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(Einleitung.

^at[er SB tl^dm IL hJurbc am 27. Sonuat 1859 al§ ättefteä

Äinb beS banmligen ^thtäen §riebri(| Sßil^elm bon ^reufeen, jpäs

teten ßai[er§ griebtid^ III., unb feiner ©emol^lin SStftorla, ^ttgeB

Sfto^ol bon ®roB6ritattttien unb ^rlonb, in S3erlin geboren. 3m
^et[e jeiner ®efc§tt)i[ter unb am engften berbunbcn mit feinem nur

um brei S^a^re jüngeren ©ruber, bem ^njen ^einric^, genofe ber

iungc ^rinj unter ber [orgfamen Pflege feiner eitern eine ftreng

^äu§lic^e ©räie^ung. Gr fagt felbft, ba^ er in feiner ^ugenb toenig

Sleifen gemad^t §abe. ^n um fo banfbarerer Erinnerung gebenft er

ber fc^önen Slufentf)alte an ben na^c bertoanbten groB^erjogli^en

§öfen in ÄarlSru^e, Wo bie grau ©roB^erjogin feineg Sßaterg, unb

in ©armftabt, too bie grou ©rofe^eräogin feiner SDtutter ©c^h)e=

fter toar.

SJatürlic^ ^nb bie großen ßreigniffe bon 1866 unb bie gröfeeren

bon 1870 unb 1871 nic|t fpurloS an htm ^njen SCSil^elm bor=

übergegangen; fie l^aben befonber§ baburi^, ha^ fein SSater fo ru:^m=

rei(|en §tnteil an ^reuBenS mtb ©eutf^Ianbg ©iegen i^atte, auf ba§

empfängliche ®emüt beS ^rinjen einen großen Gtnbrud gemad^t unb

ben erften ©runb gelegt ju bem möd^tigen 2;^atenbrang, ben toir

je^t an unferm Äaifer freubig betounbem.

©0 innerlich fc^on me^r gereift, al§ in ftifferen Seiten bietteic^t

mögli(^ getoefen hJöre, liefen i^n bie eitern in meifer gürforge mit

feinem 58ruber §einric^ unter ber Stuffidjt beS (Sraie^erS Dr. §lnä=

peter für mehrere ^a^re noci^ gong in bie ©titte ge^en unb jltjar

auf ba^ ©^mnafium in ßaffel
— er fottte leine einfeitige ?prinäen=

ergie^ung genieBen. Slm 25. ^amax 1877 ma^tc «ßrinj SBil^elm

bag Slbiturientenejamen in aUer gorm unb trat barauf am 9. ge=



4 (Sinleitung.

ßruar jum aftiben 5)ienft ot§ <5e!onbeIeuttiant in ba§ 1. ®arbcs

regttneitt ein, 6efuc^te aöer au^ toä^renb ber närf)ften ^a^rc mit

Unterbrechungen SSorlefungen on ber Uniöerfität SBonn. S)ie S'^i^e

bon 1880—88 toaren borioiegenb ber militclrif(^en StuSbilbung

getüibmet unb glcid^jeitig unter Sei^ilfe be§ Döerpröflbenten Dr.

t)on Slc|enbod^ btm ©tubium ber inneren SSerpitniffe unb ber Sßers

lüoltung be§ SonbeS.

m feinem ©eburtgtagc beg Qa^reS 1888 tourbe «JJrinj SBil^elm

bon feinem ©rofebater noc^ pnt (Generalmajor ernannt unb mit ber

gü^rung ber 2. ®arbes^nfanterte=S3rigabe beauftragt. S)er9.2}?ärä

rief ben greifen Äaifer ob, ^nj Sßil^elm hJurbe Äronprinj; am
15. ^m\ ging auc^ Äaifer griebri(| ^eim, Äronprinj SBil^elm bes

ftieg ben 3:^ron feiner SSöter — jtoar nod^ jung, aber über feine

Sai^re ^inaug gereift burc^ grofeen §Iei& unb groBeS Seib.

S)le Jfteben be8 SaiferS geben ein getreues S3i(b feineg SCBefenS.

2)Jan öergegentoörtige fid^, bafe er faft immer unvorbereitet fpric^t,

unb ^alte bamit ^ufammen btn reichen S"^ttlt unb bie oft hpo^r^aft

lünftlerifc^e gorm feiner Sfteben, bie nid^t feiten einen ^o^en ®rab

ebelfter S^etorif erreid^en. ©ie bezeugen bie ^ol^e Stuffaffung bon

feinem ^errfci|erberuf, fein ftrengeS, e(|t l^ol^enäottemfc^eS ^flid^ts

gefügt, feine S;reue gegen bie berbünbeten gürften, bie ßiebe ju feinem

SSoH, bie S;eilna§me für alle 3flotIeibenben unb ben l^eiligen 3om
gegen aUeS Uneble unb Untooi^re unb Ungetreue. S)a^er mag no(|

fo biel über bie^ßerfon be§Äaifer§ gefc^rieben toerben— nici^tS bers

mag i(jn ung fo hia^r baräufteHen toie feine eigenen Sieben.

(£g bleibt un§ nod^ übrig, über bie ©efic^tS^Dunfte, *bie für bie

Sammlung maBgebenb getoefen finb, Sleci^enfc^aft abäutegen. Slufs

genommen fmb erftlid^ nur gefproc^ene Sieben, feine drlaffe. Sine

StuSnarjme babon machen nur bie brei erften Äunbgebungen be§

ßaiferg nad^ fetner 2;^ronbefte{gung: ber „Slrmeebefel^V unb ,Mxt

bie Maxim" bom 15. unb „STn 'SJtm S5oIf" bom 18. ^mi — ber
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ßalfcr beaeidjnet fie felbft al^ feine erften faijerlicljen Sßortc, barunt

burften fie auc^ an biefcr ©teile ni(|t fehlen. Slufgenontmen finb

äit)eiten§ nur biejenigcn 3fleben unb Äunbgebungen, bereu SSortlaut

lit offtäiellen ober offtäiö[en 3citungen mitgeteilt toorben tft (faft au§s

f(j§UeBlt(§ im „3teic^§onäeiger" unb ber „SRorbbeutfc^en STIIgemeiuen

Leitung ")» ober beren SBortlaut toir auf ))riöatem SSege bon

aut^cntifc§er (Seite erhalten ^abeu; in biefen üeretuäelten gäHen finb

bie Quellen 6efonber§ angegeben. 2lufgenommen finb enblic^ bon

ben X^ronrebeu uur biejenigen, mit benen ber Äaifer in eigener

?|Serfou Parlamente eröffnet ober gefd^Ioffen ^at.

©Dtoeit (griäuterungen namentlic| gefc^ic^tlic^er 9trt nottoenbig

erfdfiienen, finbet flc ber ßefer unter bem %0. 3ur leichteren

Orientierung über ba^ ©anje unb jum f(|neEeren Stuffinben ein*

äelncr ©teilen tft ein Slamenäs unb ©adjregifter beigegeben loorben.

Der Herausgeber.





Mttfm maif^r WiUitlm^ TL.

2tm 15. ^nni 1888

ftorft Äaijer gricbrid^ III. ©ein öltefter ©ol^tt ^1103 Sßil^elm folgte

i^m üB ©eutfd^er Äaifer unb ^öntg bon ^reufeen auf bem X^rou.

^0^ am SobeStagc fetneS SSaterg erging an ba^ $eer folgenber

Slrmeekfe^l:

Söä^renb bie Slrmee foeben erft bie äußeren Slraucrgeidben

für il^ren auf äffe 3eiten in ben ^erjcn fortlebenben ^aifer

unb k'6niQ SSBill^elm I., Sl^einen l^o^öcrcl^rtcn ©ro^bater.

ablegte, crleibct fte burc^ bcn l^cutc Vormittag 11 U^r 5 3JJinu*

ten erfolgten 2^ob äJJeineS teuren, innig getiefeten ^atcr«, bes

ÄaiferS unb ÄßnigS griebrid^ III. iülaleftät, einen neuen

fd^weren ©c^Iag.

(gg fmb »al^rlid^ ernfie S^raucrtage, in bencn Tli^ ©ottes

gügung on bie <Bpii^t ber 5lrmec ficKt, unb cö iji in ber

£^at ein tiefbelDegte« ^erj, an^ tocld^em 3c^ ba8 erftc SBort

an Wli'mt Slrmec rid^te.

2)ic 3ui)crrt(^t aber, mit tocld^cr 3(^ an bie Stelle trete,

in bie miö) ©otte« SßiUe beruft, ift unerfd^ütterlid^ feft, bcnn

3d^ h)ei§, tt)eld^en @inn für (S^irc unb ^flid^t 3Weine gtor*

reichen SSorfal^ren in bie STrmee ge^jftanjt l^abcn, unb ^ä}

tt)eiB, in n)ic l^o^em ^la^t jid^ btefcr ©inn immer unb ju

aÜcn Briten betüä^rt ^at.

3n ber Slrmee ifl bie fefic unijcrbrüd^lid^c 3w9^^ör?gfcit

jum Ärieggl^errn ba6 @rbe, tüeld^eS tjom Später auf ben @o^n,
öon ©encration gu ©cncration ge^t

— unb ebenfo öcrweifc



8 Ifi. 3uni 18S8.

3i(^ auf Söieinett ^uä) aUm bor 2(ugen fte^enben ©ro^öater,
ba8 S3ilb beg glorreid^cn unb e^mürbigcn Ärtcgs^errn, tok

c8 fd^öncr unb jum bergen f:|)rcd^enber nid^t gebotet merben

fann — auf 9Kemcn teuren SSatcr, bcr ftc^ fd^on aU ^ron*

^rinj eine @^renfteöe in ben Slnnalen ber 2lrmec erirarB —
unb auf eine lange 5Ret^e rul^mbotter S5orfal^ren, bereu Spanten

l^ett in ber ®e[d^id^te teud^ten unb bereu §crjen njarm für

bie 5(rmec fd^Iugen.

<Bo gel^ören ttjtr jufammen — 3(^ unb bie Slrmee —
fo ftnb toix für einanber geboren unb fo tüotten tcir un*

auflöslic^ feft gufamntenl^alten, möge nad^ @otte8 Sßlöen

triebe ober «Sturm fein.

3f]^r n^erbct 2Jär j[e^t ben (Sib ber Streue unb be« ©e»-

^orfams fd^trören
— unb 3fd^ gelobe, ftetö beffen eingebenf

ju fein, ba^ bie STugen SJ^einer SSorfa^ren an^ jener SSelt

auf HJJtd^ l^ernieberfe^en, unb ba^ 3fd^ il^nen bcrmaleinjl

9fted^enfc^aft über ben SRu^m unb bie (S^re ber Slrmee ob»

anlegen l^aben »erbe.

©d^to^ f^riebrid^gfron,' ben 15. 3uni 1888.

15. Sunt 1888.

^em borfte^enben Slrmeebefe^I entfpred^enb rid^tetc ber Äatfer an

bemfelben Sage folgenbe Sßorte an bie SWarinc:

3d^ mac^e ber 'SRax'mt mit tiefbewegtem ^erjen befannt,

ha^ 9Kein geliebter SSater, ©eine äj^ajeftät ber S)eutfd^c ^aifer

unb Äöntg »on ^reu^en griebrid^ III. ^eutc SJormittag 11 U^r
5 SJiinuten fanft in bem §errn entfd^lafen ift unb ba^ 3(i,

an bie 9Jiir burd^ ®otte8 Söiöen bestimmte ©teile tretenb,

bie a^legierung ber 3Wir angefiammtcn lOanbe unb fomit aud^

ben Oberbefehl über bie äJiarine übernommen ^aU.
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(S8 tjl toa^xiiä) eine tief ernfte 3cit, in bcr ^d) ba« erftc

2Bort on bie Wlax'mt rid^te.

©oeBen crft fmb bie äußeren 2^roueräeid6ctt für ^timn

unüerge^lid^eu teuren ©ro^öatcr, ben Äaifer Sßil^elm I, ab*

gelegt toorbcn, ber noc^ im borigen 3a^re Bei ©einer 3ln*

njefeni^eit in Atel ©eine leb^fte S3efrtebtgung unb Slner*

fennung üüer bie (Snttüidlung ber SWarinc unter ©einer glor-

reichen Üiegterung in ben hjärmften SBorten au«f^rad^
— unb

fd^on fenfen jtd^ bie flaggen n^ieber für ^DZeinen i)ietgeIieBten

S5ater, toeld^er fo gro^c ^^reube unb fo (cfel;afteS Sntereffe

an bem SBad^fen unb ben ^ortfc^ritten ber aJJarine ^atte.

2)ie 3eit ernfter unb toa^r^after 2^rauer ftär!t unb feftigt

aBcr ben ©inn unb bie ^erjen ber Wttn]d)m, unb fo trotten

tt)tr — ba^ S3ilb ^Keines ©ro^baterS unb SDJeineS S5ater8

treu im C'^rgen ^attcnb
—

getrofi in bie 3w^"«ft fe^cn.

2)ie SJfarine toeig, ba§ c3 Tiiä) nid^t nur mit großer

^reube erfüllt ^at, i^r huxä) ein äußeres 33anb anzugehören,

fonbern ba^ 2Jlic^ feit frü^cfter 3ugenb in tooßer Ü6ereinftim*

mung mit 9?Jeinem lieben 53ruber, bem fingen ^einrid^ öon

^reu^en, ein lebhaftes unb toormeS 3fntercffe mit i^r öerfetnbet.

^ä) ^abc ben l^o^en ©inn für (S^re unb für treue ^-Pfltc^t»

erfüllung fennen gelernt, ber in ber Tlaxim lebt. 3c^ tt)ei^,

bo§ ieber bereit ifi, mit feinem !Oeben freubig für bie d^xt
ber beutfc^en ^^laggc cinjufte^en, n)o eg immer fei.

Unb fo fann 3(^ es in biefer ernjlen ©tunbc mit boller

3utoerfid^t augf^red^en, baß toxx feft unb ftd^er sufammen^-

fte^en tcerben in guten unb böfen Stagen, im ©türm tüie

im ©onnenfd^ein, immer eingeben! bes ^u^mcö bes beut*

fcben SSatcrlanbeS unb immer bereit, baö ^crjblut für bie

@^re ber beutfd^en flagge ju geben.

