er 31^^^^^^^^^ buvdj bas (Sefel> pon ](86^

(f. 5. \52) aufgel^oben iPor6en, 6er über 6ie (£l?efd)Iiegung bmd} bas
Seid^sgefe^ über 6ie Beurfun6un9 6es PerfonenftanSes pon ][875;

öer 2. 2(bfd}nitt ift fd}on 6urd? 6as Polfsfd^ulgefei^ pon {836 $egen*

ftan6sIos 9eiPor6en. einlaufe 5ur 2In6erun0 and} 6es 5. 2tbfd}nitles

über 6as liirdjenmefen l^atten fd}on in 6en fed}5i$er 2^^^*^^ eingefei^t,

tparen aber o^ne (Ergebnis geblieben, tpeil Sie 3f^^ßIii^Ti felbft uneins

rparen. (£rft i, 3. \908 fam 6er (gnlmurf einer neuen Kirdjenperfaffung

3uftan6e. (£r follte 6as 5taals!ird?enlum 6e5 (Sefe^es Pon ^828 be^

feittgen un6 6er Heligionsgemeinfd^aft es ermöglid^en, als Körper-

fd^aft 6es öffentlid^en Hed}tes iE^re Perl^ältniffe felbft 5U regeln unter

Q)berauffid}t 6cs Staates. Dies rpur6e erreidjt bnvd) bas Staatsgefe^

pom 8, !jn[i \C}\2,

Die neue Be3ir!sor6nung (S. 200) ift erft am \. De5ember 1(907

in Kraft getreten; aber fd^on am \6, ^ebruar \907 l^atte ^au^=
mann fid? befd^mert, 6a^ 6ie Cl?ronre6e fdjmeige pon 6em erbetenen

^efe^entipurf über Kreispermaltung mit §n^K\^nng> von Caien, 2(llein

6te 2tnftd}ten in 6er 2. Kammer felbft maren nod) !einesu:)egs geflärt;

eine an6ere 2Infid}t münfd}tc ftalt 6er Kreisbel)ör6en 6es Staates Kreis=

perbän6e als Selbftpermaltungsförper, un6 6aneben fam eine 6ritte

2lnftd}t xvieb^v auf, 6ag 6ie Kreife un6 6ie Kreisftellen pielmel^r gan5

5U beseitigen feien. Die 2lnfid}t, 6a^ 6ie Staatspermaltung allmäl^lid^

3U fd}tt)erfällig un6 3U teuer geu)or6en, wax fd^on bei 6er 2t6re(5be=

ratung un6 hei 6er ^el^altsaufbefferung i. 3- ^86^ ausgefprod^en u?or=

6en, un6 fie l^atte fid? Pon neuem Cuft gemad^t, als 6ie 2tufbefferung

6er Be3üge 6er Staatsbeamten tDie6er i. 3- 1909 ^'^^ ^^^ ^üre ftan6.

Die 2. Kammer bat 6ie Hegierung 3UPor eine Dereinfadjung un6 Per-

biüigung 6er Dermaltung in 6ie XDege 3U leiten befon6ers 6urd) ^Xn--

glie6erung Pon £an6esfollegien an 6ie ITTinifterien un6 6urd} ^us=
6el)nung 6er 5uftän6igfeit 6er Be3irfsftellen. Die \. Kammer trat

6em bei. Die Hegierung l^atte 3U gleid^em ^wed eine Kommiffton
bereits nie6ergelegt; il^r (Ergebnis maren Porfd)läge, 6eren PoUe Vmä}'-

fül^rung eine unmittelbare (grfparnis pon über 2V2 TlTillionen in 2lus\\d}t

ftellten. (Eine Heilte Pon 2na|nal)men mur6e pon 6er Regierung als-

bal6 Poll3ogen, im übrigen 6as (Ergebnis 6em £an6tag in einer Denf=

fd^rift porgelegt, um feine 2Inftd}t 3U erfal^ren un6 feinen Beiftan6 für

6ie nad)6rü(Jlid?e ^ortfe^ung 6er Pereinfad^ung 3U gewinnen. 2tllein

gera6e mas 6ie Regierung je^t porfd^lug un6 was 6ie größten Er=

*) Hermelin!: (Sefd/id^le b^s allgem. Kirdjengutes, in ben IPürtt. 3'al?i-"

bücbern für Statiftif uftp. ^903.' (£rnft: €ntfteljung bes ivüxtt Kirdjenguts,

ebenbaf. H9U-
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fparniffc bruigen follte, l\h(itg,ang, 5er fvettDttliöeit (5crid)tsbarfeit an

Mc 2(mts9erid)tc, 2IufI)ebunoi 6er l^reisreöierimöen, fünfmal fdjon r>oin

£an6ta$ felbft erbeten, ^ufanunenle^ung mef^rerer 0berämter un6

Katneralämter, bas wmbc im Canbtag am meiften an$efod}ten. Keine

geringe Holle fpielte 6abei 6ie Hücffid)t auf 6ie Sd^äöigung örtlidjer

Belange un6 6er Heiö auf Stuttgart, 6as als 5cf)mal3l)afen alles ^ett

6es £an6cs an ftd? 5iel)e. Pergebens l^atte fd^on KöMngcr am 8. Hpril

1(865 es für eine 6er größten Ungered)tigfeiten erflärt, Stuttgart immer
um feine Por5Üge 5U benei6en; 6as £an6 tr)er6e immer mel^r 5U 6er

billigen un6 pernünftigen 2tnfid?t fommcn, 6ie 2lnftalten im IRittel-

pun!t 6es £an6es 3U vereinigen un6 nid^t fie 3U 5erfplittern. ^^^Ö^'

ftimmt tt)ur6e jct^t immerl]in r>on bei6en Kammern 6em Porfd^lag,

6ie Kreisregierungen auf5ul)eben. allein IHinifter ^leifd}l?auer, 6er

i. 3- 1912 an 6es 5urücftreten6en Pifd^e! Stelle 6ie Perirallung 6es

3nnern übernal^m, l^atte gegen 6iefe 2fufl)ebung 3e6en!en. So ift

fie un6 alle übrigen größeren 2ln6erungen unterblieben. XDol?l aber

ir>ur6en Heinere üoll5ogen, fo 6ie ^wf^^^^^nenlegung 6er Domänen-
6ireftion un6 6es Bergrates in 6ie Bau- un6 Berg6ireftion un6 6ie

Don 6er Kammer befdiloffene, freilid) ftar! angefod^tcne oölltge 2luf*

l)ebung 6er trierär5tlid?en ^od)fd)ule, nad)6em fdjon i. 3- 1873 r>ergeblid}

il^re Perbin6ung mit 6er 2l!a6emie l7ol^enl]eim beantragt rüor6en trar.

Die Befürd)tungen, 6ie 6a un6 6ort an 6ie neue ^ufammen-
fe^ung 6er Kammern gefnüpft n:>or6en, l^aben fid} nid)t erfüllt. Die

2. Kammer ermies fid) fortfd^rittlid}, aber nid}t raMfaL Klagen l^örte

man,, über all5U breite Hc6en; aber 6tefe Klage wat nid?t neu, un6

6as Übel el)er fleiner als in benad^barten €an6tagen. ^n 6er {. Kammer
ipar 6er (Einfluß 6er meift in geringer 2tn5al}l ann?efen6en Stan6es=

l^erren 3urücfgegangen, wk gemünfdjt. Den ^aupteinflu^ ühU je^t

6ic gefd)loffene Sd^ar 6er ad^t Hitter, 3umal menn fie fid} mit 6em
l)ol)en ^6el perban6en. 2lnfel^en un6 (5emid}t 6er \. Kammer maren
geftiegen, l^atten aber 6od? 6en Porrang 6er 2, Kammer nid)t er*

fd)üttert. Die 2. Kammer wav freilid? mit 6er €rften nid)t immer 3U'

frie6en; es gab ja gan3e„ Parteien, 6ie 6ie {, Kammer Don Einfang

an nur als nolmen6iges llbel mit in Kauf genommen l^atten. Va^
6ie \. Kammer 6as £an6a)irtfd}afts!ammergefe^ (S. 2\0) 6urd? il?ren

lDi6erfprud} r>ereitelt Ijatte, r>erfd}nupfte 6al)er in 6er 2. Kammer ftar!.

llixd} bei 6em Pol!sfd}ulgefe^, 6em Icadjtrag 3unt Beamtengefe^, 6er

Perlängerung 6es (£ifenbal}nreferDefon6s u. a. l^atte 6ie \. Kammer
abn:)eid;en6e Befd^lüffe gefaxt un6 6amit „eine Unluft er3eugen6e Hei*

bungsfläd}e gefd^affen". 2lls aud? bei 6er neuen Bauor6nung 6ie

\. Kammer 6em n:)eitgel)en6en Beftreben 6er 2. Kammer, 6cn bau-

poli3eilid}en (£influ| 6er Hegierung 3ugunften 6er (Semein6eautonomie

3u befd?rän!en, nid}t in allen Stücfen beitrat, brad) 6er Unmut 6er

Polfspartei in gerei3ten IPorten Kaufmanns aus : grun6fä^lid} 6ürfe

6ie 2.'Kammer nid^t nad^geben, um nid)t 6er {, Kammer eine über*

ragen6e Be6eutung ein3uräumen; man l^abe bei 6er Perfaffungsreform
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5cr \. Kammer wol}! eine nad?prüfen6e Otic^feit 5ugefteben mollen,

aber fte öürfe fid} mcf^t ^efunöen (ßrunögeöanfen entgegenftellen; iro-

bei fttüfd^metgenö 6te (£nlfd}ei5ung 6er 2. l^ammer atTein Dorbel^alten

wiivbe, oh ein ^vunb^ebanh gefunö o5er ungefunö fei. 2Iber felbft

6ie 5o5ialöemo!ratie fonnte l^ter öer Polfspartei nid;t folgen/) ob=

wol}l aud) Keil gelegentlid? ein „gewaltiges mora(ifd}es llbergemidjt''

über 6ie \. Kammer für Me 2. Kammer als 6ie mirflid^e PolfsDer-

tretung in 2tnfprd} nal^m. '^) Selbft öer fonferDatire ^rl^. v. Perglas

fan6 6arin eine eigentümlicfie (gumutung 6er \. Kammer, Saf bei

einem abtDeicf^en6en Befd)Iuf^ bei6er Kammern 6ie Zweite nadigeben

folle, nicf^t 6ie (£rfte. ^tllein 6a5 maren fragen Ie6iglid} 6er Klugl^eit

un6 (gmecfmäfigfcit
;

ftaatsred^tlid} n?ar aud? nad? 6er Perfaffnngs=

reform von \^06 6ie \, Kammer, au^er beim 5taalsl)ausl)altgefel^,

6er 2. Kammer gan5 gleid?geftellt. 2tud} innerl)alb 6er 2. Kammer
i}at es freilid; mand^e l^arte ^ufammenftöge 6er Parteien gegeben,

aber im allgemeinen 3eigte \\d} 6as gera6c am menigften ermartete,

mand}fad? erfolgreid^e Öeftreben 6er Parteien, in tt>id)tigen un6
fdjtpierigen fragen fxd) 5U t?erftän6igen, €inftimmigfeit l^er^uftellen

un6 6a6urd) 6cn IDettlauf um 6ie Polfsgunft aus5ufd}alten.

