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Die militärischen Aspekte bei den Verhandlungen der Verfassungs-
kommission von 1814/15 in Bayern 

Die erste bayerische Verfassung von 1808 hatte den seit 1803 territorial neu entstan-
denen Staat organisatorisch und verfassungsrechtlich zu einem Ganzen werden las-
sen1. Nach dem Willen des leitenden Ministers Montgelas sollte mit Hilfe der Konsti-
tution die Gleichheit aller Staatsbürger ebenso verwirklicht werden wie die Sicherheit 
des Eigentums, die persönliche Freiheit und die Unabhängigkeit der Gerichte2. Eines 
der Hauptmotive für die Ausarbeitung einer bayerischen Konstitution lag jedoch in 
der Absicht Montgelas' begründet, vom Rheinbund möglichst unabhängig zu werden. 
Mit Hilfe dieses von Frankreich 1806 geschaffenen Bündnisses versuchte Napoleon, 
einen zentralistischen Bundesstaat auf deutschem Boden zu errichten. Das Drängen 
des Imperators zu einer engeren Verbindung der Rheinbundstaaten untereinander3 

beschleunigte ohne Zweifel die Arbeit an einer separaten bayerischen Konstitution. 
Noch bevor Napoleon endgültig besiegt war und der Wiener Kongreß die Neuord-
nung Europas in die Wege leitete, sah sich Bayern vor ähnliche Probleme gestellt wie 
im Jahre 1808. Zwar hatten die Alliierten 1813/14 die Souveränität Bayerns bestätigt, 
die Entwürfe zur Verbindung der deutschen Staaten in einem Bund bedeuteten je-
doch für die Unabhängigkeit der Mittelstaaten eine ernstzunehmende Gefahr. Bayern 
versuchte deshalb noch vor Beginn des Wiener Kongresses, durch eigene Verfas-
sungsvorhaben die Übertragung von Kompetenzen an den Deutschen Bund zu ver-
meiden4. 

Es soll jedoch nicht das Bild eines Staates entstehen, der nur durch äußere Zwänge 
eine Verfassung aufgedrängt bekam, zu der er in Wirklichkeit gesellschaftspolitisch 
nicht reif war. Gerade die Diskussionen zur Revision der Konstitution in den Jahren 
1814/15 verdeutlichen, daß die Änderungen im inneren Gefüge Bayerns dazu beige-
tragen haben, die Voraussetzungen für diese Neuerungen zu schaffen. Die aus der 
Aufklärungszeit resultierende Stärkung des Bewußtseins der gebildeten Klassen hatte 
in der Zeit der französischen Revolution frische Impulse erfahren. Als Führungs-
schicht formierte sich zu Beginn des Jahrhunderts eine Mischung aus Adel und quali-
fiziertem Bürgertum5 und es schien, als ob das Adelsprädikat allein nicht mehr ge-
nügte, um an der Spitze des Herrschaftsapparates zu stehen. Es war dazu immer mehr 
eine Ausbildung erforderlich, wie sie die Bürgerlichen aufwiesen. Aus dieser struktu-
rellen Neugestaltung wird die Intention verständlich, zwischen der Krone als Sou-
verän und dem Bürger einen Vertrag6 in Form der Konstitution zustande zu bringen, 
die wichtige Grundrechte sicherte und allseits verbindlich blieb7. 
Als wesentliche Auswirkungen der Verfassungsvorhaben zeichneten sich einerseits 
Souveränitätsverluste der Krone — gerade auf dem zu besprechenden militärischen 
Gebiet — ab. Andererseits begünstigte diese Entwicklung den neuerlichen Aufstieg 
der 1807 abgeschafften Stände des Reiches8. Als Beispiel sei hier nur auf die Absicht 
des Kriegsministers Triva verwiesen, das Rekrutierungssystem nach der Verfassung 
von 1818 durch ein bloßes Edikt des Königs zu ändern. Die Mehrheit der Minister 
lehnte diesen Vorschlag jedoch ab, weil ohne die Zustimmung der bayerischen Stände 
eine solche weitreichende Veränderung nicht erlassen werden dürfte9 . 
Den eigentlichen Anstoß für die Revision der Verfassung von 1808 gab König Max I. 
Joseph mit dem Reskript vom 17. September 181410. Darin wurde ein namentlich fest-
gelegter Personenkreis11 mit der Ausarbeitung einer Konstitution betraut, der seine 
Beschlüsse mehrheitlich fassen sollte. Der Vorsitzende, Reigersberg, bestimmte am 
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Sitzungen und legte die Referenten für die einzelnen Titel der Verfassung fest. Der 
engere Ausschuß stellte der Kommission detaillierte Alternativen und Ergänzungen 
zum Verfassungstext von 1808 zur Verfügung. Sie bildeten die Diskussionsgrundlage 
in den Sitzungen. Die Verhandlungen der Gesamtkommission nahmen am 20. Okto-
ber ihren Anfang und endeten am 26. Januar des darauffolgenden Jahres. Der Titel 
VI, »Von dem Militair-Stande«, kam erst gegen Schluß der Sitzungsperioden, am 10. 
Januar 1815, zur Sprache13. 

Die Quellen: 
Im Dokument 1 wurde der obengenannte Titel VI der Konstitution von 1808 abge-
druckt, weil er die Grundlage für den neu zu erstellenden Verfassungsabschnitt »Von 
dem Militair-Stande« bildete. Im Dokument 2 sind die Protokolle aufgeführt, welche 
von den Verhandlungen der Verfassungskommission über den Titel VI angefertigt 
wurden. Sie beinhalten darüber hinaus die Ergebnisse der Beratungen des engeren 
Ausschusses. Aretin verlas als dessen Referent vor der Diskussion jedes Paragraphen 
im Plenum den Vorschlag dieses »engeren Comites« und erläuterte ihn14. Die Be-
schlüsse der Verfassungskommission stehen am Ende jedes behandelten Paragraphen 
des Titels VI15. Bis zum Erlaß der Konstitution von 1818 sind noch Änderungen am 
Verfassungstext vorgenommen worden16. Ihre Erläuterung erfolgt bei den jeweiligen 
Paragraphen in der Einleitung. 

Die personelle Zusammensetzung: 
Mit der Konstituierung der Verfassungskommission begann ein Gremium seine Ar-
beit, das sich aus den höchsten Staatsbeamten Bayerns zusammensetzte17. Außer Rei-
gersberg befand sich jedoch kein amtierender Minister unter den Teilnehmern. Den 
acht Angehörigen aus altem, landsässigem Adel (Arco, Aretin, Cetto, Lerchenfeld, 
Preysing, Reigersberg, Thürheim und Törring) saßen sieben bürgerliche Mitglieder 
gegenüber (Effner, Krenner, Lang, Schilcher, Sutner, Widder und Zentner). In Aus-
bildung und Funktion unterschieden sich Adelige und Bürgerliche nicht wesentlich. 
Beide Gruppen konnten meist juristische oder staatswirtschaftliche Studien nachwei-
sen oder hatten sich in ihren Positionen als Fachleute bewährt. 
Auffällig ist der hohe Anteil an Finanzexperten in der Kommission. Allein fünf Teil-
nehmer (Lerchenfeld, Schilcher, Widder, Krenner und Sutner) waren aufgrund ihrer 
Ausbildung und Funktion in der Lage, die monetären Folgen erstrebter Reformen 
richtig einzuschätzen. 

In der Konferenzrunde konnten sechs Mitglieder ausgemacht werden, die als ehema-
lige Mitarbeiter Montgelas' galten18. Von ihnen mußte man annehmen, daß sie keine 
allzu großen Reformvorhaben unterstützen würden, sondern lieber die Bestimmun-
gen der Verfassung von 1808 möglichst unverändert in die neue Konstitution einbrin-
gen wollten. Das liberale Element war in herausragender Form mit Lerchenfeld ver-
treten, in abgeschwächter Weise auch durch Effner und Lang. Arco, eigentlich aristo-
kratisch-ständisch orientiert, zeigte ebenfalls liberale Tendenzen. Im ganzen blieben 
diese Einflüsse jedoch auf eine Minderheit beschränkt, während die Konservativen 
dominierten19. 
Was den Umfang der Aussagen während der Debatten über den Titel VI betrifft, so 
standen die Kommissionsteilnehmer mit liberaler Einstellung an der Spitze. Diese 
Feststellung kann wenigstens teilweise durch den Umstand erklärt werden, daß im en-
geren Ausschuß das liberale Element nur unzureichend vertreten war20. Interessanter-
weise blieb dieses Gremium in seiner personellen Zusammensetzung auch erhalten, als 
der Monarch am 7. März 1815 die Konformität von entsprechenden Edikten mit der 
neuen Verfassung überprüfen ließ21. 
Letztlich ist anzumerken, daß weder in der Gesamtkommission noch in den Aus-



schüssen (engerer Ausschuß und Ausschuß zur Einarbeitung der Edikte, s. Anm. 21) 
der Kriegsminister oder sein Vertreter anwesend waren, um gegebenenfalls die An-
sichten der militärischen Führung vorzubringen. Für die Einordnung des Militäri-
schen in die Prioritätenskala des damaligen Bayern bedeutete dies ein nicht unerhebli-
ches Indiz22. 

Analyse der Protokolle: 
Allgemeines 
Die Kommission hielt sich im Verlauf der Diskussion an die Einteilung, wie sie der 
engere Ausschuß vorgeschlagen hatte. Danach können in der folgenden Darstellung 
die Paragraphen VI und VII separat behandelt werden. Die Paragraphen I und II 
einerseits und III bis V andererseits gehören hingegen zusammen und lassen eine ge-
meinsame Bearbeitung zu. 
In den Paragraphen I und II ging es den Kommissionsmitgliedern um grundsätzliche 
Bestandteile des Militärwesens, die den Stellenwert dieser Institution im bayerischen 
Staat genauer definierten. Neben der Frage, ob schon in der Verfassung der Möglich-
keit von Befreiungen vom Militärdienst Raum gegeben werden sollte (§ I), stand das 
zentrale Problem der Heeresorganisation und ihrer praktischen Verwirklichung. Die 
Mitglieder der Kommission mußten entscheiden, bis zu welchem Grad das künftige 
Heer unter Berücksichtigung aller außen- und innenpolitischen Faktoren einsatz-
bereit sein sollte. Die Paragraphen III bis V fixierten die Organisation und Verwen-
dungsmöglichkeiten der Reserve. Im Mittelpunkt stand das Problem, in welchen Fäl-
len die Nationalgarden (bzw. Landwehr und Landregimenter) zur Unterstützung des 
stehenden Heeres herangezogen werden konnten. Auf die Frage ihrer Verwendung 
im Inneren des Landes mußten die Mitglieder ebenfalls eine Antwort finden. Vor die-
selbe Aufgabe sah sich die Kommission bei der Neufassung des Paragraphen VI ge-
stellt: Sie sollte entscheiden, in welchen Fällen die gesamte Armee in den Kriegszu-
stand versetzt werden durfte und welcher Personenkreis den Einsatz verfügte. Im Pa-
ragraphen VII schließlich war die Militärgerichtsbarkeit zu regeln. Für künftige ge-
setzliche Bestimmungen mußte ein Rahmen gefunden werden, der die etwaige Ver-
schränkung ziviler und militärischer Einflußzonen festlegte. Von wesentlichem Inter-
esse blieb die Frage, in welchen Rechtsangelegenheiten und für welche Personen die 
Militärgerichte kompetent sein sollten. 
In den voraufgegangenen Verhandlungsperioden über die ersten fünf Titel der Ver-
fassung von 1808 hatte es von Seiten der Liberalen z.T. heftige Kritik an den Vor-
schlägen des königlichen Reskriptes vom 17. September 1814 gegeben. Max I. Joseph 
sah sich deshalb veranlaßt, im Dezember desselben Jahres ein Schreiben an den Vor-
sitzenden Reigersberg zu richten23. Der Monarch sprach sich zunächst lobend über 
die Tätigkeit der Kommission aus, bemerkte jedoch im zweiten Teil: »Eben so un-
gerne mußten Wir dagegen wahrnehmen, daß dieselben ihren Arbeiten eine solche 
Ausdehnung gaben, welche sie aber so weit von dem vorgesezten Zweke, als von dem 
dieser Versammlung angewiesenen Standpunkte entfernen.«24 Es hatte jedoch nicht 
den Anschein, als ob sich das Verhandlungsklima während der Diskussion über den 
Titel VI wegen dieser Zurechtweisung wesentlich verschlechtert hätte. 
Paragraphen I und II (S. 1—19 Protokolle) 
Sowohl die Verfassung von 1808 als auch der Vorschlag des engeren Ausschusses 
führten in seinem Titel VI, Paragraphen I und II, nur eine Entwicklung fort, die 
schon 1805 ihren Anfang genommen hatte25. Seit dieser Zeit war jeder militärdienst-
taugliche Bayer — wenigstens theoretisch — zum Kriegsdienst verpflichtet. Die Wer-
bung in- und ausländischer Söldner entfiel damit. Während das Kantonsreglement 
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9. Februar 1809 die Stellvertretung26. Das Konskriptionsgesetz bestätigte das Einste-
hersystem und sah ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten vor, keinen Kriegsdienst leisten 
zu müssen27. 
Das bereits erwähnte Edikt vom September 1814, welches die Verfassungsberatungen 
in Gang setzte, sprach sich zunächst für eine gleiche Verpflichtung aller Untertanen 
»zu dem Militär-Dienste und zu der Nazional Garde« aus. Der engere Ausschuß 
wandelte diese Anweisung in den vorliegenden Paragraphen I um (S. 2 Prot.). In der 
Gesamtkommission votierte die Mehrheit für den Fortfall des Wortes »nur«, im zwei-
ten Satz des Paragraphen I (»Von der Pflicht, die Waffen zu tragen, ist nur der geist-
liche Stand ausgenommen«). Nach der Ansicht Zentners z.B. müßte die Möglichkeit 
weiterer Befreiungen offengehalten werden. Zentner verfolgte mit diesem Vorschlag 
offenbar zwei Ziele: Er wollte die Gültigkeit schon bestehender und künftiger Edikte 
nicht mindern. Die Verfassungsbestimmung hätte nach dem Willen Zentners weder 
König noch Regierung wesentlich eingeschränkt. Andererseits versuchte er, von der 
Zeit abhängige Fixierungen zu vermeiden, die zu einer unerträglichen Belastung für 
das Land werden könnten (S. 3 f. Prot.). 
Arco bot dagegen folgende Alternativen an: den zweiten Satz überhaupt zu streichen 
(»Von der Pflicht die Waffen zu tragen...«), weil in den vorausgegangenen Edikten 
die Ausnahmeregelungen ohnehin festgehalten seien, oder alle bestehenden Befrei-
ungsursachen an die Stelle des zweiten Teils von Paragraph 1 zu setzen. Dieser Vor-
schlag war von eminenter verfassungsrechtlicher Bedeutung, da mit der Aufnahme 
von Verordnungsbestimmungen in die neue Verfassung die Verbindlichkeit künftiger 
Erlasse gemindert worden wäre. Der Monarch und seine Regierung hätten nicht 
mehr ohne weiteres Ausnahmen oder Beschränkungen durch bloße Edikte verfügen 
können2®. 
Preysing stellte das System der allgemeinen Verpflichtung zur Konskription29 über-
haupt in Frage. Als Begründung rief er die drückenden wirtschaftlichen und persönli-
chen Folgen einer solchen Regelung für Bürger und Bauern ins Gedächtnis. Für 
Bayern, so Preysing, komme bei einer voraussichtlichen Übermacht potentieller 
Feinde nur der Weg »schonende[r] Capitulation« in Frage. 
Die Mehrheit der 15 Mitglieder verstand sich jedoch auf die Version des engeren 
Ausschusses mit Wegfall des Wortes »nur«30. 
Schon in der Debatte zur Revision des Paragraphen I hatten Preysing und Lang die 
Problematik stehender Heere angesprochen. Lang machte auf die außen- und innen-
politischen Konsequenzen aufmerksam, die eine im Frieden und Krieg stets einsatz-
bereite Armee hervorrufe (Preysing, S. 6 und Lang, S. 8 Prot.). 
Deshalb bildete gerade der Halbsatz des Paragraphen II: ». . . und im Frieden wie im 
Kriege beständig gerüstet ist«31 den Angelpunkt im weiteren Diskussionsverlauf. 
Ohne Vorbehalt einverstanden erklärten sich nur Zentner und Krenner mit diesem 
Postulat. Von entscheidender Bedeutung für das Votum vieler Mitglieder waren die 
Äußerungen Widders: Als Referent für militärische Angelegenheiten im Finanzmini-
sterium erhob er schwerste Bedenken aus haushaltsrechtlichen Gründen. Das Kriegs-
ministerium, so Widder, würde den Ausdruck »beständig gerüstet« dazu benützen, 
uferlose Forderungen an den Staatsetat zu stellen. Er Schloß sich deshalb dem Vor-
schlag Arcos an, den Satz in »gehörig unterhalten« umzuwandeln. 
Lerchenfeld, Arco und Lang brachten auch außenpolitische Bedenken unterschied-
lichster Art vor: Während Lerchenfeld um die Bündnisfähigkeit Bayerns fürchtete, 
wenn die stehende Armee wie in der Verfassung von 1808 nur auf dem Papier exi-
stiere, bezeichneten Arco und Lang den Vorschlag des engeren Ausschusses als »of-
fensiv« gegen andere Mächte32. Bemerkenswert offen ist die Haltung Lerchenfelds in 

