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Der Aufstieg von unten
Die Vorstellungen über die tatsächlichen Machtverhältnisse 

tm Staate sind in weiten Kreisen der Bevölkerung immer noch 
merkwürdig primitiv. Selbst „Politiker" sehen nicht die er
bitterten Kämpfe im Innern der Aemter, sei es in der Staats-, 
se, es in der Selbstverwaltung um den Anteil an der Macht. 
Mit der Einführung des parlamentarischen Regierungssystems ist 
zwar den vom Parlament bestellten Ressortministern eine ge
waltige Machtfülle gegeben. Sie stößt und reibt sich aber be
ständig an einem immer noch von alten Idealen und starkem 
Selbstgefühl erfüllten Beamtenkörper, dessen Solidarität weit 
unterschätzt wird.

Trotz Erziehung zur Republik und Durchsetzung des Be- 
amtentörpers mit Anhängern der Verfassungsparteien ist der 
Zusammenhang zwischen den Kreisen des höhern Berufsbeamten
tums, der ehemaligen Offiziere, der Grotzlandwirtschaft und 
Großwirtschaft sozial und gesellschaftlich immer noch sehr stark. 
Der Minister kommt allzuleicht auf den Jsolierschemel zu sitzen, 
eine Folge davon, daß im parlamentarischen System nicht er 
das „bleibende, stetige Element" ist, sondern der 
Ministerialdirektor mit seiner Bürokratie. Der 
beamtete Staatssekretär oder Ministerialdirektor, der vielleicht 
aufgestiegen ist zu seiner Höhe nach vielen Mühen und auf 
Grund hervorragender Kenntnisse und Fähigkeiten, ist gewillt, 
feine Position zu behaupten, seine Macht zu stärken, selbst dem 
Minister gegenüber. So ist es kein Wunder und psychologisch 
verständlich, wenn die Beamtenschaft nicht so sehr im Minister 
den Vorgesetzten sieht, als vielmehr in den Personen der hohen 
Mrnisterialbürokratie, denen gegenüber sie sich als Untergebene 
fühlt. Die beamteten Staatssekretäre, die Ministeraldirektoren 
sind die Vorgesetzten in Permanenz und bleiben, während die 
Minister kommen und gehen, noch ehe sie warm geworden sind. 
Die Republik hat in ihren jungen Jahren genügend Beispiele 
erlebt und erlebt sie noch heute, wo Untergebene, den par
lamentarischen Minister falsch orientieren oder ihm sogar ent
gegenarbeiten. Sie fühlen sich durch ihren ständigen Vorgesetzten, 
der damit oft gleichzeitig eine eigne Machtpolitik betreibt, gedeckt. 
Jedenfalls hat der fachliche Leiter des Ressorts das große Plus 
des „Bleibens" aus seinem Posten, er kann Stetigkeit in die 
Arbeit bringen, er kennt die Zusammenhänge, die Macht
gruppierungen in seinem Ressort usw. Diese überlegene Stellung 
bringt es mit sich, daß der ganze Apparat nach seiner Pfeife 
tanzt und der Beamte, der größere Nachteile vom bleibenden 
Ministerialdirektor als vom fluktuierenden Minister befürchtet, 
schlägt sich im Zweifelsfall auf die Seite des erster» und wird 
dessen Helfershelfer, nicht selten zum Schaden des Ansehens des 
Ministers, der Regierung und der Republik.

Nun wäre es freilich falsch, daraus den Schluß zu ziehen, 
daß sich das parlamentarische System zur Demokratisie
rung der Verwaltung nicht eignet. Die Republik steht 
noch in der Uebergangszeit, sie kämpft um ihren Ausbau. Wenn 
es richtig ist, daß Personalpolitik und Staatspolitik untrennbar 
miteinander verknüpft sind, so ergibt sich zur Abstellung der Zu
stände die Erkenntnis, daß die republikanische Regierung bei 
allen Neubesetzungen für Berücksichtigung verfassungstreuer Be
amter sorgen mutz, und nicht nur dies, daß sie die Privilegien 
für den höhern Verwaltungsdienst, di« auch heute noch — leider — 
in der Republik im wesentlichen unberührt geblieben sind, durch
bricht.

Noch immer dominiert der Formaljurist in der 
Verwaltung. Zwar tst das Juristenmonopol, bornehmlich 
aus politischen Gründen, in der innern Verwaltung hier und da 
durchlöchert. Männer der Praxis der politischen Erfahrung sind 
in die hohen politischen Positionen der Republik berufen worden. 
In Wirklichkeit ist aber heute noch der Jurist der „einzig ge
gebene" Mann für jedes Staatsamt. Die Illusion des alten 
Staates, als ob der Formaljurist alles könne, ist auch heute noch 
nicht zerstört. Seit dem preußischen Regulativ über die Be
fähigung zu den höhern Aemtern der Verwaltung vom Jahre 
1846 besteht das Juristenprivileg. Durch das preußische Gesetz 
vom 10. August 1906 ist das Drahtverhau, das dem gewöhnlichen, 
noch so begabten und erprobten Staatsbürger den Zugang zur 
Festung „Staat" verwehrt, noch engn aschiger und undurchdring
licher geworden. Ein dreijähriges juristisches Universitätsstudium, 
ein vierjähriger Vorbereitungsdienst bei Verwaltung und Gericht 
sind vorgeschrieben für den zum Dienst am Staat Auserlesenen. 
Selten gelingt es einem Nichtjuristen oder Nichtakademiker durch 
die engen Maschen des Drahtverhaues hinauszuschlüpfen, ganz 
zu schweigen davon, datz den Söhnen und Töchtern der Arbeiter
bevölkerung durch die Länge und Kostspieligkeit des juristischen 
bzw. akademischen Studiums jede Aussicht in den höhern staat
lichen Verwaltungsdienst zu kommen, verschlossen ist. Für die 
treu zur Republik stehenden Schichten aus der Arbeiter- und 
Angestelltenschaft, aus der großen Zahl mittlerer und unterer 
Beamten und des geistigen Proletariats ist es heute fast stets 
unmöglich, ihre Söhne und Töchter auf dem Wege des ordent
lichen akademischen Studiums zu dem Beruf des höhern Be
amten und Richters systematisch vorzubereiten. Hohe Schulgeld
kosten, mehrjähriges Studium, brotlose Jahre der ersten Bor
bereitungszeit, sind die unüberwindlichen Hindernisse. Selbst 
wenn durch eine neue Schulpolitik in absehbarer Zeit eine größere 
Anzahl Proletariersöhne zum Studieren und in späterer Folge 
zur Vorbereitung für die Berwaltungs- und Richterlaufbahn 
herangebildet werden könnte, würde ihre tatsächliche Einreihung 
in die Beamtenschaft doch eine geraume, ein bis zwei Jahr
zehnte umfassende Zeit auf sich warten lassen.