2nit bered}tigtem 5tol5 6urfte Payer, als er am 5. Q)ftober \C}\2

mit 6em 5d}lu& 6es (gmeiten £an6tags 6er IT)al)lperio6e feine lan6*

ftän6ifd)e tEätigfeit un6 eine \8jäl)rige Präfi6entfd}aft abfd)lo^, 6arauf

i^inmeifen, 6a§ in 6en mel^r als ^200 Sitzungen unter feinem Porfit}

6ie i. 3^ \S9^ neu gruppierte 2. Kammer fid} als arbeitswillig un6

arbeitsfäl)ig ertpiefen un6 6ie vom Volt auf allen (Sebieten erwarteten

Reformen ins £ebm gerufen, 6a5 il^r anfangs entgegengebradjte IHif

=

trauen in Pertrauen ^ewanbdt l^abe, Payer erfannle aber 6abei

felbft an, ba^ bas Per6ienft aud} 6er Hegierung gebül^re, 6ie ftd) mit

Catfraft un6 toeitem Blicf an 6ie Spitze 6er Keformbemegung geftellt

batte. 3^ ^^^ Perfaffung war Dor allem 6ie (g^if^^nmenfet^ung 6es

£an6tages erneuert, in 6er Perwaltung 6ie ®emein6e' un6 6ie Be5irf5'-

or6nung, fowie 6ie Bauor6nung neu geregelt, im ^inan5wefen 6ie

(Sinfommenfteuer als ®run6lage 6es Steuerwefens neu gefd^affen, 6ie

(Semein6ebefteuerung auf einen neuen Bo6en geftellt, ferner war 6as

Bürgerlid^e ^efe^bud) 6en l^eimifd^en XPünfdien un6 Be6ürfniffen an*

gepaßt wor6en; im Polfsfd^ulwefen waren 6ie Perl^ältniffe 6er Sd^ule

wie 6er Cel^rer be6euten6 gefördert, 6ie Stellung 6er Beamten 6es

Staates wie 6er (5emein6en war redjtlid? un6 gel6lid? rerbeffert un6

geftd^ert wor6en. Dabei war 6er (£influ^ 6er Polfsr>ertretung aud)

auf 6ie Perwaltung ftdjtlid} geftiegen; un6 in6em Hegierung un6

Krone 6en IDünfd^en 6er Poltsoertretung aud) l?ier entgegenfamen,

hatte fid} IDürttemberg 6en Huf eines wal^rl^aft fonftitutionell regierten

£an6es erworben.

*) II. Kammer prot. 90, 73^5/53.

-) prot. 93, 23-^7.

3Ibam, lüürtt. Detfciffung. -^^
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IL Im Dßlfkrtßg.

Bei 6cn Hcutüat^Ien 3um CanMag im ^erbft \9\2 trat 6te neue

Partetgruppterung in üolle IDirffantfeit, öie fid} im Heid}stag bei öer

^cid^sftcuerrcform gcbilöet unö aud? im £an6tag üorbereitet l^atte.

2ln Stelle 6er fonferratiD^iberalen Paarung mar 6er fd]u)ar3blaue

Blocf getreten. Das ^mtvuxn, bas L J. ^895 6er Polfspartei 3ur

erften Stelle üerl^olfen, mad]te nun gemeinfame Sad^e mit Konferca*
tiüen un6 Bauernbun6 in erbittertem ^ampf gegen 6ie Dolfspartei.

Das (Ergebnis wav, ba^ bas ^^ntrum mit 26 2nitglie6ern 6ie (tärffte

(5ruppe n)ur6e un6 mit 6en r>on \o auf 20 gediegenen Konferpatioen

unb Bauernbun6 gera6e 6ie ^älfte aller Si^e eroberte. Die So3iaI'

6emo!ratie flieg von \5 auf \7 ITcitglieber, darunter ^ ra6i!ale. Die

Polfspartei fan! r>on 2^ auf \9, tro^6em fie fid} in 6ie Sd}lad)llinie

gegen 6ie So3iaI6emo!ratie nid}t eingefügt, 6arum aud) XPal^ll^ilfe pon
6iefer erl^alten l^atte. Die Hationalliberalen, allein ftel)en6, fanfen

von \ö auf {0 ITlitgliebev.

Bei 6em am 9- 3cinuar \9\ö eröffneten £an6tag fam in 6er

\. liammer 6ie 2in6erung 6er Perfaffung 6arin 3um 2tus6rucf, 6a^
erftmals 3um Pi3epräft6enten fein Stan6csl7err g^ewäl^h wmbe, fon6ern

6as ältefte lebenslänglid^e 2T(itglie6, Staatsrat Bul)!; 8 Stan6eS'

I^erren l}atUn bas nid}t übers ^er3 bringen fönnen un6 6agegen ge-

ftimmt. 3^ ^^^ 2. Kammer ging 6as Präfi6ium mit einer Stimme
ITtel^rl^eit von 6er Polfspartei auf 6en Hed}tsbIocf über, 6er 6en

Konferpatipen Kraut mäblle. Hun märe nad) bisl^eriger Übung
6er \. Pi3epräft6ent 6er £infen un6 innerl^alb 6iefer 6er Polfspartei

3ugefallen; allein 6as Zentrum, 6as 6en Präfi6entenftul^l 6en Konfer^

patipen überlaffen l^atte, beanfprud^te 6afür 6en \. Pi3epräft6enten für

fid) un6 fd?lug 6a3u 6en feit \8 jal}ven in 6iefem 2lmt bemäl^rten

Kiene por. Dod} 6reimal ergab fid} Stimmengleid)l^eit, un6 erft 6as

Cos entfd}ie6 3ugunften Kienes. 2(ber aud} 6ie Stelle 6es 2. Pi3e'

präfi6enten, 6ie 6ie £infe unter 6en oba>alten6en llmftän6en 3urücf-

mies, wuvbe mit einem Konferpatipen un6 6amit 6as gan3e Präft6ium
ausfd)lief lid} pon 6er 2ved}ten befe^t. Tiad) 6iefem Porgang un6 bei

6em (5leid]gen)id}t 6er Parteien l;errfd)te l?ol?e Spannung im ^alb=

mon6faal, un6 fie mad}te fid} Cuft in oft lei6enfd}aftlid}en un6 6erben,

ja belei6igen6en 2lus6rücfen 6er He6ner. Bei einem 6er erften (Befe^e,
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öem Ctd^tfpicl^efefe r?om 3\, ITiät^ \S)\^, S^tgten fid) eine £inh nnb
eine ^ed}^ fd}arf getrennt, un6 nur öer 5ttd)entfdiei6 6es Präfiöenten
oerl^alf einem öie örtlid^e Poltgeigemalt begünfttgen6en Eintrag 6er

Hed^ten 5ur 2(nnal)me; es mar 6ie \. liammer, auf öeren oermittelnöe

Raffung 6te getrennten Parteien fid} fd^lieglid} einigten.

ICat^e5U einftimmig bag^(ig,en wav bas Perfaffungsgefe^ vom
29. ITTai \9\^ angenommen moröen, bas 6ie 6em. regierenöen König
auf £ebens3eit feftgefe^te (gioillifte um 550000 XTiavl ert^öl)te 5U eini=

gem 2(usgleid) 6er 6urd? 6as Sinfen 6es (5eI6u?ertes and) bei 6en

Hngeftellten 6es ^ofes un6 6es ^oftf^eaters nötig gemor6enen 2(uf*

befferung 6er 3e5Üge. Die Hegierung l^atte fid? 3UDor mit 6en Kam=
mergruppen perftän6igt un6 6er ^wexbv\ttdsmQl)xl}di perfid}ert. Da-
gegen ftimmten nur 6ie 5o5iaI6emo!raten, mobei Keil bemerfte, 6iefe

Porlage bringe 6er BeDölferung 3um Ben?uj5tfein, mie ungel)euer foft--

fpielig 6ie monard)ifd;e Staatsform fei, u?äl^ren6 6ie üon 6er 5o5iaI=

6emofratie erftrebte DolIe Demofratie 3U einer n>eitge{)en6en Perbilligung

6er StaatsDermaltung fül^ren roür6e. (£r n)ie6erl^oIte 6abei, 6a| 6ie

5o5ial6emofratie 6ie (SefeIlfd)aftsor6nung umgeftalten molle nidjt auf 6em
XDege 6es llmftur5es, fon6ern auf 6em 6er (5efet5gebung un6 6er ge^

or6neten (£ntn?ic!lung ; eben 6arum fei aud) gan5 {^armlos fein am
25. HoDember \S)0^ getaner un6 \[}m mie6erI^olt t)orgeriebener2tusfprud},

6ie So3ial6emo!ratie fei 6ie Co6fein6in 6er bürgerlid^en (Befellfd^afl.

Beim €et?rerbefot6ungsgefe^ Don {^{5, bas 6ie 3e3Üge 6er un=

ftän6igen £el?rer un6 £el)rerinnen perbefferte, u?ur6e in 6er 2. Kammer
a?ie6er 6ie Ilbernal^me aller perfönlid^en 5d)ullaften auf 6en Staat

gefor6ert un6 6esl^alb 6er Porfd}lag 6es (Sntmurfs, menigftens einen

Ceil 6er je^igen 2tufbefferungsfoften auf 6ie (Bemein6en 3U legen, ah--

gelel^nt gegen (gentrum un6 3auernbun6. 2tllein 6ie \. Kammer
l^ie^ 6ie alleinige Belaftung 6es Staates nid)t gut, u?ol>l aber 6en 6a=

rauf in 6er 2. Kammer angenommenen Permittlungsantrag, nur 6ie

grofen un6 mittleren Stä6tc 3ur ZHittragung 3U rerpflid^ten un6 aud?

6iefe nur bei il^rer 6urd) 6en Staatsfteuerbetreff un6 6ie ^öl?e 6er

^emein6eumlage feftgeftellten Ceiftungsfäl^igfeit.