126 dieser Frage gegenüber der Krone. Er hält es für möglich, daß ein künftiger Monarch 



die Armee gar »herunterkommen« lassen könnte (S. 17 Prot.). 
Für den Wegfall des zweiten Halbsatzes traten nur Preysing und Effner ein. Sie 
machten geltend, daß der Begriff »stehende Armee« ohnehin keine Mißverständnisse 
zulasse. Damit hatten sie zweifellos recht. Allerdings erwog der engere Ausschuß ge-
rade aus den Erfahrungen der Vergangenheit33 eine begriffliche Präzisierung. Prey-
sing und Effner hofften wohl insgeheim, daß mit Beibehaltung des Verfassungstextes 
von 1808 die tatsächliche Verwirklichung wiederum auf sich warten lasse und damit 
die finanziellen Belastungen in Grenzen blieben. 
Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder wählte schließlich den Mittelweg und ent-
schied sich für die Formulierung »gehörig unterhalten«. 
Paragraphen III bis V (S. 20-50 Protokolle) 
Die Paragraphen III bis V enthalten Bestimmungen über alle bewaffneten Verbände 
und Einheiten, die noch neben dem stehenden Heer existierten oder vorgesehen wa-
ren. 
Die Anfänge eines organisierten Reservesystems gingen auf die Verordnungen vom 
Frühjahr und Sommer 1809 zurück34. Sie sollten den Verfassungstext von 1808 in 
konkrete Anweisungen umsetzen. Die Konstitution (Titel VI § V) sah jedoch nur eine 
Nationalgarde zur Aufrechterhaltung »der Ruhe in Kriegszeiten« vor. Für die Arbeit 
des engeren Ausschusses waren die Verordnungen vom 10. Juni 1813 und 21. Okto-
ber 1814 Richtschnur. Beide Erlasse führten die Bestrebungen von 1809 weiter, neben 
der stehenden Armee ein möglichst starkes Ersatzwesen aufzubauen35. 
Im Vorschlag des engeren Gremiums fällt auf, daß die Verwendung von Landregi-
mentern und der Landwehr bis in alle Einzelheiten vorgeschrieben werden sollte 
(S. 21 f. Prot.). Die Nationalgarde II. Klasse oder Landregimenter bildeten das 
Hauptkontingent für die Unterstützung des stehenden Heeres, daran konnte jetzt 
kein Zweifel mehr bestehen. Allerdings machten die Mitglieder klar, daß der zivile 
Status dieser Klasse nur unwesentlich einzuschränken sei (§ IV). Auch der Einsatz ei-
nes weiteren Aufgebotes, der Landwehr, blieb an der Seite des stehenden Heeres, mit 
starken Einschränkungen, geplant. Der Schwerpunkt lag jedoch hier in der Sicherung 
des Heimatgebietes (§ V). 
Die Vorschläge des engeren Ausschusses hatten sich während der Diskussion in der 
Gesamtkommission im großen und ganzen als stabil erwiesen. Trotzdem tauchten 
sehr unterschiedliche Meinungen auf, die auch in den folgenden Jahrzehnten immer 
wieder erörtert wurden. Als einziger gemeinsamer Nenner ist bei fast allen Beiträgen 
die Ansicht herauszuhören, daß die vergangenen Kriegsjahre nicht die Richtschnur 
für alle künftigen Verteidigungsanstrengungen bilden könnten. Vielmehr wurde eine 
internationale Lage erwartet, die allmählich einen stabilen Friedenszustand schuf. 
Daraus wird die Kritik Arcos an den Vorschlägen sowohl des Ausschusses als auch 
Aretins36 verständlich. Nur für den äußersten Notfall — und nicht als Dauereinrich-
tung — wollte er die Nationalgarde verwirklicht sehen. Zu groß schienen ihm die Ge-
fahren, welche von einer Nationalbewaffnung für den Wohlstand und die Stabilität 
des herrschenden Gesellschaftssystems ausgingen. Man sollte auch verhindern, daß 
sich eine Volksbewaffnung früher oder später als Vehikel gesamtnationaler Bestre-
bungen entpuppte. Er schlug deshalb eine Regelung vor, die sich eng an den Verfas-
sungstext von 1808 (§ V) anlehnte und über die Bildung einer Nationalgarde nichts 
Bestimmtes aussagte. 
In die gleiche Richtung tendierten die Meinungsäußerungen der Gruppe um Sutner, 
Preysing, Schilcher und Widder. Sie sprachen sich dafür aus, den Paragraphen so ab-
zuändern, daß die Landwehr in keinem Fall zur Unterstützung des stehenden Heeres 
herangezogen werden konnte. Hier trafen sie sich mit der Absicht Arcos, der eine 
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Gerade dieses Ziel aber suchte Lerchenfeld zu erreichen: eine möglichst milizähnliche 
Nationalbewaffnung, mit ständiger Übung aller Wehrpflichtigen. Als Folge stellte 
Lerchenfeld eine notwendige Verringerung des stehenden Heeres, auch gegen den zu 
erwartenden Widerstand führender Militärs, in Aussicht. Er näherte sich damit den 
Vorschlägen Aretins, jedoch aus anderen Motiven: Die militärischen Anstrengungen 
des Staates sollten allein auf die Verteidigung gerichtet sein38 und vom Einfluß der 
Krone ferngehalten werden. Lerchenfeld brachte damit ein stark konstitutionelles 
Element in die Diskussion ein, denn ohne Zweifel wäre eine solche Armee kaum zur 
alleinigen Verfügung der Krone gestanden, sondern wäre in große Abhängigkeit von 
den Ständen und von bestehenden Gesetzen geraten. Außerdem läßt sein Vorschlag 
den Schluß zu, daß wenigstens teilweise an die Struktur des bestehenden Herrschafts-
systems, in dem das aktive Heer eine feste Größe bildete, Hand angelegt worden 
wäre. Lerchenfeld fand sich mit diesen Ideen jedoch isoliert, und deshalb ist es auch 
verständlich, warum er den Vorschlag Aretins guthieß. Trotz aller Vorbehalte sah er 
hier wenigstens in Ansätzen die Intention einer Volksbewaffnung verwirklicht, wenn 
über die Existenz des stehenden Heeres auch gegensätzliche Ansichten bestanden. 
Die Mehrheit der Mitglieder setzte schließlich Änderungen durch, welche die Natio-
nalgarde deutlich von der aktiven Armee trennte. Die verbindenden Begriffe: I., II. 
und III. Klasse für stehendes Heer, Nationalgarde II. und III. Klasse entfielen. Zum 
Erhalt der inneren Sicherheit (§ V) wollten die Kommissionsmitglieder lieber die 
Gendarmerie eingesetzt sehen als die Landwehr. Polizeiliche Aufgaben wurden da-
durch wenigstens teilweise dem militärischen Apparat ferngehalten. 
Die Verfassung von 1818 nahm nur im Paragraphen IV eine wesentliche Änderung 
vor, indem sie den Beisatz: »Die Landregimenter... werden nur dann, wenn es des 
Staates Vertheidigung bedarf, zu den Waffen gerufen und mobilisiert«39, nicht mehr 
aufnahm. Die Einschränkung der Verfügungsgewalt des Monarchen über das Heer, 
wie sie die Kommission beschlossen hatte, wurde damit teilweise aufgehoben, weil die 
Streitkräfte jetzt wieder für andere Zwecke, als nur für die Verteidigung, verwendet 
werden konnten. 

Paragraph VI (S. 51-52 Protokolle) 
Die Verfassung von 1808 beschränkte den Einsatz der gesamten Armee auf Kriegs-
handlungen gegen äußere Feinde (§ III). Nur in Ausnahmefällen — und mit starken 
Einschränkungen — war ihre Verwendung auch im Landesinneren vorgesehen. Hier-
bei hatte der engere Ausschuß für den Paragraphen VI keinerlei Änderungen für nö-
tig befunden. Die Aufgaben polizeilicher Art wurden danach in eindeutiger Weise der 
Gendarmerie übertragen40. Mit dieser Regelung gaben sich jedoch einige Mitglieder 
in der Verfassungskommission nicht zufrieden. Ihrer Ansicht nach fielen die gewöhn-
lichen Polizeiaufgaben nicht in den Kompetenzbereich der Gendarmerie, sondern der 
Polizei41. Die Funktionen der Gendarmerie gehörten demzufolge in den Paragraphen 
V. Dies war insofern bedeutsam, als dadurch die Aufgaben der Landwehr neu defi-
niert wurden: Nur wenn die Gendarmerie nicht ausreichte, sollte sie für Ruhe und 
Ordnung im Inneren sorgen. Die Mehrheit der Mitglieder schloß sich dieser Argu-
mentation an, während eine Minderheit die völlige Herausnahme der Bestimmungen 
über die Gendarmerie aus dem Verfassungstext anstrebte. 
Im Entwurf zur Verfassung von 1818 wurde der Paragraph VI ohne den Beisatz: 
». . . wenn es der Monarch in einem besonderen Falle ausdrücklich befiehlt, . . .« (S. 51 
Prot.) formuliert. Das Motiv für diese Maßnahme dürfte darin zu suchen sein, daß 
dem Monarchen ohnehin die Kommandogewalt über die gesamte Armee oblag. Aller-
dings wäre auch eine beschränkende Interpretation denkbar: nur in »einem besonde-
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Paragraph VII (S. 52-57 Protokolle) 
Die Konstitution von 1808 hatte auf dem Gebiet der Militärgerichtsbarkeit eine Ent-
wicklung eingeleitet, die in den nächsten Jahrzehnten konsequent weiterverfolgt 
wurde: die immer deutlichere Trennung zwischen rein militärischen Erfordernissen 
und zivilen Ansprüchen. Daneben machte sich die Tendenz bemerkbar, auch militäri-
sche Normen durch Gesetze zu regeln, was für die künftige Ständeversammlung ein 
wichtiges Kontrollinstrument bedeutete42. 
Der engere Ausschuß bestätigte im wesentlichen den Verfassungstext von 1808 (§ V) 
über die Regelung der Militärgerichtsbarkeit. Den einzigen Unterschied, die Militär-
personen in der Zukunft auch bei »persönlichen Klagsachen« den militärischen Ge-
richten zu unterstellen, begründete Aretin mit historischen Gegebenheiten: Noch nie 
hätte in diesen Fällen, trotz Verfassungsgebot, ein Zivilgericht geurteilt. Durch eine 
neuerliche Fixierung des Anspruches von 1808 in der zu entwerfenden Verfassung 
könne das Gegenteil nicht erzwungen werden (S. 53 Prot.). 
Für die Arbeit des engeren Ausschusses hatte auch der Armeebefehl vom 16. August 
1813 keinerlei Konsequenzen. In ihm legte der Monarch fest, daß die Bestrafung ge-
meiner (also nichtmilitärischer) Verbrechen und Vergehen bei Militärpersonen nach 
den Grundsätzen des zivilen Strafgesetzbuches zu erfolgen hätte43. 
Vor der Kommission berichtete Aretin über eine interessante Entwicklung im Fürsten-
tum Aschaffenburg (S. 54 Prot.). Die Zivilgerichtsbarkeit erstreckte sich bei Dienst-
und persönlichen Sachen in zweiter und letzter Instanz auch auf Militärpersonen. 
Aretin führte dann aber die Gründe auf, weshalb die Mehrheit des engeren Ausschus-
ses vor allem den straffällig gewordenen Offizieren keine Aburteilung durch Zivilge-
richte zumuten wollte: Sie suchten die Ehre der Offiziere zu retten und ihre finanziel-
len Belastungen möglichst niedrig zu halten. Von Bedeutung ist in dieser Diskussion, 
daß erstmals die kleine liberale Gruppe (Arco, Effner, Lerchenfeld und Lang) ge-
schlossen auftrat. Sie forderten, freilich vergeblich, daß wenigstens die Obersten und 
Generale vor den Zivilgerichten zu erscheinen hätten44. Die Argumentation der Libe-
ralen war allgemein von tiefem Mißtrauen gegen die Institution der Militärgerichte 
getragen. 