S3ei fold^em ©treben hjirb ©ottcö ©egcn mit un8 fein.

©d;loß griebricbsfron, ben 15. 3uni 1888.

SBil^clm.
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5ln mein Sßolfl

18. Sunt 1888

folgte jene« belben 8(n[prod^en an bte fieiraffnete Tla^^t alS erfte

ÄunögeftunQ an ba§> ganse SSol! nac^ftel^enber faiferlic^er 9J[ufruf:

2ltt mein ^oU\

@otte8 9latf(^(u^ l^at üBcr im« aufg neue bie fd^mcrj«

lic^ftc Zxamt bcrpngt. S'Jad^bem bic ©ruft üBer bcr ftcrb*

liefen §üÖe älf^cincö unbergc^tid^cn §errn ©ro^ijatevS ftd^

faum gefd^loffen ^at, ifl aud^ SJJeincS ^ct^geltcbten §errn
S3ater8 ^ÜZajicftät aus bicfcr 3citlt(^fcit jum etütgcn ^rieben

abgerufen irorben. 3)ie l^elbenmüttgc, m^ (^riftlic^er (Sr^

gebung emad^fenbe X^attxa^t, mit bcr (Sr ©einen Äönig»
lid&en Wi^^tcn, ungead^tet ©eines SeibenS, gerecht ju trerben

tüu^tc, fd^ien ber Hoffnung Si^aum ju geben, ba| @r bcm
35atcrlanbe no(^ länger ermatten bleiben »erbe. @ott ^at

es anberö befd^loffen. ®em Äbniglid^en 2)ulber, beffen §er?

für alles (Sro^e unb ©d^öne fc^tug, ftnb nur t»entgc äßonate

befd^teben gen?efen, um aud^ auf bem 2^^rone bic cbten ©gen*
fd^aften beS ©eifteS unb ^erjenS ju bet^ätigen, toeld^e 3^m
bic lOiebc ©eines S5oI!cS gewonnen 1)abtn. S)er Sugenben,
bic 3^n fd^müdften, ber ©iegc, bie (gr ouf ben ©c^Iad^tfetbern

cinfi errungen l^at, toirb banfbar gebadet ttjcrbcn folange

beutfd^c ^erjctt fd^Iagen, unb unöergänglid^er 9?u^m ttjirb

©eine ritterüd^c ©eftalt in bcr ©cfd^id^tc beS ^aterlanbes

i>er!(ören.

5luf ben St^ron aOfJeincr Später berufen, l^abc ^^ bie JRc*

gicrung im 5lufT6lid ju bem Könige aßer Röntge übernommen
unb ©Ott getobt, nad^ bem S3eif:|)iel 3)Jeiner S3äter äJJeinem

SBoÜe ein geredeter unb mttbcr prft ju fein, ^römmigfett
unb ©ottesfurd^t ju Pflegen, ben ^rieben ju fd^irmen, bic

SBo^tfal^rt bcs ?anbes gu fi)rbern, ben Slrmen unb 53ebrängtcn

ein Reifer, bem 9^ed^te ein treuer SBäd^ter äu fein.
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SBcnn 3(^ ®iMt um Äraft bitte, bicfc Äi3nigti(!^ett W^tcn
ju erfüllen, bic ©ein SBillc 9}itr ouferlegt, fo bin iä) babet

bon bcm SSertraueu gum ^reu^tfd?en SSoIfe getragen, h)eld^e6

ber ^ftüdbüd ouf unjere ©efc^id^te ä/ilr getüä^rt. 3Jn guten

unb in böfen 2:agen ^at ^reu^ens ^olf fiets treu gu feinem

Äi3nige geftanben; auf biefe 2:reue, bcren iBanb f\i) SDieinen

SSätern gegenüber in jeber fc^njeren B^it wtb ®efa§r als

uugerreipar bemäbrt l^at, gä^le auc^ 3c^ in bem S3ett)U^t=»

fein, ba§ 3fc^ fte an9 öottem ^erjen ertt)ibere, ats treuer

^ürft eines treuen S5oIfe8, betbe gteid^ ftar! in ber Eingebung

für baS gemeinfamc SSaterlanb. ©iefem ^etüu^tfein ber

@egcnfeitig!eit ber Siebe, ttjclc^c 3)^td^ mit äReinem S5oIfe

berbinbet, entnehme 3f(^ bic 3uöerftc^t, ba^ (Sott 3Ktr 2öeig»

^eit unb ^aft berlet^en iüerbe, äy^eineS Äöniglid^en Slmteg

jum §ei(e beS Saterknbc« ju matten.

^otöbam, ben 18. Sunt 1888.

Sil^elm.

'Xf^tonttht bei ^röfftimiö bc§ 3)eutf(!^cn Slcttä^Stageg»

25. SJUnl 1888.

3ur Eröffnung beg für eine ouBerorbentlic^e 2;agung einberufenen

9?et(|§taöeS ^atte fid^ ble SJJe^räa^I ber beutfd^en SBunbeSfürften

perfönlic^ um bm jugenblii^en Äaifcr berfammelt unb bot baburc^

bem SSoIfe bie ©ehJöl^r, ba^ auc§ bie fd^ioeren ^eimfud^ungen, bie

bo§ ^aifer^ouS betroffen Ratten, bie S3unbe§s unb 3fleic^§treuc ber

beutfd^en gürften feinen Stugenblirf erfc^üttern, fonbern biefe nur p
um fo engerem Slneinanberfc^IuB betoegen lonnte. S)erÄatferDerIa§

bie S;^ronrebe felbft.

Oeel^rte Ferren!
9J?it tiefer S^rauer im ^erjen begrübe 3(^ ©ie unb tt)et^,

baö @ie mit Wlix trauern. ®ie frifd^e Erinnerung an bie

fd^meren Setben SKeineS §od^feIigen §errn ^ater«, bie er«

fcbütternbc 2:^atfad^e, bag ^^ bret 9J?onate nad^ bem §in«
tritt meilanb «Seiner 3)fJaieftät be« Äaifer« 3öil§elm berufen
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toax, bcn ^^rcn ju befteigen, üben bie gleiche Söirfung in

ben ^tx^tn aUtx ©cutfc^en, unb unfcr ©d^merj f)at toaxmt

Ztilmf^mt in aäen Sänbern bcr 2öett gefnnben. Unter bcm

3)ru(fe beSfetben bitte 3d^ ®ott, 3«ir ^raft jnr Erfüllung

ber l^o^cn ^Wic^ten ju Dertei^en, jn benen ©ein SSißc 9Jltd^

bernfen ^at.

2)iefer S3ernfnng folgcnb, l^obe 3fd& baS ^orbilb öor

Singen, »eld^e« Äaifer Slßitl^etm nod^ fc^tüercn Kriegen in

friebliebenber 9ftegiernng feinen 9?a(J^fotgern ^intcrlaffen, nnb

bem anc^ 2Jieine8 ^ocJ^feligen ^^xxn SSater« 9fvegiernng enl*

f))roc^en l^at, fon^eit bie iBet^ätignng feiner Slbftd^ten nid^t

bnrc^ Äranf^eit nnb Stob berbinbert Sorben ift.

3(^ l^abe @ie, geehrte Ferren, bernfen, nm bor Sinnen

bem bentfd^en SSoÜe jn öerfiinben, ba^ ^ä) cntfd^toffen bin,

als taifer nnb al« ÄiJnig biefelben Sßege jn toanbeln, anf

benen 3Jiein §oc^fe(iger §err ®ro^\)ater bas SSertranen feiner

S3nnbe8genoffen, bie Siebe beö bentfc^en S5ot!e« nnb bie too^U

ttjoöenbe Slnerfennnng bes 2ln«knbcö getoonnen ^at. 2)a§

anä) Wtix bieS gelinge, fielet bei ©ott, erftreben tüiö ^ä) e8

in crnfter Slrbeit.

S)ie tüid^tigften Stnfgabcn bes S)entfc^cn Äaifer« liegen

onf bem ©ebiete ber militärifd^en nnb :|)olitif(^en ©ic^er«

jlelinng bes $Rei(^8 nac^ an^en, nnb im Innern in ber Über«

tüad^nng ber Stnsfüi^rnng ber ^ßeic^ggefc^e. 2)a8 oberfte biefer

Oefe^e bilbet bie ^Reid^Sberfaffnng; jie jn tüal^ren nnb jn

fti^irmen, in allen ^t^kn, bie fte ben beiben gefe^gebenben

Äör^ern ber 9?ation*) nnb jebem 2)entfd^en, aber and^ in

benen, rottet fte bem Äaifer nnb jebem ber berbünbeten

©taaten nnb beren 2anbe6l^erren verbürgt, gel^ört ^n ben

Dornel^mften S^ted^ten nnb ^flid^ten bes MferS.
Sin ber ©efe^gebnng be6 9leic^e8 l^abe 34» «o^ ^^^ ^^^'

faffnng me^r in 3}2einer ©tgenfd^aft aU Äönig bon ^rcnßen,

tote in ber be§ ©eutfd^en Äaiferö mitjnmirfen; aber in bei*

*) SBunbeSvat unb SReic^ätag.
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ben toixh c« füfttln SöefircBen fein, baS 2öer! bcr 9let(^8gefe^^

gebung in bem gleichen @inne fortzuführen, n)ie allein ^o^'
feiiger §err ©ro^öater c8 Begonnen l^at. 3n8befonberc eigne

3fd^ äJJir bie öon i^m am 17. S^Jobember 1881 ertaffene S3ot«=

fd^aft*) i^rem öoöen Umfange na^ an unb tocrbe im «Sinne

berfelben fortfal^ren, ba^in su rt>irfen, ba^ bie 9fieid^ggefe^*

gel^ung für bie orbeitenbe S3eöMferung aud^ ferner ben ©d^ufe

erftrebe, ben fte, im STnfc^tuB an bie ©runbfä^e ber d^rift*

lid^en ©ittentel^re ben ©d^njad^en unb S5ebrängten im ^am))fe

itmS S)afein getüä^ren fann. 3c^ l^offe, ba^ e8 gelingen

werbe, auf btefem Sege ber 2lu«gleid^ung ungefunbcr gefeß»

fc^aftüc^er ©egenjä^e nä^er ju fommen, unb jiegc bie 3«*

toerfid^t, ba^ 3d^ gur Pflege unferer inneren Söol^lfa^rt bie

eiUi^effige Unterftü^ung aller treuen 5ln^änger beS 9fteid^e8

unb ber i^erbünbeten ^Regierungen finben tt)erbe, oi^ne 2;ren-

nung nad^ gefonberter ^arteiftettung.

@6enfo ober t;alte ^d) für geboten, unfre jlaatlid^e unb gc»

feÖfd^aftlid^e @nttt)idElung in ben S3al^nen ber ©efe^lid^feit gu

erl^alten unb aUzn 53eftrebungen, n?elc^e ben 3^^^* w«^ ^'^^

2ötr!ung l^aben, bie ftaatlid^e Orbnung gu untergraben, mit

i^eftigfeit entgegenzutreten.

3n ber ausmärtigen ^.ßotiti! bin 3d^ entfc^toffen, ^^^ieben

gu l^altcn mit iebermann, fobiel an äJiir liegt. Wläne Siebe

gum beutfd^en |>ecre unb meine Stellung gu bemfelben toer*

ben äJJid^ niemals in S5erfud^ung führen, bem Sanbe bie

SBo^lt^aten beS ^riebens gu i)erfümmern, U)enn ber Ärieg

nid^t eine burd^ ben Singriff auf ba8 9Jeid^ ober beffen S5er*

bünbete un8 aufgebrungene 9'?otn)enbig!eit ift. Unfer ^eer

foK uns ben ^rieben ftd^ern unb, n)enn er uns bennod^ ge«

brod^en toirb, tmftanbe fein, ii^n mit (g^ren gu crfämjjfen.

2)aS ttjirb eS mit (SotteS ^ilfe öermögen nac^ ber ©tärfe,
bie CS burd^ bas bon 3»^nen einmütig befd^loffene jüngfte

SBe^rgefe^ erhalten ^ot. S)iefc ©tärfc gu 3lngriffsfriegcn

*) fiöer bie (Socialpolitif beä Deutf^en JReld^eS.
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äU_J^?«ufeBi_ifi«0t_.n?tr fcp- 2)cut[d^tonb bcbarf ttjeber neuen

ÄrtcgSrul^mS nod^ irgenbtoeld^er ©roBerungen, nac^bem c§

[idf bte ^cred^tigung, als einige unb unabhängige 9iation ju

befielen, cnbgülttg er!äni:|)ft \)at.

Unfer S3ünbni8 mit Cfterretd^^Ungarn ift öffentlid^ 6c*

fannt; 3>(^ l^atte an bcmfelöen in beutfd^er Streue feft, ntc^t

Uo^, toeit c8 gefd^Ioffen ift, fonbern »eil 3d^ in biefcm be*

fenjltoen S3unbe eine ©runblage beS curo))äif(^en @Ieid^*

gctoid^tö erBtiefe, foh)ie ein SSermäc^tniS ber beutf(^en®efc^id^te,

beffen Snl^alt l^eut öon ber öffentlichen äReinung bes ge*

famtcn beutfc^en SBoÜeS getragen tüirb unb bem ^er!ömm*

lid^en euro:|)äifc^ett SSi5I!erre(^te entf:|3ri(^t, it>tc e8 Big 1866

in unBeftrtttener Geltung toax. (Steic^c gefd^icBtlic^e S3es

gie^ungen unb gteid^e notionate iBebürfniffe ber ©egentt^art

berBinben uns mit Stauen. S3eibe ü?änber tooUtn bie @eg«

nungen be§ griebenS feftl^atten, um in Sßul^e ber S5efeftigung

il^rer neu gen)onnencn(5in]^eit, ber 2(u§Bi(bung i^rer nationalen

3fnftitutionen unb ber gbrberung i^rer ^o^l\df)xt ju leBen.

Unfere mit Öfterrcid^* Ungarn unb 3taüen Beftei^enben

SJeraBrebungcn geftatten Wxx p. 9Weiner S3efriebigung bie

forgfältige Pflege ä^leiner ^)erfi3nUd^en ^reunbfd^aft für ben

Äaifer toon 9iu§Ianb unb ber feit ^unbert Salären Beftel^en*

ben frieblic^en SSejiel^ungen gu bem ruffifcBen S^^ac^Barreic^e,

tt)eld^e SJfeinen eigenen ©efü^ten eBenfo mie ben 3ntereffeu

2)eut[c^Ianb8 entf^rid^t.