Bei solcher Sachlage muß, wie kürzlich von einem Mit
arbeiter des sozialdemokratischen Organs „Das Freie Wort" 
offen ausgesprochen worden ist, die Demokratisierung der Ver
waltung zwangsläufig im Sande verlaufen. Die Zahl der höhern 
Beamten deutschnationaler und neuerdings auch nationalsoziali
stischer Couleur ist um ein vielfaches höher als es etwa der 
Bedeutung der Rechtsparteien innerhalb des Volkskörpers ent

spricht. Ein unhaltbarer Zustand ist es aber, datz politisch be
deutungsvolle Angelegenheiten der Republik von Beamten ver
waltet und bearbeitet werden, die im Herzen Feinde der Re
publik sind. Wirft man einen Blick auf den Nachwuchs der Hoch
schulen, so mutz man erkennen, datz sich dieser Zustand auf ab
sehbare Zeit kaum ändern dürfte, da die völkische „Ver"bildung 
der heutigen Studentenschaft immer noch in großem Ausmaß 
sich vollzieht.

Der Republik kann die Lösung einer Lebensfrage, wie es 
diese ist, nicht gleichgültig sein. Durch eine Zwischenlösung 
muß angestrebt werden, junge demokratisch und sozial eingestellte, 
in Schule und Leben gut vorgebildete Menschen in den Staatsver
waltungsapparat einzugliedern. Es soll zugegeben werden, daß 
in manchen Referaten die Juristen nicht entbehrt werden können. 
Heute ist aber nicht nur juristisches, sondern auch volkswirt
schaftliches und technisches Wißen für den Staat und seine Ver
waltung mehr denn je von vitalster Bedeutung. Die Bildungs
grundlage der in den öffentlichen Körperschaften tätigen Ber- 
waltungsbeamten müssen gleichermaßen abgeben: die Disziplinen 
der Technik, der Jurisprudenz und der Nationalökonomie. Die in

Deutschland leider so über alle Matzen beliebte Examensabstem
pelung darf dabei nicht den Ausschlag geben. Bei einem leben
digen, in der Praxis erprobten Menschenmaterial ist es ganz 
gleich, ob das „Zeug" für den höhern Staatsdienst aus autodidak
tischem Wege oder über die Universität oder sonstwie geholt wor
den ist. Der Volksstaat braucht die Fähigkeiten und Lebenserfah
rungen unbürokratischer, sozialgesinnter, verfassungstreuer Men
schen aus allen Schichten der Bevölkerung. Er braucht die vielen 
verheißungsvollen Kräfte, die heute vor verschlossenen Türen 
stehen, weil die eine oder die andre Voraussetzung nicht genau 
auf dem I-Punkt erfüllt worden ist. Es wird höchste Zeit, daß die 
Republik der Qualität ihres „Nachwuchses" die nötige Aufmerk
samkeit zuwendet und daß sich die parlamentarischen Körper
schaften in Reich, Land und Gemeinden endlich tatkräftig der 
„Förderung des Aufstiegs von unten" zum Besten des Volks
staates annehmen. Der erste Schritt dazu ist die nicht 
mehr aufzuschiebende sinnvolle und gegen- 
w a r t s b e d i n g t e Revision der L ä n d e r g e s e tz g e - 
bung über die Berechtigung zum höhern Ver
waltungsdienst. O. B. (Leipzig).

ÄkbetterrHtrd und h-herre Schule
Dorr «Studlerrbivektov Dv. LV Nb. Vaake

Die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeit bringt es zwangs
läufig mit sich, daß der auf höhern Schulen und Universitäten 
herangebildete Teil der deutschen Jugend keineswegs auch nur 
annähernd gleichmäßig allen Schichten der Bevölkerung entstammt. 
Der Anteil, den die handarbeitenden Schichten einschließlich des 
überwiegenden Teils des Bauernstandes stellen, bleibt außer
ordentlich gering. Es ist. aber nicht die Wirtschaftslage allein, die 
Kindern aus Arbeiterkreisen den Weg zur sogenannten höhern 
Bildung versperrt, es ist der Weg selbst für sie schwerer zu 
gehen als für Kinder aus Krersen, in denen die Einstellung auf 
den einseitigen Intellektualismus unsers höhern Schulwesens schon 
durchgesührt und vielleicht gar bereits als geistiges Erbteil über
nommen ist.