Ergebnisse: 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht bedeuteten die Vorschläge der Kommission zum Ti-
tel VI eine folgerichtige Weiterführung der nichtrealisierten Absichten der Konstitu-
tion von 1808. Die detaillierten Vorschläge, besonders zu den Paragraphen IV und V, 
dokumentierten in eindringlichster Weise den Willen, die erarbeiteten Verfassungs-
bestimmungen auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Darüber hinaus blieb unüberseh-
bar, daß die Mitglieder militärische Probleme in die konstitutionelle Entwicklung mit 
einbeziehen wollten. Es ergab sich daraus ein sehr intensives Moment der Kontrolle, 
sowohl von Seiten des Gesamtstaatsministeriums als auch einer künftigen Ständever-
sammlung. Für die Zukunft kam es nun darauf an, nach den Grundsätzen der Verfas-
sung Ausführungsverordnungen zu erreichen, die im Verein mit anderen Verfas-
sungsartikeln (über Eigentum und Freiheit der Person vor allem) die eingeschlagene 
Richtung weiterverfolgten45. 
Die personelle Zusammensetzung der Verfassungskommission hatte den Einfluß der 
bürgerlich-adeligen Elite, mit meist bewahrendem Charakter, manifestiert. Möglich-
keiten liberaler Modifikation blieben daneben unter gewissen Voraussetzungen erhal-
ten. Die Liberalen waren entschlossen, einen Teil von Souveränitätsrechten der Krone 
— auch auf dem militärischen Sektor — von der alleinigen Verfügungsgewalt des 
Monarchen und seiner Regierung abzukoppeln und der Ständeversammlung zuzu-
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finanzielle Moment vor allen anderen Überlegungen eine herausragende Priorität. 
Nur unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Staates soll-
ten alle organisatorischen und strukturellen Modelle Beachtung finden. 
Der Aufbau und Unterhalt einer Armee galt allgemein als erheblicher Eingriff in die 
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse des einzelnen Bürgers, vor allem des 
Gebildeten und Begüterten. Ihren Interessen suchten die Mitglieder soweit wie mög-
lich entgegenzukommen. 

Das außenpolitische Gewicht einer bewaffneten Macht wurde nüchtern, nach den Er-
fordernissen eines mittleren Staates, eingeschätzt. Die Armee bedeutete demnach 
einen gewissen Schutz nach außen und bildete ein Instrument für Bayerns Bündnisfä-
higkeit. Gleichberechtigt daneben besaß jedoch das Moment diplomatischer Aktivität 
einen hohen Stellenwert. Manche gingen sogar so weit zu behaupten, allein das politi-
sche Vermögen der Regierung könnte eine geeignete außenpolitische Sicherung 
bieten. 

Der Einsatz militärischer Kräfte zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und des 
gesellschaftlichen Systems blieb umstritten. Die Mehrheit der Sitzungsteilnehmer ver-
wies dieses Aufgabengebiet an Polizei und Gendarmerie. Landwehr und Landregi-
menter sollten möglichst von Eingriffen im Inneren des Landes ferngehalten werden. 
Eine solche Sichtweise ergab sich wohl aus den Erfahrungen der französischen Revo-
lution. Es setzte sich die Meinung durch, daß revolutionäre Strömungen am besten 
durch materielles und persönliches Wohlergehen der Bürger verhindert werden 
könnten. 

In der Debatte um die Militärgerichtsbarkeit kam zum Ausdruck, daß die Mehrheit 
der Kommissionsmitglieder bereit war, für Offiziere einen besonderen Schutz auf-
rechtzuerhalten. Die liberalen Teilnehmer konnten sich dagegen mit ihren Forderun-
gen nicht durchsetzen. Gleichwohl blieb es für die folgenden Jahre ein bedeutsames 
Zeichen, daß die Intention hörbar wurde, militärische und zivile Bestimmungen bei 
vergleichbaren Tatbeständen einander anzugleichen. 

Die gesamte Verhandlungsatmosphäre war getragen von dem Willen, akzeptable 
Kompromisse zu finden und unerfüllbare Postulate zu vermeiden. Äußerer Druck auf 
den Diskussionsverlauf wurde in einem Fall gegen die Liberalen spürbar. Es schien je-
doch, daß die Intervention des Monarchen bzw. Montgelas' die liberalen Mitglieder 
nicht zur Einschränkung ihrer Argumentationswilligkeit veranlaßte. Reigersberg, als 
Vorsitzender, machte — wenigstens offiziell — nicht von seinem Recht Gebrauch, die 
Diskussion abzubrechen, wenn sie gegen die königliche Weisung vom 10. Dezember 
1814 gerichtet war44. 

Die Verhandlungen der Kommission bilden eine Quelle für vielfältige Forschungsvor-
haben, die an dieser Stelle kurz skizziert werden sollen: Sie geben Einblick in die 
Herrschaftsstruktur eines mittleren Staates im 19. Jahrhundert, weil deutlich wird, 
wie die Kraftlinien zwischen emporstrebendem Bürgertum einerseits und Adel bzw. 
Krone andererseits verliefen. Dabei ist es wichtig, welche herkunftsbezogenen und 
fachlichen Qualifikationsmerkmale die Mitglieder der Kommission aufwiesen. Für die 
Einschätzung des Militärischen bildet diese Quelle ebenfalls aufschlußreiche Anhalts-
punkte in doppelter Weise: sowohl die personellen als auch die finanziellen Belastun-
gen durch den Militärdienst standen immer im Mittelpunkt der Überlegungen. Eng 
damit verbunden waren alle Denkansätze und Modelle für eine künftige Heeres-
organisation. Wenn der Weg hier auch in der Hauptsache bereits vorgezeichnet war, 
so tauchten dennoch viele Überlegungen auf, in welcher Weise mögliche Varianten 
zu verwirklichen wären. Wiederum standen neben Aspekten der Effektivität solche 

130 der Zumutbarkeit für das materielle und persönliche Wohl der Bürger47. 



Letztlich können aus den vorliegenden Quellen Hinweise entnommen werden, wel-
che die Bedeutung des Landtages und seiner Kammern beleuchten. Die ihm zugeord-
neten Kompetenzen auf dem Gebiet der Militärgesetze48 geben Aufschluß über den 
Grad der konstitutionellen Entwicklung in Bayern. Ebenso werden politische Aussa-
gen deutlich, die als Anfänge parteipolitischer Programme gelten können. Die an-
gesprochenen Probleme tauchten in den nächsten Jahrzehnten immer wieder auf und 
hatten bis gegen Ende des Jahrhunderts Bestand49. 



1. Auszug aus der Verfassung von 1808 
P. Wegelin: Die Bayerische Konstitution von 1808. (= Schweizer Beiträge zur Allgemei-
nen Geschichte. Bd 16.) Bern 1958, S. 149 f . 

Sechster Titel. Von dem Militär-Stande 
§ I. Zur Vertheidigung des Staats, und zur Erfüllung der durch die rheinische Bundes-
Akte eingegangenen Verbindlichkeiten, wird eine stehende Armee unterhalten. 
§ II. Die Truppen werden durch den Weg der allgemeinen Militär-Konskription er-
gänzt. 
§ III. Die Armee handelt nur gegen äussere Feinde; im Innern aber nur dann, wenn es 
der Monarch in einem besonderen Falle ausdrücklich befiehlt, oder die Militär-Macht 
von der Zivil-Behörde förmlich dazu aufgefordert wird. 
§ IV. Die Militär-Personen stehen nur in Kriminal- und Dienst-Sachen unter der Mili-
tär-Gerichtsbarkeit; in allen übrigen aber sind sie, wie jeder Staatsbürger, den einschlä-
gigen Zivil-Gerichten unterworfen. 
§ V. Die Bürger-Miliz wird bestätigt. Zur Erhaltung der Ruhe in Kriegszeiten wird 
eine Nazional-Garde, und zur Handhabung der Polizei eine Gensd'armerie errichtet 
werden. 

2. Sitzungsprotokoll der Verfassungskommission von 1814/15 über den Titel VI der Kon-
stitution von 1808 (Von dem Militär-Stande) 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Staatsrat 1646 Nr. 20 v. 10. Jan. 1815 

Protokoll Nr. 20 über die wegen Revision der Constitution des Reiches abgehaltenen 
Sizung 
[ . . . ]50 Nach Aufforderung Seiner Exzellenz des königlichen geheimen Staats- und Konfe-
renz Ministers, Herrn Grafen von Reigersherg51 trugen Herr geheimer Rath Freiherr von 
Aretin die neuere Ihnen übertragene Bearbeitung der Bestimmungen des VI. Titels der 
Constitution [S. 2]52 

Von dem Militair-Stande vor, und bemerkten, daß Sie die Redaction der diesen Titel bil-
denden §en nach Ihren Ansichten, und wie sie der engere Ausschuß gegen Ihren Antrag 
beschlossen, vorlegen würden, um den versammelten Ausschuß von den verschiedenen An-
sichten zu unterrichten, und seiner Entscheidung zu überlassen, wie dieselbe definitiv in 
den Entwurf der neuen Constitution aufgenommen werden sollten. § I. Jeder Baier ist ver-
pflichtet zur Vertheidigung seines Vaterlandes mitzuwirken. Von der Pflicht, die Waffen zu 
tragen, ist nur der geistliche Stand ausgenommen. Gegen die Fassung dieses § sei in dem en-
geren Ausschuße nichts anders erinnert worden, als daß derselbe geglaubt, das Wort: nur 
wäre zu umgehen, um nicht die in dem Edikte enthaltenen weiteren Ursachen, wodurch 
ein Individuum von der Pflicht die Waffen selbst zu tragen, befreit werden könne, durch 
die Constitution auszuschließen. Mit Auslaßung dieses Wortes hätten Sie sich, [ . . . ] Aretin 
[S. 3] 
verstanden53. Auf die hierüber verfügte Umfrage entwikelten Herr geheimer Rath von 
Zentner die Ansichten, von welchen der engere Ausschuß bei Beurtheilung der Redaction, 
die [ . . . ] Aretin bearbeitet, ausgegangen, nemlich die executive Gewalt im Staate durch 
nichts zu hemmen, daß sie in Fällen der Dringenheit und des Bedürfnißes die ganze Kraft 
der Nazion anstrengen, und zu Vertheidigung und Erhaltung des Vaterlandes alle außer-
ordentlichen Mittel die sie zwekmäsig und wirksam glaube, anwenden könne, dagegen 
aber auch durch Perpetuirung solcher von den Zeitverhältnißen erzeugter — und nur auf 
diese anwendbare Anstalten nicht der Nazion eine Last aufzulegen, die sie falls sie anhal-
tend und bleibend gemacht werden sollte, nicht würde ertragen können, und die ihr selbst 
eine ganz andere Richtung geben — und alle anderen Staatseinrichtungen und gesell-
schaftliche Verhältniße und Erforderniße zerstören würde. [S. 4] 
Nach dieser Ansicht könnten Sie den § 1 mit Auslaßung des Wortes nur, annehmen. Herr 
geheimer Rath von Krenner und Herr Oberfinanz Rath von Sutner erklärten sich ebenfalls 
für die Annahme dieses § mit Umgehung des Wortes nur. [...] Arco glaubten, der erste 



Saz dieses § sei hinreichend und den zweiten glaubten Sie ganz umgehen zu können, in-
dem in dem Edikte selbst mehrere Ursachen als blos der geistliche Stand aufgeführt wur-
den, die eine Befreiung von der Pflicht, die Waffen persönlich zu tragen zur Folge hätten, 
und es wahrscheinlich nie so weit kommen werde, daß Minister und geheime Räthe als 
Husaren oder Feldjäger Dienste thun, und sie auf diese Art zur Vertheidigung des Vater-
landes beitragen müßten. Sie würden daher entweder den zweiten Saz ganz auslassen, 
oder alle Befreiungsursachen aus dem Edikte, in die Constitution aufnehmen. [S. 5] 
Seine Exzellenz, Herr geheimer Rath Graf von Preysing äußerten, die allgemeine Con-
scription54/: noch eine Reliquie des Kaisers Napoleon:/ sei für den Bürger und Bauer oh-
nehin sehr drükend und sie werde noch weit drükender, wenn der Bürger und Bauer zum 
regulären Militair liefern und noch Steuern und Kontribuzionen aller Art zum Unterhalt 
derselben bezahlen müße, auch noch Personal-Dienste leisten, Kosten auf seine Equipi-
rung verwende, und die Feyertage, die ihm zur Ruhe sonst vergönnt gewesen, wie jezt all-
gemein der Fall sei, mit Exerziren zubringen müße. Allerdings sei es nothwendig, daß be-
sonders in größeren und bevölkertem Städten sogenannte Stadt-Milizen oder Bürger-Mi-
litär organisirt werde, welche in nothwendiger Abwesenheit des regulirten Militairs55 die 
Dienste zur Handhabung der innern Polizei übernehmen; aber diese Organisazion auf alle 
Städte, Märkte und Dörfer [S. 6] 

auszudehnen, sei nicht nur höchst drükend, sondern erfolglos und sogar gefährlich, in ei-
nem ganz offenen Lande, wie Baiern sei, wo jedem Feind der Zutritt bis in das Herz offen 
stehe. Annehmbarer scheine die Organisation des ehemals bestandenen Landfahnens im 
engen und weiten Ausschuß aus dem Lande bei Feyertäge exerzirt, dann im Nothfalle un-
ter das regulirte Militair gestellt werden könnte56. Nach der neuern Statistik bestehe in 
Baiern die Menschen-Zahl in Vierthalb Millionen57 Menschen; daraus könnten leicht zur 
angemessenen Landes-Defension die Truppen in Friedenszeit auf 20 bis 30,000, in dro-
hender Gefahr auf das Duplum und noch mehr gebracht werden. Sollte ein Feind mit 
Übermacht kommen, wie in den lezten Zeiten Franzosen, Österreicher, so bleibe doch 
nichts anders übrig, um das Land vor Sengen, Brennen, Verheerung zu retten, als durch 
eine mäsige und schonende Capitulation dem Feinde entgegen zu gehen. [S. 7] 
Alle übrigen Mitglieder — mit Ausnahme von Herrn geheimen Referendär von Lang, wel-
che über den ganzen Titel Ihre eigene Ansicht vorlegten — vereinigten sich mit der Faßung 
dieses § mit Auslaßung des Wortes nur. [... ] Lang glaubten, der einzige wesentliche 
Grundsaz der Constitution sei allein dieser, daß jeder körperlich Fähige das Vaterland mit 
den Waffen zu vertheidigen verbunden sei. Sei es nun in Art einer stehenden Armee oder ei-
ner Nazional-Bewaffnung, Landwehr genannt, oder Successive in beiden Arten zugleich, 
welches zu bestimmen lediglich Sache des Regenten bleibe, dem die Executiv-Gewalt zu-
komme. Es sei ein außerordentlich unnatürlicher Zustand, wenn beide Arten der Bewaff-
nung zugleich statt finden müßten, und eine auf viele Jahre berechnete Constitution könne 
nicht die ungewöhnliche und unglükselige Lage eines Reiches zur Regel und die künftigen 
Generazionen durch die Verurtheilung [S. 8] 

zu einem ewigen Aufstand trostlos machen. Auch sei ein großer Unterschied zwischen ei-
ner stehenden Armee auf dem Friedensfuß, und einer die auf dem Kriegsfuß allzeit gerü-
stet sein sollte. Den Ständen sei kein Recht eingeräumt, Krieg zu beschließen, in ihre 
Constitution gehöre also auch nicht, daß die Armee allzeit gerüstet sein sollte; diese Maas-
regel, wenn andere Mächte sich verhältnismäsig entwaffnen würden, von einem einzigen 
Nachbar beibehalten, zweklos, bedrohend, und für die öffentlichen Verhältniße störend 
sein. Eine allgemeine Nazional-Bewaffnung in der Constitution als bleibend auszuspre-
chen, würde gerade das Gegentheil herbeiführen, was man vielleicht bezweke, nemlich das 
Aufhören des stehenden Heeres, weil vorauszusehen, daß das Volk genug belastet durch 
die allgemeine Bewaffnung und sich dieser ergebend und hinlänglich vertrauend, dem 
Dienste bei der stehenden Armee und der Kosten dazu, [S. 9] 