3n ber getoiffen^aften W^Ö^ be§ ^riebenö fteöe 3(^ Tli^

eBenfo Bereittt)ittig in ben S)icnft beö SSatertanbe«, toie iu

ber (Sorge für unfcr ^rieg^l^eer unb freue mid^ ber trabt«

tioneßcn SSegie^ungcn gu auswärtigen 9Jiä(^ten, burc^ meldte

9Jiein SSeftreBen in erfterer 9Jid^tung Beförbert toirb.

3m SSertrauen auf ®ott unb auf bie SBe^r^aftigfeit unfre«

35oIfe8 ^egc 3d^ bie 3Mößi^|td^t, ba^ es uns für aBfe^are

3eit vergönnt fein »erbe, in frieblid^er SlrBeit ju »al^ren unb

ju feftigen, n>aS unter Leitung SWeiner Beiben in ®ott rUi^en*

ben 35organger auf bem 2^^rone fäm^)fenb erftritten »urbe.
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tffxonttht bei ©röffnunö be8 SanJ>taöc0»

27. Sunt 1888.

S)er ju einer aufeerorbentlid^cn S^agung einöerufene Sanbtag ber

pTeu|lf(§en SJJonarc^ie tourbe gleic^fattg bom Äönig felöft eröffnet

mit folgenber S^ronrebe:

@r(au(^tc, ebtc itnb geeierte ^txxtn Don beiben

Käufern beS JOanbtageSi

3n trüber 3«^* {;ei^e 3c^ @ie jum erftennial ijon biefer

©teöc au6 trittfomnien. 9'2ur »entgc 9J?onotc ^at bo§ @ce))tcr

in 3)^etne8 bal^ingefd^tebenen SJaterS §anb geruht, oBer lange

genug, um ju erfennen, mefcbcn ^err[d^er baS S5ater(anb in

3^m bcrtoren ^at. 3)ic §o^eit ©einer (Srfd^einung, ber

Slbei (Seiner ©efmnung, ©ein ru^möotter Slnteit an ben

großen ©cfd^iden beS 35aterIonbe8 unb ber §eibenmut d^rift«

lid^er (Svgebung, mit bem ßr gegen bie S^obeöfranf^eit fäm:|)fte,

tjaBen 3t;m im ^erjen ©eine« SJoIfeö ein unbergängli(5^e8

2)enfinal gefegt, ^ür bie ungezählten iBenjeife treuen ©e*

benfcns unb ItebeDoöer Steifna^me, toeld^e Wx in biefen für

3Jiic6 fo fd^tüeren 2^agcn jugegangen finb, fage ^^ allen, btc

Wix mit i^rem S^roft genagt finb, Sl^einen königlichen 2)anf.

S^ad^bem burd^ 3}ieine8 §crrn S5ater8 Heimgang bie Äronc

SD^einer 33orfa^ren auf Wiii übergegangen ifl, toar es üWir

ein S3ebürfniö, Bei bem beginn äßeiner 9tegierung ©ie um
'üRiä} ju ijerfammeln unb unöermcift öor S^nen baS öffent«

Itd^e @elöbnt« abzulegen, ftjeld^eS bie S5erfaffung öorfd^reibt.*)

^ä) gelobe, ba§ 3d^ bie SBerfaffung beö Äöntg»

rcid^ö feft unb unijerbrüd^Iid^ l^aiten unb in ber

Übereinftimmung mit berfelben unb ben ©efetjen

regieren WtU, fo Wal^r mir @ott ^eifc!

©ee^rte Ferren I Äaifer SSifi^elm l^at in ©einer rul^m-

reichen, öon großen 2;i^aten in Ärieg unb J^rieben erfüllten

*) ^^aragrapl^ 54.
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^Regierung ba§ I;eutige ^reu^en gefd^affen unb ba« ©trcBen

ttufere« ^otfeg nad^ nationaler ©n^cit bemirflic^t. Wtein

in ©Ott ru'^enber S5atcr l^at mit berfetBen ?pietät, tüelc^e

9}?ic^ 3^m gegenüber Befeelt, nad^ ©einer S^ronBefteigung

^iä) in ben öffentlichen Urfnnben, tcetd^c ©ein :|)oütifc^eg

SBermäc^tni« barfteüen, bie ^olitif nnb bie Sßerfe ^Keines

beretüigten ©ro^öaterö angeeignet, nnb Sd^ Bin entfc^Ioffen,

3^m anf biefem SBege jn folgen, auf bem ©ebiete ber ^t'

gterung ^ren^enö njie auf bem ber 9leid^§^oütif. Sie Äönig

SBil^elm I. njerbe 3d^, SJJeinem ©etöBni« entf:^rec^enb, treu

unb getoiffen^aft bie ©efe^e unb bie Siedete ber S5oIf8ber»

tretung ad^ten unb fd^ü^en unb mit gteid^er ©etciffen^ftig-

feit bie i)erfaffung§mä^igen QfJed^te ber ^rone tüai)xtn unb

ausüben, um fie bereinft äReinem 9^ad^foIger auf bem X\}xoxm

unöer!ümmert ju überliefern. (SS liegt 3Jfir fem, ba§ iBer*

trauen beö S5oI!eg auf bie @tetig!eit unfrer gefeilteren 3"*

ftänbe burd^ S3eftrebungen nad^ @rtt)eiterung ber ^ronred;te

ju beunruhigen. 2)er gefe^tid^c S3eftanb SJ^einer 9^ed^te, fo^

lange er nid^t in ?^rage gefteHt trirb, genügt, itm bem ©taatö»

leben bo§ ^a^ monarc^ifd^er (Sinnjirhxng ju ftd^ern, beffen

^reu^en nad^ feiner gefd^ic^tlid^en (£nttt3i(!(ung, nadf; feiner

heutigen ^wf^^tmenfe^ung, nad^ feiner ©tellung im 9leid^

unb nac^ ben ©efül^Ien unb ©etvo'^n^eiten be§ eigenen S5oI!g

bebarf. 3d^ bin ber SD^einung, ba^ unfre S5erfaffung eine

geredete nnb nü^Iic^e 35ertetlung ber 9Kitn)irfung ber öer*

fd^iebenen ®ett)atten im ©taatsteben enthält, unb njerbe fie

aud^ beS^atb, nid^t nur WldntQ ©elöbniffeS ttjegen, galten

unb fd^ü^en.

2)em SSorbilbe S^^einer erl^abenen 5ll)n^erren folgenb toerbe

3;c^ e« jeberjeit als eine ^flid^t erad^ten, aKen religiöfen SSe^»

fenntniffen in 9}?einem ü?anbe M ber freien Stusübung tbres

©laubens SD^einen Äönigtid^en <B6)U^ angebei^en ju laffen.

SJJit befonberer SBefriebigung l^abe 3d^ eS em^funben, ba^

bie neuere !ird^en:>)olitifd^e ©efe^gebung baju geführt ^at, bie

S3eäie^Uttgen bes Staates ^u ber fatl^otifd^en ^irc^e unb bereu
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gctftlid^em Obcrl^au^tc in einer für bcibc Seile annel^mBorcn

Seife gu gefiatten; 3c^ ti-^erbe bemüht fein, ben Ürd^tic^cn

^rieben im !Oanbe ju erholten.

2)ie ^Reform ber inneren SBertoaltnng ift in ber testen

©effton bc§ !2anbtage3 in ber §au^tfad^c jnm Stbfc^IuB ge«

ferad^t tüorben. 2)ie 2)urd^fü^rnng ber nenen ©efe^gebnng

\)at ben S3etüei§ bofür geliefert, ba^ ber ©ebanfe ber e^ren*

amtlid^en ©elbftberiüaltnng in baS lebenbige 53en)U^tfein ber

S3eböl!erung übergegangen ift nnb ba^ ftrf; bie geeigneten*

Gräfte bereittüiöig in ben ®ienft bes öffentlichen 2Bobl8 ge*

fteüt l^aBen. m ift 3Kein SSille, an biefer ii^ertbotten Sr»

rnngenfd^aft feftgn^alten nnb hut^ Hußgeftaltnng unb gefti:«

gnng ber nenen ^nftitntionen ba^n beijntragen, ba^ biefelben

in i^rer erfolgreid^en 2Bir!fam!eit banernb erhalten bleiben.

3d^ l^alte in bem (^inanjiüefen an ben alt^reu^ifd^en Über«

lieferungen feft, toeld^e ben Söo^lftanb be« JOanbeö begrünbet

unb ben @taat auc^ in fc^meren ^^iten jur ©rfüttung feiner

Slufgaben befähigt ^aben. S^Zit SSefriebigung barf ^ä} auf

bie ginanjtage beS «Staate« blicfen, tüie 3(^ biefelbe, San!
ber ^ürforge ID'Jeiner SSorfa^ren an ber Ärone, bei SJJeinem

9?egierung«antritt borfinbe. S)iefe günftige $?age beS ©taatg»

l^auS^attS l^at geflattet, mit ber (Srleid^terung ber «Steuern

ber Oemeinben nnb ber minber begüterten SSolfSflaffen einen

Slnfang ju mad^en; eg ift SJJein SBille, ba^ biefe« ^kt meiter

toerfolgt n)erbe, unb ba^ in gleid^er Sßeife bringlid^e S3ebürf»

niffe, tüelc^e bisher toegen ber Unsulängtid^feit ber borban*

benen iD^ittel ^aben jurücfgeftellt werben muffen, bemnäc^ft

i^re ^efriebigung finben.

®ie öer^eerenben Überfd^toemmungen, Uon iuelc^en in

biefem grül)ja^re tceite unb frud^tbare Steile beg iOoubeS ^eim«

gefuc^t tt)orben finb, beanf^ru^en 9J?eine boKe Seilnobme.

3)urd^ bie S3ereith)illigfeit, mit ttjeld^er @ie reid^e SJJittet be*

iDiUigt l^aben, ift 9Keine Regierung in ben ©taub gefegt n>or»

ben, biele ber gefd^lagenen SBunben ju l^eilen unb ^orfel^«

rungen jur Slbnjel^r ä^nlid;er Äataftrojp^en gu treffen. SÖenn

2
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bett l^artgc^rüftcn 53en)o^ttcrn ber betroffenen ©egenben ein

Sroft in i^rem Unglüd geh^äl^rt tcerben fonntc, fo ift ber»

fetbc in bem eblen Söetteifer mit ber ftaatlic^en ^ürforge in

ftnben, tüclc^cr t)on oüen ©tänbcn unb klaffen ber S3eöötferung

unb ber 2)entf(ben aud^ im fernen 3luSlanbe betbätigt »orben

ift. @8 brängt Wiä), aßen, bte jnr Sinbernng ber ^lot beige*

fteuert ^aben,öon biefer ©teöe an§3Reinen2)an! auSguf^red^en.

©eebrtc Ferren! <Sie !önnen am ©d^Inffc einer iOegig'»

latur^eriobe mit ißefrtebigung auf bie njid^tigen @rgebniffc

gurüdbliden, ftjetd^e 2)an! 3brem einträchtigen 3"f«"in^en«

njirten mit ber 9tegiernng erjielt toorben finb. 3m Ülüdblid

l^ierauf Vertraue Sd^, ba^ e8 uns auc^ in B^t^i^f* gelingen

tßerbe, in gemeinfd^aftltd^er, bon gegenfeitigem SJertrauen ge«

tragener unb burd^ bie ^erfc^ieben^cit :|3rin3i;^iener @runb=

anfc^auungen nic^t geftörter Slrbeit bie SSo^lfa^rt be8 Jüan*

beS ju förbern.

, ©eebrte Ferren! 3n belegter 3cit ^o^c ^^ bte ^-PfKid^ten

ajJeine« Äöniglid^en SXmteS übernommen; aberSfc^ trete an

bie 'SRxx uaä) ©otteS ?5ügung gefteHte 2lufgabe mit ber 3«*

berftd^t bes ^flic^tgefül^Ig ^eran unb l^alte Wiix babei ba8

SSort beS großen fjricbric^ gegentDärtig, ba^ in ^reu|cn „ber

Äbnig be« ^taait^ erjtcr S)iener ift".

26. S«n 1888.

ißad^&em ber Äaifer bom 19.—24. ^uli jum Sefud^e be§ 3aren-

^aare§ in ©t. ^peter^burg getoefen toar, berlie^ er am 24. ^uli mit

bem beutfd^en ®efd)toaber ben §afett bon ^onftabt imb lanbete am
26. ^uli in ©tocf^olm. S8ei bem geftma^le im bortigen föniglid^en

«Schlöffe jagte er in feiner 2lnttoort auf bie SegtüBung feitenä be§

Königs 0§!ar:

2)ic S:rabittonen, toelc^e ba8 fd^ttiebifd^e SSot! mit bem

beutfd^en unb 9Kein (Sefd^Ied^t mit bem fd^webifd^en ÄönigS^»

^aufe ijerbinben, befonbers auä} bie S^rabition, toeld^e Steinen
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®ro§i)atcr unb ^Keinen 53atcr mit (Surer ÜJiaicftät bcrfnü^fte,

foff ftets fortbefte^cn. 3d^ fe^e in bem großartigen (Sm*

:j)fangc in biefem fd^önen JÖanbc einen fräftigen 53emei8 ber

©^m^jat^ien, ttjeld^e ha^ germanifc^c mit bem ffanbinabifc^en

SSoI! bereinigen.

löcgrüßung in ^optn^a^tn*

31. ^nli 1888.

Stuf berSlüctfa^rt bouStoct^oIm ftattete berÄaifer an^ bem bäntfd^en

ÄönigSpaar einen SSefu^ c^. Sei bem S)iner im ©d^lojfe Stmalien^

borg braute er ouf Äontg ß^riftian VIII. unb feine ®emaf)Iitt bm
folgenben S^rinffprud^ aa^:

3c^ bringe ©einer 2}Jaj[eftät meinen e^rfurc^tSöoIIften 2)an!

für baS ausgebrad^tc ^oi) unb 3(^ ^offe, baß eg 9Klr ber*

gönnt fei, öfter ouf btefe SBeife ©eine SKajeftät l^ier ju be«

fud^en. 3ä) trinfe auf ba« So^t ©einer 9Kaiefiät, 3^rcr

äJiajeftät unb ber ganjen königlichen fjamilic.