Die (Semein6en 3U entlaften follte aud) eine 6er 2tufgaben 6er

längft un6 immer 6ringen6er perlangten IDegorönung fein. Die lüeg-

or6nung oon ](808 mar in je6er ^infidjt r>eraltet. (£s follten jet^t

Dor allem 6ie Staatsftragen erl^eblid} üermel^rt un6 6abei 6ie eifen=

bal^nlofen ®egen6en befon6ers berücffid^tigt, 6ie be6euten6eren Had)'-

barfd)aftsftragen Don 6en ®emein6en auf 6ie Be3ir!e übertragen, enb-

lid) fefte ^run6fä^e für Staatsbeiträge 3um Straf^enbau gegeben n:)er6en.

2(llein 6as alles foftete ^el6. Der inel]raufn:?an6 für 6en Staot

würbe auf \,3 Millionen bered^net, un6 6afür fel^ltc 6ie Decfung.

(£rft im Januar \9\^ fonnte 6al)er 6as grofe IDer! in ßoxm eines

(5efe^entu)urfes 6er 2. Kammer üorgelegt n:?er6en. (£r ift über 6ie

allgemeine Beratung nid^t l)inausge6iel?en.

XPeitere ltn6erungen, ja eine Pöllige r(euor6nung 6er Befteuergun,
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6er Pcvfaffuiig un6 Pcrtüaltun^ 6er (5emein6en tr>ur6en niand^fad) ge*

tpünfdjt un6 6te lPünfd)e leilmeife 6er Kec^ierung tu Kammerbefd^Iüffen

vovg,cUg^t, fo 6te (gufammenlegung von ®emein6eral un6 Bür^er^

ausfd)ug (5. 200), 6ie (£rtDetterung 6er 5uftän6t$feit $rö^crer 5tä6te

im Polt3eiti)efen, 6te Peretnigung fleinerer ®emetn6en, 2ln6erun9eH

in 6er IPal)! von 3^\vlsxai unö Be5trf£t)erfammlung. Die So5iaI=

öemoJralie rerlangte i, 3- \9\^ tt)ie6er 6ie (Erfe^un^ 6er Bürger^

9emein6e 6urd? 6ie II)oI:}ngemein6e, ferner bas ^vamn\iimmved}t, 6ie

X7erabfe^ung 6es Xüal^Ialters üom 25. auf 6as 20. Cebensjal^r un6
6ie Befeiti^un^ 6es (£rfor6ermffes 6es Staatsbürgerred^tes. Vas g,mg,

6er ZTTel^rlieit 6er 2. liammer 3U tueit; felbft 6te neuefte ®emein6e'
or6nun9 r>om ^5. ITiär^ ][919 ^<^^ ^^^ (£rfor6erms 6es Staatsbürger*

red^tes feftgel^alten. 2Iber 60311 erflärte fid? 6ie 2. Kammer entfd}loffen,

6ie im lirieg unbillig u)irfen6e Beftimmung 3U befeitigen, 6a^ Zlrmen--

unterftü^ung un6 5teuerrücfftän6e 6as (Bemein6e', €an6ta9s- un6
Heid}stagsn?al]lred}t ent3iel7en. Ctnen umfaffen6en (£ntmurf einer Per-

waltungsreform I)atte IlTinifter ^Ieifd}l?auer fd)on im ßvii[}\al}v \9H
aus3uarbeiten befolgten, nad}6em er fid} 6arüber mit Pertretern aller

Parteien ein9eben6 befprod}en l^atte. ^) ^u einer Porlage ift 6iefer

(£ntn?urf nid^t ge6iel)en. $u ftan6 gekommen ift nur ein ^ortfd^rilt

fo3ialer ^ürforge mit 6en ^efet^en r>on \9l^ ^^^^^ ^^^ Penfionsred^te

un6 6ie Unfallfürforge 6er Körperfd;aftsbeamten. (£s u?ur6e 6a6urd}

u. a. 6er Beitritt 3ur Penftonsfaffe 3ugänglid} g,emad)t 6en Unter*

beamten 6er politifd)en un6 fird^lidjen (§emein6en (5. 2\0), 6en Tln-

geftelllen 6er £)an6els* un6 (Serrerbefammern, 6er 3^i^^"9^"r ^^^

Berufsgenoffenfd^aften.

^ür 6ie 2lufftellun$ un6 (Einl^altung 6es 5taatsl?ausl)altplanes

^ab 6ie Perfaffung nur menige, $an3 allgemein gel^altene (Brun6fä^e.

Spätere (Sefe^e aber fel^len. Hur von ßa\i 3U ^all fin6 ein3elne

(Srun6fä^e hei 6er Prüfung 6er SteuerDern:)en6ung 06er Beratung
6es ^aust^altplanes r>ereinbart u)or6en. So trat fd}on im erften ^al}t'

^efyxt 3U 6em anfangs allein mitgeteilten Reinertrag je6er (£innal)me*

quelle auf Prangen 6er Stän6e anä) 6ie Ittitteilung 6es Hol^ertrages

unö 6es (£lementarauftt)an6es. 2Iud} mur6e 6er r>erabfd}ie6ete ^aus--

I^altplan anfangs nxd)i als ®efe^ rerfün6igt; erft feit \850 gefdhiel^t

6ies. XPeitere, (5 treifeisfragen brad^ten 6ie gegenseitige Öecfungsfäl^ig*

feit un6 6ie Übertragbarfeit mand^er pianfä^e, 6ie gu^^^fPö^^^^ ^^^

Pertt)en6ung r>on (£rübrigungen ol)ne ftän6ifd}e ^uftimmung, 6ie §u-

läffigfeit r>on HeftDorbel^alten ,tro^ Perbraud^es 6er planfä^e u. a.

ntel^r. 2luf 6iefem IDeg 6er Hbung l)aben 6ie Redete 6es £an6tages

eme mefentlid^e ^ortbil6ung erfal^ren. Xlod) i. J- ^853 erfd^ien es

6em liberal gefmntcn Staatsrat ^ifd^er ungel)örig, 6ag 6ie 2. i<ammer
6ie Perfügungsmad)t über Ilberfd}üffe beanfprud}te un6 Beträge, 6ie

für eine pianperio6e bemilligt, in 6iefer aber nid^t vcrwcnbet tDor6en,

') IL K. prot. \0\, 5565.
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für I^etnigefallen erflärte; als eine befonöere Perirrung erfd?ien es

it?m, 6af bei 6er ^oröermig von ZlTitteln 3um Bau eines 2lntifen

faales ein 2lbgeoröneter es öemagt l^atte, öie Porlegung 6es Bau=
planes unö eines Sad^perftänöi^engutad^tens 311 verlangen !') ^ucb
hie ^orm 6es ^ausl^allplanes lie^ 3U münfd^en übrig. Die piäne
tparen mit bev ^eit — feit \873 muröen 6ie (£ntn?ürfe in Tabellen*

form geörucft rorgelegl nad) 6em Porgang im Keid} — ungemein
angefd^mollen, nidjt ol^ne 5d}ul6 öer 2. Kammer, 6ie immer nod}
u)eitere, nod} eingel^enöere Xladjwex^e tt)ünfd}te. Daneben enll^ielt 6er

^ausl^altplan bod) tpefentlid^e Cücfen, infofern nur 6ie (£innal)men

un6 itusgaben 6er laufen6en Permaltung in 6en Poranfdilag ein=

^eftellt wmben, nid)t aber and) 6ie gufdjüffe 6er HeftDera?altung, 6er

®run6ftocfsuern?altung un6 6es au|eror6entlid;en Dienftes 6. hf. 6er

2(nlel)en un6 6er 6aDon 3U beftreiten6en einmaligen (meift (£ifenbabn-

u. a. Bau=) 2tusgaben. Das ZlÜllid^e 6iefes, nur unüollfommen un6
6urd? (5efe^ gar nid}t geregellen <guftan6es mur6e allgemein empfun6en.
3n 6er \. Kammer wav es insbefon6ere 6as lebenslänglidie 2nitglie6

^iede, 6as in feinen ausge3eid)neten Berid}ten 6arauf I^inmies un6
bie \. Kammer am \3. 2lpril \S^\ 3U 6er Bitte an 6ie Regierung
um ein 5taatsl)ausl?altgefe^ peranlafte. Der gleidje IDunfd? mar
aud) in 6er, 2. Kammer bei 6er Planberatung 1 889/9 ]( ausgefprod^en
wovben. Ül^nlid^e IPünfd}e un6 Bitten u)ie6erl?olten ftd? in bei6en

Kammern, fo namentlid} auf 6em £an6tag \^07l\0, 3ugleid} mit 6er

Bitte, 6ie 6em ^inan3minifterium unterftellte 0berred}nungsfammer
um3ugeftalten in einen unabl^ängigen, unmittelbar 6em König unterftellten

Hed^nungsl^of. Denn 6as 6en Stän6en in 6er Perf.Urf. §§ \07 un6 \ \0
eingeräumte KontroUred^t l^attc unter 6en talfäd}lid;en Perl^ältniffen

feinen feiner Be6eutung entfpred}en6en 3"^<^^^ gefun6en. (£n6lid) im
3uni \^\o fonnte 6ie Regierung 6ie (£ntn:?ürfe ^weiet (Sefe^e über

ben 5taatsl)ausl)alt un6 6en Hed)nungsl)of vorlegen. Sie follten eine

;fortbtl6ung 6er Perfaffung in rDefenllid}en Punften bringen un6 6ie

SeftDermaltung befeitigen. 2iud} eine 2ln6erung 6er Perfaffung wat
bavin infofern uorgefel^en, als 6ie Prüfung 6er Hedinungen 6er Stän-

Mfdjen Kaffe un6 6er r»on 6en 5tän6en cermalteten 5taats)d)uI6en'

faffe 6em neuen ^ed^nungsl^of 3ugemiefen wetben follte. Die 2. Kam-
mer übergab 3ur Befd^leunigung 6er 5ad)e 6ie (Entmürfe fofort il|rem

^tnan3ausfd}u|. Beraten n)ur6en fie nid)t.

Der 8. 3u^i \9\^. Q^^ 2lnlag, in einer r»on 6er Sta6t Cübingen
gel^altenen ^eier unter Ceilnal^me 6er £an6ftän6e 6en ^OOjäl^rigen

^e6en!tag 6es Cübinger Pertrages 3U begel)en, 6er (5run6refte 6er

altmirtembergifd^en Perfaffung. Die ^eier ftan6 bereits unter 6em
beflemmen6en (£in6ru(f 6es 2nor6es pon SerajetDO, an 6em 6er IDelt*

frteg fid? ent3Ün6et l}at.