als unter solchen Umständen überflüßig und doch unerschwinglich, gänzlich entziehen — 
und hierzu die Steuern verweigern würde. Spreche man in der Constitution die Allgemein-
heit der Volksbewaffnung aus, so werde es alsdann ein Verbrechen gegen die Constitution 
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würde sei nicht abzusehen, und es möchte ein arger Irrthum sein zu hoffen, daß ein be-
wafnetes Volk, besonders in nicht akerbauenden Provinzen, in Provinzen, die dreimal 
mehr bevölkert seien, als das innere Baiern, eine solche einmal aufgeregte oder mißge-
stimmte Maße mit Reden oder Schreiben wieder beruhigt werden könnte. Ihre Meinung 
sei daher, daß sich über den ganzen Artikel der Bewafnung, davon die Executive dem Re-
genten gebühre, nur garfz kurz in Absicht des Grundsazes ausgedrückt werden sollte, etwa 
also: »Jeder waffenfähige Unterthan ist [S. 10] 

verbunden, sein Vaterland gegen den äußeren Feind zu vertheidigen. Die stehende Armee, 
welche der Regent zu diesem Endzwek nöthig findet, wird nach dem Conscriptions Ge-
seze gebildet und ergänzt, und von einer allgemeinen Nazional Bewaffnung oder Land-
wehr, welche sonst nur für die Erhaltung der innern Ruhe mitzuwirken hat, im Falle der 
höchsten Gefahr unterstüzt«. Nach den Abstimmungen der Mehrheit wurde dieser § nach 
der vorgelegten Faßung, mit Ausnahme des Wortes nur, von dem Ausschusse angenom-
men. [ . . . ] Aretin legten die §en II und III vor, wie Sie dieselben entworfen, in dem Sie 
nöthig geglaubt, daß die Eintheilung der ganzen bewaffneten Nazional-Macht so wie sie 
in dem Edikte festgesezt worden, auch in die Constitution aufgenommen werden müßte, 
als die folgenden §en ihrer Faßung nach diese Ein- [S. 11] 
theilung nothwendig vorausseze, da dieselbe diese nur näher zergliedere und die Bestim-
mung und Anwendung der verschiedenen Streitkräfte ausspreche. § II. Die Streitkräfte des 
Königreichs theilen sich a) in die stehende Armee, als die erste Klaße der bewafneten Macht; 
b) in die Nazional-Garde zweiter Klaße, welche in Land-Regimenter eingetheilt ist; c) in 
die Nazional-Garde dritter Klaße oder Landwehr. § III. Die stehende Armee wird nach dem 
Conscriptions-Gesez auf dem Wege der allgemeinen Conscription ergänzt, und im Frieden wie 
im Kriege beständig gerüstet. Der engere Ausschuß habe aber geglaubt, diese Eintheilung in 
der Constitution auch folglich den § II ganz umgehen, und aus §: III den §: II in folgender 
Art bilden zu können: [S. 12] 

§ II. »Zur Vertheidigung des Staats wird eine stehende Armee erhalten, welche auf dem Wege 
der allgemeinen Militär-Conscription ergänzt wird, und im Frieden wie im Kriege beständig 
gerüstet ist«. Mit der Faßung, die der engere Ausschuß angenommen, verstanden, erklärten 
sich in Folge verfügter Umfrage die Herren [...] Zentner und [...] Krenner. Seine Exzel-
lenz, Herr geheimer Rath Graf von Arco fanden zwar gegen diese angenommene Faßung 
im wesentlichen nichts zu erinnern, nur glaubten Sie, daß der offensive Ausdruck: »die Ar-
mee bleibt im Kriege wie im Frieden beständig gerüstet« wenn ein solcher Zusaz der durch 
den Begriff einer stehenden Armee schon ausgesprochen werde, nothwendig gefunden 
werden sollte, dadurch in etwas gemildert werden könnte, wenn man sezte: »gehörig 
[S. 13] 

unterhalten«. Sie könnten aber auch dafür stimmen, daß dieser Beisaz ganz ausbleibe, 
oder in noch anderer Ar t ausgedrükt würde. Die beständige Rüs tung Constitutionen aus-
zusprechen, dürfte in mehrerer Beziehung anstößig sein. Herr geheimer Finanz Referen-
där von Widder fanden sich als Referent in Militair Gegenständen bei dem Finanz-Mini-
sterium aufgefordert, den Ausschuß auf die Folgen aufmerksam zu machen den dieser 
Ausdruck der beständigen Rüstung der Armee auf die Finanzen des Reichs haben könnte, 
und bei der Tendenz des Kriegs-Ministeriums, jede Gelegenheit zur Erweiterung seiner 
Forderungen zu ergreifen, wahrscheinlich haben werde. Zu der beständigen — in der 
Constitution ausgesprochenen Rüstung der Armee in Friedenszeiten werde von Seiten des 
Kriegs-Ministeriums die Anschaffung der nothwendigen Pferde um [S. 14] 

die Cavallerie-Regimenter vollkommen beritten zu machen, so wie die erforderliche Be-
spannung der Artillerie und des Armee-Fuhrwesens, vielleicht auch die Anschaffung der 
dreifachen Uniformirung der ganzen stehenden Armee fordern, und dadurch veranlaßt 
werden, Forderungen an das Finanz-Ministerium zu stellen und Lasten auf das Ärar zu 
werfen, die dasselbe nicht tragen — und die größtentheils bei dem dauernden Friedens-Zu-
stande ganz ungeeignet und zweklos sein würden; so würde z.B. die Anschaffung der 
dreifachen Montur für die Armee Millionen kosten, und bei lang andauerndem Frieden 
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Nach dieser Ansicht und da gegen den Ausdruck »beständig gerüstet« auch noch andre als 
finanzielle Bedenken obwalten dürften, [S. 15] 
und der dadurch beabsichtigte Zwek auch auf andre Art erreicht werden könnte, so müß-
ten Sie sich bestimmt dafür erklären, daß gesezt werde: »gehörig unterhalten«, oder daß 
man diesen ganzen Beisaz, der aus dem Begriffe einer stehenden Armee schon hervorgehe, 
umgehe. [ . . . ] Sutner äußerten, unter beständiger Rüstung der Armee in Friedenszeiten 
könnte Ihrer Ansicht und Überzeugung nach, nicht wohl die Anschaffung aller Cavalle-
rie-Pferde, die vollständige Bespannung der Artillerie und des Armee-Fuhrwesens der 
dreifachen Montirung für die Armee verstanden werden, wohl aber, daß die stehende Ar-
mee in solchem Stande erhalten werde, daß sie zur Vertheidigung des Vaterlandes immer 
bereit sei, in dem kürzesten Zeiträume auf den Kriegsfuß gesezt zu sein, um zu ihrer 
Bestimmung [S. 16] 

verwendet zu werden. Sie würden dahero in dieser Beziehung den Ausdruck »beständig 
gerüstet« unbedenklich finden, könnten sich aber auch, wenn eine andere Auslegung des-
selben von dem Kriegs Ministerium vermuthet werden sollte, sich zu einem anderen ver-
stehen. [ . . . ] Preysing erklärten sich für die Weglaßung dieses Ausdruckes, da stehende Ar-
mee schon die nöthige Rüstung derselben bezeichne. Seine Exzellenz, Her r geheimer Rath 
Graf von Törring entschieden sich zwar für den Ausdruck: »beständig gerüstet«, um Consti-
tutionen auszusprechen, daß die stehende Armee nicht blos auf dem Papier existire, und 
um zu verhindern, daß bei eintretendem Friede nicht alles, was zur Rüstung der stehenden 
Armee erforderlich, um die geringsten Preise verkauft, und im Falle des Bedürfnißes mit 
ungeheuren Kosten zum Druke der Unterthanen durch die ungeeignetsten und übertrie-
bensten Kontrakte wieder herbeigeschafft werde; da aber nach der Erinnerung des Herrn 
[...] Widder[S. 17] 

diesem Ausdruke eine andere Auslegung gegeben werden könnte, so könnten Sie, so we-
nig Sie auch unter Rüstung die vollständige Anzahl der Cavallerie, Artillerie- und Fuhrwe-
sens-Pferde, noch die vorräthige dreifache Montirung zu verstehen sei, den vorgeschlage-
nen Ausdruk: »gehörig unterhalten« annehmen. Seine Exzellenz, Her r geheimer Rath 
Graf von Thürheim erklärten sich ebenfalls für den Ausdruk »gehörig unterhalten«, Herr 
geheimer Rath von Effnerabet für Weglassung jedes Beisazes, da der Begriff eines stehen-
den Heeres dessen Rüstung schon ausspreche. Her r geheimer Rath Freiherr von Cetto 
stimmten für die Faßung58. Her r Hof Commissaire Freiherr von Lerchenfeld glaubten, ein 
Beisaz, entweder daß die stehende Armee in Friedenszeit gerüstet sein müßte, oder gehö-
rig unterhalten werde, sei nothwendig, um durch die Constitution dem möglichen Falle zu 
begegnen, daß ein künftiger Regent die Armee in ihrer Rüstung und in dem zum Felddien-
ste unentbehrlichen Materiale so herunter kommen laße, daß das Ansehen der baierischen 
Regierung in [S. 18] 
Beziehung auf das Verhältniß mit auswärtigen Mächten ganz verloren gehe und unwirk-
sam werde; bei den gegen den ersten Ausdruk, Rüstung, erhobenen finanziellen Bedenken, 
und bei den daraus von Seite der Militair-Behörden genommen werdenden Folgerungen, 
erklärten Sie sich für jenen: »gehörig unterhalten«. Her r geheimer Finanz Referendär von 
Schilcher stimmten für den Ausdruk »gehörig unterhalten« um so mehr, als der Sinn des 
Wortes »gerüstet« ganz verschieden ausgelegt werden könne und indem, wenn man die 
Absicht haben wollte durch ein solches constituzionelles Gebot sich im Auslande Achtung 
zu verschaffen, die Äußerung in der Constitution den auswärtigen Mächten doch nicht 
imponiren würde, indem diese in vorkommenden Fällen nicht nach dem was in der baieri-
schen Constitution stehe, sondern ob der Wehrstand wirklich beschlossen sei, sich erkun-
digen würden. Auch könnte dieser Ausdruk, nach der ganz richtigen Bemerkung des 
Herrn [ . . . ] Widder leicht zu einer überspannten Anforderung an die Finanzen in Frie-
denszeiten die Veranlaßung geben. [ . . . ] Widder bezogen sich auf Ihre bereits geäußerte 
Meinung und [S. 19] 
glaubten, jeder Beisaz könne umgangen werden, da der Ausdruk: »stehende Armee« alles 
begreife. [ . . . ] Lang äußerten sich unter Beziehung auf Ihre gegebene Hauptmeinung, 
nach gleichen Ansichten, und fanden in dem Ausdruk: »gerüstet« eine solche scheinbare 
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liehen Zustande aller Reiche widersprechen könnte. Die Mehrheit entschied sich für fol-
gende Faßung des § II. »Zur Vertheidigung des Staates wird eine stehende Armee erhal-
ten, welche auf dem Wege der allgemeinen Militair-Conscription ergänzt, und auch im 
Frieden gehörig unterhalten wird«. [ . . . ] Aretin legten die nach Ihrer ersten Ansicht bear-
beiteten §: IV. Die Landregimenter sind zur Unterstützung des stehenden Heeres bestimmt, 
und werden nur dann, wenn es des Staates Sicherheit und Vertheidigung erfordert, zu [S. 20] 
den Waffen gerufen und mobilisirt. Im Falle des Aufgebotes theilen sie alle Verpflichtungen, so 
wie alle Ehren und Vorzüge mit dem stehenden Heere. § V. Die Landwehr besteht zur inne-
ren Sicherheit im Frieden wie im Kriege in ihrer ganzen Ausdehnung in den Städten und auf 
dem Lande. In den Städten wird dieselbe in Ermangelung hinlänglicher Besezung von Li-
nien-Truppen zum Garnisons-Dienste, und auf dem Lande nach Erfordemiß zur Unterstüt-
zung der öffentlichen Ordnung verwendet. In Kriegszeiten kann die Landwehr als Reserve der 
schon durch die Landregimenter verstärkten Armee auch zum Schuze gegen den äußern Feind, 
jedoch nur auf besonderen königlichen Aufruf, und nur innerhalb der Grenzen des Reichs in 
militärische Tätigkeit treten. Zur zwekmäßigen Benüzung dieser Maße wird dieselbe in zwei 
Abtheilungen ausgeschieden, deren zweite die zur Mobilisirung weniger geeigneten Indivi-
duen begreift und in keinem [S. 21] 