Unter Intellektualismus verstehen wir hier die 
Bildung jugendlicher Menschen durch Schulung des Verstandes 
unter Vernachlässigung der Ausbildung der Kräfte des' Willens, 
des Empfindens und der schöpferischen Gestaltungskraft. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß in diesem Sinne unser höheres Schul
wesen trotz vieler entgegengesetzt gerichteter Strebungen und 
mancher Fortschritte noch durchaus intellektualistisch bestimmt ist. 
Man braucht nur den Stundenplan irgendeines Tertianers flüchtig 
anzusehen, um dies bestätigt zu finden. Ein Knabe von 15 Jahren 
soll außer der Muttersprache drei fremde erlernen, Mathematik 
und Naturkunde treiben, in Religion, Geschichte, Erdkunde und 
andern Fächern Bescheid wissen, das heißt eine Unmenge von ver
wickelten Dingen verstandesmäßig erfassen und zum größten Teil 
seinem Gedächtnis einprägen. Trotz aller dahinzielenden Be
strebungen, diese Aneignung zu einem natürlichen Vorgang zu 
machen, kann es bei der Fülle des Stoffes, bei der Konkurrenz 
der Schüler und der Schulen, bei dem Zwang, unter dem die 
Lehrer und Leiter stehen, bei Prüfungen und Revisionen positive 
Leistungen vorzuführen, nicht ausbleiben, datz eine ungeheure 
Ueherbürdung der Kinder eintritt, der am ersten die erliegen, 
die zu Hause keinerlei Anhalt und Nachhilfe haben und deren 
Geist noch nicht durch Uebung vorausgegangener Generationen 
für eine so unnatürliche Entwicklung vorgebildet ist.

Selbstverständlich gibt es auch in bezug auf den Beruf eine 
Vererbung, und es dürfte wohl nicht zu bestreiten sein, datz 
in sehr vielen Fällen der Sohn des Künstlers, des Arztes, des 
Beamten, des Handwerkers, des Arbeiters in seiner körperlich
geistigen Erbmasse Kräfte mitbringt, die ihn für einen, dem des 
Vaters ähnlichen Beruf am geeignetsten erscheinen lassen Aber 
dies darf doch nicht zu der Annahme verführen, datz jeder Beruf 
kastenmäßig seinen eignen Nachwuchs erzeugen müsse Vielmehr 
wird es auch hier der Hall sein, daß gerade durch Mischung, durch 
Aufstieg und Abstieg der Generationen wahres Leben und wahrer 
Fortschritt erzeugt wird. Und gerade die Schichten, die durch jahr
hundertelange Uebung in sich Kräfte des Wollens und Könnens, 
des Tragens und Umstellens entwickelt haben, die den mehr dem 
unmittelbaren Lebenskampf lange entrückten Ständen teilweise 
fehlen, sind berufen, ihren Anteil am Nachwuchs des Führer
in m s zu stellen. Denn schließlich kann die höhere und höchste 
Schule des Volkes doch keine andre Aufgabe haben als die, den
jenigen Teil der Führerschicht heranzubilden, der nicht kraft innerer 
eigner Befähigung auf irgendwelchen andern Wegen sich selbst 
dazu entwickelt und der wahrscheinlich nie in ausreichender Zahl 
vorhanden sein kann.

Die hohen Schulen haben sich zunächst aus Klosterschulen

entwickelt, die den Zweck hatten, für den Bedarf der Kirche Kleriker 
heranzubilden. Tie Gymnasien entstanden in der Zeit der Re
naissance und Reformation und erzogen hauptsächlich Theologen, 
die auf Grund von genauer Kenntnis der griechischen, lateinischen 
und hebräischen Quellen die Lehren ihrer Kirche zu begründen 
und die der gegnerischen zu widerlegen imstande waren. Später 
bekamen sie außerdem die Aufgabe, den Fürsten gelehrte, gehor
same und fähige Beamte für Rechtspflege und Verwaltung zu stellen.

Die moderne Entwicklung hat den höhern Schulen weit mehr 
und andre Aufgaben gestellt, als nur Diener und Stützen für 
Thron Und Altar zu bilden, — sie müßten heute den gesamten 
Volke die Führerschicht auf allen Gebieten des Lebens er
zeugen.

Die Erkenntnis dieser Aufgabe hat dahin geführt, daß schließ
lich alle mehr oder minder dafür notwendigen Gebiete als Lehr
fächer in die Lehrpläne der höhern Schulen kamen, wobei der 
Aberglaube nicht vermieden wurde, datz das Kennen und Erfassen 
derselben schon die Fähigkeit mit sich bringen müsse, sich auch ihrer 
richtig zu bedienen. Erst noch unlängst hat sich das wieder gezeigt, 
als man gegenüber dem Fehlen einer gefunden staatsbürgerlichen 
Gesinnung, das sich mit einer Verwilderung des Anstandsgefühls 
verband, damit Wandel zu schaffen hoffte, datz für die Abschluß
prüfung eine besondere Prüfung in Staatsbürgerkunde 
in Aussicht gestellt wurde.

Die Ueberlastung der höhern Schulen mit Lehrstoff, die fast 
zu einer Katastrophe zu führen droht, wird Noch gesteigert dadurch, 
daß in richtiger Würdigung ihrer Bedeutung Sport und Kunst
pflege einen großen Umfang angenommen haben und das öffent
liche Leben in allen seinen Aeußerungen behandelt werden muß, 
das sich ohnehin durch die Öffentlichkeit aller Dinge ganz von 
selbst den Heranwachsenden Menschen stärker aufdrängt als je 
vorher.

Das wiß- und lernbegierige Kind aus Arbeiter kr ei sen, 
das aus eignem Bedürfnis und auf Empfehlung seiner Lehrer 
wirklich den erstrebten Eintritt in die mit einer gewissen scheuen 
Ehrfurcht betrachtete höhere Schule errungen hat, steht sich bald 
den größten Schwierigkeiten gegenüber. Es bringt vom Eltern
haus wenig oder gar nichts mit, was ihm seinen Weg erleichtern 
könnte. Vater und Mutter sind nicht in der Lage, ihm helfend 
zur Seite zu stehen Es steht in einer fremden Welt: Sprache, 
Sitten und Anschauungen sind ganz andre als daheim. Niemand 
lehrt es jene verschmitzte Philosophie des „Als ob", wonach es bei 
Fleiß und Leistungen oft weniger auf das Sein als auf den 
Schein ankommt! Es kann nicht, wie jede redliche Arbeit an
gepackt werden soll, seine Kraft und sein Interesse auf einen 
Punkt richten und das, was ihm liegt, mit Bevorzugung ver
folgen, — es mutz vielmehr Tage, Wochen, Monate, Jahre Stück
chen für Stückchen und Schnittchen vor Schrittchsn jenen Leiidens- 
weg durch die Klassen gehen, der die angeborne Wißbegier umd 
Schaffensfreudigkeit von Kindern langsam zu Tode martert.