') £anbftänbifd]e Derirrungeii 1^855 S. 65. 78. 8\. 90.
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Per 2(usbrucf? 5es XOdihico>cs hvadjk es mit fid}, ba^ bk par*

lamentarifdjcu 2trbeiten auf bas Xloiwcnb\g,^k befd)ränft muröen. Tille

^röf^eren (öefcf^esDorlagen blieben unerleöigt, fo öie von 6er \, Kam--

mer bereits angenommene (Erneuerung 5es (Sebäu6ebran6Derfid)erun$s*

gefetjes, 6ie (Entwürfe über 5taatsl)ausl?a(t un6 Hed^nungsl^of un6

öas IDeg^efe^. I)age$en befc{}äfti$te fid} 6er £an6ta9 in 6en fed}s

Kriegstagungen vot allem mit ^effftellung 6es Staatsl^ausl^altplanes,

6er nun piermal nur auf ein J^^^ perabfd^ie6et wmbe, un6 mit 6en

auf 6en "Krieg un6 6ie Kriegsrpol^lfal^rtspflege be5üglid}en fragen.

Dies gefd)al) in 6en 2(usfd)üffen un6 in 6en DoUfi^ungen 6er 2. Kam-
mer in eingel7en6fter IDeife bis l^erab 3um Sauerfraut, un6 IHal^nungen

5ur Befd^ränfung 6es He6eüberfluffes in 6en Cagen allgemeiner Knappe

l^eit blieben nid}i aus ; rergebens l^atte ßaugmann fdjon am 28- 3^1^^

^909 6ie 2tbgeor6neten aufgefor6ert, 6ie Kunft 6er Sparfamfeit in

IDorten 5U lernen, 6a ein gefd^mä^iges Parlament nid)t 6en (Einfluß

l^abe, 6en es Ijaben foUte. 2li\d} 6ie unter 6em I{riegs3uftan6 ein-

getretenen Befd)rän!ungenDerfaffungsmäfigerHed}te, 6e$ Preg-, Dereins*

un6 Perfanmilungsred^tes, un6 6ie Perl)ängung 6er 5d}u^l)aft gaben

TXnla^ 5U 2lusfprad?en un6 Einträgen. Arbeiterfragen l^atten aud}

fd?on üor 6em Krieg 6en £an6tag mandifad? bcfd}äftigt, fo 6ie Per^

befferung 6er £öfyu un6 6er IPobnungen, Derfür5ung 6er 2trbeits3eit,

2(rbeitsDermittlung, ^Irbeiter-- un6 Beamtenausfd^üffe, ^ürforge für

2lrbeitslofe un6 befon6ers tt>ie6er 6ie (£rrid;tung von ilrbeits- 06er Don

2(rbeiter!ammern. Die 6arauf gerid^teten Anträge blieben 3mar wäl}tmb

6es Krieges unerle6igt, 6od) mur6en Diele IHillionen 3ur Kriegsmol^l-

fal)rtspf[ege, 6aruntcr aud^ für Arbeitslofe, Don 6er Hegierung ange-

for6ert un6 r»om £an6tag bemilligt.

Uad) €infül)rung 6er (ginfommenfteuer im 3<^^t*^ \9^^ (^- \9^)

I)atte 6ie 2. Kammer einen bal6igen €rfa^ 6er (Ertragfteuern bmd} eine

Permögenfteuer gemünfd)t; 6ie \. Kammer 6agegen I?atte eine Per--

mögenfteuer gera6e3U für unmöglid} erflärt. Die ron 6er Hegierung im
IRär3 ](909 vorgelegte Denffd^rift ijattenad) forgfältigen llnterfud)ungen

ein 6ringen6es 3e6ürfnis 3ur ^ortfül^rung 6er Steuerreform in 6er

Hidjtung 6er Permögenfteuer rerneint. Aud? 6ie Kammern, aus^

genommen 6ie 5o3ial6emofratie, üerneinten 6ie Dringlid}!eit un6 bc--

fd}loffen, meitere Unterfudjungen 6er Hegierung ab3umarten. Die

2. Kammer ftrebte üor allem eine (Ermeiterung 6er Befteuerungsredjte

6er ®emein6en an (f. 0.). Diefem XDunfd? entfprad) 6ie fleine ^e-

mein6efteuerreform Dom \0. IlTai \9H, 6ie 6en 6en (Semein6en

geftatteten (5ufd}lag auf 6ie (ginfommenfteuer von 50 auf 75 "/o er--

l7öl)te. Die ]^. Kammer I^atte 6ies ,,3uerft abgelel^nt mit \ Stimme
irtel^rl^eit (alle A6eligen un6 6ie ^wei (Öfonomieräte gegen 6ie übrigen)

;

erft nad)träglid} ftimmte fte n)i6ern?illig 3U unter Befriftung 6e5 ^c-

fe^es. Aber abgetel)nt blieb in 6er \. Kammer 6ie pon 6er 2. Kammer
befd^loffene (Srl?öl)ung 6es (£yiften3minimums ron 500 un6 650 ITiaxl

auf 950 ITiavf. Pergebens t^atte pifd?e! als 27Iitglie6 6er \. Kammer
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^etparnt, wenn bu \. Kammer öiefe fleine ^Tlel^rbelaftung öer (£in-

fonmtcnfteucrpfltdjtt^en je^t ablel^ne, fo n?er6c üielleid)! halb cin-^

erl^ebltd} größere (^tnräumun^ 511 mad}en fein. Die anfän^Itd} ah-

let^nenöe ^altun^ 6er IlTel^rl^eil öer \. "Kammer ipar in 5er ^weiten

um fo übler aufgenommen rDoröen, als man I)inter il^rem Befd^lu^

nur 5elbftfud)t permutete. Sie gab bannt 6er 5o5taI6emo!ratie

2lnlag, 6en „abgrun6tiefen (Begenfa^ 5a>ifd}en 6en ä6elsintereffen

un6 6en Polfsintereffen" un6 6en „fdiä6lid}en (£influg 6es ©berl^aufes"

^rell 3U beleud)ten. (Eine neue 5teuer6en!fd}rift 6er Hegierung Dom
26, 2^n\iat \S}\^ erflärte fid? für eine Permögenfteuer im 2(nfd)Iug

an 6ie Permögen5un>ad}sfteuer 6es Heid^es. 2tIIein nod) vov 6eren

Beratung fam 6er XPeltfrieg. €r brad)le i. J- \9\^ ^^^ ^i"=

fül)rung 6er Permögenfteuer rafd^er als ge6ad}t, aber nun nid^t

mel?r, n?ie geplant, unter Befeitigung 06er bod) (Ermäßigung 6er

(£rtragfteuern, fon6ern neben 6eren ungemin6erter ^ortSauer. J^a

i. 3- \9\^ wutbz über6ies 6ie (Einfommenfteuer erl^öl^t auf ](25"/o

6er (£inl?eitsfä^e. IDürttemberg ujar 6amit 6er erfte 6eutfd)e

Staat, 6er mit rafd^em ®riff 6en IDirfungen 6es Kriegs 6urd)

eine neue Kriegsfteuer begegnete, un6 I^alte 6afür 6ie (Benugluung,

feinen Staatsl^ausl^alt tro^ Krieges bis ins 3<^^^ \9\^ l^erein in guter

(Dr6nung 3U I^alten. Übrigens hxadjie bas Permögenfteuergefe^

and} eine meitere Befd^nipfelung 6es Bu6getüorred}ts 6er 2. Kammer,
in6em es eine (£rl)öl)ung 6es Steuerbetrages über \ üom traufen6

6es Permögens 6er or6entIid)en ©efe^gcbung üorbel^ielt. Die 2. Kammer
l^atte 5ugeftimmt, notge6rungen un6 unter PorbeI)aIt il)rer perfaffungs-

mäf^igen Hed^te, meil von 6iefem Be6ing 6ie \. Kammer il^ren Bei-

tritt abt^ängig gemad)t l^atte un6 6odi 6as (5efe^ nid}t fd^eitern 6urfte.

n)äl)ren6 6er Krieg 6iefe 6irefte Steuer neu gebrad}! I^at, l^at

er and} mit einer in IDürttemberg altl^ergebrad^ten in6ireften Steuer

aufgeräumt, 6em llmgel6 auf XDein un6 0bftmoft. (£s war pon 6en

IDirten neuer6ings riel angefod}ten mor6en, un6 6ie Polfspartei mar
mit Tiadjbvnd für 6ie 2tbfd}affung eingetreten. 2tber 6er Staat tonnte

bk \ ^J2
—2 ZTcillionen nidjt entbel^rcn, un6 eine XDeinfteuer als (£rfa^

ließ für 6en einl?eimifd}en XPeinbau empfin6Iid}en Sd)a6en befürd]len;

es maren 6arum nur 6ie läftigen KontroÜDorfdjriften gemiI6ert mor6en
6urd} (Sefel^ pom ^. 3uli 1900. Da wnxbe im Krieg 6as llmgel6

faft flanglos befeitigt 6urd) 6as Keid)stpeinfteuergefe^ pom 26. 3^^^^ \9\8.

(£s n:>ur6e für IDürttembergs Staatsl^ausl^alt erträglid; 6a6urd}, 6af5

es 6en betroffenen (£in5elftaaten eine (£ntfd}ä6igung aus Heid}smitteln

3ugebiIIigt I^at.

Die Vereinfachung 6er Permaltung n:>ur6e wä\)xenb 6es Krieges

pon 6er Hegierung in mandjen Stücfen fortgefe^t; in 6er I^auptfadie

rul)te and} fie, namentlidj 6ie piel erörterte ^rage 6er Kreisregierungen,

6te 6ie ITIel^rl^eit 6er 2. Kammer je^t nur pereinfadjen, nid)t mcl^r

auflieben rpollte, mäl}ren6 Kollier, 6er im rtlär5 \^\S ernannte 21Iinifter

6es 2^nmxn, fid} als über5eugten ^reun6 6er 2lufl)ebung befannte.
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llud) 6te Peretnl^ettltd^un^ bcv 6eutfd}en (Eifenbal^nen (5. \96) ^eöiel)

im iivieg, nur im IDege öer Pcrmaltung un6 nur einige üeine Sd^rittc

tpeiter. ^m 'ianbiag, wavm wol}[ alle Parteien un5 beiöe Kammern
für ^ovtfe^un^ öer Beftrebungen 6er Hegierung, 6ie mit öer (5üter-

n?a$cn9emeinfd)aft von ^909 einen er[ten (Erfolg er5ielt l)atte, bod)

über bas TTia^ fingen 6ie 2(nftd}ten auseinan6er. Hur Icational*

liberale un6 5o5iaI6emofraten iparen jet^t im letzten ^xd für üöUige

€ifenbal?ngemeinfd)aft; 6ie ^ITel^rl^eit 6er 2. Kammer mollte 6ie (£ifen-

bai)nI)of]eit rDürttemberc^s mat^ren un6 ftimmte 6arum nur für eine

Betriebsmittel^emeinfcf^aft ; in 6er IViiiW ftan6 6ie \, Kammer, 6ie

fxdj für eine Betriebs* un6 ^inan39emeinfd)aft erflärte; IHai 19^3.
Die (£rfal)rungen 6es "Krieges än6erten 6iefe 9run6fä^Iid}e Stellung

nid}t; 6er ^auptanftan6 aber mar, ba^ 6ie übrigen Staaten fxd) ah-

lel}nen6 r»erbielten. Tlus gleid^em ®run6e fam aud) 6er grogartige

Plan eines (Brogfd^iffal^rtmeges 6urd} Kanalifterung 6es Hecfars un6
Perbin6ung 6es Hecfars mit Donau un6 Bo6enfee, für 6en Hegierung

un6 bei6e Kammern eintraten, 6er 2(usfül)rung nidit näl^er.