Falle außer ihrem Bezirke verwendet werden soll, im Zusammenhange vor, und bemerkten, 
daß der engere Ausschuß gegen Ihre Meinung sich für Annahme folgender §en bestimmte. 
§ III »Neben der stehenden Armee als erster Klasse der bewaffneten Macht, besteht eine 
Nazional Garde zweiter und dritter Klasse«. IV. »Die Landregimenter/: Nazional Garde 
zweiter Klasse:/ sind zur Unterstützung des stehenden Heeres bestimmt, und werden nur 
dann, wenn es des Staates Vertheidigung bedarf, zu den Waffen gerufen und mobilisirt. 
Im Falle des Aufgebots theilen sie alle Verpflichtungen, so wie alle Ehren und Vorzüge mit 
dem stehenden Heere. Im Frieden bleibt sämmtliche zu den Landregimentern eingereihte 
Mannschaft, die zu den Waffenübungen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Hei-
math, frei von allem militärischen Zwange und blos den bürgerlichen Gesezen unterwor-
fen, ohne an der Veränderung des Wohnsizes, Ansässigmachung oder Verehelichung ge-
hindert zu sein«. [S. 22] 
§ V. »Die Landwehr/: Nazional-Garde dritter Klaße:/ kann in Kriegszeiten als Reserve 
der schon durch die Land-Regimenter verstärkten Armee auf besonderen königlichen Auf-
ruf, jedoch nur innerhalb der Grenzen des Reiches in militairische Thätigkeit treten. Zur 
zwekmäßigen Benuzung dieser Maße wird dieselbe in zwei Abtheilungen ausgeschieden, 
deren zweite die zur Mobilisirung weniger geeigneten Individuen begreift, und in keinem 
Falle außer ihrem Bezirke verwendet werden soll. In Friedenszeiten wirkt die Landwehr, 
insoferne es erforderlich ist, zur Erhaltung der innern Sicherheit mit«, f . . . ] Reigersberg, 
ließen über die von dem engern Ausschuße angenommenen Faßung dieser drei §en abstim-
men. [S. 23] 
Die Herren [ . . . ] Zentner und [ . . . ] Krenner fanden nichts weiter mehr gegen diese Faßung 
zu erinnern, und beurtheilten dieselbe als hinreichend um der executiven Gewalt die freie 
Benuzung der Nazional-Kraft im Falle des Bedürfnißes offen zu lassen, und die Nazion 
gegen eine dauernde Last und den Mißbrauch der hievon im Friedens-Zustande gemacht 
werden könnte die nöthige Sicherheit zu gewähren. Nur bemerkten Herr [ . . . ] Krenner, 
wie Ihnen die Stellung im §: III auffalle, daß die stehende Armee als erste Klasse der be-
waffneten Macht, und die Nazional-Garde als zweite und dritte Klassen ausgesprochen, 
und dadurch der militairische Stand der leztern zwei Klaßen als Hauptkarakter dieser In-
stitute, ohne Unterschied für Kriegs- und Friedens-Zeiten aufgestellt werde, welches dem 
Geiste dieser Institute nicht zu entsprechen scheine. [...]Arco äußerten: [S. 24] 
daß obschon durch die Faßung welche das engere Comite für diesen §en Angenommen, 
gegen jene des Herrn Referenten [Aretin] viel gewonnen sei, indem für minder scharfe 
minder absprechend und so gestellt worden, daß die Verbindlichkeiten des dem Staate so 
wesentlichen Bürger- und Bauern-Standes in allen gewöhnlichen off- und defensiven Krie-
gen, ja selbst im Frieden mehr zum Militair-Stande als zur Industrie und Kultur des Vater-
landes sich gebrauchen zu lassen, nicht so auffallend mehr dastehe. Indes doch bleibe 
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Ihre Beistimmung nicht geben könnten, als man ihn schon in der dermaligen Constitu-
tions-Urkunde bestirnt und explicite aussprechen wollte. Dies sei nemlich die Bestimmung, 
»daß von nun an, und für immer, also für ewige Zeiten eine Nazional-Garde III. Klaße, 
aus allen waffenfähigen Männern bis zum zurückgelegten 60ten Jahre bestehend aufrecht 
erhalten werden solle«. Die Nazional Bewaffnung möge wohl unter gewißen Umständen 
und bei allgemein anerkannter Gefahr für die politische Unabhängigkeit des Reiches von 
wesentlichem Nuzen und Vorzuge sein, aber sie constituzionell perennirend59 zu erklären, 
scheine Ihnen äußerst bedenklich, und keineswegs in dem Geiste der Constitution des Jah-
res 1808 zu liegen. Habe man bisher bei jeder Gelegenheit, selbst bei unwichtigen Gegen-
ständen, so sorgfältig vermieden, [S. 25] 

sich von diesem Geiste der dem Comite als Urbild vorgestellten Constitution zu entfernen; 
da wo nicht das Reskript vom 17en September 1814 abweichende Bestimmungen vorge-
zeichnet habe, wie könne man izt ohne solche Veranlaßung eine Maasregel in Eile aus-
sprechen, deren Berathung gerade deswegen die umständlichste und erschöpfendste Bera-
thung erfordere, weil sie von dem höchsten und von solchem Belange sei, wie gar kein an-
drer Gegenstand es sein könne. Denn die Frage, ob eine Nazion stets bewaffnet sein solle, 
umfaße alle Intereßen, des Höchsten wie des Niedersten, und ihre Entscheidung äußere 
den größten Einfluß auf die Existenz eines jeden von dem Jünglings- bis zum Greisen-Al-
ter. Die Anordnung und Vollziehung einer solchen Maasregel, für die Dauer berechnet, 
sei aber nach Ihrer Ansicht mit so vielen Gefahren in jeder Beziehung verbunden, daß Sie 
es für Ihre Pflicht erachteten, sie, so ungerne man es auch hören möchte, der Versamm-
lung in gedrängter Kürze vorzulegen. 1. Scheine Ihnen die Maasregel im allgemeinen, 
wenn sie streng und genau nach den gegebenen Bestimmungen durchgesezt werden sollte, 
wegen Unzulänglichkeit der Mittel des öffentlichen Schazes und wegen Mangel der zu ei-
ner solchen Anstalt, wenn sie bleibend und dauernd gemacht werden wollte, erforderli-
chen ausserordentlichen bedeutenden Mittel von Seite der Einwohner unausführbar. 
[S. 26] 

Die Bewaffnung von 300.000 Mann koste an die 5 000,000 fl60, Ihre Kleidung gegen 
6 000,000 fl, die der baierische kleinere Bürger und Bauer auf seine Kleidung neben der 
alltäglichen nicht verwenden, und zugleich die so hohen Steuern entrichten könne. 
2. Werde aber die Maasregel nur partiell ausgeführt, so falle die Unzwekmäßigkeit dersel-
ben in die Augen, weil diese Maasregel in der partiellen Ausführung durch den daraus 
nothwendig hervorgehenden Druk für die einzelnen Bewohner des Reichs neue Veranla-
ßungen zum allgemeinen Mißvergnügen und zur Abneigung gegen die Regierung von 
Seite der angestrengten Kreise und Distrikte begründen würde. 3. Hielten Sie diese Maas-
regel mit Gefahr für die Nazion und den Finanz Zustand des Reichs, für die regirende kö-
nigliche Familie und für alle Fürsten Deutschlands aus folgenden Rücksichten verbunden: 
Für die Nazion a) Weil diese Maasregel beim Eindringen des Feindes in Baierns offene — 
durch keine Festungen geschüzte Gränze, Plünderung, Brennen und Sengen und dadurch 
die Zerstörung der von ihnen besezten Landestheile zur Folge haben würde, und die Weg-
schleppung des Stammes und der Kraft der Nazion in feindliche Kriegs-Gefangenschaft 
mit allen schreklichen Folgen, die der Feldzug gegen Rußland nur zu lebhaft in der Erin-
nerung eines Jeden erhalte, unvermeidlich ein- [S. 27] 

treten und dadurch die Wirtschaften der einzelnen zu Soldaten umgeschaffenen Unter-
thanen und ihre zahlreichen Familien zu Grunde gerichtet und an den Bettelstab gebracht 
werden würden. Behandle der Feind diese aufgebotene Maße der Nazion, die in einem of-
fenen Lande selten vom Vortheil für die stehende Armee sei, nicht als Soldaten, sondern 
als Insurgenten, so sei ihr und ihrer Familie Schiksal noch trauriger; b) Weil durch eine 
solche Maßregel die Sklaverei der Kriegs-Gefangenen wieder auflebend gemacht werden 
könnte, indem jeder Monarch gleich seinem Nachbar seine Staaten durch allgemeine Be-
waffnung entvölkern müße, und sogleich zu jedem Mittel schreiten werde, um diesen 
Mangel (an Bevölkerung)61 den kein Land ertragen könne, (so gut möglich zu ersezen, die 
daraus entspringende Entvölkerung bedeutender Landestheile und ganzer Provinzen 
werde aber)62 wenn sie zu weit um sich greife dem stehenden Heere und der Nazional-
Existenz selbst ein Ende mache; c) weil die Nazionen durch Entfernung der überwunde-



nen Fürsten in der Gefahr durch Incorporation in das Reich des Siegers ihre Selbständig-
keit zu verlieren und in Provinzen umgeschaffen zu werden gerathen, welches Beispiel 
gegenwärtig Europa vor Augen liege. Für den Finanz-Zustand des Reiches. Weil die Auf-
bringung der ungeheuren Mittel um diese Anstalt der Nazional Bewaffnung zu beleben, 
und wenn sie einmal Constitutionen angeordnet auch auszuführen alle Mittel der Unter-
thanen, so erschöpfen würde, daß die fortgesezte Leistung der Staats-Abgaben eine Un-
möglichkeit sein würde. Für die regirende königliche Familie und ihre Regierungs-Behörden, 
weil von einer stets bewaffneten Nazion zu befürchten, daß sie dadurch zur Erkenntniß 
ihrer Kraft gelangt, sich [S. 28] 

endlich thätig weigern werde, die stets in zunehmender Progression auf sie gelegt wer-
dende Lasten ruhig und ohne nicht mehr zu begegnenden Widerstand zu tragen. Für alle 
Fürsten Deutschlands, weil eine solche durchgehend ausgebreitete Maasregel die Tendenz 
der Deutschen, zu einer Nazion sich endlich auszubilden, ein mächtiges Vehikel abgeben 
mögte. Aus diesen Ihnen wichtig erscheinenden Gründen müßten Sie, [ . . . ] Arco den leb-
haften Wunsch vorlegen, daß in der Constitutions-Urkunde nicht mehr gesagt werde, als 
was die frühere Constitution vom Jahre 1808 enthalte, nemlich: §:1. Zu Vertheidigung 
des Staats besteht eine Linien Armee, welche auch im Frieden gehörig unterhalten wird. 
§:2. Neben der Linien Armee bestehen Nazional-Garden zur Aufrechthaltung der innern 
Sicherheit und Unterstüzung der Linien Armee, zur Vertheidigung des Reiches, wenn 
dringende Umstände lezteres gebieten. Mehr für dermal in der Constitution zu sagen, 
hielten Sie aus oben angeführten Gründen für bedenklich und schädlich. Durch die Fa-
ßung des Art:2 werde weder an den Bestimmungen der Constitution vom Jahre 1808 noch 
an den seither erschienenen organischen Edikten etwas wesentliches geändert, und so-
lange die neue Constitution nicht im Gange sei, bleibe dem König die Macht ausschlie-
ßend sich aller Mittel welche die Bevölkerung des Landes und die Kraft der Nazion dar-
bieten, zu benuzen und anzuwenden, ohne daß dadurch die durch ausserordentliche Zeit-
umstände herbeigeführte Anstalten als permanent erklärt würden. Der König fände zu-
gleich in der von Ihnen angetragenen Faßung des §:2 des Constitutions Entwurfes die 
zureichende Veranlaßung, die Berathung der Stände des Reiches, wenn sie zusammen-
berufen würden, über die künftige permanente und constituzionelle Einrichtung der Na-
zional Garde zu erholen und auf diese Art eine bleibend wirksame, jeden Nachtheil für die 
übrigen Staatszweke entfernende Nazional-Anstalt zu begründen. Das Resultat dieser Be-
rathungen werde zweifelsohne dieser Anstalt eine Einrichtung geben, welche die möglichst 
beste Verwendung der Nazional-Kraft mit der nothwendigen Schonung für die Erhaltung 
des Stammes der Nazion und die mindeste Unterbrechung der bürgerlichen Verhältniße 
vereinigen, und durch Einhaltung der constituzionellen Formen die Entscheidung der 
Frage selbst, ob die höchste Anstrengung der Nazion bleibend gemacht werden solle, po-
pulär, und daher wirksam machen werde. [S. 29] 

[... ] Sutner erklärten sich in den Hauptansichten für die von dem Comite angenommene 
Faßung dieser drei §en indem dadurch die zweifache Pflicht der stehenden Armee und 
Nazional Garde ausgesprochen werde, das Vaterland im Kriege zu vertheidigen und im 
Frieden die innere Sicherheit aufrecht zu erhalten. Die durch die Constitution als bleibend 
ausgesprochen werdende Nazional-Garde zweiter und dritter Klaße sei im Grunde nichts 
andres, als der schon in früheren Zeiten in Baiern bestandene weite und enge Ausschuß 
unter andrem Namen und ersterer nunmehr die Nazional Garde zweiter Klaße, könne in 
Zeiten feindlicher Invasion, oder wenn zur Vertheidigung des Vaterlandes ein Offensiv-
Krieg geführt werden müßte, zu Unterstüzung der stehenden Armee welche in solchen 
Fällen allein nicht wirksam sein könnte mit entschiednem Vortheile für das Vaterland be-
nüzt werden, in so ferne die Einrichtung getroffen, daß [der] dieselbe bildende Unterthan 
in Zeiten der Ruhe und des Friedens nicht seinen Berufs-Geschäften entzogen, und durch 
Mißbräuche in der Waffenübung gehindert werde, seinen häußlichen und landwirtschaftli-
chen [S. 30] 

Geschäften gehörig vorzustehen. Ein anderes Verhältnis trete bei der Nazional Garde 
dritter Klaße ein, und hier glaubten Sie müßten alle Rüksichten beobachtet werden, die 
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Königs in militärische Thätigkeit treten zu laßen. Um dieses so lange als nicht die äusserste 
Noth es erfordere, zu verhindern, müßten Sie für Auslaßung des angetragenen Beisazes, 
daß die Nazional Garde dritter Klaße in zwei Abtheilungen ausgeschieden werde, indem 
sonst der zur Mobilisierung geeignete Theil derselben sehr leicht zur Nazional Garde 
zweiter Klaße gezogen, und mit dieser zu den Operationen des stehenden Heeres verwen-
det werden könnte. [ . . . ] Preysing stimmten mit dem Herrn [ . . . ] Sutner. [... ] Törring von 
der Richtigkeit der Ansicht, welche [ . . . ] Α reo entwikelt, überzeugt, vereinigten [S. 31] 
sich mit der Faßung, so Dieselbe angegeben, da es Ihnen nicht nothwendig scheine, in der 
Constitution mehr zu sagen, und der Regierung die Benüzung der Nazional Kräfte in Fäl-
len der Noth frei gestellt bleibe. [ . . . ] Thürheim, legten Ihre Meinung dahin vor, daß die 
executive Macht zur Verwendung der Nazional Kräfte blos dem Regenten überlaßen, und 
in der Constitution nicht mehr über die Bewaffnung der Nazion gesagt werde, als was der 
§ I enthalte, daß jeder Baier zur Vertheidigung seines Vaterlandes verpflichtet ist. Alle 
weiteren Bestimmungen, wie diese Verpflichtung in die Wirklichkeit übergehe, und nach 
welchen Normen die bewaffnete Macht organisirt werden solle, würden Sie den Edikten, 
die nach Zeit-Umständen sich richten könnten, vorbehalten, und selbst den Fortbestand 
der Nazional Garde nur in sehr allgemeinen Ausdrüken berühren, und allenfalls nur sa-
gen: »es können Nazional Garden im Reiche bestehen.« Mehr in der Constitution auszu-
drüken, fänden Sie bedenklich, und sehr zu wünschen [S. 32] 

sei, daß der damit verbundene Druk nicht noch durch Mißbräuche in der Ausführung ver-
mehrt, und die ungeheure Anstrengung der Unterthanen, welche sich bis izt durch die 
Zeit-Umstände gerechtfertigt habe, nicht über diese hinaus erhoben, und durch unnöthige 
und zwekwidrige Plagen der Unterthanen durch die ausübende untere Behörde noch ver-
mehrt werde. [ . . . ] Eßher beurtheilten es als äusserst bedenklich, eine Anstalt, von den aus-
serordentlichsten Zeit-Umständen erzeugt, für alle künftige ruhige Zeiten durch die Con-
stitution bleibend zu machen, und den glüklichen Zeiten, wo die Bewaffnung einer Nazio-
nal Garde gänzlich verschwinde, oder nur unter sehr mäsigen Formen bestehen könne, 
durch constitutionelle für Jahrzehende gegebene Bestimmungen vorzugreifen. Die Bera-
thung der Stände, nach hergestellter Ruhe in Europa, und nachdem alle Staaten in das 
Gleichgewicht zurük- [S. 33] 