9?cbc in fJJ^anlfurt a* h. Obtt.

16. Stugnft 1888.

%n btefem Stagc tourbe in ©egentoart be§ ÄaiferS in gronffurt a. D.

ba§ bem ^rinjen griebric^ ^arl bom britten 2(rmeecorp§ er=

richtete S)en!mal entpHt. S8ei bim baranf folgenben geftmol^I

ertoiberte ber Äaifer bie ^ulbigung be§ DberbürgermeifterS mit

folgenben Sßovten:

2??ein ^err Oberbürgcrmcifter!

3d^ f^red^c 3^nen äl'Jeinen ^erjtid^en ®anf aus für bie

SBorte, bie 3db foeben bcrnommen, unb bitte ©ie, jugleidi

ber Übermittler 9Weineö tüärmften ®an!e8 für ben fo l^crj«

tid^en (Sm^fang an bie ©tabt ju fein.

^^ tt)ei§ fe^r tt)o^(, baß ttjic ©ie eben erttjä^nten, bie

iSanbe inniger, treuer Ergebenheit l^ranffurt feit Sal^r^un*

berten mit 2?Zeincm §aufe bcrbunben ^abcn.

2*
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^txti ^crr ©ro^bater tüu^tc bles too^t unb ermä^Itc bc«*

f)oIb bie ©tabt jum Ort bc§ ©tanbBilbe«. ©ein Söittc über*

trug bem §oc^fettgcn ^rinjcn bas Äommanbo bc8 III. Slrmce«

cor^ö. ®cr cifernc, gctöaltige (£^arafter, bcr mächtige Sßitte

unb bas ftratcgtfd^e ®enic be« ^Prinjen Befähigten ihn feefon»

bers, an bcr (S^pi^c beg Slrmeecor|36 ju fielen unb Trauben*

bürg« ©ö^nc in l^arter, fc^tücrer ©c^ule \)txaninUl'om ,
toit

fie ftc^ Wättv in bcn ©c^tac^ten bei 55ionbiÖe gezeigt ^aben.

(So ift eine ernftc 3eit, in bcr toir fte^en. 2)ic groj^cn

^eerfül^rcr, bic unjrc Slrmec jum «Siege geteitet l^aben, bie

beibcn großen SSettern, bcr Äron^rinj unb ber ^riuj ^^riebrid^

Äarl, fiub ba^in.

(Solange bic ©efd^id^tc bcftel^cn toirb, fo lange toerben

HJicin SSater al$ ber bcutfc^e tron^rinj unb allein O^eim
alö ber bcutfc^c gclbmarfc^all par excellence aU bie §au^t*

i)or!äm^fer unb «Stifter beS 9leic^§ gefeiert toerben.

3Bic baS 33ranbenburgcr SSoI! mit eiferner Energie unb

unermüblic^er S^ätlgfcit bem fanbigen S3oben feinen (Srtocrb

abringt, fo rang ba6 III. STrmeecor^g l^eutc öor 18 Sauren*)

bem geinbc bcn @ieg ab. ®ie !Ociftungen aber, \Qtlä)t ba8

Strmeecor^s ijoCtbrad^t, l^at e8 bem ^rinjen unb feiner ©d^ute

gu ijerban!en.

Sc^ trinfe auf baS Söol^I bcr ©tabt f^ranffurt unb auf

baö Sßo^I be6 III. 2trmeecor^6.

2)o(^ (Eines iüifl ^ä) nod) f)in3Ufügen, ÜJJeinc Ferren, im

§inbü(l auf ben großen Stag, bcn wir feiern. @s gicbt üleutc,

bie ficb nic^t entbtöben ju be^au^tcn, baß äJiein ^ater baS,

h)a8 er mit bem feligen t^rinjen gemeinfam mit bem ©d^mert

erfäm^fte, tuieber l^erauSgeben iüottte. SlBir aöe l^aben il^n

ju gut gefannt, at§ baj3 n)ir einer fotd^en S3efc^im^fung feines

Sinbenfens nur einen ^lugenbticE ru^ig aufe^en fönnten. (Sr

batte benfclben ®eban!en als ttjir, baB nichts bon ben (Sr^«

rungenfd^aften ber großen 3^^* aufgegeben n^erben fann. 3c^

*) Stm 16. Sluguft 1870 in ber ©d^lod^t Bei SSionoiae unb mav^-
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gtauBc, baB mir fotuol^I im III. 5lrntcccor^6 •mit in bcr ge*

tarnten 2lrmee njiffen,

ba^ barüber nur eine ©timme fein !ann, ba^ h)ir lieber

nnfre gefamten 18 9(rmeecor^)6 nnb 42 S^üHionen (gintüo^ner

auf ber ©alftatt liegen laffen, alö ba^ mir einen einstgen

«Stein öon bem, t»a§ Sitein SSater unb ber ^riuj ^riebric^

^arl errungen ^aben, abtreten.

Sn biefem ©inne erbebe ^d) Wdn ®(a6 unb trin!e auf

ba§ SBo^I 2Jleiner bratoen ^ranbcnburger, ber @tabt ^ranf*

fürt unb be8 III. 9lrmeecor:|38!

23. Stuguft 1888.

Ser ßöuig nafjm in ©onnenburg beim Kapitel be§ ^o^auniterorbenS

bie 3|nf{gnien aI8 beffen ^roteüor on unb ^ielt gelegentlich biefer

geier folgenbe brei 2(nfprac|en:

1. Sflaä) (Sm^fang ber Snfignien im Äo:|)ite(faa(.

3f(^ erfülle einen SReiner ^erjenSmünfc^c, inbcm 3d^ bic

äußeren B^i^^« ^^^ OrbenS anlege. 3c^ fenne bie 3(uf=

gaben beö OrbenS unb bie ]^of;en S^tU, bie berfelbe ijerfolgt,

unb münfc^e als ^Proteftor be« OrbenS nic^t nur über i^m

ju fte^eU; fonbern al€ 9titter besfelben an feinem ^eilfamen

äßirfen t^ätig teiljunet^men.

2. 3n ber Äirc^e.

2öie bor fünf Sauren an biefer ©tätte 3)tein §o(^fe{iger

SBater im Sluftrage beS ^od^feligen Stönigß Söit^etm ber @in«

fü{;ruug be«®urd^Ioud^tigften §errenmeifter8*) beimol^nte unb

bem Orben ®^n^ unb ©c^irm öerfproc^, fo gebbe aud^ ^^

*) Stad^ bem Xobt be§ 5ßrtnjcn Äarl oon ?preu^en (21. gönuar
I883),a3rubcr8 flaifer SBU^elmä I., tourbe ^rtnj 2lHJrec^t »on ^ßrcu^cn,
bcr ie^ißc ^pritijregcnt »on SBraunfd^roeig, an beffen ©tatt Nerven*
tneiftev beä ^ol^onniterorbenS.
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an bicfer Sirtarftättc als Äönig i5on ^reu^en unb al8 ^ro«
teftor bem Orben unb atlen feinen Slnge^örigen in äRetnen

l^anben Steinen Äönigüd^en @d^n^; fo toai^x Wx ®ott l^elfc!

3. S3ct bem 2)incr in (grnjibernng bcr ^n\pxaä}t
bes ^ringen Sltbred^t.

(Snrer ÄiJnigüd^en §o^eit \pxzä)t 3c^ 9Jleinen ticfgefü^f*

teften ®anf für bie fo ^erjüd^en SBortc au3, bie hjir foeben

t>ernommen. @§ n?ar äRir in ber Xi)at fd;on immer ein

^erjensbebürfniö, auc^ burd^ ein anderes 3^1(^6^ bem Orben

onjnge^ören, ttjeld^eS leiber erft bnrd^ Wttim S^^ronbefteignng

für Wiä) gur Xi}at^ad)t iverben foKte. ^ä) bin ber feften

Slnftd^t, ba| ber Äönig toon ^reu^en aud^ bnrc^ ein öu^ereS

3eic^en bem Orben öngepren mu^. ®ie großen Slufgabcn,

meldte Wix anf bem ©ebiete ber inneren (SntmidEInng 3J?cine§

35of!e§ obliegen, öermag 3d^ nid^t aHein burd^ bie ftaatlid^en

Organe ju löfcn. 3"^ §ebnng unb moraüf(ien fomie reti*

gii5fen Kräftigung unb (Sutmidflung be« SJoIfeg broud^c 3d^

bie Unterftü^ung ber (Sbelften besfelben, TltmS Slbelg, unb

bie fe^e Sfcb im Orben @t. 3o^anni6 in ftattlid^er ^ai)l öer»

eint. 3d^ boff^ ^o« €>e^5fn, ba§ e8 SJiir gelingen möge im

S5erein mit ber üebegt^ätigen Unterftü^ung beS ^obanniter^

orbenS, bie Slu^fübrung unb ^ortbilbung ber §ebung beS

©inneS für 9?eIigion unb d^rtfttid^e 3ucbt unb @itte im ^olh

gu ben)irfen unb fo bie ^o^en S^dt ju erreid^en, n^eld^e ^ä)

3)lir a(8 3beale gefteflt l^abe. 2öir aber, bie tüir miteinanber

baS fd^Iid^te tr>ei§e Kreuj*) ^eute erhielten, fotüie bie, meldte

es fd^on beft^en, tüir troffen unfre ©läfer erl^eben unb auf

beffen SBobt trinfen, ber in alter ^ol^enjotlernfd^er ^flid^t«

treue, ge))aart mit ^ingebenber 2(ufoi)ferung unb d^riftlid^em

@inne, ben Orben ju ber §ö^e gcbrad^t l^at, auf n)eld^er er

*) S)o3 ferettcnbige roct^e 3JiaIteferfreua, beffen »ter 2Irme ftt Je

jjcei ©pt§en ausgeben, tft bo§ OrbenSjetc^e« ber eoangelifd^en ^o^an*
niter unb fatfiolif^en aWaltefer; e§ l^at feinen ytamtn batier, ba§ ber

Drben 1530—1798 bie ^nfel Wlalta al§ feinen ©i§ innc i^atte.
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fic^ nunmehr Beflnbet. ©eine Äöniglid^c §ol^eit, ber burd^*

Iau(^tii5fte ^errenmeifter be6 Orbenö bon @t. Sodann öom

©pitat 3U Serufalem*)
—

'ißxxni Stlbred^t Don ^reu^en,

^Regent »on S3raunjd^n)cig
— §nrra!

öegtii^ung in Stuttgart

28. ©eptemfier 1888.

®er Äoifer ettoiberte ben bom Könige bon ?ßürttem6erö ouf t^n ßeim

©alobiner Im föniglirfien (5ct)loffe in (Stuttgart auSgebrod^ten Srinfs

Ipruc^ in folgenber 2Seife:

2(u8 tiefbetoegtem §erjen f))red^e 3d^ @nrer äJJaicflät

ÜJieinen innigften S)an! aus für bie gnäbigc @tnlabung nnb

ben i)ex?iliä)m dmp^anQ, ben Sltter^öc^ftbiefelben nnb 3^r

ganje« 5BoIt SO^ir bereitet '^aben. 3d^ bitte (Sure SRajeftät

3J2ir ju glauben, ba^ 3d^ mit be[onber8 marmen @mpfin*

bungen bter^er gefotnmcn bin; benn btefeg reid^ gefegnetc

iüanb unb biefe« berrlid&e 5SoI!, über tr>elc()e« Sure SJJajeftät

regiert, bat im 9}?ittelalter biete ber ebetften beutf($en f^ür*

ften, wctcbe bie ©efdjicfe be§ S^ieid^eS leiteten, ^erborgebrad^t.

@anj be[onber6 i^iebt mid^ ^ierber, ba§ baS fc^tbäbifcbe Sanb

oud^ bie Sßiege ^Reines ^auieS gen^efen ift, aucb in Sßldmn

5fbem roßt )cf;mäbijd6e6 53tut, ebenfogut tbie in ben 2(bem

ber Ferren, bie l^ier berfammelt fmb. 3Son fefter unb un*

berbrüd^(id;er 5lnbänglicbfeit an biefeS lOanb unb feinen §erm
befeelt, erbebe icb )ffttin ®Ia8 unb rufe: ©eine lWaj[eftät ber

tönig unb ^^xt 2J?aj[eftät bie Königin bon Sßürttemberg,

©ie leben \)od\ ^od^, bod^!

*) 2)ic urfprünglid^e »ejetci^nuna beS 1048 fleftifteten unb 1138

bcftät.gten Ofbenä.
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empfang tu Mit^ciu

1. Dftober 1888.

S5er ßaifer ban!t tür bte SöegrüBungSanfprac^e be§ (Srften ^Bürgers

nteifter§ SSibenma^er \3on 2)Jünc|en mit nadifte^enben Sßorten:

^ä) fage 3^nen aJJeinen l^erjttd^ftcn 3)anf für 3^re SBortc

unb f^rcd^c jugletd^ ^tim greubc barüfeer aus, ba^ e8 ä)?ir

vergönnt ift, in biefe 3Rir iüol^It)e!annten 9}?aucrn einjujiel^en

unb bem bot^rifc^en S5o{fe nä^er treten 3U bürfen, ttjelc^es

in bcr ©efd^id^te beS 2)eutfd^en 9?eid66 eine fo ^erborrogenbe
5Rot(c gef:|3ielt \)at (S8 l^aben im ^ai?erntanb [o manche eble

©efc^Ied^ter regiert; aber baS ebetfte unb rul^mreid^fte @e*

fcfikc^t ift eg, treltBeg in ^a^ern je^t regiert, ein ©efd^Iec^t

jugfeic^, beffen Sntereffen auf ba§ engfte mit benen be8 ^o^zw
joHernl^aufes öerBunben jtnb. Tl'6ä)tt eö SD^ir nod^ tauge be=

fd^ieben fein, bie ©efd^tde be§ ©eutfc^en Üleid^S im ©innc
SD^eineö ©ro^baterö Ien!cnb, in ber engen ^reunbfc^aft, ttjeld^c

S5ai?ern6 unb ^reu^enö ^errfd^er^äufer ijerfnü^ft, mit bem

^rin3=9f?egenten berbunben ^u bleiben, bcn fd^on mit 3}leincm

@ro|öater innige ^^reunbfc^aft einte.