Vor den Kindern aus andern Bevölkerungsklassen steht 
drohend das Schreckgespenst des Abstiegs Von der sozialen Ebene 
der Eltern, sie müssen schlucken, was ihnen vorgesetzt wird, 
wenn sie nicht, was ihnen oft und ost als Unglück vorgeftsllt wird, 
Schuster oder Schneider oder Maurer werden wollen: Für viele 
Kinder aus den sogenannten untern Schichten wird angesichts der 
sich häufenden Schwierigkeiten und Enttäuschungen der Ueber- 
gang zum Stande des Vaters dagegen allmählich eine Befreiuung 
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aus quälenden und fremden Verhältnissen, denen gegenüber Frei
heit und früher Verdienst locken. So verschwinden im Laufe der 
ersten Schuljahre eine ganze Anzahl von Kindern aus Arbeiter
kreisen von der höhern Schule. Damit aber wird den verbleibenden 
viel geraubl, denn das soziale Verständnis in den sogenannten 
gebildeten Kreisen würde ganz gewiß ein besseres sein, wenn an 
jeder Anstalt Angehörige aller Schichten gemeinsam zur 
Bildung heranreiften. Sehr viele Menschen wissen doch gar nicht, 
wie die einfachen Menschen leben, denken und empfinden, und es 
kann auch kaum ;e wieder so in Erfahrung gebracht werden, als 
durch Erlebnisse der Jugendzeit. Wer sich der tiefen und vertrau
lichen Aussprachen mit Kameraden aus seiner Schulzeit erinnert, 
der wird zugebcn, daß sie eine einzige und nie wiederkehrende 
Gelegenheit sind., ganz tief in die Seele eines andern zu sehen und 
mit chm zu erleben.

Auch darum schon tut ein Abbau des übertriebenen Intellek

tualismus an den höhern Schulen not. Wenn man bedenkt, mit 
welcher Wollust geradezu die Abiturienten in wenigen Monaten 
das vergessen, was ihnen in jahrelanger und mühevoller Arbeit 
beigebracht ist, dann sollte man sich doch eigentlich leicht ent
schließen können, nicht soviel Wert auf nachweisbares Gedächtnis
wissen zu legen und die Arbeit der höhern Schule ganz wesentlich 
freier gestalten. In großen Zügen ist dafür der Weg gebahnt, im 
einzelnen aber schwebt über jedem Lehrer noch immer die G e i ß e l 
der Prüfungen und der Revisionen, und es darf 
ruhig ausgesprochen werden, daß ein sehr großer Teil der Zett 
dafür im höhern Sinne fast nutzlos verbraucht wird. Wir machen 
uns wohl gern über chinesische Prüfungen lustig und bedenken 
nicht, daß auch bei uns noch viel Chinesentum abzuschaffen 
ist. ES muß geschehen, wenn di« höhere Schulbildung nicht An
gelegenheit der durch Besitz bevorzugten Schicht, sondern des 
Volkes schlechthin sein soll. —

(Schluß.) Uvn «As. jü».

Daß Luise in der skrupellosesten Weise ihre egoistischen 
Wünsche über die Bedürfnisse des Staates und der notleidenden 
Bevölkerung stellte, beweist schlagend ihre und ihres Gatten be
rüchtigte große und äußerst kostspielige Vergnügungsreise 
im Winter 1808 nach Petersburg. Die dazu er
forderlichen, sehr erheblichen Geldsummen entnahm man aber nicht 
etwa dem Privatvermögen des Hohenzollernhauses, sondern ent
blödete sich nicht, sie aus einem Fonds zu nehmen, den die Russen 
nach dem verlornen Kriege von 1806 bis 1807 an die verwüsteten 
Landkreise Ostpreußens — Masuren insbesondere — ' gezahlt 
hatten, um damit nachträglich ihre Requisitionen zu begleichen. 
Stein hatte in einem Augenblick der höchsten finanziellen Not 
dieses für Privatpersonen bestimmte Geld für die Bedürf
nisse des notleidenden Staates heranziehen wollen, hatte es 
aber noch glücklich vermeiden können. Jetzt diente es zur Be
friedigung der Genuß- und Vergnügungssuchl der äußerst lebens
lustigen Königin! Die Landeskinder wurden von Hungersnot 
und Elend gepeinigt Dabei war diese höchst kostspielige Reise 
eine starke politische Torheit und ein völliger Fehlschlag, 
denn der russische Zar Alexander lebte damals wieder im engsten 
Einvernehmen mit Napoleon.