getreten, werde dem Monarchen die sichersten Wege vorzeigen, auf welchem die Fortbe-
stehung einer Nazional-Garde, wenn neben dem stehenden Heere eine nothwendig blei-
ben sollte, eingerichtet werden könne, ohne daß der Keim aller bürgerlichen Verhältnisse 
dadurch zerrüttet, und ohne daß der Bürger und Bauer seiner Werkstätte und dem Pfluge 
entzogen, zu ganz anderen Beschäftigungen hingegeben werde, als in der Natur und dem 
Zweke des Staats bei ruhigem Zustande es liegen könnte. Sie würden Ihrer Überzeugung 
nach in der Constitution von den Nazional Garden erster und zweiter Klaße gar nichts sa-
gen, oder wenn man diesen Antrag nach dem allerhöchsten Reskripte und nach dem Vor-
bilde der Constitution von 1808 sich nicht machen zu können glaube, doch nur ausspre-
chen: »Es können Nazional Garden bestehen«. [ . . . ] Cetto glaubten, daß die bisher [S. 34] 
geäusserten verschiedenen Meinungen vereinigt werden könnten, wenn man in der Fa-
ßung dieses § IV dem Sie in der Haupt-Ansicht beistimmten den Ausdruk: Landregimen-
ter und (Landwehr) (zu eingereihte Mannschaft, weil diese auf eine fortwährende Dauer-
Maasregel hindeuten)63 ganz umgehe, und blos von der Nazional Garde überhaupt rede, 
deren Einrichtung und Verwendung sonach durch Edikte, die nach Umständen sich än-
dern könnten, zu bestimmen wäre. [ . . . ] Lerchenfeld legten Ihre Ansichten in folgender Ab-
stimmung vor. Wenn Staaten des ersten Ranges auf große stehende Heere ihre militärische 
Kraft zu gründen vermögen, so beruhe bei mittleren Staaten die Bürgschaft der Selbstän-
digkeit und Unabhängigkeit allein in der wohlgeordneten und stets bereiten Nazional-
Vertheidigung. Ein Staat von 3 V2 bis 4 Millionen Menschen sei ausser Stand solche ste-
henden Heere zu unterhalten, die ihn allein zu vertheidigen vermögten. [S. 35] 
Selbst größere Staaten hätten hievon traurige Beweise geliefert. Die Geschichte der neu-
esten Zeiten habe mit großen und unverkennbaren Zügen die Wahrheit, daß stehende 
Heere nicht die einzige Stüze der Staaten sein könnten, in den blutigen Tagen des Jahres 
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die Hände des Feindes geliefert. Baiern, von mächtigen Staaten umgeben, ihren Einfallen 
von allen Seiten ausgesezt, seitdem das in militairischer Hinsicht unschäzbare Tirol verlo-
ren sei, ohne Festungen, könne von einer stehenden Armee allein niemals einen hinrei-
chenden Schuz erwarten. Wie, wenn seine mächtigen Nachbarn sich einst über seine Thei-
lung einverstünden? Wie, wenn zwischen großen Continental-Mächten die Theilung 
Deutschlands beschloßen würde? Was könnte in solchen Fällen das Vaterland zu retten 
vermögen, als der hohe begeisterte Sinn [S. 36] 

der ganzen Nazion, ihre Selbständigkeit das höchste ihrer Güter, ihren eigenen Thron, 
ihre Verfaßung auf das äusserste zu vertheidigen, den stehenden Heeren der Eroberer die 
gesammte Nazional Kraft entgegenzusezen. — Nur dann lasse sich erwarten, daß auswär-
tige Mächte in solchen entscheidenden kritischen Momenten Bündniße mit einem hoch-
achtungs werthen Staate schlößen, und die Erhaltung einer Nazion aus allen Kräften un-
terstüzten, die lieber mit ihrem Regenten-Stamme untergehen, als Provinz eines andern 
Staates werden wolle. Sollte aber dieser hohe Zwek in entscheidenden Momenten erreicht 
werden, so bedürfe es mehr als des augenbliklichen Willens, es bedürfe der vorgängigen 
zwekmäßigen Organisation der Nazional Kraft und der gehörigen Übung derselben. Es 
sei daher durchaus wesentlich, daß wenigstens die Nazional Garde II. Klaße immer in ge-
höriger Übung erhalten [S. 37] 
werde, und die Bildung der Landwehr nach und nach fortschreite und nie in gänzliches 
Stoken gerathe. Diese Nazional-Anstalt sei aber auch, obwohl sie auf der einen Seite lästig 
erscheine, der Nazion selbst in Friedenszeiten von wesentlichem Vortheile, da es nur hie-
durch möglich werde, die stehenden Heere zu vermindern, die sonst immer in einer Stärke 
erhalten werden müßten, die den finanziellen Kräften des Staates nicht angemeßen, den 
Wohlstand der Nazion untergraben müßte. Es sei aber auch nöthig, die Stellung der Arti-
kel in der Constitution über diese Nazional Bewaffnung so zu nehmen, daß es nicht blos 
von der Ansicht des Regenten abhänge, diese nüzliche und nothwendige, ja äusserst we-
sentliche Schuzwehr des Staates gänzlich eingehen zu laßen. Man kenne nur zu sehr die 
Eifersucht, welche Militair Behörden vormals gegen alle Nazional Bewaffnung gehegt, 
[S. 38] 
jenen verderblichen Dünkel, der die besten Armeen nach und nach zu Grunde gerichtet, 
der das Verderben des preußischen Heeres geworden. Wie leicht könnte ein Monarch hie-
durch irre geleitet, diese große und wichtige Nazional Anstalt gänzlich beruhen laßen, so 
daß im Moment der Gefahr der Staat nur einem vielleicht kleinen und nicht gehörig geüb-
ten stehenden Heere anvertraut wäre. Selbst den ersten Stände Versammlungen würden 
Sie die Bestimmungen über diesen hoch wichtigen Gegenstand noch nicht anvertrauen. 
Noch sei diese Anstalt nicht zu ihrer Vollendung gediehen, habe nur kleine Fortschritte 
gemacht. Die Stände dürften daher den wahren Gehalt, den diese Anstalt in der Folge der 
Zeit erlangen werde, sie dürften selbst das Gewicht der Nazional Kraft und den hohen 
Wert der Selbständigkeit des Staates noch nicht so sehr erkennen, daß sie nicht das lästige, 
was jede [S. 39] 
militärische Übung, selbst mit gehöriger Berüksichtigung der Verhältniße angeordnet, mit 
sich führe, mehr im Auge haben, und um dieses zu vermeiden, selbst dahin einwilligen 
möchten, diese Nazional-Vertheidigungs-Anstalt beinahe auf nichts zurük zu führen. Äus-
sere Verhältniße hätten in den lezten zwei Jahren den Sinn der Nazion für diese wichtige 
Anstalt gewekt. Der allgemeine Haß gegen den Welteroberer, der allgemeine feste Wille, 
die Freiheit von diesen äusseren Banden, die so drükend auf das Vaterland wirkten, zu er-
ringen, der hohe Enthusiasmus, auch bei unglüklicher Wendung des Krieges, die einmal 
errungene Selbständigkeit nicht wieder zu verlieren, sich den Verheerungen eines rächen-
den Feindes nicht auszusezen, haben die Nazion für Nazional Vertheidigung bereit ge-
macht. Wenn dieser glüklich gewekte Sinn erschlafft, wenn nicht diese Anstalt gehörig er-
halten werde, so dürfte man in der Folge der Zeit vergebens versuchen, diese [S. 40] 

umfaßende Anstalt neu zu beleben, wieder einzuführen. Den Besorgnißen einer zu weit 
ausgedehnten Verwendung der Nazional Garde liter Klaße, der Landregimenter, sei 
durch die von dem Herrn [ . . . ] Aretin angetragene Bestimmung vorgebeugt, daß sie nur 
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Staates Sicherheit und Vertheidigung erfordert«. Um den Karakter der Vertheidigungs-
Kriege noch deutlicher zu bezeichnen, würden Sie selbst das Wort: »Sicherheit« hinweg-
laßen. Den Ständen könne bei der Bestimmung, wann die Landregimenter aufgerufen 
werden sollen, keine Konkurrenz zukommen, da die Verschiedenheit der Meinungen der 
einzelnen Mitglieder schon auf den Geist der Nazion nachtheilig einwirken könnte. Was 
die Nazional Garde III. Klaße betreffe, so habe das Beispiel der [S. 41] 
neuesten Zeiten die Anwendbarkeit dieser Nazional Vertheidigungs-Maasregel in den kul-
tivirtesten Staaten Frankreich und Preußen gezeigt. Nur durch Landwehr entwikle sich die 
wahre Nazional Kraft. Es handle sich ja keineswegs darum, daß die Landwehr sogleich 
allgemein organisirt werden sollte. Die von dem Herrn Referenten in Antrag gebrachten 
Bestimmungen der Constitution gestatteten ja vollkommen die successive fortschreitende 
Einrichtung der Landwehr. In der Folge werde diese um so leichter und zwekmäßiger und 
die ganze Anstalt um so nüzlicher sein, als beinahe alle Mitglieder durch die Militair-Kon-
skripzion dem stehenden Heere einverleibt gewesen, oder doch bei den Landregimentern 
geübt worden seien, so, daß als dann auch um so weniger Übung des angeseßnen Unter-
thans nöthig werde. Wenn man dermal sehr gerechte Beschwerden über die Waffenübung, 
die forirte64 Bekleidung und Bewaffnung des Landvolkes in einzelnen [S. 42] 
Gegenden höre, so sei es Pflicht der Regierungs-Behörden diesen Mißbräuchen in der An-
wendung der bestehenden Verordnung abzuhelfen, wozu seiner Zeit die Kreis Deputatio-
nen65 wesentliche Dienste leisten würden; es wäre aber nicht geeignet, wegen dieser Miß-
bräuche gleich wieder die ganze wesentliche Nazional Anstalt selbst zu Grunde gehen zu 
laßen. Was die Gefahren einer solchen Nazional Vertheidigungs-Anstalt in Kriegs-Zeiten 
betreffe, wovon man so gerne spreche, so seien diese wohl mehr in der Idee als in der 
Wirklichkeit. Nur jene, welche zum Dienste aufgeboten seien, nähmen militärischen Ka-
rakter an; alle übrigen, bei ihrem Feldbau und Gewerbe bleibende Unterthanen seien ru-
hige Staats Bürger, die der Feind nicht besonders belästigen werde. Es hänge von der Be-
urtheilung des Regenten ab, bei einem Vordringen des Feindes die angesessenen Einwoh-
ner der vorliegenden Gegend gar nicht [S. 43] 

mehr aufzufordern oder bei der bereits erfolgten feindlichen Besezung einzelner Kreise 
die Landwehr jener Gegenden ruhig nach Hause zu entlaßen. Gegen Exzeße einzelner 
Abtheilungen werde dagegen ein wohl organisirtes Landwehr System selbst die vom 
Feinde besezten Gegenden beschüzen. Eben so sei die Besorgniß innerer Gefahr durch die 
Bildung der Landwehr nach Ihrer Überzeugung nicht gegründet. Bei angesessenen Leu-
ten, denen überdies nicht einmal die Waffen selbst anvertraut seien, sei die Gefahr wahr-
lich nicht vorhanden. Schon bestehe durch 10 Jahre das in allen Städten und Märkten or-
ganisirte, bewaffnete und ziemlich geübte Bürger-Militär. Hätten die Bürger dieser Städte 
in diesen verhängnißvollen Jahren, wo die höchsten Anstrengungen gemacht werden mu-
sten, selbst in jenen Zeiten, wo oft kaum ein unbedeutender Rest von Linien Militär im 
Lande gewesen, sich je einer Militär-Aushebung einer [S. 44] 

Steuer-Entrichtung sich widersezt? Hätten sie selbst in den größten Städten nur irgend 
eine trozige, ungeeignete Vorstellung zu machen sich erlaubt? Spreche dieses Beispiel 
nicht gegen die angeblichen Gefahren? Warum besorge man gerade von dem vereinzelten 
Bauer größre Gefahren, als von den Bürgern, den Mitgliedern größerer enge verbundener 
Gemeinheiten? Das stehende Militair habe übrigens über diese, wenn auch waffenfähige, 
doch unbewaffnete — und nicht in steter Übung erhaltene Landleute ein solches Überge-
wicht, daß in einzelnen Fällen entstehende Unruhen schleunig unterdrükt und den Ge-
sezen die nöthige Achtung und Folgsamkeit verschafft werden könne. Die Geschichte 
lehre, daß nicht bewaffnete nicht waffenfähige Bewohner, sondern meist die der Waffen 
ganz unkundige niedrigste Klaße des Volkes, durch den höchsten Grad [S. 45] 
des Drukes oder durch äussere Machinazionen aufgeregt, Revolutionen veranlaßt haben. 
Der Pöbel von Paris wußte gar nicht mit dem Feuergewehr umzugehen, als er den Um-
sturz des alten Throns herbeiführte. So wie aber die Nazional Vertheidigung eine höchst 
wesentliche Anstalt des Staates sei, so müsten auch in die Constitution die wesentlichsten 
Bestimmungen aufgenommen sein. Der Antrag [ . . . ] des Herrn [ . . . ] Arco, scheine Ihnen 
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Unterstüzung der Linien Armee verbunden sei, wenn dringende Umstände es erfordern, 
viel zu vague. Denn dadurch sei auf der einen Seite dem Monarchen ganz allein heimge-
stellt, wann und wie er die gesammte Nazional Garde zur Unterstüzung der Linien Armee 
auffordere, und ob er selbst ansässige Leute hiezu ausser den Gränzen des [S. 46] 
Reiches verwenden wolle. Auf der anderen Seite wäre es hingegen wieder blos dem Re-
genten überlaßen, ob und auf welche Weise in Friedenszeiten die Nazional-Garde erhal-
ten werden solle. Der von [ . . . ] dem Herrn [ . . . ] Thürheim in Antrag gebrachte Beisaz: 
»können Nazional-Garden bestehen«, wäre nach Ihrer Ansicht das bestimmte Todes-Ur-
theil der ganzen wichtigen Nazional-Anstalt, da: können bestehen, auch auf: können 
nicht bestehen, angewendet, und somit bei der ersten Veranlaßung diese ganze Nazional-
Institution aufgelöst werden dürfte. Die Faßung hingegen, welche der Herr Referent, [ . . . ] 
Aretin nach den in dem engeren Comite angetragenen Modification abgefaßt, entferne 
jede Besorgniß augenbliklicher Übung aller angesessenen Unterthanen und einer perma-
nenten Bewaffnung, erhalte aber diese einer successiven Ausbildung so sehr fähige Anstalt 
in ihrem [S. 47] 