©alabtncr in Wlvm^tn.

2. Dftober 1888.

Sei bem ß5otobtner im föniglid^en ©dilojfe in 'Sftün^m beörülte ber

^rinäregent ben ^aifer in ^eräUi^en SSorten. S)er ^aifer ontmortete:

3116 burc^ beg ^inimelg unerforfd^Iid^en 9^atfd^IuB 3*
nad^ bem £obe ÜJJeineS geliebten ©ro^öaterS unb iBater« auf
ben ^aifert^ron berufen tüurbe, legte fid^ fd^ttjere «Sorge auf
SWein ^erg angeftc^t« ber großen S5eranth)ortung SO^eineS

neuen Slmteg. 3)iefe ©crge lüanbelte ftd^ inbeS bei ernfter

^flid^terfüßung balb in ©enugtbuung an 9Weinem SSeruf.
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(Sure ÄÖniglid^e $o(;eit tcareu e^, ber in ^od^^eqigfter

SBeifc bie attbemä^rtc greunbfi^aft, meldte <Sie mit ä^eincm

i)crett)igtcn @ro^»?ater öerBanb, auf Tliä) übertrugen. 2Bie

bamals im 3a^re 1870 ba8 Sa^rifc^e ÄönigS^auS ben erften

©c^ritt jUm 9'Jeuerfte^en unferö geeinten ißaterlanbeö t^at,

fo ^aben (Sure ÄönigUc^e §o^eit boS iöeif^iel für 2)eutfc^«

lanbö ^ürfien gegeben unb i^abm alö @rfter Wiv Sl^ren

9f?at unb 3^rc ^reunbfd^aft in fräftigem ^anbfc^kg bar»«

geboten. *)

9}iit bem innigften ®on! für biefe nja^rc ^reunbegtbat
berbinbc ^ä) ben 2)anf, ber aus öottem §erjen fommt, unter

bem übernjättigenben ©inbrud be« großartigen ©m^fangeg
Sl^reg ^aufeg unb 3^re§ S5oI!e§.

^ä) ergreife gern biefe ©elegen^eit, um (Surer Äi5nig(ic^en

^ol^eit 3Jieine (Sefüble tüärmfter unb J^erjtid^fter f^reunbfc^aft

auöjubrüden unb ju toerfprec^en, baß ^ä} in ^o^en^oßernfc^er
Jreue mit bem §aufe Söittelsbad^ unb bem braben ^SaJ^eru"

bolfe in engftem S3unbe jufammenfte^en toerbe, in guten ttjie

in bbfen 2^agen. S)enn c8 er^eifd^en bie l^o^en 5lufgaben

itnfereS großen beutfc^en Golfes unb S5aterlanbeg, baß aße

Gräfte ju beffen gemeinfamem 9^u^en unb §eile eingefe^t

[Derben, toeld^eS nur bann miJglic^ ift, iüenn bie dürften bes

^dä)§ in feper ©emeinfd^aft «Sd^ulter on ©d^ulter öertrauenö«

ooll bei cinanber fielen.

3ä) ergebe Tltin ®M mit bem SBunfc^e, baß e« ®ott

jefaöen möge, @urc ^önigtid^e ^ol^eit noc^ lange gum §eile

öa^erns unb unfer« beutfc^en SSatertanbeS ju erhalten, ©eine

^öniglid^e ^o^eit ber ^rinj^SJegent lebe l^od^, l^od^, fio(^!

*) 2ll§ aur Eröffnung bc§ SReid^etagcS am 25. Sunt ber 5prinj«
regent Suitpolb an ber ©pi$e ber bcu'fc()cn gürften in 93er(in erfd&ien

:f. oben ©. 11).
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Söcgrii^ung in SSicn,

4. Dftober 1888.

ßatfer SBti:^eIm fiegaß jid| bon SKüttdfien pr SSegrüfeung be§ Äaifer§

granj ^ofep^ nac^ SSien. S(uf beffen Srinffpruc^ ertoiberte er:

(Surer ^aiferlid^en unb königlichen äRajeftät f^jrec^e 3d^

für bie l^ulböotten Sorte aus gerührtem ^erjen üÄeinen

innigften ®anf au8 unb freue Wi6) befonberS, bieS an @urer

ä)iaieftät 9^ainenStag t^un gu fönnen. 9^ic^t ats grember
bin 3c^ l^ier^er gefommen, fonbern fd^on feit Sauren burd^

ßurer 2)^ajeftät ®üte auSgejeid^net, fül^re 3«^ ein l^eiligeg

SBcrmäd^tni« TteimS in ®ott rul^enben ®ro^i)ater« aus. 3n
bem ©efü^Ie betüä^rter uni)erbrüd()Iic^er greunbfd^aft erl^ebe

3d^ SJJein ©lag unb trinfe auf baö iffio^I äJJeineS ^ei|=

toere^rten S3unbeSgenoffen, ©einer äJJajeftät be« ÄaiferS Don

Cfterreic^ unb ^önigö i)on Ungarn, S^rer SRajeftät ber tai^

ferin unb beö gefamten Äaiferlic^en Äbniglid^en §aufe«!

Sll§ borauf ber ^aifer bon Öfterreid^ ftd| nod) einmal erhoben

^atte, um in ben niärmften SBorten auf ba§> beutf^e ^eer al§ ba^

„Ieu(^tenbfte SJJufter atter militärifc^en S;u9enben" gu trinfen, ant^

tüortete ^aifer SBil^elm:

^6) trinfe auf ba§ 5Bo^( ber öfterreid^ifd^^ungarifc^en

2(rmee. Unfre Äameraben üon ber öfterreid^ifd^=ungarifc^en

Slrmee, jte leben ^oc^, xioä)mal9 'i)oä), breimal ^od^I

2'nn!f^ru(!| im Cluirinal in 'Siortu

12. Dftober 1888.

Sn 9lom fanb im Ouirinal ein ©alabiner ftatt bei ben föntglic^s

ttalienifct)en SJJajeftäten. ©ort ertoiberte ^aifer SBil^elm auf Äönig
Umbertos Srinffpruc^:

3d& banfe (Suer 3)faieftät auf ba« ^er^fid^fte für bie föar*

men 3Borte, njelcbe ©ie an 9Kid^ gericbtet \)ahcn. 2)ie 58e»

rufung auf bie üon Unfern SSätern übertommenc sbunbes«
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gettoffenfd^aft finbet in SD^ir ein lebl^aftcS @d^c. Unfrc !i?än=

ber jjaben unter ber ^ü^rung t^rev großen ^errjc^er beibc

mit bem ©c^roertc i^re Sinigfeit erfäm^ft. ®ie ©leid^artig»

!eit unfrer ©efd^id^te bebingt, bag Unferc SSöIfcr ftet6 ju*

fomnienfte^en hjerben ^nr Slufred^ter^altung biefer (Stnl^eit,

)x>dd)t bie fid^erfte ©arantic für ben ^rieben bietet. Unfre I

33esie^nngen ^aben ben lebenbigften 3(u6brucf gefunben in

ber er^ebenben 33egrüj3ung, btc Surer Waieft'dt ^ou^tftabt

Wix ^at ju teil tüerben laffen. Bevo alla salute delle

Loro Maestä il re e la regina ed all' esercito italiano

tanto bravo!*)

Slittwort oit hit berliner ^runncnbe^utation»

27. Dftofier 1888.

^Ia6) ber diMkf}X beS 5laifer§ üfierreicEite i^m eine ^e^utation be§

9)fagiftratS unb ber ©tabtöerorbneten eine ^ulbigunfl§abreffe, in ber

mit bem ©lücftüunfc^ äur glüdlic^en ^eimte^r bie greube über ben

bem ^aifer überatt rttibcr[af)renen ^eräli(^en dmpfang bieSßitte ougs

gefprocfien toar, ber Äaijer möct)te ber ©emeinbe geftatten, ben ^la^
bor feinem «Sd^loffe mit einem Brunnen ju fcf)mücfcn. S)ic Slntioort

be§ ^aiferg lautete:

3d; bonfe i^erjtic^ für baö bargebotene ©e^c^en!**) unb

ne'^me baSfelbe gern entgegen. (ä§ gereicht 3JJir ju freubiger

©enugtbuung, baraus ju erfeben, wie bie J^ellna^me ber

SSerliner 33ürgerfd^aft Wiä) begleitet, hjol^in Tl\ä) au<i) bie

Stufgaben SJieineS Äaiferücben 53erufeS fü(;ren. 3cb freue

SKic^ um fo mebr, bieö on bem heutigen 2^age auSfprec^en

ju fönnen, al3 3c^ foeben einer fd^önen geier betgett?obnt

l^abe, ber (Sintueii^ung einer neuen Äird^e***), bereu ^ou i)on

*) Sd^
trinfe auf baS SBol^l S^rcr SKaieftäten bcS Äönigä unb

ber Königin uttb auf baä fo tapfere ttaltenif^c ^eer!
**) S)er Sd^Io^brunnen auf bem ©c^lo^pla^c, füblid^ »om fiJnig«

liefen Sd^toffe.

***) ilreujftrd^e auf bem Sol^anniStifd^ in SBcrlin.
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beut leB'^aftcficn 3ntereffc 3Reine§ §errn Katers Verfolgt unb

geförbert tourbc, ju bereit (Srbauung aud^ bte ©tobt Berlin

beigetragen l^at. 3c^ l^offe unb tüünfd^ie, ba^ fold^c freier ftd^

red^t oft in S3erlin n)teber^oIen mi5ge,

STuf äReiner 9?eife l^aBe 3ä) ju ä)?einer großen ^reube
üBeraö bie Söa^rne^mung gemad^t, n)ie bem Seutfd^en 9leirf)

aud^ ijon ben fremben dürften unb Sölfern eine njorme

@\jm))at^ie entgegengeBrad^t tüirb, unb ba^ biefe 2;eitna!^me

[id^ aud^ auf bie 9leic^6^au^tftabt Berlin erftredt.

3d^ !ann aBev nid;t uml^in, anä) einer red^t fc^merjlic^en

Erinnerung aus SReiner 9ffetfe 5lu6brudE ju gekn. 3Bä^renb

3fd^ 3y?eine ©efunbl^eit unb aße Gräfte eingelegt ^oBe, um
burd^ 9ln!nü^fen toon ^reunbfd^aftgBanben ben ^rieben unb

bie 2Bot)Ifal^rt beS S5aterlanbe8 unb bamit aud^ ber eigenen

^au^tftabt ju fiebern, l^aBen bie SagesBtätter 2)^einer ^anpU
unb ^eftbenjftabt bie Slngelegenl^eiten ^Keiner ^amilie in einer

STrt unb 3Bei[e an bie Offentlid^feit gebogen unb ht\^xoä)m,
n)ie fid^ ein ^ribatmann bag nie lüürbe {;aben gefallen kffen. *)

3d^ bin baburd^ nid^t nur fc^mersUc^ Berührt, fonbern auä)

3y?etn Untvitte tft baburc^ erregt ttjorben. S3or altem bitte

3c^ Wir aus, ba^ ba§ fortbauernbe (Sitieren ä)^eine§ §errn
.^aterS gegen S^ieine ^erfon enblic^ unterbleibt. (S§ berieft

SO^id^ aI8 @ol^n aufö tteffte unb tft un:j)affenb im böc^ften

Orabe. 3d^ gebe mid^ ber (Srtüartung i)'m, ha% iüenn 3d^
Berlin ju SReiner ]^au:|)tfäd^Iic^en SfJeftbenj toä^t

— unb Wiä)
al« ^Berliner jiel^t e8 immer bier^er

—
,
man babon abfegen

ttJtrb, intime S3ejie!^ungen äJJeiner f^amttie jum ©egenftanb
ber (Erörterung in ber treffe ju madben. 3)ie Slufgaben,

meldte ^ürft unb S5oI! Vereinen, um unfer S5aterlanb gro^
unb glüdüd^ in madben, finb bebeutenb unb mannigfach Qwug,
um fid^ mit iJoKIer 2öärme i^nen l^injugeben unb ft^ mit

ii^nen ju befd^äftigen unb aße anbern 2)inge, iüie bie t>or^

*) ©le Älatfd^ereien Betrafen 6efonbcr§ bie SBejicI^ungeu beä ÄalferS
ju fetnem entfd^tafcncn SBater, bie gu feiner 3Jtutter unb ben SSerBteib

ber oon Äoifer griebrid^ III. l^interlaffenen «Papiere.
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ermähnten, ntt;en ju laffen. 3tt bcr treuen Eingabe an tiefe

^o^en unb erl^abcnen ^idt foHtc man ftc^ bereinigen unb

feine Gräfte gebrouc^en, unb 3d^ vertraue, ba§ bie SSertreter

ber ©tabt 55ertin, tuelc^e ^eute begrüben ju fönnen 9Jiir jur

befonberen ^^reube gereid^t, l^ierju on i^rem Steile mitnjir*

fen »erben.

NB. (Sine offizielle SSeröffentlic^ung biefer dttbt ift nic^t bor^an*

hm, fonbern nur bie 2Jtitteilung &e§ borfte^enben SCSortlauteS in ins

birciter gorm in bcr bantal§ offigiöfen „Sßorbbeutfc^en 3(ttgemeinen

Beitung" 1888, ^. 275. S)iefe SSeröffentlic^ung ^at leinen offi=

äieHen 3!8iberf)3ruc^ erfahren.

29. DItobcr 1888.

®cr Äaifer \oqx in Hamburg äu ber (Sd^luBfteinlegung bc8 bortigen

grci^afenS. aSei bem feierlichen 2t!t begleitete er feine brei Jammers

fc^Iäge mit folgenben SBorten:

3ur e^re ©otteS!

3um SBol^Ie bcS SSaterlanbes!

3itm @egen Hamburg«!

SBei bem barauf folgenben §eftmci^Ie in ber Äunft^allc ertoibertc bcr

^aifer auf ben 3:rin!fpru^ bc8 SöürgermeiftcrS Dr. ^eterfen folgcnbeg :

(^eftattcn «Sie, ba^ ^^ ^mn Wdmn »ärmften 2)an!

ausf^recbe. S)ic 2lrt unb 3öeife ber Slufna^me feitenS ber

55ebö(ferung ber @tabt Hamburg l^at SJtic^ fo übertbältigt unb

erfreut, ba^ 3c^ es !aum in Sorten auSsubrücfen öermöd^tc.

