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bas l'oHtif~e 2eben, ni~t entbe~ren; aber ben freien ®ebrau~ feiner
®Heber, für bas geiftige 2eben, muij e~ be!}aIten; eine 5BerinnerH~ung
ber l'reu\3if~en unb beutf~en 5SHbung, ttlie fie ie~t ift, muij ba~et not~~
ttlenbig bor fi~ ge~en.
3n mHWirif~en ~ingen ift 'oie ®~a01one nid)t nur erlaubt, fonbern SDet miIitä.
geboten; bur~ bie~ Wlebium 1)at fie fi~ Un3ttleifeI1)aft bet geiftigen 5SH~ tiilfle @eirt.
bung I.l3reußen~ mitget~eiIt; aber biefe foU ie~t in berienigen ~eutf~Ianbs
aufge~en. I.l3reuijen ift auf l'oIitif~~miHtarif~em ®ebiet but~ feine :t>i~~
3il'Hn groß gemorben; aber ber Unteroffi3ier, im geiftigen ®inne, ~at
bort öfter~ 3u fe~r ba~ 5IDort ge~abt. ~r 1)at 1)ie unb ba feine ~om"eten3
übetf~ritten, inbem er 'oie i~m geiftig Uebergeorbneten frHtiiren unb fot~
rigiten m~Ute. ill?öge alfo ber l'reuijif~e Dffi3ierl3geift, im innerH~en
®inne, ttlie er in ~ant .\)erber .\)umbolbt lebte, über ben entf~re~enben
"reußif~en Untero .. iersgeift, mie er in 5IDöUnet micolai ~uboiIMRe9~
monb fi~ unbgegeben ~at, bauernb triu~~iren. :t>ie 5Sigotterie eines
5!BöUner unb feinet ma~folget fomie 'oie 2Iufnarung eines micolai unb
feiner mad)folger finb beibe gIei~ fei~t unb orbinar; fie fte!}en ber reinen
~m"finbung, bem ill?t>fti3ismus menn man ~uiU, auf meI~em aUe e~te
meIigion wie ~unft bem~t, gIei~erma\3en fremb unb feinbfeHg gegenüber.
~in bef~ranfter .\)ori30nt ift immer für ben Sn~aber beffelben eine 2Irt
bon umgefe!}rtem .\)eiHgenfd)ein. I.l3reufien foUte bes~aTh feine botne~me
®eite na~ auijen fe~ren; e~ foUte fie, mie bies im mUitarif~en 2eben
f~on übH~ unb felbftberftanbIi~ ift, au~ im geiftigen 2eben bominiten
laffen; bas ift auclJ eine l.l3f1iclJt, 'oie fein ~o1)er beutf~er 5Seruf i~m auf~
erlegt. Sebe 2Irt bon Drganifation bem1)t auf ®uborbination, mag man
biefen 5Segtiff nun gröber ober feiner auffaffen; ®uborbination ift ba~er
au~ auf bem geiftigen ®ebiet ein~ unb bur~3ufül)ten; micolai foU bor
®oet1)e Drbre l'ariren. ~as mare einmal ein gefunber Uebergriff belS
IDHIitarismus auf bas bürgerHclJe ~eben. 2IHerbing~ ttlerben fi~ 'oie be~
mUßten ober unbettluijten 2In1)anger micolai'~ gegen eine foI~e ®uborbi~
nation eben fO fe~r ftrauben, ttlie 'oie meiften ie~t Jto~ lebenben :t>eutfd}en
fi~ einft gegen 'oie .\JoIHtfclJe ®uborbination unter I.l3reuijen geftraubt 1)aben;
aber ma~rfclJeinH~ ttlirb i1)r 5IDiberftanb in biefem lJaU ebenfo menig er~
foIg rei c9 fein ttlie in ienem frü~eren; 'oie ®efclJi~te ift ma~tiger, als
menf~Hcge 5IDünf~e. Unb menn etttla ein Wlann fommt, ber eine foI~e
9tebolution ber 2Infd}auungen bOHbringt, fo \uirb man i~n fi~erli~ .ebenfo
fe1)r 3uerft ~affen unb bann Heben, mie 5Si~mard. ~er :t>eutf~e ~at fi~
miIitarifirt; er mufj fi~ nun au~ clbUifiren, mit ober ttliber 5IDiUen;
~i\)Hifation beru~t auf Unterorbnung ber nieberen $triebe unb 2Infd}auungen
bel3 s.menf~en unter 'oie ~ö1)eren. ®uborbination ift l'reuijif~; unb fo
gemeint ttlürbe eine l'reui3if~e, feine 5SerHner 5SHbung für ben :t>eut~
fclJen getabe bie te~te fein; möge er berfte~en, 3u fernen. Unb möge er be~
fd)eiben .fein.
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