Bestand, weshalb Sie sich mit derselben im allgemeinen ganz vereinigten. [ . . . ] Schilcher 
vereinigten sich mit der Faßung, die das engere Comite für diese drei §en angenommen, 
mit Umgehung der Ausscheidung der Nazional Garde dritter Klaße in zwei Abtheilungen 
nach dem Vorschlage des Herrn [ . . . ] Sutner. Diese Bestimmungen, so wie sie gegenwärtig 
gestellt, hätten keinen anderen Zwek, als die in Baiern schon seit langer Zeit bestehende 
Verfaßung des weiten und engen Ausschußes, in die Constitution zu übertragen, und da 
nicht ausgedrükt werde, wer zu der ersten oder zweiten Klaße zu rechnen, wann und un-
ter welchen Umständen dieselben thätigen Antheil an den Operationen des stehenden 
Heeres, welches in Staaten mittlerer Größe nie so bedeutend sei, daß es der Unterstüzung 
der übrigen Nazional-Kraft entbehren könne, nehmen müßte, so fänden Sie in Aufnahme 
dieser §en nichts bedenkliches. [S. 48] 

[... ] Widder erklärten sich ebenfalls für Annahme der Fassung dieser drei §en nach dem 
Vorschlage des engern Comite, jedoch mit Umgehung der Ausscheidung der Nazional 
Garde dritter Klaße in zwei Abtheilungen, da Sie nach den angeführten Gründen bei die-
sen Bestimmungen nichts bedenkliches finden könnten. [ . . . ] Lang vereinigten sich mit der 
Faßung, die [ . . . ] Arco angegeben, da sie Ihrer frühern über die ganze Anstalt der Nazio-
nal-Bewaffnung vorgelegten Meinung sich nähere, und Sie sehr bedenklich fänden, in der 
Constitution mehr zu sagen. Sie auch die vollkommene Überzeugung hätten, daß die 
durch die Constitution festgesezt werden sollende Form einer Nazional Bewaffnung für 
alle künftigen Zeiten, die schon manches Nachtheilige hervorgebracht habe, und für die 
Zukunft noch mehr hervorbringen [S. 49] 

werde, und die nicht allgemein so ruhig angenommen werde, als man es vorausseze, das 
Loos der Staaten, welche in dem Schiksale bestimmt, abändern werde, und jeder kleine 
und mittlere Staat im Kampfe mit größern ohnerachtet dieser so weit getriebenen Nazio-
nal-Bewaffnung zu Grunde gehen würde, wenn nicht das Interesse anderer größrer Staa-
ten (und die Basis des allgemeinen Gleichgewichts66) seine Erhaltung erfordere. Übrigens, 
da die Mehrheit gegen Ihre Ansicht und Überzeugung entschieden, müßten Sie dem Aus-
schuße doch bemerken, daß wenn man, wie in §:III geschehen, die stehende Armee als er-
ste Klaße der bewaffneten Macht anführe, und die Nazional Garde als zweite und dritte 
Klaße folgen laße, man diese auch als zweite und dritte Klaße der bewaffneten Macht, 
und folglich als ein Theil der stehenden Armee, auch wenn man es nicht ausdrüke, durch 
die Constitution annehme, und [S. 50] 
ihre militairische Thätigkeit ausspreche. Diese lezte Bemerkung des Herrn [ . . . ] Lang, wel-
che in einer statt gefundenen Besprechung näher auseinander gesezt und als richtig ange-
nommen wurde, hatte die Folge, daß sich der Ausschuß zu einer Abänderung des §:III in 
der Art vereinigte, daß gesezt wurde: §:III »Neben der stehenden Armee bestehen noch 
Landregimenter und eine Landwehr«, dann daß der Anfang des §:IV und V so abgeändert 
werde: §:IV »Die Landregimenter/: Nazional Garde zweiter Klaße:/ sind zur Unterstü-
zung p . . .« §:V »Die Landwehr/ : Nazional Garde dritter Klaße:/ kann in Kriegs-Zeiten 

142 ρ . . .« Nach den Abstimmungen der Mehrheit wurden die §en III. IV. und V. mit den be-



schlossenen Abänderungen von dem Ausschuße, nach der Faßung angenommen, die das 
engere Comite in Antrag gebracht. § VI [S. 51] 

•»Die Armee handelt nur gegen den äusseren Feind und im innern nur dann, wenn es der Mon-
arch in einem besonderen Falle ausdrüklich befiehlt, oder die Militär-Macht von der kompe-
tenten Zivil-Behörde förmlich dazu aufgefordert wird. Zur Handhabung der gewöhnlichen 
Polizei dient die Gens d'armerie«·. [...] Aretin bemerkten, daß der engere Ausschuß dieser 
Faßung ebenfalls beigetreten. Mehrere Mitglieder machten die Bemerkung, daß die Gens 
d'armerie eigentlich nicht in die Constitution gehöre, und daß sie, wenn dieselbe auf den 
Grund des allerhöchsten Reskripts vom 17. Sept. v.J.67: wo sie ausdrüklich genannt, ange-
führt werden sollte, nicht als zur Handhabung der gewöhnlichen Polizei, wofür die Po-
lizei-Soldaten in den Städten und die Gerichts-Diener auf dem Lande bestünden, be-
stimmt angegeben werden könnte. Ihre eigentliche Bestimmung sei die Erhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit im Staate, und nach dieser Bezeichnung könnte sie um so [S. 52] 
füglicher in den § V. eingereiht werden, als die Pflicht der Landwehr für diese innere Si-
cherheit zu sorgen, nur dann eintrete, wenn die hiezu bestimmte Gens d'armerie nicht hin-
reiche, und folglich diese Pflicht der Landwehr auch durch die Constitution nur auf diesen 
Fall beschränkt werde. Diese Ansicht erhielt die Beistimmung der meisten Mitglieder, in-
dem nur einige dafür stimmten, daß ohnerachtet des allerhöchsten Reskriptes Seiner Ma-
jestät dem Könige die Gründe allerunterthänigst vorgelegt werden sollten, aus welchen 
man die Anführung der Gens d'armerie in der Constitution nicht geeignet beurtheile. Als 
Folge hievon wurde in §:VI der Saz: zur Handhabung der gewöhnlichen Polizei dient die 
Gens d'armerie, ausgelaßen, und in §:V nach »erforderlich ist«, beigesezt: »und die dazu be-
stimmte Gens d'armerie nicht hinreicht«. §: VII. Die Militair Personen stehen in Dienst-
und persönlichen Klag-Sachen, dann wegen Verbrechen oder [S. 53 

Vergehen unter der Militair-Gerichts barkeit in Real Klag-Sachen aber unter den bürgerlichen 
Gerichten68. [... ] Aretin entwikelten die Gründe, aus welchen Sie hier auf eine Abände-
rung der Bestimmungen der Constitution vom Jahre 1808 den Antrag gestellt, dem auch 
der engere Ausschuß beigetreten. Den Anordnungen der Constitution vom Jahre 1808 ohn-
erachtet, sei dieser Zeit her die Zivil-Gerichtsbarkeit über Subalterne Militär Personen 
bis zum Obersten nie in Ausübung gekommen, und es sei vorzusehen, daß dieses auch 
künftig der Fall sein werde, die neue Constitution möge hierüber dieselben Grundsäze 
oder noch bestimmtere aussprechen. Durch einen besonderen königlichen Befehl, der nach 
der Constitution gegeben worden, sei den Militär-Behörden aufgetragen worden, die mili-
tairische Gerichtsbarkeit noch ferner, und in so lange über das Offiziers Korps auszuüben, 
bis durch eine vermischte Commission, die ernannt werde, die Grundsäze, [S. 54] 
wie dieses abzuändern, näher bestimmt sein würde. Diese Commission sei zusammenge-
treten, allein das Resultat ihrer Berathungen, wenn eins daraus gefolget, zur Zeit nicht be-
kannt worden. Bios in dem Fürstenthume Aschaffenburg sei mit Einverständniß des Kriegs 
Ministeriums die Übereinkunft getroffen worden, daß die Militair-Personen in Dienst-
und persönlichen Klag-Sachen in erster Instanz unter dem Militair, in zweiter und lezter 
Instanz aber unter der Zivil-Gerichtsbarkeit stehen sollten. Ob dieses auch für das Militair 
der übrigen Reichstheile durch Ubereinkunft mit dem Kriegs Ministerium erreicht werden 
könnte, sei eine Frage, die Sie nicht zu entscheiden vermöchten. Als Gründe gegen die Un-
terordnung der Militair Personen unter die Zivil-Gerichtsbarkeit werde angegeben: 
1.) die Rüksicht, daß unter den persönlichen Klag-Sachen der Subaltern Offiziere fast im-
mer Ehren- [S. 55] 

Sachen verbunden, die in Schuldensachen zum Vortheile der Gläubiger und zur Ehre der 
Offiziers leichter von den Militair- als von den Zivil Gerichten geschlichtet und beendigt 
werden könnten, 2.) die häufigen Versezungen und die Veränderungen der Garnisonen 
bei dem Militär-Stande, welche es fast zur unausweichlichen Nothwendigkeit machten, 
daß die Offiziers eine eben so bewegliche Gerichtsbarkeit haben, die mit dem Regimente 
von einem Orte zum andern gehe. 3.) die großen Taxen, welche die Offiziers bei den Zi-
vil Gerichten bezahlen müßten, die ihnen zu erschwingen um so schwerer fallen dürften, 
als sie gegenwärtig bei den Militair-Behörden hierfür größtentheils gar nichts bezahlten. 
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es besser sei, etwas nicht Constitutionen anzuordnen, was nicht befolgt werde — hätten Sie, 
[ . . . ] [S. 56] 
Aretin veranlaßt, auf die angegebene Faßung des § :VII anzutragen. Nach statt gefundener 
Discussion, worin von einigen Mitgliedern der Vorschlag gemacht wurde, wenigstens in 
dritter Instanz die Militair-Personen in Personal Klag-Sachen der Zivil Gerichtsbarkeit 
unterzuordnen, wenn man nicht diese Bestimmung nach der Übereinkunft, die in dem 
Fürstenthume Aschaffenburg in Ansehung der Militair-Personen angenommen worden, 
treffen wollte, indem die Rechte der bürgerlichen Gläubiger von den Militair Gerichten 
nicht immer so genau gewahrt würden, bestimmte sich die Mehrheit der Mitglieder aus 
den von dem Herrn Referenten angeführten Gründen, nach geschehener Umfrage für die 
angetragene Faßung, und nur die Herren [ . . . ] Arco [ . . . ] , und [ . . . ] Effner, [... ] Lerchen-
[S. 57] 

feld und [ . . . ] Lang fügten Ihrer Abstimmung die Beschränkung bei, daß diese Anordnung, 
die von der Constitution vom Jahre 1808 abweiche, nur bis zum Obersten oder General 
wirksam gemacht werden sollte, indem bei diesen die Versezungen nicht so häufig, und 
ihre Schuldsachen auch bedeutender sein könnten. Die Faßung des §:VII wurde nach dem 
Antrage des Herrn Referenten von dem Ausschuße angenommen. Die heutige Sizung 
wurde aufgehoben 
[Unterschriften:] Reigersberg, Max Graf von Preysing, Törring, v. Zentner, Fr. v. Kren-
ner, Gr. v. Thürheim, C. Graf v. Arco, Ad. Frhr. v. Aretin, v. Effner, Frh. v. Cetto, Ler-
chenfeld, Schilcher, Widder, v. Lang, v. Sutner. 

Personenregister* 

Graf v. Reigersberg, Staatsminister (Heinrich, Aloys, juristische und staatswirtschaftliche 
Studien, 1810—1823 Justizminister) 

Graf v. Preysing, wgR (Johann, Maximilian) 

Graf v. Törring, wgR (Joseph, August) 

v. Zentner; wgR (Georg, Friedrich, Jurist, 1823—1831 Justizminister) 

v. Krenner, wgR (Franz, 1813—1817 Generaldirektor im Finanzministerium) 

Grafv . Thürheim, wgR (Friedrich, 1817—1826 Innenminister) 

Graf v. Arco, wgR (Carl) 

Freiherr v. Aretin, wgR (Johann, Adam, 1817 Hofkommissär zu Aschaffenburg, Jurist) 

v. Effner, wgR (Johann, Nepomuk, Generaldirektor im Justizministerium) 

Freiherr v. Cetto, wgR (Anton) 

Freiherr v. Lerchenfeld, Hofkommissär (Maximilian, 1817—1825 Finanzminister) 

v. Schilcher, geheimer Finanz Referendär (Franz, Sales, 1817 II. Präsident des Obersten 
Rechnungshofes) 

v. Widder, geheimer Finanz Referendär (Gabriel, 1817 Vizepräsident der Regierung des 
Regenkreises) 

v. Lang, geheimer Referendär (Karl, Heinrich, Jurist, Archivar, Direktor des Reichs-
archivs) 

v. Sutner, Oherfinanz Rath (Georg, 1817 Ministerialrat im Finanzministerium, 1814 Vor-
stand der Stäatsschuldentilgungskommission) 