(S6 ift nic^t baS erfte mai, ba^ 3c^ in S^ren äl^auern

»eile; unb iüenn 3(^ bamit ju gteid^er 3eit auöf^red^e, baj?

3c^ bon gaujen §erjen unb freubig 3t;rer (Siulabung gefolgt

bin, fo mödjte 3c^ bamit nur no(^ bie ^emerfung berbin*

ben, ba^ Wiv Hamburg eine ganj befonbcrS Hebe «Stabt ift.

Sßie <Sie e« rid^tig borl^in eribä^nten, bin 3c^ fc^on im
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3ugenbaltcr tok'otx^oU l^ter gewefen. 3^fiiiiö'f
— i^«^ witt

befonberer ^reubc ben!e 3c^ an icne ^tit; baS eine 'Mal,

aU 9}leine (Eltern SJieinen 33ruber jnm Eintritt in bie üJJartne

brachten unb benfetben ^ier in feftlid^er Söeife ein i^ergtid^cr

©m^fang bereitet trnrbe; nnb ba§ anbere Mai, tüie^d^ im

befolge Tttim^ §od(>feIigen ©ro^öater^ eine jnbelnbe unb

begeifterte Eingabe Hamburgs an 3^n miterleben fonntc.

3c^ fel^e auc^ ben heutigen 3ubet unb bie heutige freubigc

i^eftegftimmung, bie Wix entgegenjd^tug, al8 ein (SrbfiüdE beffen

an, ft)aö bamals $Öieinem §oc^[eIigcn ©ro^öater entgegen»

gebracht n?urbe.

Um fo lieber meilfe ^ä) in biefer @tabt, at« Wliä) Mtln

2Beg febeSmal, tt)enn 3(^ ju SJieinem S3ruber ober p. ber

öon Wiv fo fe^r geliebten g(otte nad^ 9'Jorben fatjrc, ftets

burd^ 31^re gofttic^en äRauern fü^rt.

2)ie Jßeifc, bie @ie öor^in ertoä^ntcn, l^abe ^ä) aßer*

bingS unternommen in ber 5tbft(^t, burcb ben ^rieben, ben

3(^ für ^Diein S5aterlanb befeftigen n)ürbe, bie 3nbuftrle unb

ben Raubet unb bie SBoblfa^rt beS Sanbeg förbern ju belfen.

Steine Ferren, ber l^eutige 2^ag ift ein bod^bebeutenber S^ag

gerabe in biefer ÜJid^tung. 2)a§ Sßerf, bem bie l^cutige ^eier

galt, ift baS erfte, n^eld^eS a(§ eine bebeutenbe Seiftung ber

innern ^olitif be§ ?ftei(^8 unter ^Keiner S^egiernng jur 35oII*

enbung gereift ift; unb eö ift Mix eine ganj befonbere greubc,

ba^ bieö gerabe in 3^rer @tabt ftattgefunben ^at. äJiit ^o^er

©enugt^uung erfüßt Mi^ ber l^eutige Xa^, unb ^ä) ^offe,

ba^ ©ottes Segen auf bemfelben rnben tuirb, unb ba^ bie

©tabt Hamburg burd^ biefe X'ifat innern STuffc^ttJung nel^«

men ttjirb, ber atte unfre Hoffnungen überfteigt. @ie ^abcn

einen großen ©ienft für ba§ ißaterlanb geleiftet; «Sic finb

ja biejenigen, bie baS ißaterlanb mit unfic^tbaren 53anben

an bie fernen Sßeltteile tveit^in anfnü^fen, feine ©r^eugniffe

herüberbringen. Unb nic^t nur ba^; @ie finb eö, bie auc^

unfere ©ebanfen unb 3been ber fernen 3öelt mitteilen, tt)ofür

3f^nen ba8 SJaterlanb befonbercn ©an! fd^utbet.
—
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2Bir aber, bic lüir l^ier bcrfammelt jtnb unb bic @afl*

lic^fcit ber lieben ©tabt Hamburg genoffen ^aben, ergeben

uufer ijottes @(a« unb trinfen auf baö SÖol^t unb bag

©ebciben biefer ©tabt unb erflehen ®otte8 «Segen über bie

@tabt -Hamburg!
2)te ©tabt Hamburg lebe ^oc^!

—
l^od^ü

—
^od^ül

©nmbfteinleguitg für U^^ciö^^Qtn^t^tMnht inSci^jig»

31. DItober 1888.

^n ®egetitoart be8 Äaifer§ hjurbe in ßei^^jig ber ßirunbftein für ben

fflmbau beS 3flei(|§geric^t§ gelegt. ®er Äaifer boHäog bie üblid^en

örei ^antnterfd^läge unb fprad^ bogu:

2)er (Sl^rc beS aÖmäd^tigen ®ottc8!

25em Ülec^tc!

Unb feinen aöeseit getreuen Äned^ten!

5ln bic fött^lautt WcUittx\itttint.

16. 9iobember 1888.

2lm 15. SJlobcmbcr fam ber ^aifer ttac| S8re§Iau unb emijftng bort

tag§ barauf eine Slborbnung be§ ebangelifclen unb be§ fatfjolifrfjen

StrbeiterbereinS. Stuf beren Slnfpraiien antwortete er:

3fd^ bonfe 3f)nen, Spf^eine Ferren, für bie ^ulbigungen,

ttjeld^e (Sie SJiir geftern burc^ 3^ren glänjenben ^acfetjug

bargebrad^t, unb für bic (gefüllte ber Streue für Wid) unb

Wim §aus, toelc^en @ic focben Slusbrud gegeben l^abcn.

2)o^)3eIt erfreut ^at es ^i^, bajB bei biefer ^ulbigung bie

Slrbeiter beibcr ^onfeffionen ftc^ in gleicher (Sinmütig!eit be«-

teiligt ^aben.

2)aS Söo'^I ber Slrbeiter liegt Wiv om ^er^cn. S3re8(au8

5Irbeiter finb bie crften getüefen, meldte bteS erfannt unb

i^rer Streue für Wiä) unb aJJein §au8 Slugbrud berüeben

^aben. ^(S} bin überjeugt, bo§ ftc bicfc 2^reuc aud^ in 3""
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fünft bei icbem Hnla^ Betl^ätigcn werben. ^^ l^offc unb

trünfd^e, ba^ baS S3eif)3tel, ioeldjeS bie Slrbettcr in ber ^vOßU
ftabt @d^tcften6 gegcBen l^aben, bei ber arBeitenben SSebölfc«

rung in aßen Steilen ber äJJonarc^ie ^lad^ai^mung finben

werbe, unb baf aße in gteid^er (Sinmütigfeit treu ju SJieinem

§aufe fielen »erben.

3d^ erfuc^c ©ie, bieS ben SlrBeitern, mtä)t an bcm ^adiU
juge teilgenommen, Befannt ju mod^en, ha ^ä) nic^t in ber

$?age War, allen äJJeinen ÄiJnigtic^en S)an! au8äuf:))re(^cn.

S)ann ioanbtc fid^ ber Äaifer cm ben tttitantuefenbett DBerBürger^:
^

nteifter grtebenSburg unb [agte gu i^m:

3c^ banfe S^nen für bie glänjenbe Stusfd^mücfung ber

©trafen Sl^rer @tabt, foiüie für ben lüarmen @m:|3fang,

toeld^en S3re§Iau Mix Bereitet 'i)at, unb für bie :|3räd^tige

Illumination. 3d^ ^aU Wid) üBer bie :|3atriotifc^c 33egeifte*

rung, n^eld^e 3d^ in ber ©tabt aßertoärts gefunben \)abt,

ungemein gefreut. 3fc^ erfud^e ©ie, SO^einen ®anf ber Bürger*

fd^aft in ent[^red;enber äöeife hmbjugeBen unb namentlid^

iBr 3U fagen, ba^ 3c^ üBer bie bortrefflic^en Sßa^ten*) ber

©tabt fel^r erfreut Bin.

^^rottrcöc fict ©röffnuttö bcg Scutft^cn 9?et(|gta0cg*

22. SftobemBer 1888.

©er Äoifer boUäog bie Eröffnung be§ 3leic§§taöe§ felöft mit fotgenber

S^ronrebe:

©eel^rte Ferren!
5116 ^ä) ©ie Beim Sfntritt ^Keiner ^Regierung jum erften»

mal Begrüßte, ftanben ©ie mit Wix unter bem (Sinbrucf ber

fc^njeren ©c^idungen, njeld^e SJiein ^an^ unb ba6 ^eid^ im

*) Set ben£attbtag§n)al^[en am 6. SRooetnber 1888 tourben in Söreälau

bie brei freifitiuigen Stfigeorbneten nic^t loiebcr geraäl^tt, fonbern ciit

notiottalUfeernler, ein freifonferoatioer unb ein lonfcrcatloer.
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?oufe biefeS Sa^reS erfahren l^aBcn. ®er ©d^merj üBer btefe

SBerluftc lirirb bei bcm lebenben ®efd()Iec^tc nie gan^ erlöfd^en,

aber er barf Wi^ ni(^t ^inbern, ben 5lnforberungen bcr

^ftic^t nadb bem S5orbiIbe SWeiner itt ®ott ru&enben S5or»

ganger mannhaft unb treu geredet ju n3erben. SSon biefem

^flid^tgefü^I getragen unb baö gleid^e bei S^nen öorauöfe^cnb,

entbiete 3c^ 3^nen bei ber SBieberaufna^me Unfrer gemein*

[omen arbeiten ®ru^ unb SSittfommen.

2(uf aJJeinen 9ffeifen, njetc^e 9J?ic^ in berfdnebene Steife

beS JReic^eö gefül^rt ^abcn, jtnb Tliv tiberaff, [omo^t t>on

feiten 2)?einer §o^en SSunbeSgenoffen tt)ie ber 53eböl!erung

bie 53ett)eife entgegengetreten, baß bie dürften unb bte Golfer

S)eutfd^Ianbö bem 9teicb unb feinen Einrichtungen mit rüd«

i^attfofem SSertrauen anhängen unb in i^rer ©inigfeit bie

^ürgfd^aft i^rcr ©id^er^eit flnben. 2lu8 folcben Sunbgebungen
werben ©ie mit gteid^er ©enugt^uung tt)ie 3(^ ©elbft bie

Überzeugung gefcbö^ft traben, baj3 bie im 9?eic^ terför^jertc

Sinigfeit tiefe unb fefte 3öur^e(n im gefamten SSoIfe gefc^Iagen

^t. (S« ift Wix S3ebürfnig, SO^^einer banfbaren S3efriebigung

(lierüber aud^ an biefer ©tette SluSbrud gu geben.

®a^ ber Slnfd^Iu^ ber freien unb ^anfoftäbte Hamburg
unb S3remen an ben 3ottoerbanb beS JReid^S nacb fd^mierigen

imb o))ferrei(^en SSorarbeiten nunmehr gur Slußfü^rung ge=«

fommen ift, erfüßt Ttxä) mit ©enugt^uung. 3d^ erblide barin

eine fcgenööolle gru(^t unfrer einmütigen 53eftrebungen.

3J?ögen bie (Srmartungen, n?eld^e fid^ für boS 9?ei(^ unb bie

beiben bebeutenbften @eebanbel§:|3lä^e an biefe Srmeiterung

be« ^ti^^'^oÜQthkM fnüipfen, in t>oIIem 9??o^e in (Sr*

füßung geben.

2)ie ^Regierung bcr ©(i^toeijerifd^en Eibgenoffenfc^aft bat

eine JReijifion beS ^anbelööertrageö jttjifd^en 2)eutfcblanb unb

ber ©d^rceij in 5lnrcgung gcbrad;t. SSon bcm SSunfcbe ge»

leitet, baS befte^enbc frennbnacbbarlic^e SBerbättntS gnjifc^cn

beiben Räubern aucb auf b^nbelgpoUtifc^em ©ebiete ju be«

t^ätigen unb ju förbcrn, bin 3c^ bem Stntrage bereitn^itlig

3
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entgegengefommen. 3)ic SBer^anblitngejt fmb unter 93eteU{:«

gung t>on S5ertretem ber ber ©d^tüetj benad^bartcn ißunbes*

ftaaten gefül^rt tüorben, unb i^r (SrgeBniS befielt in einer

3ufa^ü6ereinfunft, burd^ meldte bie bertragömäBigc (Srunb*

läge beg Beiberfeitigen SSerfel^rö erft)eitert unb ber Slustaufc^

ber ßrjeugniffe ber geiDerblic^en 2lrbeit erleichtert ttjirb. S)ie

Überein!unft tüirb 3>^nen nad) erfolgter Slnna^nte burd^ ben

53unbe0rat mit bem 3lntrage jugel^en, berfelben 3»^re ber*

faffungSmä^ige 3"ftiu^niung ju erteilen.

S)er ^aui^ait für baS n'dä)\tt ^tec^nung^ial^r iüirb S^nen
unbernjeitt öorgelegt tt)erben. 2)er SSoranfd^kg giebt 3cu9ni8
ton ber befriebigenben Sage ber QfJeic^sfinanjen. infolge ber

in ben leisten Salären unter 3^rer SO^ittüirfung eingeführten

Üleformen auf beut ©ebiete ber ^öUt unb SSerbraud^Sfteuern

laffen ftc^ äRe^reinnal^men ermarten, unb auf ©runb ber=

felben Serben nid^t nur gur (Srfüttung ber unabnjeisiid^cn

5lufgaben beö 9^eid^e8 neue SJiittei ßereitgejteßt n^erben, fon*

bem e§ fönnen aud^ ben 33unbe§ftaoten er^ö^te Übertoeifungen

für il^re ^^^ede in 3luöfic^t gefteUt tüerben.

SD^it ^reubc begrübe ^ä) bie Slnjeid^en eine« Sluffd^ttjungs

ouf ijerfc^iebenen ©ebieten n)irtfd^aftlic^er S^ätigfeit. 3ft aud^

ber SDrud, ttjeld^er auf ber 2anbn>irtfd^aft laftet, nod^ nid&t

gel^oben, fo erl^offc 3fd^ bod^ im ^inbiidf aitf bie neuerbingS

eingetretene aJlögüd^feit einer Pieren 35eru?ertung einjelner

lanbtt)irtfd^aftlic^er (Sr^eugniffe eine 33efferung aud^ biefeS tüid^*

tigft^n 3tt^^iö^ö^ unfrer wtrtfc^aftUd^en 2(rbett.