2nit 6iefen Perfel^rsfragen l^ing 3ufammen eine im ITTai \^\o
von 6er 2. Kammer befd^lofjene Bitte um eine Denffdjrtft über 6ie

\d}on auf frül^eren £an6tagen erörterte un6 ron He6nern aller Parteien

geipünfd^te Bil6ung eines befon6eren Perfel)rsminifteriums 06er, mie

6er 2(ntragfteller XDielan6 fxd} aus6rücfte, eines Zlrbeitsminifteriums,

6as 6ie Poft un6 (£ifenbal)n, £an6' un6 IDafferftragen, (£le!tri5itäts-

perforgung, 6en gefamten I^od^bau, !ur5 alle ted^nifd^en ^Abteilungen

6er r>erfd}ie6enen ITTinifterien 5U übernel^men l^ätte. Die ^al^l 6er

ITTinifterien foUte gleid^mol^l nid^t rermel^rt werben. ITTinifterpräft6ent

n)ei5fäcfer fan6 6en IDunfd? erfüllbar auf 6em IDege, ba^ ^wav ein

Dertel]rsminifterium neu gefd^affen, aber bmd) (5efei^ feftgelegt mür6e^

6a| 3mei 6er 6ann 7 IHinifterien Don (£inem ZTTinifter 3ugleid? 3U

permalten feien, tDobci 6er Hegierung übcrlaffen bliebe, meldte 3tt)et

Pertt)altungs3meige jemeils in einer ^an6 3U Dereinigen mären. 2tllein

6ie {. Kammer lel^nte 6en Beitritt 3um Befd}lu§ 6er 2. Kammer ab.

Tlnd) 6er 2ninifter 6es 3nnern erl)ob Be6enfen gegen 6ie il^m 6roben6e

IDegnal^me Don Straßenbau un6 (£leftri3itätsDerforgung. So perfd}ob

XPei3fäcfcr 6ie Cöfung and} 6iefer ^rage auf 6ie ^eit nad} 6em Kriege.

^uf 6ie Haltung 6er mürtt. Hegierung im Bun6esrat ein3umir!en,

maren 6ie Kammern, befon6ers 6te Zweite, auf 6tefem mie auf 6cn Doran-

gegangenen Can^tagen fortgefef^t bemüht, foin \90\/0^ insbefon6ere bei

2(rbeiterfragen (S. 2 ^ 0) un6 für (£rl^öl?ung 6er (5etrei6e3ölle, ( 90^/06 gegen
6ie (grl^öl^ung 6er Pofttarife un6 gegen 6te ^al7r!artenfteuer, \^07l\2

befon6ers über fragen 6er Heid)sfinan3reform, \^\5!\S enblxd} gegen

6as angeblid}e bayrifd?e Son6erred)t bei ^rie6ensüerl}an6lungen, über

6as geplante Heid)sbranntmeinmonopol, für (5i^^<-"^lT^i^9 eines an6eren

gefe^lid)en el^elid^en (Büterftan6cs un6 an6ere5. lUan fonnte freilid?

mand}mal mit Gröber 6cr 2Infid}t fein, 6ie 2. Kammer gel^e 6arin

3u meit un6 bel?an6le Dinge, 6ie im £an6tag 3U bel?an6eln ein ge-
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nügenöer TXnla^ fe{?Ie, (prot. 89, 5967). 2lud) 6em Heid}sgertd}t

gegenüber 6te üerfaffungsmägige HnDerle^Iid^feit 6er 2tbgeoröneten
3U voa\}ven, fam 6te 2. iiammer t. 3« \9U ^^ ^te €age. (Ein [0310=

Itfttfd)er 2lbgeor6neter tpar pom ^eid}sgerid?t in Untcrfud?ung 9e3ogen
njoröen tpegen 2luffor6erung 3um ^odjüerrat (in ,-^lugbIättern). Vie
Kammer »erlangte nad} § \8^ 6er Derfaffungsur!un6e 6te ZtufJ^ebung

6es Slrafoerfal^rens un6 6er Unterfud}ungs(?afl für 6ie ^e'ü, mäl)ren6
6eren 6ie 5tän6e perfammell feien, allein 6as Keicf?sgerid}t lel^nte

6as 2(nfmnen ah, weil § \8^ 6er Perfaffungsur!un6e von Zlnfang an
nur für IDürttemberg ma|geben6 gemefen, un6 fein ^eltungsbereid?

6urd? fein Hcid^sgefe^ ern^eitert tt)or6en fei. (£s l)ob übrigens !ur5

6arnad} 6ie Unterfud^ungsl^aft auf, fo 6af 6as 2TTitglie6 in 6er 2. "Kam^
mer erfd^einen fonnte. ^Itlein 6ie Kammer fan6 6ie 2tuslegung 6es

Heici}sgerid}tes unbefrie6igen6 un6 erfudjte 6ie Hegierung, im Bun6es*
rat Sal^in 3U n)ir!en, 6a^ bntd) Heid^sgefe^, un6 6amit allgemein uer*

bin6lid), 6ie Unuerle^lid^feit 6er Keid}stagsmitglte6er ausge6el)nl u)er6e

auf 6ie 2Ttitglie6er 6er gefei^geben6en Perfammlungen 6er Bun6esftaaten.

Die Regierung übergab 6en Befd^Iuf empfe()Ien6 6em Keid}sjufti3amt.

3n 6er Heid^sperfaffung vom U. 2(uguft \9\S) (2lrt. 56/38) ift 6er

XDunfd} erfüEt tt>or6en.

König XDill^elm IL beging am 6. 0!tober \^\6 fein 25jä()riges

: Hegierungsjubiläum in einfad^fter XDeife, aber unter I)er3lid}er Ceil*

nal^me 6es gan3en Polfes. I)enn er mar „ein gera6e3u DorbiI6Iid;

; fonftitutioneller Jürft'', wk er üom Hationalliberalen IlTüIberger i.

3- \9\^f ^^^ äl^nlid] pom Pemofraten ^au^mann im 2^\li \^\7 un6
UTai \9\8 genannt würbe, Selbft 6ie 5d}mäbifd?e ^agmad^t, 6as

Blatt 6er 5o3iaI6emofratic, erfannte 6tes an un6 fügte bei: tt>enn

morgen in XDürttemberg 6ie Hepublif an Stelle 6er ^^Honardjie träte,

fo wütbe gar nid}ts geän6ert U)er6en ; 6enn fein TXnwävUx l}äih mel^r

2Iusfid}t, an 6ie Spi^e 6es Staates geftellt 3U werben, als 6er je^igc

König. 2ils Jubiläumsgabe ftellten 6ie Stän6e 6em König eine halbe

IHillion 3ur Perfügung 3ur ^ör6erung 6er Polfsgefun6l)eit un6 (£r-

i^altung 6er Polfsfraft. Der Stän6ifd}e 2(usfd}u| fprad) 3ugleid? 6em
König in feierlid^er 2lu6ien3 6en Danf un6 6ie (Ölücfmünfd^e 6es £an6es
un6 6er £an6ftän6e aus. Die 6aneben im £an6 gefammelte un6 6em
König überreid}te Polfsfpen6e 3ur £in6erung 6er Hot 6es Krieges

I^atte über 272^nillionen erbrad^t.

Die parlamentarifd?e Kegierungsmeife, unter 6er Perfaffung pon

^8^9 cinfangs faum ermäl^nt, im Sturmjal^r \8^8 Porübergel)en6

cingefül^rt, u?ar n?ie6er am 20. ^ebruar \907 pon Konra6 ^augmann
ff gefor6ert, aber Pom ininifterpräft6enten XDei3fäcfer abgelel^nt worben,

weil nad) § 57 6er Perfaffungsurfun6e nid}t 6as Parlament, fon6ern

6er König es fei, 6er nad} eigener freier (gntfd^liegung 6ie ^Hinifter

ernenne un6 entlaffe. 2tud? 6er So3ial6emofrat ^il6enbran6 meinte

6amals, es fei beffer, menn 6ie Hegierung fül^re un6 6ie Parteien

ge3u?ungen würben, als umgefel^rt (Prot. ^8, 92). Had? ^tusbrud?

211) am, IDürtt Perfaffung. 29
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bes IDeltfrte^cs tpuröen in 6er 2. liammer, ipte im 2\cid}staö, mcl^r-

\ad} imb befonöcrs bei 6er Beratung 6es Staatsl^ausl^altes für \^\7
IPünfd^e ausgefprod^en nad) Heuorientterung, (£infd?rän!ung 6er Be-

Dorniun6ung, IX)eiterbiI6ung 6er r>erfaffungsmä0tgen v£inrid}tungen,

gleidjer ^reil^eit für alle. l7au^mann üerlangte n)ie6er nid}t eine

an6ere Kegierungsform, aber eine an6ere Kegierungsipeife, 6ie ol^ne

Perfaffungsän6erun9 fd)on jei^t eingefül^rt tDer6en fönne, 6. l}. es

ntüffe 6er Übergang 3um parlamentarifdjen Syftem gett?agt, 3unäd)ft

ein Koalittonsminifterium gebiI6et iperSen. Keil perlangle nocb 6eul=

lid^er 6ie Unteror6nung 6er Regierung un6 PertDaltung unter 6ie von

6er PolfsDertretung aufgeftellten Hid^tlinien; er fei 3mar n\d}i begeiftert

rom parlamentarifd}en Syftem, aber es fei beffer als 6ie I)errfd)en6e

büro!ratifd)e Hegierung. Keil rerlangte 6aneben U)ie6er ^rauenmal^b

red}t, l^erabfe^ung 6es IDal^lalters, Befeitigung 6er 2t6elsgefellfd}aft

6er {. Kammer, allgemeine Perl^ältnisa?al)l für 6en Can6tag. Die

^rage, meinte er, fönnte fid? bai}\n 5ufpit^en : (£rl)altung unferes Staats-

mefens unter Preisgabe überlebter Dorred^te o6er (£rl?altung über=

lebter Dorred^te auf 6ie ^efal^r 6es (gufammenbrud^s. 2(ber IHinifter-

präfi6ent Il)ei5fäcfer l^ielt 6en (Se6an!en eines Koalitionsminifteriums

für unausfül^rbar ; 6as parlamentarifd^e Syftem u)i6erfpred}e 6em
flaren XDortlaut 6er Perfaffung; 6ie (£rfal)rungen, 6ie mit il)m bei

un6 feit 2tusbrud} 6es Krieges in 6en uns fein6lid;en £än6ern ge-

mad?t xvovben, fd)redten ah; 6ie in Berlin gefor6erte Heuorientierung

l]abe in IDüritemberg bereits begonnen mit 6er Perfaffungsreform

von \906, 6abei fei aber 6ie \. Kammer als ein mefentlid^er Ceil

bleiben6 feftgelegt wovben.