* nach der Reihenfolge des Protokolls Nr. 20 S. 1; wgR = wirklicher geheimer Rath; die 
in Klammern gesetzten Angaben entstammen der in der Anmerkung 17 aufgeführten Lite-
ratur. 
Die Teilnehmer: Zentner, Krenner, Effner, Schilcher, Widder, Lang und Sutner waren 
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Vgl. Ε. Weis: Die Begründung des modernen bayerischen Staates unter König Max I. (1799 bis 
1825). In: Handbuch der bayerischen Geschichte. Hrsg. von M. Spindler. Bd 4: Das neue Bayern 
1800-1970. München 1974, Teilbd 1: A. Staat und Politik (1800-1970), Abschn. I, S. 3—84, bes. 
S. 39 u. 52 f. (zit. HB IV, 1); ebenfalls K. Bosl: Bayerische Geschichte. München 1971, S. 215 f. 
(zit. Bosl); Text der Verfassung von 1808 s. P. Wegelin: Die Bayerische Konstitution von 1808. 
( = Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte. Bd 16.) Bern 1958, S. 149 f. (Sechster Titel — 
s.S. 132). 
Vgl. Weis (HB TV, 1, S. 25). 
Dazu diente die Unterredung Napoleons mit Montgelas in Mailand 1807; vgl. Weis (HB IV, 1, S. 
25), und M.v. Seydel: Bayerisches Staatsrecht. Bd 1. Freiburg i.Br.21896, S. 98 (zit. Seydel). 
Vgl. Weis (HB IV, 1, S. 76); ebenso M. Doeberl: Ein Jahrhundert bayerischen Verfassungslebens. 
München 1918, S. 24, und E. Weis: Zur Entstehungsgeschichte der bayerischen Verfassung von 
1808. Die Debatten in der Verfassungskommission von 1814/15. In: Historische Studien zu Poli-
tik, Verfassung und Gesellschaft. Festschrift für Richard Dietrich zum 65. Geburtstag, hrsg. von 
A. Mächler. Bern, Frankfurt a.M. 1976, S. 325-359, hier S. 326 (zit. Weis: Entstehungsge-
schichte); ähnliche verfassungsrechtliche Entwicklungen wie in Bayern können auch in anderen 
süddeutschen Staaten (Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt) registriert werden. Sie waren 
alle an der Charte Ludwigs XVIII. v. 4.6.1814 orientiert. 
»qualifiziert« im Sinne von fachlich in den Staatsgeschäften erfahren und oft mit Universitätsab-
schlüssen versehen. 
Wenn auch formell die Verfassungsgebung als Geschenk des Monarchen bezeichnet wurde; Fritz 
Zimmermann spricht von einer »stillschweigenden Interessensgemeinschaft« von Landesherrn und 
Landschaft für die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, vgl. F. Zimmermann: Bayerische Verfas-
sungsgeschichte vom Ausgang der Landschaft bis zur Verfassungsurkunde von 1818. ( = Schrif-
tenreihe zur bayerischen Landesgeschichte. Bd 35.) München 1940, S. 20; dazu ebenfalls Bosl, 
S. 222. 
Dazu im einzelnen Weis (HB IV, 1, S. 76). 
Bayern begriff sich seit seiner territorialen Neugestaltung (1803), und mehr noch nachdem es Kö-
nigreich geworden war (1806) als Reich; dazu F. Seibt: Die bayerische »Reichshistoriographie« 
und die Ideologie des deutschen Nationalstaates 1806—1918. In: Zeitschrift für bayerische Lan-
desgeschichte. 28 (1965) 523—554; femer M. Spindler: Die Regierungszeit Ludwigs I. 
(1825-1848). In: HB IV, 1,S. 89-221, hier S. 138. 
Vgl. E. Kreuzer: Die staatsrechtliche Entwicklung des bayerischen Heerwesens von 1799 bis 1868 
im Rahmen der bayerischen Verfassungsgeschichte. Erlangen, Phil. Diss. 1932, S. 43 (zit. Kreu-
zer); J. N. Graf v. Triva war eigentlich »Staatsminister der Armee«, der Begriff »Kriegsminister« 
wurde erst 1826 eingeführt; Vornamen und Titel historischer Personen werden auch im folgenden 
nicht verwendet. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München (BayHStA), Staatsrat 1654, Nr. 117 u. 118: An den Kgl. 
Geheimen Rath; Hinweise ebenfalls bei Seydel, S. 101, und Weis: Entstehungsgeschichte, S. 326 
f.; »Reskript« bedeutet soviel wie Erlaß oder Verfügung des Königs, im folgenden auch Edikt ge-
nannt. 
Siehe dazu die Mitglieder der Kommission, S. 144. 
BayHStA, Staatsrat 1654 v. 1.10.1814: An die zur Revision der Constitution des Reiches angeord-
nete Commißion. Dem engeren Ausschuß gehörten an: Zentner, Krenner, Arco, Aretin, Sutner 
und Reigersberg; im folgenden wird der engere Ausschuß auch engeres Comitfe oder engeres Gre-
mium genannt. 
Wesentlichen Anteil an den Vorbereitungen zur Revision der Verfassung von 1808 hatte der lei-
tende Minister Montgelas selbst, außerdem setzten sich Kronprinz Ludwig, Feldmarschall Wrede 
und Montgelas' wichtigster Mitarbeiter, Zentner, für eine Neufassung ein; dazu Weis (HB IV, 1, 
S. 74 ff.). 
Die gesamten Protokolle in BayHStA, Staatsrat 1646, Prot. Nr. 20 v. 10.1.1815; die Ergebnisse 
des engeren Ausschusses s. S. 2, 12, 21 f., 51 f. der Prot. Die Seitenzahl (z.B. 52f. der Prot.) be-
zieht sich auf den der Ziffer folgenden Text. Die neue Seite im Protokoll wird durch einen neuen 
Zeilenbeginn kenntlich gemacht. 
Also S. 10 der Prot, für den § 1 z.B.; die Ergebnisse wurden am 24.1.1815 im Prot. Nr. 21 noch-
mals gesondert mit gleichem Wortlaut aufgeführt (BayHStA, Staats rat 1646). 
BayHStA, Staatsrat 1654: Entwurf der Verfaßungsurkunde für das Königreich Baiern vom 1. Mai 
1818, u. Verfaßungsurkunde für das Königreich Baiern vom 16. Mai 1818; s. auch E.R. Huber: 
Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. Bd 1. Stuttgart 1961, S. 69—73 — zit. Huber — 
(Tit: IX: Von der Militär-Verfassung). 
Vgl. das Personenregister, S. 144; die Angaben zur Person sind dem BayHStA, Staatsrat 1654, v. 
17.9. u. 1.10.1814 entnommen; weitere Hinweise bei Seydel, S. 101 ff.; Weis: Entstehungsge-
schichte, S. 328—330; W. Schärl: Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von 
1806—1918. Kallmünz 1955; weitere Angaben verdanke ich Herrn Prof. Dr. F. Zimmermann, 
München. 
Montgelas nahm zu dieser Zeit das Außen-, Finanz- und Innenressort für sich in Anspruch; die 
Mitarbeiter Montgelas': Krenner, Schilcher, Widder, Sutner, Aretin und Zentner. 
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»konservativ« ist hier nicht mit dem Begriff konservativ unserer modernen Parteienstrukturierung 
identisch; es bedeutet etwa bewahrend, auf Eigenstaatlichkeit bedacht, monarchisch. Die Uber-
gänge von konservativ nach liberal waren zudem fließend. 
Nur Arco könnte in diesem Zusammenhang mit Einschränkungen als liberal bezeichnet werden. 
Lediglich Thürheim wurde diesem Gremium noch beigeordnet; vgl. Seydel, S. 102. 
Bei den Verfassungsberatungen im Februar 1818 war Kriegsminister Triva jedoch anwesend, wie 
alle anderen Minister auch; s. Seydel, S. 104. 
Wahrscheinlich aufgrund einer Initiative Montgelas', da dieser an den Leitsätzen für die neue 
Verfassung maßgeblich beteiligt war. 
BayHStA, Staatsrat 1654 v. 10.12.1814. 
Das Jahr 1805 bezieht sich auf die Einführung des Militärkantonsreglements (Einteilung Bayerns 
in verschiedene Rekrutierungsbezirke) vom Januar desselben Jahres, vgl. R. Wohlfeil: Vom Ste-
henden Heer des Absolutismus zur Allgemeinen Wehrpflicht (1789—1814). In: Handbuch zur 
deutschen Militärgeschichte 1648-1939. Bd 1, Abschn. II. Frankfurt a .M. 1964, S. 65 (zit. Wohl-
feil); s. auch Seydel, S. 166. Den Text der Verfassung von 1808 s. S. 132 und den Vorschlag des en-
geren Ausschusses S. 2 und 12 der Prot. 
Stellvertretung: nach Hinterlegung einer bestimmten Geldsumme konnte ein »Einsteher« stellver-
tretend den Kriegsdienst versehen; dazu Seydel, S. 166; ferner Wohlfeil, S. 66. 
Textauszüge des Konskriptionsgesetzes bei Kreuzer, S. 40 f.; das Gesetz blieb bis 1868 im wesent-
lichen erhalten. 
Was ohnehin schon durch den Titel VII § 2 der neuen Verfassung eingeschränkt war. Dieser Ab-
schnitt bestätigte auch das Mitspracherecht der Stände: »Ohne den Beyrath und die Zustimmung 
der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz, welches die Freyheit der Person 
oder das Eigenthum der Staatsangehörigen betrifft, erlassen, noch ein schon bestehendes abgeän-
dert, authentisch erläutert oder aufgehoben werden.« Dem Sinn nach gleicher Text auch im Ent-
wurf der Constitution für das Königreich Baiern. Tit. V § 11. In: W.v. Rimscha: Die Grundrechte 
im süddeutschen Konstitutionalismus. Berlin 1973, S. 211. 
Listenmäßige Erfassung aller wehrfähigen Männer durch die Militärbehörden. 
Bei den Entwürfen vom Mai 1818 tauchte noch der Zusatz auf: » . . . nach den hierüber bestehen-
den Gesezen. . . mitzuwirken«, was eine weitere, auf gesetzmäßiger Grundlage basierende Hand-
habung versprach (BayHStA, Staatsrat 1654 v. 1.5.1818, S. 81 u. 16.5.1818, S. 74). 
Die Diskussion über den § II S. 10—19 der Prot. 
Schilcher bestritt jedoch jede außenpolitische Wirkung (S. 18 der Prot.); Arco (S. 12), Lerchenfeld 
(S. 17) und Lang (S. 19) der Prot. 
Der Begriff »stehende Armee« war auch in der Konstitution von 1808, Tit. VI § I enthalten. 
Verordnungen v. 6.4. u. 6 .7.1809; vgl. Kreuzer, S. 42. 
Die Verordnung v. 10.6.1813 s. bei Seydel, S. 167; in der Verordnung v. 21.10.1814 tauchte fol-
gende Einteilung auf: I. Klasse = aktive Armee, II. Klasse = mobile Legionen, in Landregimenter 
unterteilt, zur Unterstützung der stehenden Armee und schließlich Nationalgarde III. Klasse = 
Landwehr (ebd., S. 168). 
Aretin hatte für den Paragraphen V die Bedeutung der Landwehr mit folgendem Vorschlag unter-
strichen : »Die Landwehr besteht zur inneren Sicherheit im Frieden wie im Kriege in ihrer ganzen 
Ausdehnung in den Städten und auf dem Lande« (S. 20 der Prot.); die Rede Arcos ebd., S. 24—28. 
Diese Tendenzen weisen stark in die Richtung der künftigen Bayerischen Patriotenpartei am Ende 
der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts; s. dazu Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des 
Bayerischen Landtages, Stenographische Berichte, über militärische Fragen. 
Deshalb sein Antrag, das Wort »Sicherheit« im Vorschlag Aretins wegzulassen; Wortlaut: »Die 
Landregimenter sind zur Unterstützung des stehenden Heeres bestimmt, und werden nur dann, 
wenn es des Staates Sicherheit und Vertheidigung erfordert zu den Waffen gerufen.. .« (§ IV, S. 
19 f. der Prot.). 
S. 21 der Prot.; zur Verfassung von 1818 Tit. IX vgl. Huber, S. 71. 
Die Kompetenzen der Gendarmerie sind in der Konstitution von 1808 dem § III, beim Vorschlag 
des engeren Ausschusses dem § VI (S. 51 der Prot.) und im Ergebnis der Beratungen der Verfas-
sungskommission dem § V (S. 52 der Prot.) zugeordnet worden. 
Im Gegensatz zur Polizei war die Gendarmerie militärisch organisiert und geführt, unterstand 
dem Kriegsminister und sollte auf Antrag der Zivilbehörden eingesetzt werden; s. dazu O. Bezzel: 
Geschichte des Königlich Bayerischen Heeres 1825—1866. Bd 7: Geschichte des Bayerischen Hee-
res. München 1931, S. 47 ff. 
Zur Entwicklung von Militärgerichtsbarkeit und -strafrecht in Bayern s. u.a. Oberniedermayr: 
Commentar über das Militärstrafgesetzbuch für das Königreich Bayern. München 1870, sowie 
Koppmann: Militärstrafgesetzbuch und Militärstrafgerichtsordnung für das Königreich Bayern. 
München 1870. 
BayHStA, Kriegsarchiv, A XIII, 1. Bd 38. Armeebefehl v. 16.8.1813, Abs. 1; nach zivilen Grund-
sätzen konnten zwar auch Militärgerichte urteilen, die Tendenz zur Stärkung der zivilen Kompo-
nente war aber im Armeebefehl unverkennbar. 
S. 57 der Prot.; die Verfassung von 1818 verwies die Strafrechtsfälle im persönlichen Bereich wie-
derum an die Zivilgerichte (Tit. I X § VII ; vgl. Huber, S. 73). 
Für die Zeit bis zur Reichsgründung s. u. a. die Beiträge von H. Rail, Spindler u. Weis in H B IV, 1. 



46 Siehe S. 125. 
47 Das galt vor allem für die Besitzenden und Gebildeten, Schloß aber grundsätzlich alle ein. 
48 Eine der wichtigsten Kompetenzen, die Mitbestimmung über den Militäretat, war hier nicht Ge-

genstand der Verhandlungen; s. dazu u.a. H. Limmer: Der bayerische Militäretat. München, Phil. 
Diss. 1911. 

49 Zur Parteienbildung s. das jetzt wieder neu aufgelegte Werk von F. Valjavec: Die Entstehung der 
politischen Strömungen in Deutschland 1770—1815. Düsseldorf 1979. 

50 Feststellung der Anwesenheit aller Mitglieder der Kommission (s. S. 144); zur Schreibweise: wie im 
Original; im Text tauchen oft verschiedene Schreibweisen ein und desselben Wortes auf; die Na-
men der Sitzungsteilnehmer wurden hervorgehoben; Unterstreichungen im Originaltext wurden 
in Kursivschrift gesetzt; nachträgliche Einfügungen von anderer Hand sind durch Klammern 
( . . . ) kenntlich gemacht. 

51 Der volle Titel wird nur aufgeführt, wenn der Name des Sitzungsteilnehmers das erste Mal auf-
taucht; im folgenden werden die Titel nur durch [ . . . ] vor dem Namen ersetzt. Die Pluralbildung 
ergibt sich aus der Anrede, ζ. B.: »trugen Herr geheimer Rath Freiherr von Aretin.. . vor«. 

52 Die Seitenzahl des Dokuments bezieht sich jeweils auf den folgenden Text. Mit »Constitution« ist 
die Verfassung von 1808, Tit. VI gemeint; s.S. 132. 

53 Einverstanden erklärt. 
54 Siehe dazu Anm. 29. 
55 Aktive Armee. 
54 Landfahnen im engen und weiten Ausschuß: eine Art Bürgermiliz oder Nationalgarde; ihre Aus-

bildung erfolgte an Feiertagen; sie waren zunächst nur für den Einsatz im Inneren des Landes vor-
gesehen; dazu B. Hubensteiner: Bayerische Geschichte. München51967, S. 188. 

57 3,5 Millionen. 
58 Für die Fassung des engeren Ausschusses. 
59 perennirend: von lat. perennis, beständig, das ganze Jahr hindurch andauernd. 
60 fl: Gulden. 
61 Nachträglich eingesetzt von anderer Hand. 
62 Nachträglich eingesetzt von anderer Hand. 
63 Cetto nimmt hier Bezug auf den Vorschlag des engeren Ausschusses § IV: » . . . Im Frieden bleibt 

sämmtliche zu den Landregimentern eingereihte Mannschaft . . . « (S. 21 der Prot.); der Begriff 
»Landwehr« wurde gestrichen, weil er versehentlich im Zitat des § IV durch Cetto erscheint; 
Cetto wollte durch den in Klammern gesetzten Einschub andeuten, daß er sich gegen eine an-
dauernde Verpflichtung zur Einreihung in die Landregimenter wenden will. Der Einschub wurde 
von anderer Hand nachträglich eingefügt. 

64 bereitgehaltene. 
65 Kreis Deputationen: Vertretungskörperschaften der von Montgelas eingeführten Kreise (z.B.: 

Isarkreis). 
64 Nachträglich von anderer Hand eingefügt. 
67 17. September vorigen Jahres: 1814. 
65 Persönliche Klagsachen: Fälle, die dem Strafrecht zugeordnet blieben; Real-Klagsachen: zivil-

rechtliche Angelegenheiten, die Grundstücksregelungen oder auch gewerbliche Verhältnisse be-
trafen. 
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