S)er bereits früher angefünbigte ®efe^enth)urf gur 9^ege*

lung ber @rmcrB§:' unb SBirtfc^aftögenoffeufd^often tüirb 3^rer

SBefd^lu^na^me unterbreitet toerben. @8 fte^t ju ^joffen, ba^
bie 3^Iaffung i)on ©enoffenfc^aften mit befd^ränfter ^aft»

:|)flidbt, n)eld^e ber ©nttourf Dorfc^Iägt, aud^ für bie Hebung
be« Ianbtt)irtfd;afttic^en ^rebits ftc^ l^eilfam erttjeifen »erbe.

(Sinjelne auf bem ®ebiete ber ^ranfenberftd^erung l^er«

Vorgetretene ä^Jängel bebürfen ber gefe^üc^en Slb^ilfe. 35ie

baju erforberücBen S5orarbetten fmb fo h?eit geförbert, ba§
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3^ncn im Saufe bcr ©effton borauöftc^tttd^ eine entfprcd^cnbc

SJorlagc tt)irb gemacöt it>erbcn tonnen.

STI« ein teures SJermäd^tni« SJ^eineS in ®ott rul&enben

^errn ©ro^öaterS ^abe 3(^ bic Slufgabc übernommen, bie

bon 3^m begonnene fociaI:|)otitifd^c ©efe^gebung fortjufü^ren.

^ä) gebe Wid) ber Hoffnung nic^t l^in, ba^ burd^ gefe^gebe=

rifd^e ä)'2a§nat)men bte 9?ot ber 3^^^ W"i> ^^^ menfc^üd^e

@lenb ftc^ auö ber 3Bett f(Raffen laffen; aber 3d^ erat^te c8

boc^ für eine 5lufgabe ber ©taatSgeroalt, auf bie Sinberung

ijorl^anbener iüirtfd^aftlid^er ^ebrängniffe nad^ Gräften l^in=

sumirfcn unb burd^ orgonifd^c ©inric^tnngen bie 33et^ötigung

ber ouf bem iBoben beS SfjriftentumS erh3ad^fenben 9'2äd^ften=»

liebe aU eine ^^flic^t ber fraatlid^en ©efamt^eit jur 2(ner»

fennung gu bringen. ®ie ©d^mierigfeiten, toelc^e fid^ einer

auf ftaatUc^eg ®ebot geftü^ten burc^greifenben SSerftd^erung

aüer Slrbeiter gegen bie ©efa^ren beS SllterS unb ber 3fn*

öalibität entgegenfteßen, finb gro^, aber mit ©otteS §itfe

nid^t unüberh)inbtid^. 51(8 bic §rud^t umfänglicher S5orar*

beiten vo'wh 3^nen ein ©efe^entwurf juge^en, weld^er einen

gangbaren 2öeg jur (Srreidbung biefe« 3i^teö in S5orfd6(ag

bringt.

Unfere afrifanifd^cn Slnfieblungcn l^aben baS !J)eutfdf;e

9?eid^ an ber 2lufgabc beteiligt, jenen SBettteil für d^riftlid^ie

©efittung gu gewinnen. 3)te Un8 befreunbetc SfJegierung

(Snglanbö unb ibr Parlament ^aben toor ^unbert Salären

fd;on er!annt, ba§ bic Erfüllung biefer 2(ufgabc mit bcr i8c«

fäm^fung beS 9^cger^anbcl8 unb ber ©ftabeniagben ju be-

ginnen ^at. ^ä) ^aU beS^otb eine SSerftänbigung junäd^ft

mit (Snglonb gefuc^t unb gcfunbcn, bereu 3n^alt unb S'^td

3'^nen mitgeteilt werben tüirb. 2ln bicfelbe trerben fid^ Ujci*

tere S5er^anbtungen mit anberen befreunbeten unb beteiligten

9flcgierungen unb weitere SSorlagen für ben 9tctd^i§tag fnüpfen.

Unfere SSe^iebungen 3U alten fremben S^iegierungcn finb

frieblid;, unb ÜJietnc ^Beftrebungen unauSgefe^t ba^in ge*

richtet, biefen (^rieben ju befeftigen. Unfer ^ünbnis mit

3*
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Cficrrctd^ unb Statten l^at feinen onbern S'^^^- 2)ic S?et-

bcn eines Steges, unb jelbft eines jtegreic^en, ol^ne S^^ot über

SDeutfc^Ianb ju öer^ängen, tüürbe si mit 9}ieinem d^riftUc^en

©lauben unb mit ben ^flid^ten, bic 3(^ als Äaifer gegen
boS beut[d^e SSoIf übernommen l^abe, nid^t öerträglid^ finben.

3n biefer Überjeugung f)aht 3(^ es als 9Wetne 3tufgabe an-

gelegen, balb nad^ Tleimm 9ffegiernngSantritt nid^t nur SD^eine

S3unbeSgenoffen im 9?etd^, fonbern aud^ bie befreunbeten unb

3unäd()ft benad^barten SO^onard^en ^erfönlid^ ju begrüben unb
mit i^nen bic ißerfiänbigung ju fudjen über bie ^rfüffung
ber 5lufgabe, bie ®ott Uns geftettt ^at, Unfern «ölfern

i^rieben unb SSol^Ifa^rt ;^u ftc^ern, fottjeit bies bon Unferm
SBilten abbängt. S)aS S5ertrauen, toeld^eS SRir unb Syjeiner

^oltti! an aüen ijon W\x be[urf;ten ^öfen entgegengefommen
ift, bercd^tigt Wiä) gu ber Hoffnung, ba^ es äJJir unb 9JJeinen

SunbeSgenoffen unb
?^rcunben

mit ©ottes ^i(fc gelingen

n)erbc, @uro^a ben f^rieben ju erl^atten.

SBci öcttt ©rcttaöictrcgimcnt ^xithiiäi SBil^cInt IV.

in ©tcttin*

22. ©eaember 1888.

®er ^aifer toar in ©tetlin, um bem ©renobierregintent 5?önig

griebric^ Sßil^elm IV. (1. «ßommer[c§e§) "^Jlx. 2 bie bon i^m ber=

lie^enen go^nenbänber gu überreirf)en. S3et bem barauf [olgenben

2)^ittag§mar)Ie im Dffiäier§!aftno be§ 9legiment§ ^telt er folgenbe

Slnfprad^e:

51IS n?ir im Vorigen §erbft gufammen öor ©einer ^a^
jeftät, 50?einem beren^igten ©ropöoter, ^aiferreuue Ratten,

^aben rt>ir niemals gebadet, ba| fo batb fid^ bie 3eit an«

bem fi5nnte.

3d^ babe befd^toffen, ben 2:ru:^^enteilen, bie 3c^ burd^

Slller^öd^fte ^abinettSorber ju ^ebgeiten 9}eeineS §errn ©ro^*
ijaterS geführt l;abe, bie gabnenbänber jum 5lnben!en an bic
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3eit 3U ijcrtei^en. 2)iefeS 9?egtment gehört ju SJZcmer großen

greubc auc^ baju. ©eit bem 3a^re 1869 gehören »tr ju»

fommen, unb bo6 le^te SD^al, wo mir jufammen ©elcgen^eit

Ratten, un8 i?or ©einer üJ^ajeftät bem Äaifer gu jeigen, xoax

ein benfroürbiger S^ag. 2)ie 3eit l^at ftc^ geänbert, nnb ber

innige 3itfatnnient)ang, ber s^ifc^en bem Ülegiment nnb 9Wir

mögüd; toax bnrd^ Sl'Jeine bamaligc S^arge, ift nnn leiber

ba!^in; nic^t fo ber innere ^ufantmen^ang beö ^erjenS.

3ur ©rinnernng an bie 3eit ^abt
^ä)^

bem ^^tegiment bic

^a^nenbänber berliel^en. 2)a§ ^Jegiment ift baS le^te getcefcn,

ber le^te 2:rnp^enteil, ben 3c^ mit bem 2)egen in ber §anb
SReinem ©ro^toater öorgefü^rt ^a&c. 2)a§ ^ieftge Sor:^g ift

bos le^te getDefen, ouf bem «Seine frieger^roBten Singen

ruhten, nnb ba^ e§ fic^ ber 2ttterl;i3c^ften öotttommenften 3«'

friebcn^eit erfrente, baö iüiffen bie Ferren alle, bie bamalö

bic (Snb!ritif ©einer aj^ajeftät gehört l^aben.

©0 mijgc benn nun biefe (SrinnerungSgaBe SJfeincrfeitS

ein neue6 S3anb fein, tüelc^eö Un3 miteinanber berfnü^ft;

mi5ge e8 jn gleid^er 3cit bie (grinncrnng fein für bie bamat«

im famerabfc^oftüd^en Greife jnfammen öerlebten 2:age; möge
c8 ju gleicher ^dt ein @^orn fein für ©ie, ben bamal« ans*

gef^jrcd^enen 2Borten 9J?eine8 ©ro^öaterS entf^rec^enb , ftd^

ju öcröoüfommnen nnb njeiter anSsnBilben; mögen n?ir atte

miteinanber ftets bor Singen ^aben, ba§, tt)a8 and^ !ommcn

möge in Ärieg nnb ^rieben, tüir nnferer ^flid^t ftets genügen

unb nie bergeffen mögen, ba§ bie Singen, bie bamals unter

un« auf nnfrer Slrbeit toeilten, bon oben ^erab auf unfcr

S^nn ^ernieberfd^auen, ob h)ir fo auc^ n?eiter arbeiten. 2)o§

ba8 9iegiment in biefem ©inne weiter leben unb n^irfen

h)irb, ift SJieine fefte Überjeugung.

©0 forbere 3c^ ©ie benn auf, mit SJiir auf baS SBol^I

bes ©renabierregiments Äönig ^riebric^ 3öil^elm IV. ^u
trinfen. (SS lebe l^o(^!

—
Ijod^ü

—
^od^ü!
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%m 14. Januar 1889.

S)er Sonbtag ber preufetfc^ett SOfonard^le hjurbe bom Äönlß mit

folgeiiber S;^ronrebc eröffnet:

(Srtauc^tc, ebU unb geehrte Ferren bon bciben

Käufern bc6 !Oanbtage§!

D^od^bcm Bereits Bei SReinem S^tegierungSatttritt ber ^anh^

tag ber Tlonaxä}k um Steinen X^xon berfammett gen)c[en,

Begrübe ^ä) «Sie l^eute Bei bem S3eginn einer neuen Jüegis^

ktur^eriobe. @ie fönnen 3^rc SlrBeiten um fo freubiger

aufnehmen, als bie ^ejiel^ungen be§ dlti^^ ju aÜm auQ'

h)ärtigen ©toaten freunblid;c jtnb unb 3fc^ Bei Steinen S3es

fud^en Befreunbeter §errfd^er bie ÜBerjeugung geioonnen l^aBc,

ba^ tt)ir un8 ber Hoffnung auf fernere (Srl^altung bc6 ^ric*

benS mit SSertrauen l^ingeBen bürfcn.

®ie ©egnungen beß griebenS jetgen fid^ in erfreulid^er

SBeife in ber ^eBung ber ibirtfc^aftlic^en ?age ber 3nbuftric

unb ber arBeitenben klaffen, h)ie fold^e inSBefonbere in ber

ftetigen erl^cBtid^en Bi^wal^me ber @^ar!affen»(Sin(agen ^u tage

tritt, tt)eld^e ftd^ im $?aufe be§ legten äfoBrje^ntg mel^r ai^

öerbo^)^)eIt l^aBen, inbem fie auf it\t>a 2700 älfüttionen ge«

ftiegen finb, um mel^r als 200 S^Jittionen aKein im legten

3a^re.

S)ie f^inanstagc beS Staates ift nad^ bem SlBfc^Iuffe beS

legten unb nad^ btn Bischerigen SrgeBniffen bcS laufenben

9ftec^nungSj[al^reS eine günftige. @ie geftattet, baS ßid ber

grtcid^terung ber ©teuern, SWeinem bem ?anbtagc Bereits

funbgegeBenen Sßitten gemäß, tt)eiter ju öerfofgen unb bring*

üd^e ißebürfniffe, tüeld^e BiSl^er tüegen ber Unjulänglid^feit

ber Dorl^anbcnen 3JJitteI jurürfgeftettt n^erbcn mußten, in

Befriebigen.

S)er (Snttüurf beS ©taatS^auS^altSetatS für baS näd^fte

3lal^r tt)irb 3^ncn atsBalb öorgctegt werben, ^ic njerben
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barou6 crfe^cn, ba^ bie mit SSorfid(>t beranfc^Iagten 6taatS*

cinnal^men jureic^cnb fttib, um ben neuen ober cr^ö^ten 2tus*

gaben juftimmen ju !önnen, ujetd^e au^er für bie unumgäng»

liefen Srforberniffe beS ©taatsbienfteö, im 3ntereffe bon Äunft

unb 2Biffen|c^aft, jur SSerbefferung unb ßrtüeitcrung ber 3}er=»

fe^rSanftalten, gur görberung Don SldferBou, 53ie^3Uc^t unb

?anbe«meIiorötioncn in S^orfc^Iog gebrad^t fmb.

3n BefonberS begrünbeter ^ürforge bc8 ©taatc6 für bie

@eift(i(^en oHer S3efenntniffe ift fd^on in bem (Stat beö laufen*

ben 3al^re8 eine bauernbe ÜJJe^rauSgaBe eingeftellt hjorben,

um bie ^farrbefolbungen bis ju einem für bie l^eutigen S5er*

bältniffe auSfömmlid^en SO'Ja^e pi er^ö^en. 2)ie S3e[orgni§

toor ber Ungulänglic^feit biefer S3etT)iIIigung, toeld^e in ben

Beratungen beS ^anbtageS ^eröortrat unb ju Einträgen auf

bemnäd^ftige @r(;ö^ung berfelBen führte, iji burd^ bie injirifd^en

mögüd^ getoefenen näheren ßrniittelungen beftätigt tüorben.