Bei 6er Beratung 6es Staatsl^ausl^altes für \^\S lam Kaufmann
auf feinen Dorjäl^rigen IPunfd} 3urücf; er be6auerle, 6a0 in3n)ifd?en

6rei ITtinifterfeffel neu befet^t u)or6en, ol)ne 6a| ein initglie6 6er

2. Kammer in 6ie Regierung berufen, ja ol^ne ba^ mit 6en Stän6en

^ül^lung genommen wovben fei; 6iefe Übergel^ung 6es Parlamentes

fei Derle^en6 ; wäl^vmb frül^er IDürttemberg in fonftitutionellen fragen
an 6er Spi^e marfd^ierte, l^ahe es fid} je^t r>om Heid? überl^olen laffen,

tDO ein Keid}s!an3ler un6 fein Stelloertreter (Payer, 6er frül^ere

Präfi6ent 6er mürttembergifdjen 2. Kammer) aud) bas Vertrauen 6es

Heidjstages befi^en muffen; lDei3fäder 6ürfe fxd) nid)i f^inter 6en

König un6 6effen freies (£ruennungsred}t r>erfteden, 6enn König IDil-

I^elm fei ftreng fonftitutioneÜ un6 nel^me in allen mid^tigen fragen
6ie Porfd}läge 6es ZHinifters 3ur Hid}tfd?nur; 6er ininifterpräfi6ent

l)abe 6arum latfäd}lid} mie red^tlid? 6ie (Ernennungen 3U perantmorten.

IDei3fäcfer ermi6erte, fd}on je^t übe 6ie Kammer il^ren n)eitgel)en6en

€in^uf in ^inan3fad}en r>oll aus ur.6 tontrolliere u)eitgel:)en6 6ie

Staatsrerrrallung; 6ie (5ren3en 3U)ifd)en (Sefet^gebung un6 Permaltung

feien 3ugunften 6er (Sefei^gebung erl)eblid? ausge6el)nt, 3al^lreid}e fragen,

6ie frül)er 6er Permaltung überlaffen iparen, neuer6ings 6urd} ^efe^
geregelt mor6en. ^ül)lung mit 6en Kammern 3U nel^men I^alte and}



— 227 —

6te He^terung für nü^Ucf?, fte tue öies fd^on btsl^er un6 fei entfcf^toffen

es aud) ferner 5U tun ; and) 6en (gintritt von Parlamentariern in 6ie

Hegierung hfalU er für ermünfd^t. TXod} weitet 3U geE^en un6 nad? öem
parlamentarifd^en Syftem öie ITTel)rI)eil 6er 2. Kammer an 6ie Stelle

6er Hegierung 5U fej^en, 6ie Perantn^ortung für 6ie Regierung 6er

ITTel^rl^eit 6er Polfsrertretung 5U übertragen, 6agegen l)abe er Be6enfen.
(£r beftritt, 6a^ 6as IDol^l 6es £an6e5 eine fold^e f(n6erung 6er Per=

faffung Derlange, un6 and) 6ie Stinmtung 6es £an6es fd^eine nidjt

6afür 5U fein, ^n 6er Cat erflärte Kiene, 6a5 Zentrum wolle leine

P'arlamentsregierung, aber eine mal^rl^aft fonftitutionelle, com Pertrauen
6es gan5en Dolfes getragene un6 mit 6er Polfsrertrelung eng 5u^

fammenarbeiten6e Hegierung, 6ie vor wid)iig,en (£ntfd?lüffen mit Per=
tretern 6er Parteien ^ül^lung näl^me, un6 5tt>ar aud? auferl^alb £an6=
tags, mte 6ies für 6as €ifenbal^ntarifu?efen fd}on i. 3- ^89? von 6er

2. Kammer erbeten un6 von 6er Regierung 3ugefagt un6 gel^alten

mor6en fei. ITTit 6iefer Stellung 6ecfte ftd? 6ie 6er Hationalliberalen,

mobei ^ieber feftftellte, 6a| ftd) 6ie (Srun6lagen unferes Staatslebens

un6 6ie jüngfte t)erfaffungsän6erung bemäl^rt, 6er Staatsfmn unferes

Dolfes ftd) vertieft un6 6as Pol! ge3eigt l^abe, 6af es Pertrauen r>er*

6iene. Sein Parteigenoffe Baumann betonte, 6ag Sie Perfaffung nid}ts

Starres, fon6ern 6er IDeiterbil6ung be6ürftig fei un6 5mar in 6er

Hid}tung ern:)eiterter Hed?te 6er PolfsDertretung. Körner rom Bauern*
bun6 lel^nte Parlamentarismus un6 Parteiminifter aus6rücflid} ah un6
verlangte IHinifter, 6ie über 6en Parteien ftel)en; un6 IDolff begrüßte

es 3tt)ar, menn 6ie Hegierung ^ül^lung nel^me mit 6em Parlament
bei Befe^ung trid^tiger Poften, aber aus 6iefem IDunfd) eine Pflid^t

3U 6red}feln n?i6erftrebe 6er Perfaffung nad) @eift un6 IDortlaut, Der
i^inweis 6es ininifterpräfi6enten, ba^ hei unferen ^ein6en 6as parla=

mentarifdie Syftem üerfagt l}ahe, 6ie ininifterpräfi6enten als Diftatoren

fd^alteten, lief fid? nid^t beftreiten. 2(ber r>on Polfspartei un6 So3ial»

6emofratie mur6e erwibevt, ehen bas parlamentarifd^e Syftem fei es,

6as 6ie breiten ITtaffen l)inter il^re Hegierungen 3minge un6 in einem

fo rerl}eeren6en Kampf ausl^arren laffe; man fönne 3tt)eifeln, ob

Deutfd}lan6, u^enn il]m eine fo traurige (Öegenmart un6 ^ufunft be-

fd}ie6en rr>äre n?ie ^ranfreid?, mit 6er gleidjen (Sefd^loffenl^eit wie 6iefes,

3u feiner Hegierung ftün6e. Pas lief fid) freilid? be3n:>eifeln. 2tber

XDolff meinte, 6iefe Haltung 6er (£nglän6er un6 ^ran3ofen im Krieg

fei nid}t eine ^olge il^res parlamentarifdjen Syftems, fon6ern il^res

pon 6em 6eutfd;en fo r>erfd}ie6enen Polfsd^arafters.^)

€inen (Einfluf auf 6ie Perfaffung l^aben 6iefe Erörterungen 3U=

näd)ft nidjt gel^abt. Dagegen !am eine 2tusnal]me r>on if^r bmd) ein

(Befe^, 6as 6ie am \6. HoDember \^\8 ablaufen6e £an6tagsn)al^ls

perio6e megen 6es Krieges um ein ^a[}v rerlängerte. (Sebraud? 6a*

Don ift nid^t mel^r gemadjt wovben. IDeitere Perfaffungsän6erungen

') prot. ^0^, 55'^3. 5579. 5595. 5607. 5619. 5636.



— 228 —

tt?aren beantragt rroröen von bex So5ialöemofratie, öie fämtUdje ZTtit*

glteöer bat 2. Kammer burd) Vexl}ältmswal}l g,ewäl}li, b'u tOal}Un

auf Sonntag rerlegt mtffen motite; aber alle anberen Parteien

fttmmten öagegen. Untgefel^rt wav 6er von 6tefen un6 5er Hegterung
mteöer ernjogene pian einer ^rbeiteroertretung in öer \. Kammer von
6er 5o5iaI6emo!ratie mit V}ol^n abgemiefen moröen. (Eine Eingabe
aus jnöuftriellenfreifen, 6ie 6ie \, Kammer mel^r aus Vertretern von
Berufsintereffen 5ufammengefe^t münfd^te, fanö in öer 2. Kammer
un6 6eren 2tusfd}u^ feinen Beifall, blieb inöe^ unerleöigt. €in 0e-
fe^esDorfd^lag aller Parteien enölid? com 7. Hoüember \S}\8, 5er nad?

5ent jüngften Dorgang im Heid? 5as €rlöfd;en 5er 2lbgeor5netenDoll'

mad]t 5urd^ ^(nnal^me eines Heid^s- o5er Staatsamtes befeitigen tDollte,

ift gar nid)t mel^r 5um Portrag gefommen.

12. Sfaai«umUräI|un0.

\9\8-\9\9,

2tm 6. Icopember \^\S würbe 5er £an5tag auf 5en \2, gl. Hits.

3ur fiebten Kriegstagung berufen. (£r ift nid)i mel^r 3ufammenge^
treten. XXad)bcm bmd) Heid^sgefe^e r>om 28. 0ftober \^\S grun5-

legen5e l^ed)te Dom Kaifer auf 5en Keid^stag übergegangen, insbe=

fon5ere 5ie itbl?ängig!eit 5es Heid}sfan3lers rom Dertrauen 5es Ueiäfs--

tages feftgefe^t mar, muften aud? 5ie (£in5elftaaten 3um parlamen^

tarifd^en Syftem übergel^en. Die Vertreter 5er (5ruppen 5es £an5-

lages, auger KonfercattDen un5 3auernbun5, r>erl?an5elten über ein

neues Perfaffungs- un5 Permaltungsprogramm un5 unterbreiteten 5er

Hegierung il^re Porfd^läge. Darauf trat 5as IHinifterium n)ei5fäcfer

5urü(J. 3^ ^^^ <^Tn 8. Hopember gebil5ete neue Hegierung xümban

^ initglie5er 5er 2. Kammer berufen. Da 5as «gentrum 5as il^m an-

gebotene Präft5ium abgelel^nt l^atte, übernaljm Ciefd^ing pon 5er Polfs-

partei 5as Präfi5ium, 3^l^^^ ^^^^ ^lusmärtiges, Kiene r>om gentium bas

jei^t Dom ^Xusmärligen ah^eivennU Perfel^rsmefen, 5er Icationalliberale

^ieber 5as Kird}en= un5 Sd^ulmefen, 5er So3ial5emofral £in5emann
5as (ol)ne (5efe^) gefd?affene ITliniflerium für Demobilifation. Pon
5en allen HTiniftern blieben nur 5ie 5er ^inan3en un5 5es ^nmxn,
Piftorius un5 Kollier. (Sine 2tnfprad?e 5es Königs un5 5es neuen

ITtinifteriums von Samstag 9- Icooember perfün5ete, 5a^ 5ie (Ein-

berufung einer !onftitutieren5en £an5esDerfammlung angeordnet fei, ge-

ipäl^ltin allgemeiner, gleid?er, 5irefter, gel)eimer XPal^l aller über 2^ 2al}ve

alten Staatsangel^örigen beiderlei (Sefd}led}ts, 2lls il^re 2tufgabe würbe
genannt, IDürttemberg eine neue, 5en 3e5ürfniffen 5er neuen ^eit ge*

nügen5e Perfaffung auf 5emofratifd}er (Srun5lage 3U geben; 5ie IlTe^r-
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f)ctt öes Polfes folle öaöurd^ in öte £ag,e rerfe^t fein, 6ie (£ntfd)ei6ung

über Me fünfttge Hegierungsform 311 treffen, ilber tr)ie 6ie Pai^a-

mentarifierung im Ketd}, fo l^atte and) öer llTnftur3 im Heid) bereits

3urüc!getDir!t auf IDürttemberg. Sd}on am 9. HoDember, ir»äl)ren6

öie neuen UTinifter pom König beeiöigt lüuröen, l^atte in Stuttgart

5er allgemeine 2[usftan6 öer 2^rbeiter un6 6er Umftut3 begonnen.