Stein hatte es verstanden, den keine Grenzen kennenden 
brennenden Wunsch Luisens nach dieser Petersburger Reise zu 
vereiteln, hartnäckig schlug er seine Zustimmung zu diesem Raub
zug auf Privateigentum armer, notleidender Staatsbürger ab. 
Daraufhin verband sich die Königin mit der feudalen Hof- und 
Junkerpartei — die gegen den genialen Staatsmann, der es ge
wagt hatte, ihre ständischen Vorrechte zu brechen, nur Haß und 
Empörung kannte — zum Sturze Steins, des Erretters 
ihrer Krone und Wiederaufbauers ihres Staates. Denn es ist 
sine Geschichtsklitterung, wenn man auch heute noch geschäftig 
verbreitet, die Entlassung Steins am 24. November 1808 aus 
seinem zweiten Premierministeramt sei ein Racheakt Na
poleons l. gewesen und die Königin stets die treuste Freundin 
des großen, gestürzten Mannes. Richtig ist, daß ein umfangreicher 
Brief Steins an den Fürsten Wittgenstein vom 15. August 1808, 
in dem er reichlich unvorsichtig gegen Napoleon Stellung nimmt 
und den Gedanken einer Revolutionierung Deutschlands, ins
besondere Westfalens und Hessens, gegen ihn erwägt, durch seine 
politischen reaktionären Gegner französischen Offizieren in Berlin 
in die Hände geriet und die französische Regierung in große Er
regung versetzte. Mit Rücksicht auf den soeben in Spanien aus
gebrochenen heftigen Aufstand wagte es aber Napoleon I. nicht, 
von Friedrich Wilhelm III die Entlassung Steins zu fordern, 
er ließ nur seinen unvorsichtigen Brief veröffentlichen. Tatsäch
lich blieb Stein noch über volle zwei Monate nach der Ver
öffentlichung im Amte, noch am 21 September 1808 lehnte 
der König sein erstes Abschiedsgesuch ab, nur rein formell entzog 
er ihm di« Bearbeitung der auswärtigen Angelegenheiten. Erst 
die beharrliche Weigerung Steins, der Königin die sehr beträcht
lichen Mittel zur Reise nach Petersburg zur Verfügung zu stellen, 
untergruben seine bis dahin gefestigte Stellung beim König. Luise 
brach mit Stein, sie trug ihre Abneigung gegen ihn offen zur 
Schau, sie wurde von nun an, wie uns Stein selber in seiner 
für seine Töchter Henriette und Therese geschriebenen „G e. 
schichte des Zeitraums von 1789 — 1799" berichtet, 
„kalt, zweideutig und zurückhaltend" gegen ihn. Im 
Bunde mit dem spätern Staatskanzler, Fürst Hardenberg, dem 
Führer der Feudalpartei, Graf v Voß, und dem spätern General- 
postmeister Nagler, gelang es ihr, Stein am 24. November 1808 
zu stürzen. Ebenso falsch ist auch die weitverbreitete Vorstellung, 
Luisens höchst persönliches Verdienst sei es, daß ihr Gatte am 
30. September 1807 — zum zweitenmal nach seiner für den 
König schmachvollen Entlassung — Stein mit dem Amte eines 
preußischen leitenden Staatsministers betraut habe. Ein wahrer 
Treppenwitz der Weltgeschichte ist es, daß kein andrer als Na
poleon I. gleich nach dem demütigenden Tilsiter Frieden vom 
9 Juli 1807 dem König S t e i n als Premierminister vorschlug 
Damals dachten weder Friedrich Wilhelm IN. noch seine Gattin 
Luise an eine erneute Ministerpräsidentschaft Steins, nachdem ihn 
sein dankbarer König wenige Monate zuvor in seinem ewig denk- 
würdigen Kabinettschreiben mit den Worten davongejagt 
hatte, Stein sei ein „widerspenstiger, trotziger, hart
näckiger und ungehorsamer Staatsdiener, der, 
auf sein Genie und seine Talente pochend, weit entfernt, das 
Beste des Staates vor Augen zu haben, nur durch Eigensinn 
geleitet sei, aus Leidenschaft und aus persönlichem Hatz und 
Erbitterung handle, wenn er nicht sein cespektwldriges 
und unanständiges Benehmen zu ändern willens sei, 
so könne der Staat in Zukunft keine große Rechnung auf Steins 
fernere Dienste sich machen." Dank vom .Hause Hohenzollern!

Was ihr angeblich mustergültiges und vorbildliches ehe
liches Leben mit Friedrich Wilhelm III. anlangt, so ist daran 
nur so viel richtig, daß dieser ihr mit schwärmerischer Liebe und 
aufrichtiger Huldigung zugetan war, freilich auch nur solange 
sie lebte, später hat er sie dann recht bald gründlich vergessen. 
Sie selber hat, das qllein wird heute abschließend gesagt werden 
dürfen, rein physisch ihrem Gatten die Treue gehalten, ob sic 
sich aber auch i n n er l ich ihm zugeneigl fühlte, muß zum min
desten lebhaft bezweifelt werden Bekannt ist es, daß Prinz 
Louis Ferdinand von Preußen, der feurige und geistvolle 
Vetter des geistig und körperlich trägen, schwerfälligen Königs, 
Luise schwärmerisch verehrte. Wieweit die Königin diese Ver
ehrung ihres Vetters erwiderte, läßt sich heute. 120 Jahre später, 
mit irgendwelcher Sicherheit nicht mehr feststellen. Der eigentliche 
literarische Nachlaß, der Briefwechsel zwischen den beiden, ist 
völlig vernichtet, mit der einzigen Ausnahme des von Säbel
hieben durchlöcherten, blutbefleckten Briefes der Königin an ihn, 
den der preußische Alcibiades bei seinem frühzeitigen Heldentod 
rm Reitergefecht bei Saalfeld am 10 Oktober 1806 auf seinem 
Leibe trug und der jetzt wohlverwahrt im Archiv des Pariser 
Auswärtigen Amtes .iegt. Aus den Aufzeichnungen der Oberhof
meisterin der damaligen Kronprinzessin Luise, der Gräfin v. Voß, 
wissen wir, daß der Prinz schon bald nach ihrer Vermählung 
unziemliche Annäherungsversuche unternommen hatte. „Etwa 
drei Monate nach ihrer Vermählung war «S", so schreibt sie „als 
Prinz Louis Ferdinand Einfluß aus die Sinne der Kronprin
zessin zu erlangen sich bemühte Da sie es ihm unmöglich machte, 
sich ihr zu nähern, trachtete er danach, die» auf einem Umweg

zu erreichen Er begann damit, die junge Prinzessin Friederike, 
Luises Schwester, die mit Friedrich Wilhelms Bruder, Ludwig, 
verheiratet war, für sich zu gewinnen, und das wurde ihm leicht." 
Bedenklich stimmt es, daß Luise diesen Umgang des Prinzen mit 
ihrer Schwester, wie uns die Voß weiter berichtet, nicht nur 
kannte, sondern sogar begünstigte. Völlig belanglos find die die 
Königin in ihrer weiblichen Ehre herabsetzenden Verdächti
gungen Napoleons und seiner Landsleute; ihnen wird 
gewiß nur kriegerische Leidenschaft und Erregung zugrunde ge
legen haben; denn ihnen war sehr wohl bekannt, daß die Königin 
zu den Führern der Kriegspartei gehört hatte. Bedenklich zum 
mindesten war es immerhin, daß Friedrich Wilhelm III. seine 
Gattin zu einem persönlichen Bittgang zu Napoleon 
veranlaßte, um ihn durch ihre Schönheit und ihre Tränen zu 
rühren. Ein sehr hartes Urteil über sie hat kein Geringerer als 
Neidhard von Gneisenau mit den Worten gefällt, als er 
am 6. Oktober 1910 über sie schrieb: „Ihr Herz hat niemals ihrem 
Gatten gehört, sie liebte einen andern und machte nicht einmal 
ein Hehl daraus Auch war sie nichts weniger als eine Muster
mutter; denn niemals hat sie sich mit der Erziehung 
ihrer Kinder abgegeben."

Auch von einem Opfertod der Königin Luise kann gar 
keine Rede sein. Daß sie nicht an gebrochnem Herzen litt und 
daran starb, ergibt die Schilderung des damaligen Obersten — 
spätern Generals und preußischen Kriegsministers — v. Bo Yen 
(Band 2, S. 171 seiner Lebenserinnerungen): „Es war in der 
ersten Hälfte des Monats Juli 1810, als die Königin zur Mittags
zeit in Charlottenburg in das Speisezimmer trat und der dort 
versammelten Tischgesellschaft mit heiterm — die Unterstrei
chungen rühren vomV . asser dieses Aufsatzes her —Gesicht er
zählte, sie habe soeben vom König die Erlaubnis erhalten, nach 
Strelitz zu ihrem Vater zu reisen. Dort würde sie einige Tage 
bleiben und. dann vom König abgeholt werden, der dann auch ein 
paar Tage dort verweilen wolle. Beinahe das ganze nun fol
gende Tischgespräch handelte von dieser Reise; die Königin, die 
Fülle der Gesundheit und des augenblicklichen Froh
sinns, ließ jedem Anwesenden ein schönes Bild ihrer Liebens
würdigkeit zurück und reiste am andern Morgen früh zu ihrem 
fürstlichen Vater." Wie Maurenbrecher a. a. O. S. 642—43 
mit Recht betont, „klingt das nicht nach Gram und Märtyrertum, 
sondern stimmt vielmehr zu jenem oben zitierten Wort über die 
nur vier und drei Gänge bei Tisch. Aber Ser Fernerstehende sah 
das ja nicht. Er sah sie nur zu ihrem alten Vater reisen und 
wenige Tage darauf an einer plötzlichen Krankheit 
sterben. Nichts natürlicher, als daß der Mythos von der lei
denden und sühnenden Königin sofort mit Macht die Gemüter 
ergriff. Das Kleinbürgertum und das Landvolk braucht solche 
Mythen, um sich zu großen Erhebungen (die Freiheitskriege stan
den unmittelbar bevor) begeistern zu lassen ... So ist keine von 
allen Hohenzollernlegenden fo volkstümlich und fo wirkungsvoll 
geworden, wie die vom Opfertod der Königin Luise. Aber di« 
geschichtliche Wahrheit hat mit derlei Mythen gar nichts zu tun"

Der tiefe Schmerz deS niedergebeugten Gat
ten war nicht von allzulanger Dauer. Bereits während seines 
Pariser Aufenthalts im April und Mai 1814 unterhielt er ein 
Verhältnis mit einer Varietstänzerin, Mademoiselle Cuizot. 
Dem Wiener Fürsten- und Gesandtenkongreß vom Ende Sep
tember 1814 bis um Juni 1815 bot sehr viel Gesprächsstoff die 
feurige Verehrung des Königs zur schönen Gräfin Julie von 
Zichy Im Herbst 1816 wollte er die junge, anmutige Pflege
tochter der Gräfin v. Pappenheim ehelichen, aber an der 
unüberwindlichen Abneigung der Angebeteten gegen den weit 
ältern Monarchen scheiterte sein Plan. Schon vorher war seine 
Absicht, die Tochter eines französischen Grafen Drllon und 
seiner Gattin, einer Kreolin, zu heiraten wegen der zu sehr 
exotischen Verwandtschaft der Frau Gräfin vereitelt. Auch die 
weiter geplanten Verbindungen des alternden Königs mit einem 
mecklenburgischen Fräulein von Brandenstein sowie einer 
Gräfin Ficquelmont zerschlugen sich. Endlich, am 9. No
vember 1824, heiratete der „untröstliche König" im Alter 
von 54 Jahren die 80 Jahre jüngere streng katholische Gräfin 
von Harrach morganatisch zur linken Hand und erhob sie zur 
Fürstin v Liegnitz. Die Ehe blieb kinderlos: 1874 starb die Nach
folgerin Luisens und liegt neben ihr im Charlottenburger Mau- 
foleum beigesetzt.