3m 5tän6el?aus bilöete fid) ein 2(rbeiter^ un6 Solöatenrat; Vertreter

öesfelben, 6er 5o3iaI6emo!ratifd}en un6 6er Unabl^ängigen 5o3iaI^

6emofralifd?en Partei traten eben6a 3ufammen, [teilten 6ie £ifte einer

neuen Hegierung auf un6 per!ün6eten aben6s pon 6effen 2lltan aus

6ie Hepublif un6 6ie Bil6ung einer neuen porläuftgen Hegierung. Das
(5Ieid?e gefd^af) gleid}3eitig in einem ge6rucften 2(ufruf 6er Proüifo^

rifd}en Hegierung an 6as Polf. Das Kabinett £iefd}ing trat am
\0. Icopember ^uxnd. Der ^ufammentritt 6es £an6tages am \2. Ho-
pember wav unmöglid?. 3^ il?rem bun6ertften Cebensjal^r, in einem

2{ugenblicf, wo 6er "König 6ie Berufung einer £an6esperfammlung
bereits angeor6net I^atte 3U il^rer gefe^lidjen llmbiI6ung auf 6emo^

fratifd^er ^run6Iage, mar 6ie Perfaffung in mefentlid^ften Punften um*
geftür3t Don 6er fortgefd^rittenften Demofratie. 2lber 6ie ®efd}id?te

6er Perfaffung in 6en abgelaufenen ^a[)v^el)nien wat, von 6en fünf»

3iger ^a):}v^n abgefel^en, bereits 6ie (Befd}id?te einer ftetig fortfd^reiten*

6en Demofratifterung 6es Staates gett)efen. Un6 vok nad} 6em erften

3af)r3el}nt, fo 6arf aud^ nad} 6em 3el}nten gefagt werben, ba^ 6iefe

Perfaffung alles in allem genommen fid} bemäl^rt l)at un6 6a§ lDürt=

temberg unter il]r glücflid? gemefen un6 porangefommen ift in je6em

3etrad}t.

Die am 2tben6 6es 9. Hopember gebil6ete Propiforifd;e Hegie^

rung beftan6 nur aus Hngel^örigen 6er freien (5emer!fd}aften, 6er

So5iaI6emo!ratifd?en Partei, 6er Unabl^ängigen So3ial6emo!ratifd)en

Partei un6 6es ^Irbeiter- un6 Sol6atenrates; 3U 6en alten fed^s

ininifterien mar 6as 2(rbeitsminifterium an Stelle 6es ITTinifteriums

für Demobilifation nnb ein »Srnäl^rungsminifterium als fiebentes un6

ad)tes getreten. Die ^ortfdjrittlid^e Polfspartei, 6as (gentrum un6

6ie Hationalliberale Partei erflärten fid} in6es bereit, 6ie porläufige

Hegierung mit allen Kräften 3U unterftü^en, folange 6as je^ige Hegi=

ment 6ie (Dr6nung perbürge, 6ie bürgerlidjen ^reiljieiten, insbefon6ere

Pereins-, Perfammlungs- un6 Preffreil^eit gemäl^rleifte un6 6ie Sid}er=

l?eit 6er Perfon un6 6es Eigentums fd}ü^e; 6enn 3olfd)emismus

u)ür6e 6en Huin be6euten. Demgemäß trat am \\. Hopember je

ein irtitglie6 6iefer 6rei Parteien in 6ie Hegierung ein; ein 2Iufruf

pom gleid^en Cag perfün6ete 6ie perän6erte gufammenfe^ung 6er

Hegierung. Dagegen fd;ie6en 6ie Unabl^ängigen bal6 aus 6en 3U?ei

il^nen überlaffenen IHinifterien 6es jnnevn un6 6es Kriegsmefens aus

un6 traten in 0ppofition 3ur neuen Hegierung.

König IDil^elm IL, getreu feinem XDort pom 9. Hopember, 6a|

feine Perfon niemals ein ^in6ernis einer pon 6er ÜTel^rl^eit 6es Polfes
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gcfor6crtcn (£ntir)icflun$ fein ircröc, legte am 50. Horember \9\9 Me
>{rone TÜe6er. i^cr509 2llbredit, 6ev Ilacbfte am Cbron, fcbIo§ fidi

Mefcm 5dn-tttc ntdit an; aber ^te rorlänfigc Regierung erflarte eine

Cbronfolgc im rinn 6es § 7 ^er Pcrfaffungsurfun6e für ausgefd^Ioffen.

(^ligteid? 6anfte fie im llamen '>e5 Polfes ^em "Könige, ba^ er in

allen feinen l7anMungen von ber £iebe 3ur I^eimat un6 5um Volh
getragen gett)efen un6 ba^ er ^urd) feinen freimütigen Per5id}t 6a5u

beigetragen habe, 6ie 3al)n für öie freibeitlidie ^ntmicflung 5U ebnen;

bas ipürttembergifdie Pol! Dergeffc nidit, ba^ bcv l\önig mit feiner

(Sem abiin in IPerfen ^er Häd^ftenliebe ftets e^el imb bilfreid} gel^anöelt

[)ahe. Pie ^^^M'^^ä^^^^Ö^^'^^^^^/ ^^^ ^^^^^? ^^^ Derfaffung von \S\}) von

^em l\önig unb ^cm rtaatsminifterium ausgeübt mor^en, maren nun

auf 6ie rorläuftge Regierung übergegangen, aber im übrigen maren
alle (5efe^e in Kraft geblieben nnb von bev rorläufigon Regierung am
\\. Horember aus6rücflid) beftatigt mor6en.

Der 5tän^ifd)e 2lusfdm]5,. ^em nad) § \8S ^er Perfaffungsur^

!un6e obliegt, bk ihm nadi bev Pcrfaffung 5ur ^rbaltung 6erfelben

5uftebent^en IHittel an5umen^en, fab fid? 6a5u aufer ftan6e unb mufte

fxd) befdirdnfen auf eine Permabrung gegen ^ie Perbin^erung 6e5

(5ufammentrittes bes 5ian6tags nnb auf ^ie ^rfldrung, ^ag ^ie fd)leu=

nigfte Berufung einer perfaffunggeben6en '£an^esr>erfammlung als 6er

ein5ig möglidie rdiritt 5ur IDie6erlierftellung rerfaffungsmä§iger ^w-

iiänbe erfdieine. 2lber 6ie rorldufige Kegierung mar felbft r>on 2tnfang an

bemüht, ibre rerolutiondre (Semalt in eine red}tmd^ige 5U rerman6eln.

Sie l^atte öarum fdjon in il^rem 2tufruf rom 9- Horember es als

il^re erfte 2lufgabe erflärt, eine rerfaffunggeben6e ^an6esrerfammlung
Por5ubereiten. 2tm 2. \\, De5ember erlief fie 6a5u eine IX^ablor6nung.

Darnad} anir6en \50 2tbgeor6nete bnvd) Perbdltnismablen in einem

ein5igen IDal^lfreis mit gebunöenen Giften unmittelbar un6 gel^eim

gemdblt; mal)lbered}tigt maren alle im £anb^ mobnen6en 20jdbrigen

Peutfdien [nxd}t blo^ IDürttembergcr) bei6erlei (Sefdiledits, mdblbar
alle IPablbereditigten, 6ie feit min5eftens einem jabr I)eutfd?e fxnb.

Öffentlidie Beamte unb Illilitdrperfonen be6urften 5ur Bemerbung un6

3ur 2lbgeor6netentdtigfeit feines Urlaubs. 2tm Sonntag ben \2. ja--

nuar \9\9 mur6e gemdblt. ^s fielen auf bk 5o5ial6emofratifd^e

Partei 52 Si^e, auf 6ie Deutfdie I)emofratifdie Partei unb bk mit

ibr jefet rerfdmiol5enen rtationalliberalen 58, auf bas (Zentrum 3\,

auf Bürgerpartei ("Konferratire) unb Bauernbun6 \\ unb \-^, 5U^

fammen 25, auf bk Hnabbdngige 5o5ial6emofratie ^ Si^e. Die Can6es'-

Derfammlung trat auf Berufung buxd) bk rorldufige Hegierung am
25. Januar \^\^ 5ufammen. ^u ibrem Prdfi6enten mdl^lte fie Ixeil

mit \3T von \^^ Stimmen.
2ns 2tufgabe 5er £an6esrcrfammlung mar in 6er Xr>al]lor6nung

be5eid)nct, bem ianbc IPürttemberg eine neue Derfaffung 5U geben;

5ugleidi mar aber 6er €an5esrerfammlung porbebaltcn moröen, meitere

Ztufgabcn 5U übernehmen, ^£in ron 6er £an6esrerfammlung felbft
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befd^Ioffenes ®cfe^ oom 6. lTtär5 \919 über h\t porläufige Zlusübung
6er Staatsgetoalt be5etd}nele als il^re eigene Aufgabe, Me fünftt'^c

Perfaffung 511 befd}Iiegen, fotpte öringlid^e (Befe^e 3U (x^zhzw unö Staats^

perträge 5U beftäligen; bc5Ü9lid} 6er recbllicben Stellung il^rer IHit'

glteöer tDur6en aus6rücflicb 5ie Perfaffungsgefei^e Don ^874 un6 ^906
für ma^gebenö erfidrt. (Jugletd} muröe h\xxäc\ tiefes (Befe^ 6te ror-

läufige Staatsregierung, 6ie auf erftatteten Hed}enfd}aftsbericbt fd}on

am 29. '^i^wyxax Don 6er £an6esDcrfammlung 6as Vertrauen ausge=

fprod^en erl^alten l^atte un6 mit ^ortfüf^rung 6er Hegterung beauftragt
n:?or6en voax, 3ur en6gültigen gemad}t. Sie fotite aus einem Don
6er £an6esDerfammIung gen?äl)lten Staatspräft6enten un6 fieben Dom
Staatspräft6enten ernannten ^ITiniftern beftel^en un6 6as Perlrauen
6er £an6esDerfammIung beft^en. Die lDal)I 6es Staatspräfi6enten

fiel auf 6en bisl^erigen üorläufigen 2^ninifterpräfi6cnten Bios, un6 6iefer

beftätigte ebenfo 6ie bisl^erigen Dorläufigen ITTinifter Baumann, ßerr--

mann, ^eymann, Kiene, £iefd}ing, €in6emann, Sd)licfe in ii^ren

<lmtern.