Wir sind am Ende unsrer kurzen geschichtlichen Betrach
tung. Die Berichte einiger der Zeitgenossen über 
die Königin haben wir bereits gehört, einige weitere mögen sich 
anschließen. Der bekannte Memoirenschreiber und preußische 
Diplomat Varnhagen von Ense — der Gatte der geist
vollen Rahe! Levin — spricht von ihr als durchaus nicht von dem 
Engel, für den man sie gewöhnlich hielt; Alexander von Hum
boldt, der berühmte Naturforscher, nennt sie „äußerst selbst
süchtig, verschlagen und versteckt", und wahrlich nicht milder ur
teilt der Reichsfreiherr vom Stein über sie in seiner oben 
bereits erwähnten „Geschichte des Zeitraums von 1789—1799" 
(abgedruckt als Nr. 77» in dem verdienstvollen Sammelwerk 
„Denkwürdigkeiten und Briefe des Freiherrn vom Stein", heraus
gegeben von Dr. Ludwig Lorenz in der Deutschen Bibliothek in 
Berlin, S 157 flg.) wie folgt:

„Die Königin hätte wegen seiner, des Königs, zärtlichen 
Anhänglichkeit an sie bei mehr Bildung, Konsequenz und tiefern 
Gefühlen einen wohltätigen Einfluß auf ihn haben können. Sie 
war eine angenehme, sehr gutmütige Frau, gefallsüchtig, ihre 
Bildung war mangelhaft, ihre Gefühle fürs Gute leicht auf
lodernd, und wegen der Oberflächlichkeit ihres Geistes war sie 
unglücklich in der Wahl ihrer Mittel, wenig ausdauernd in ihrer 
Anwendung. Sie erfüllte sehr unvollkommen ihre Pflichten als 
Mutter. Als Gattin opferte sie ihre Zeit und ihre Neigungen 
ihrem Gemahl auf, der an sie durch Gewohnheit gefesselt, ihr 
alles anvertraute, ohne übrigens auf ihre Meinung besonders zu 
achten. . . Aus blinder Liebe zu ihrer Familie übersah sie die 
Fehler ihrer beiden verderbten Schwestern von Turn und Taxis 
und von Solms, die List und Intrigen der erster» und die ge
meine Sinnlichkeit der letzter», und entschuldigte die Feigheit 
ihres Bruders, des Prinzen Karl" (von Mecklenburg, des Führers 
der preußischen Feudalpartei. D. Verf.).

Schon dieses eine wirklich vernichtende Urteil des genialen 
deutschen Staatsmannes, reicht vollkommen aus, um die Halt
losigkeit, ja Unsinnigkeit der ,„Königin-Luise-Legende" darzutun.

Gewiß, sie war eine blendende und die Männer — freilich 
bei weitem nicht alle und gerade die wertvollsten nicht — faszi
nierende Erscheinung, sic mag auch Geist gehabt haben, freilich 
nach Steins Urteil nur in bescheidenem Umfang, aber sie zur 
preußischen „Nationalheiligen' zu proklamieren, blieb dem Fan
farenbläser eines einseitigen und blinden Neoborussentums, Hein- 
rich von Trett schke, und seinen Verehrern Vorbehalten. —

DaS Schweizer? Aeev
Von Hans Pfannkuch (Berlin).

Unter dem obigen Titel haben Schweizer amtliche Stellen 
ein Werk herausgegeben, das Verständnis erwecken will für die 
Notwendigkeit des Schweizer Milizheeres. (Kommissionsverlag 
Frankfurter, Lausanne.) Das Werk behandelt de» Ursprung und 
di« Ueberlieferungen, den derzeitigen Stand und die Notwendig
keit des Schweizer Heeres.

In seinem Geleitwort sagt Bundesrat Scheurer, der Chef 
des eidgenössischen Mlitärdeparteinents: „Es ist unmöglich, sich 
unser Land ohn« die Arme« vorzustellen. Wir bedürfen ihrer, 
um die Pflicht, die wir vor der ganzen Welt übernommen haben, 
zu erfüllen, die Pflicht nämlich, aus eignen Kräften unser Land 
zu schützen." Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch 
bas ganze Buch.

Im geschichtlichen Teil ist das Wesentliche über die Entstehung 
und die Ueberlieferungen des Schwerzer Heeres knapp und über
sichtlich dargestellt. Schon der Bundesbrief, der die Gründung 
des Bundes oer Talschasten Uri, Schwyz und Unterwaiden im 
Jahre 1291 besiegelte, entbiet! ein Militärbündnis gegen einen 
angriffslustigen äußern Feind, gegen das habsburgisch« Oester
reich. Es waren die Grundsätze einer Mrlitärordnung, kne sich 
bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Das Heer ist die älteste 
und ursprünglichste Einrichtung der Schweiz. Nicht bezahlte Sold- 
ner und bevorzugte Kasten sollten Militärdienst leisten, sondern 
jeder wehrfähige Bürger. Daher kennt das Schweizer Volk cus 
erstes in Europa die allgemeine Wehrpflicht. Im 15. Jahrhundert 
konnte es auf ein Milizheer von 100 000 Mann rechnen. Die 
öffentliche Sicherheit mar vorbildlich, während bei uns das Raub
rittertum sein Unwesen trieb. Wie vor 600 Jahren, so nimmt 
auch heute noch der Schweizer Soldat seine Waffen und seine 
Ausrüstung mit nach Hause. Von nachteiligem Einfluß auf den 
militärischen Geist war die Reformationskrise im 16. Jahrhundert, 
weil sie die Bevölkerung in zwei gegnerische Lager spaltete. 
Spatere Versuche zu strafferer militärischer Zusammenfassung 
scheiterten; immerhin konnte den Oesterreichern im Jahre 1745 
eine Streitmacht von 175 000 Mann entgegengestellt werden.

I. I. Rousseau diente in einem Genfer Regiment, er 
schlug später das Schweizer Milizsystem den Polen vor, Schweizer 

! Söldner dienten zu jener Zeit in aller Herren Ländern. Diese 
Reislüufer waren es, die nach ihrer Rückkehr aus fremden Diensten 
zu Hause die Landesverteidigung organisierten. Unter Franz 1. 
haben im 16. Jahrhundert 163 000 Schweizer in Frankreich ge
dient. Schon im Jahre 1505 schuf Papst Julius II. di« päpstliche 
Schweizer Garde, die heute noch besteht. Später traten ganze 
Truppenteile in fremde Dienst«. Ludwig XIII. von Frankreich 
nahm im Jahre 1616 in Pavis das Regiment der Schweizer 
Garden in Dienst, das einen persönlichen Schuh für ihn darstellte; 
in der Revolution von 1792 wurde es bei der Verteidigung der 
Tuilerien niedergemacht. Napoleon schloß 1803 ein Abkommen mit 
der Schweiz, das ihm Hilfstruppen sicherte. Schweizer fochten 
unter ihm in Spanien und in Rußland. Wir finden noch im 
Revolutionsjahr 1830 Schweizer Truppen in Paris, und im Krim, 
krieg fochten Schweizer im englischen Lold.

Als die hervorragendste Eigenschaftider Schweizer galt von jeher 
die straffe Manneszucht; Urteile bedeutender Zeitgenossen heben 
dies immer wieder hervor. Inmitten von ausgesprochenen Feudal
herrschaften mutzte diese bürgerlich-bäuerliche Demokratie dauernd 
für ihre Verteidigung gerüstet sein. In der Zeit des Patriziates 
1515 bis 1798 tva-ten Verfallserscheinungen auf, im eignen Lager 
herrschte Zwietracht. Das führte 1798 zur Niederlage und^ Unter
werfung unter Frankreich Die Schweiz wurde nun das Schlacht
feld Europas; Oesterreicher, Russen und Franzosen stritten um 
die Alpenübergänge. Nach der spätern Erstarkung führten diese 
Erfahrungen zu dem Begriff der bewaffneten Neutralität. Unter 
diesem Gedanken ist die Entwicklung bis heute gegangen. Im 
deutsch-französifchen Kriege von 1870/71 muhte ein Grenzschutz 
ausgestellt werben, der trotz mancher Mängel seinen Zweck er
füllte; eine französische Armee wurde nach ihrem Uebertritt auf 
Schweizer Gebiet entwaffnet und interniert. Grenzsicherungen 
sind noch erfolgt während der Kriege Oesterreichs mit Italien und 
Sardinien. 1856 drohte ein Konflikt mit Preußen wegen Neuen
burg, der aber gütlich beigelegt wurde. Auch im Weltkrieg hat 
die Grenzsicherung ihren Zweck erfüllt.

Das Kapitel „Die heutige Armee" gibt ein anschau
liches Bild von der Organisation des Heeres. Uebersichtliche 
Tabellen und Tafeln erleichtern das Verständnis. Als ein Mangel 
wird es empfunden, daß beim Uebergang vom Frieden zum Kriege 
die oberste Führung umorganisiert werden muß, denn es erfolgt 
dann erst di« Wahl eines Generals zum obersten Führer. Im 
Frieden ist ein Bundesrat Vorsteher des Militärdepartement»; 

i einen voll verautwortlichen militärischen Ratgeber gibt eS nicht.
Ueber die untere Führung wird Bemerkenswertes gesagt, 

die Stellung der Hauptleute wird besonders hervorgehoben — und 
mit Recht. Die Autorität soll nur auf Vertrauen beruhen. Man 
merkt, daß auf dieses Heer nie der Feudalismus mit seinen nach
teiligen Folgen eingewirkt hat. Während hier schon das Heer 
aus freien Männern bestand, wurden bei uns noch di« Hörigen 
mit Stockschlägen an den Feind getrieben.

Der Schweizer Soldat nimmt seine persönliche Ausrüstung 
mit nach Hause; das ermöglicht eine sehr rasche Mobilmachung. 
Das Kriegsmaterial befindet sich in Zeughäusern an den Sammel
plätzen. Bei Beschreibung der Bewaffnung sind alle Einzelheiten 
leicht faßlich dargestellt. Auf Kampfwagen hat die Schweiz bis 
heute verzichtet. Taktische Grundsätze werden an Beispielen in 
der Praxis erläutert, es soll damit das Verständnis für di« Füh
rung der Truppen erweckt werden. Aufklärung, Sicherung, An
griff und Verteidigung werden besprochen, zahlreiche Skizzen 
dienen als Hilfsmittel. Die Ausbildung auf den Offizier, und 
Unterosfizierschulen ist eingehend beschrieben.

Der Ausblick in die Zukunft beschäftigt sich mit etwaigen 
zukünftigen .Kriegen. Entsprechend der Einstellung auf di« Ver
teidigung des Landes ist immer nur von Schweizer Verhältnisse» 
die Rede, darunter die schwierigen Verbindungen im Gelände, der 
schwierige Nachschub ufw. Die Schweizer Artillerie ist in der 
Entwicklung zurückgeblieben, die Fliegerei steckt noch in den Kinder
schuhen.

Das Buch ist keine Lektüre für radikale, d. h. utopistischc 
Pazifisten. Betont wird der Zusammenhang zwischen Heer und 
Volk. Gegenüber Abrüstungsbestrebungen werden die Aufgaben 
der Armee aufgezeigt: sie schützt die Unabhängigkeit nach cniszen 
und ist die Hüterin der Demokratie.

In einer Schlußbetrachtung wird noch einmal die Stellung 
betrachtet, die das Heer im nationalen Leben einnimmt. Soldat 
und Bürger sind eins. In einem Lande mit soviel Ver
schiedenheiten in Sprache, Sitte und Religion ist das Heer eine 
Erziehungs-Institution, die aLe umfaßt. Das Heer ist die älteste 
Einrichtung. Mit Stolz wird behauptet, daß die wesentlichsten 
Grundsätze der Wehrordnung heute noch dieselben sind wie vor 
600 Jahren bei der Gründung.

Nach diesem Einblick in die Verhältnisse des Schweizer 
Heeres muß man mit Respekt bekennen, daß die Schweiz das für 
eine Demokratie am besten geeignete Wehrsystem schon seit ihrem 
Bestehen besitzt: das Milizheer. Daß es seiner Aufgabe gerecht 
geworden ist, zeigt seine Geschichte. —