3n5u:>ifcben I)atte 6en (EnltDurf einer neuen Perfaffung Umrerjt^

tätsprofeffor Dr. d. Blume ausgearbeitet, ein Don 6er Dorläufigen He=
gierung berufener 2(usfd}ug Dorberaten, 6ie Hegierung felbft nod)mals
überarbeitet un6 am 23. J^^^^^ ^^^ r)erfaffunggeben6en £an6esDer-

fammlung Dorgelegt. Sie beriet il?n in 6rei £efungen. Die Don 6er

£an6esDerfammlung am 2(^. 2Ipril mit 128 gegen 9 Stimmen (6 6er

Kedjten, 5 6er llnabbängigenj befd^loffene neue Perfaffungsurfunbe
6es freien Polfsftaates IPürttemberg n?ur6e am 20. ZlTai Derfün6et.

Sie ift aufgebaut auf 6em (5run6fa^, 6a§ alle Staatsgen?alt com
Pol! ausgeixt. Das Pol! dugert feinen IDillen teils unmittelbar 6urd}

2(bftimmung (f. u.), teils mittelbar 6urd} 6en pon ibm gemäl^llen £an6=
lag. Der £an6tag ift berufen, (Befe^e 5U geben, 6ie Staatsleitung 3U

beftellen un6 6ie ^(usfül^rung 6er Öefe^e 3U übertpad^en, pon 6cr

Hegierung Hed)enfd}aft un6 2l!tenporlage 3U perlangen; er l^at aucb

6as Kecf}l 6er Catfad^encrmittlung 6urd} feine eigenen Unterfudjungs-

ausfd}üffe; ebenfo 6as Hed}t 6es (Befet^esporfdilages. Der £an6tag
beftel^t aus einer ein3igen Kammer. Seine initglie6er, auf je

20 000 (Einmobner \, (6. \\. im gan5en zixDOi \20) rDer6en Pon allen über

20 Jal^re alten, im £an6etPobnen6en Staatsbürgern bei6erlei (Befdiledits

\\K gleidjer, gel^eimer, unmittelbarer Perbältnismabl auf 4 jabre gea>äl]lt.

l^xz IHad^tfüUe 6es Can6tages u)ir6 in6es einigermai3en befdiränft

6urdi 6ie unmittelbaren Hed^te 6es Polfes: 6urd} Polfsabftimmung fann

6er £an6lag aufgelöft, fann ein (Sefe^esporfd?lag 3ur 2tbftimmung
porgelegt perlangt (Polfsbegebren, 3^^^tatipe), fönnen 6ie pom £an6-

tag befd^loffenen (Sefe^e permorfen vozxhzxi (Hefereu6um), lefeteres mit

2(usnabme 6er 2Ibgabengefe^e, 6es jäbrlid^en Staatsbausl^altgefei3es un6
aller 6erjenigen (Befe^e, 6eren Dringlid^feit Pom £an6tag befd;>loffen

tPor6en ift. Die poll3ieben6e (Betpalt, 6ie Regierung, liegt beim Staats-

minifterium. €s befielet aus 6em Staatspräfi6enten un6 6en lUiniftf'rn.
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Der Staatspräfiöent wirb nid}i pom Volh g>^wäl}li, fonöern com
CanMag, bk ITIinifter üom Staatspräfiöenten ernannt, betöes nur auf

6ie Pauer eines £an6tages. Die ITTintfter unterliegen öer 2lnflage

por öem Staatsgerid^tsl^of. Das Staatsminifterium ift gemiffermagen

nur 6er Poll5U9sausfd}u§ öes Canötages. Dod) ift il?m ein befd^ränftes

notr>eror5nungsred}t eingeräumt.

2lüd} bmd) öiefe neue Perfaffungsurfunöe ift 6as ^runögefei^

von \8\9 nid}t förmlid) befeitigt n>or6en, fonöern nur infotpeit, als

es 3U xl}v im IPiberfprud} ftel^t; ja Me §§ 56 unö 37 6er alten Per-

faflung über 6as 3efd}u)er6ered}t 6er Staatsbürger fm6 aus6rüdlid}

aufredet erl^allen. iiud) bas Übergangsgefe^ vom 23. 3^1^^ \9\9
fprid}t aus, 6a| 6ie bischerigen ^efe^e un6 Peror6nungen in liraft

bleiben, fon:)eit il^nen nid}t 6ie Perfaffung un6 6as Ubergangsgefe^

felbft entgegenftel^en. Die Befugniffe, 6ie bisl^er 6em König 5ugeftan'

6en, wutbm auf 6as Staatsminifterium übertragen. Die fcbeiter-

un6 Bauernräte, 6ie mit 6em \5. 3^^^^ \9\9 t)erfd}n:)in6en follten,

n)ur6en bmd) ein meiteres^efe^ r>om 1(6. 3^^^ ^^f^^^^^ 9^Wf^^/ ^^^^

nur als reines Kontrollorgan un6 nur bis 5ur Durd}fül?rung eines

2leid?s* o6er £an6esgefe^es über 2lrbeiter- un6 IDirtfd^aftsräte. Die

Sol6atenräte I^örten gan3 auf mit Eintritt 6er neuen tDel;ror6nung

un6 2(uflöfung 6es alten ^eeres; 30. 2^m \9\9'
Die neue Perfaffungsur!un6e XPürttembergs trat mit il^rer Per-

fün6ung fofort in Kraft. Damit mar 6ie Aufgabe 6er cerfaffung-

geben6en £an6est?erfammlung erfüllt; fte l^atte nun 6em perfaffungs-

mä^igen £an6tag 6en Pla^ 3U räumen. 2lllein 3U feiner Bil6ung

be6urfte es nod? eines IDat^lgefe^es. Da 6iefes nod} fel^lte, fo be*

ftimmte ein 6ringlid}es (Befe^ Pom 28. 2nai, 6af bis 3um giif^^^nmen-

tritt 6es nad) 6er neuen Perfaffungsurfun6e 3U mäl}len6en £an6tages

6ie bischerige €an6esperfammlung als €an6tag im Sinne 6er neuen

Perfaffung gelte. Demgemäß nal^m 6ie €an6esperfammlung mit Be*

ginn 6es ^unx 6en Hamen IDürttembergifd^er £an6tag an. Sie l^atte

por allem 6en Staatsl^ausl^altplan für \9\9 un6 einige 6amit 3ufam^
menl}ängen6e ^efe^e 3U befd^liefen. Dem reil^ten fid? nod} einige

an6ere (Sefe^e an. ^n ermäl^nen ift 6arunter 6as ^efe^ Pom 23. 3^Tii

1(9 \9, 6as eine ein3ige £an6n:)irtfd}afts!ammer gefd^aflfen l}at (pergl.

S. 2\0). Die pon 6er £an6esperfammlung befdjloffene, fd^on am
\ 5. 2Ttär3 per!ün6ete (Semein6eor6nung njar 6ringen6 noiwenbi^ gemor6en,

ujeil wäi}vmb 6es Krieges 6ie ®emein6erats- un6 Bürgerausfd^u^*

mal^len großenteils unterblieben njaren un6 nun ojegen 6rol?en6er Be-

fd)lußunfäl)igfeit fd^leunigft nad^gel^olt n:?er6en mußten; 6as (5efe^

I^ob 6en Bürgerausfd}uß gan3 auf un6 erteilte 6as (Semein6en:)al?lred)t

allen 20]äl)rigen mürttembergifdjen Staatsbürgern bei6erlei (5efd)led)tes,

wddjz in 6er ®emein6e ujol^nen, 6ie IDäl^lbarfeit in 6en (5emein6e=

rat aber 6en IDal)lbered}tigten erft Pom 25. £ebensjal}re an
; für ®e*

mein6en mit mel^r als 500 (£inu)ol?nern n?ur6e 6ie PerJ^ältnisn^al^l

porgefd^rieben.
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VuhQn 5er neuen Derfaffungsurfunöe IDürttembergs wmbe aber
-aud} für IPürttember^s Derfafjung von (Stnflu^ 6ie neue Heid^sper^

faffung Dom U. 2Iuguft \^\^J. Sie I^at insbefonöere poft unö (gtfen

baf^n 3ur 2?eid)sfad}e gemadjt unö 6te legten 5on6erred}te VOüvüem-
bergs bei 6er Bierbefteuerun^ un6 im inilitärroefen aufgel) oben, jnt
(gufammenl^ang 6amit l^ai a\xd) bas befonöere mürttembergifd^e Kriegs-
minifterium aufgel^ört; 6er 'Kriegsminifter mar fd?on (£n6e Juni 5urücf^

getreten.

Bei Beratung 6e5 ^run6gefei^es i. j. \S\^ l^aik üaniiev 2tuten=

rtetl? 6te gut?erftd)t ausgefprod^en: „tpir madjen eine Derfaffung für
3al?rf?un6erte". Hn6 bei 6em 2lbfd}Iug 6er Pcrfaffungsreform von

t906 I?atle ßvl}, XPill^elm v, (Benimingen menigftens als innigen XPunfd)
-ausgefprod^en, es möd)le 6ie neue (Jufammenfe^ung 6er 5tän6er>er^

fammlung 6em XPol^l un6 f)eil 6es Polfes 6ienen 6ürfen in tDeite

geitferne. Diefe gurerftd^t un6 6iefer IDunfd?, fie l^aben fid? nid?t

erfüllt. Um fo inniger münfd^en mir nad? ^emmingens 6amals aus*
gefprod?enem toeiterem tDunfd?, 6a0 im 3meiten jal?rl)un6ert un6 unter
6er neuen Perfaffung in 6em nun fuoeränen £an6tag alle3eit 6er (Seift

6er maleren Freiheit un6 (5ered)tig!eit malte, 6ie treue Pflid)terfüllung,

6ie rolle f)ingabe an 6ie großen 2tufgaben unferes geliebten Pater^
Ian6es 6er alleinige Ceitftern 6es I7an6elns fein un6 bleiben tt>er6en.
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