2J?eine Stegierung l^at e8 ftd^ ba^er gern angelegen fein laffen,

in bem neuen ©tat bie erforberlid^en äl^ittet in erl^eblid^

größerem Umfange bereit ju fteHen, um bier baS aKfeitig

gemoöte 3iet ju crreid^en. SOJit Oenugt^uung i^erben ©ie ben

SJorfd^Iag einer über ba6 Ma^ beS ©efe^eö bom 14. 3uni
». 3. I^inausgel^enben S3eitrag8leiftung beS (Staates gu ben

S3efolbungen ber SJoIfSfc^uHel^rer begrüben, Ujetd^e eine mu
tere Erleichterung bes 2)rudfeS ber ©d^ultaften erreidjen laffen

njirb. 3"3tcic^ fmb bie 9J2ittet bereit gefteUt, um bie iBol!«»

fc^utfe^rer öon ben bisherigen gefe^(irf;eu Seiträgen gur SBer*

forgung ibrer Hinterbliebenen gu befreien. (Sntf^red^enbe

@efe^enttt)ürfe njerben 3f^nen mit bem (Stat gugel;en. 3>n

tc^terem finb gur SBevbefferung ber äußeren ?age ber Se^rer

aud^ rcid^Iic^er bcmeffene SllterSgutagen borgefeben.

3ur Slbfteßung ber klagen begüglid^ ber ©tem^elfteuer

für ^ad^t* unb äJ^ietijerträge über Immobilien unb gur gtoedf»

mäßigeren Siegelung einiger anberer fünfte ber ©efe^gebung
über baS <Stem))eltt)cfcn wirb 3^nen eine befonbcre SSorlagc

gemad^t tt>erbcn.
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2lnfnü:>)fenb an btc fc^on in bcr ?anbtog6feffion i>on

1883/84 t>erfu(^tc SReform wirb 3^nen ferner ber ©ntourf

eines Sinfommenfteuergefeljcö borgelegt njerben, toelc^eS baju

Beftimmt ift, bic bisherige klaffen» unb flafftfijiertc (Sin*

fommenfteuer nrnjugeftalten, bie ben minbcr SBegüterten be*

reitg gemährten (Irleid^terungen ju erft)eitern, bie Tlittä ju

einer geredeten SSeranlagung beö fteuerpflid^tigen Qinfommenö

burci^ (Sinfü^rung einer ©eflarationS^flic^t gu berftärten unb

fernere 9ieformcn auf bem ©ebietc ber bircften ©teuern i)or=»

jubereiten.

®ic 9'JeugeflaItung beS batertänbifc^en (Sifenbabnhjefcng,

h)ie fie ftc^ im SSerlauf ber legten je^n Sfal^re öoHäogen ^at,

bemä^rt ftd^ gu SJ'Jeiner ©enugt^uung in boüem ^a^e. 2)a6

erfolgreich ©efc^affene in ftetem gortfc^ritt geit« unb jtoecf*

gemä§ auSjubilben unb ju öerbeffern, bie »irtfc^aftüci^c dnU
töidlung beS ?onbe8 mit gerechter unb fej^er ^anb unter

^)flid^tmägiger SBa^rung ber finan5ieüen3fntereffen beS «Staates

umftd^tig unb forgfam ju ^pflegen, toirb auc^ fernerl^in SOf^einc

9legierung jtd^ angelegen fein laffen. ®er in ^reu^en wie

in faft allen Räubern bes euro^äifc^en Kontinents neuerbingS

rafd^ gu ungeal^nter §ij^e geftiegene SSerfe^r ftettt ber ein*

l^eittic^en S5ern)altung ber ©taatsba^nen neue unb ertüeiterte

Slufgaben. iße^ufs i^rer ioirffamen Söfung toirb bie iBereit*

fteüung auBerorbentli^er 9J?itteI erforberlic^, fottjo:^! für eine

njeitere 2lusbe^nung beS (Sifenba^nne^eS ,
a(8 and) für eine

benS3ebürfniffen beS n^ac^fenben 35erfe^r8 ausgiebige ü?eiftungS»

fä^igfeit ber bautid^en Stnlagen bes gul^r))arfs. (£s tt)trb

3^nen biefer{;alb eine befonbere S5orIage juge^en.
über bie SluSfü^rung beS ©efe^eS bom 13. 2J2ai b. %,

bnrc^ tbeld^eS in S^erbinbung mit ben reichen ®aben ber

^ribatmo^lt^ätigfeit bie Slb^ilfc ber burd^ bie grü^ja^rS*

überfc^tbemmungen l^erbeigefü^rten S'Jotftänbe erftrebt njorben

ift, tbirb Sinnen 9fiec^enfd^aft gegeben unb jugleid^ ein @e[e^»

entn)urf borgelegt tt)erben, burd; toeld^en bie StuSbel^nung beS

burd^ jenes ®efe^ betbißigten ÄrebitS aud^ für bie burd^ bas
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^od^tuaffer im ©ommcr bcg 3a^re8 1888 herbeigeführten

35er^eerungen ermögtid^t h)irb.

2)urd^ einen ©efe^entmurf über bie attgenteinc i^anbeS*

bertoaltung unb bie 3uftänbigfeit ber S5ertDaltungS* unb S5er*

tt)altung§geri(^ts6e^örben in ber ^roöinj $ofen foü bie Or*

ganifation ber ©taatgöermaltung anf biefem ©ebiete für

ben ganjen Umfang ber 9J2onorc^ie bem Slbfd^tn^ entgegen*

geführt nnb gugleid^ ber SBeg pr Siegelung ber Äreiö* unb

^robinjiaföerfaffung auc^ in jener ^roöinj geebnet h^erben.

^ternad^ tüirb <Sie eine 9tei^e ttjic^tiger gefe^geBerifc^er

Strbciten Befc^äftigen. ^ä} gebe ber ^uöerfic^t 2(u6brucf, ba§

3i^re S3eratungen auä) in ber neuen ©effion, getragen öon

^atrtotifd^em (Seifte unb öon bem SJertrauen gu SWeiner ^t^

gierung, bem Sociale bc8 Sanbeö bauernb jum ©egen ge*

reid^en toerben.

16. Januar 1889.

®er ßaijer eriüibert gelegentlidb eine§ ^agbbefuc^eä bei bem gürften
bon ©^aumburg=Sippe beit bon biefem ou§gebro(|ten Srintfprut^

folgenbermaBen :

©efiatten Sure ©urd^laud^t, ba^ ^ä) 9}?einen tt)ärmften

San! 3^nen ju §ü^en legen barf für bie gnäbigen Söorte,

hjelc^e ©ie an Mi^ gertd^tet, unb für ben ^erserfrifc^enben

unb freunbli(f)en (Sm:pfong, meieren Wix 3bre ©tabt bereitet

l^at ^ä) freue 2)^id^ au^erorbentlid^, bie SKögüc^fett gefun«
ben 5U ^aben, Tltimn S3efuc^ bei ä^rem §ofe unb §aufe

auszuführen, ba 3d^ öon 3ugenb auf (Sure 2)urd^(nu(^t al§

ben älteften ^reunb unb treuen SunbeSgenoffen S)^eine8 ©ro^*
UaterS l^abe fennen, fd^ä^en unb üeben gelernt. 3>cb fnü:>3fe

baran bie 33itte, biefe Hinneigung unb ^reunbfc^aft auf ben

@n!el übertragen gu motten, ^emegten §erjen8 ergebe ^ä) ba8

@la«: ©eine ©urc^Iaud^t ber prft lebe ^od^! ^oc^I! ^od^ü!
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2lnf^ra(i^c an tag h ©arbcrcgimcnt gu guß*

9. geBruar 1889.

Söei ber gtoölfteit Sßiebertel^r be§ S;oöe0, an bem ber Ädjer in ba§

l.GJarbereöiment eintrat, berlei^t er bejyen breiSSataillonenga^nens
ßönber unb jagt babei folgenbeg:

3(m heutigen gtcölften 3fa^re§tagc SJieineg Eintritt« in

bas 9legiment, ber an berfetben ©tätte erfolgte, ^aBe ^ä)

euc^ äufammengerufen, um eud^ einen neuen i5eh)ei6 äl^Wner

§utb unb (Snabe gu berleil^en. 2)aS 1. ©arberegiment nennt

fid^ mit ©tolj baS erfte unb tornel^mftc ber STrmee. ©eine

@e[(^id^te reicht
gurüd bis in bie ßtit griebrid^ Sil^elmS I.

unb [einer Stiefen^lSrenobiere, unb baö ^f^egiment trägt in

feinen äußeren Slbjeid^en bie (Erinnerung an biefe SfJiefengarbe

be8 @oIbaten!önig8. (S8 ift gelungen, bie ©efc^ic^te be§ ©tarn*

meS noc^ hjeiter l^inauf ju öerfotgen, Bis gum Sa^re 1668.

3ur Erinnerung baran uerleil^e 3(^ bem S^egiment ^^aJ^nen*

Bänber, tottä^t an biefe 3eit feines Urf^rungs erinnern

fotten.*)

28. geBruar 1889.

®er Äaifa* empfing in Sfubien^ bie SSorftaubgmitglieber be§ ©cntrol*

au§fc|uife§ ber bereinigten ^nnungSöerBänbe in Sßerlin, biei^m eine

Slbreffe betreffenb bie l^auptfäd^lirfien SBünfd^e über bie S^enorganifa*

tion be§ ^anbtüerlS überreichen burften. ^a6) SSerlefung ber Slbreffe

erioiberte ber Äaifer:

Tttm Ferren! 3»d^ banfe 3^nen für bie foeBen unb in

ber SIbreffc auSgef^rod^enen Söorte unb freue Ttiä}, ba^ eS

SJ^ir enblic^ gelungen ift, aud^ mit bem §anbtt)erferftanbc in

näl)ere S3erü^rung gu treten, was SWir Bis je^t (eiber nid^t

mögrid^ toav.

*) 3luv fo weit finb bie laiferltd^cn SDSortc im Steid&äatijcigcr (1889,
fflv. 38) mitgeteilt »orben.
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SBeutt ber §anbtt)er!evftanb infolge ber großen (grcigntffe,

wetd^e burd^ bö§ §infc^eiben 2KetneS ®roßi)aterg unb SSoterS

fid) boügogen ^aben, bangenb in bie 3"^it«ft fc^aute, fo mar

es SJJeine erfte 2lufgal6e, ba8 dxht SKeineö ©roBöaterö an«

gutreten nnb 3Jieinen Sanben ben ^rieben ju ermatten. 3id^

freue aJiirf;, baß @te Wid) fo fc^ön i^erfianben l^aBen, ju

tt)e{c^em 3tt>e(^ 3d^ 3??eine große Ü^eife nnternommen. (58

ifl rid^tig, 3c^ ^atte ftc nnternommen jnr @r^altnng nnb

©id^erung beS ^riebenö.

(S8 ift ein anbereS, njenn ein nennjigjä^riger S^iann bie

9iegiernng leitet, tt)ie 3)Zein fetiger ©roßöater, ttjetc^er ein

traten« nnb erfolgreiches geben hinter fic^ ^atte; er xoax ber

äfteftc nnter ben ^oUegen, fein SBort nnb fein 9lat ttjurben

gefud^t, nnb mon ti^at i^m öiel zuliebe. 9?nn fomme 3df;

ats breißigjä^riger 9}Zann. S'iiemanb fannte Tli^, 3id^ mnßtc
Wix erft baS S^ertranen äReiner Äoßegen erringen.

3fd^ gtanbe immer, baß Wix mit ©otteS §ilfe bie (Sr*

l^attnng beS ^riebenS auf lange 3a^re l^inanS gelungen ift,

benn nur im ^rieben !ann auc^ baS ^anbitjerf gebei^en.

3)arum üben n?ir ©ottesfurd^t, bleiben iüir cinfad^ nnb ar««

bciten mir fleißig, bann njerben toir and^ ju ben gemünfc^tcn

3ielen gelangen.

2)aö beutfd^e §anbt»erf muß Tltimx 2lnftc^t nad^ iüieber

auf bie §i5^c fommen, tüie öor bem 2)reißigiä^rigen Kriege.

3d; ^abc bereits im Stusfanbe erfahren, baß baSfelbe fid^ be«

beutcnb gel^oben ^at nnb je^t obenan ftel^t. ®iefeS l^abe 3d^

aud^ ous ber ©tatiftif beftätigt gefunben. ^aä) Sf^ren Sorten

in ber 5lbreffc ijerbanfen @ie SJfeinem ©roßüater biefe großen

^ortfd^ritte. 3d^ öerfid^ere 3t^nen, boß 3d^ unb äJJeine SfJc«

giernng bem §anbn)erf im @inne äJ^eineS ®roßöater§ fd^ü^enb

jur @eitc fteljicn tücrben.

3^nen, als ben SBertretern ber bcntfd^en SfnnungSberbänbe,

muß 3idf; fagen, bie ©nrid^tung ber SBerbänbe unb beS Sen«

tralauSfd^uffeS finb eine fd^iJne @ac^e, infofern, als jum @e»

beiden bcs §anbttjcrfs burd^ ftc ©ottesfurd^t unb ©ittlid^fcit
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gepflegt iuerben. 3<^ bante S^ncn noc^mats für btc Ttiv

ouögef:|3ro(^enen (Slüimünfc^e unb Bitte 6ie, tiefen SJieinen

2)an! 3§ven Stuftraggebern ju übermitteln.

^m SBranbcnfiurgtft^cn ^roüinstaWonötagc»

11. 2)lär3 1889.

S)er 5?otfer ita^m an ber ©(^luBft^ung be§ SBranbenburgif^en ^ro=

binäiallanbtageS in SSerün teil unb |ielt babei folgenbe Siebe:

Syjeine Ferren!

^ä) bin l^ierl^er ge!ommen, um baö 3a^r nid^t ijorüter*

gelten p. laffen, ol^ne mit ben Ferren ber ^roDin^ 53ranben=«

Burg toenigftenS einen Slugenblid jufammen jU [ein. ®er ^txx

Ober^präftbent tüar fo freunbti(^, 9Kir auc^ biefeö ^a^v 3^re

(ginlabung ju übermitteln, unb ic^ ^tte i^r oud^ ja gern

cntf^roc^en; ba es aber gerabe ben XaQ öor bem (Srinne*

rungstage an ba6 §in[c^eiben SD'JeineS ©ro^baterS betraf, fo

n?ar iä) (eiber nic^t in ber ^agc, ber ©inlabung ^olge gu

leiften. 2)a ic^ aber baS 3abr nid^t toorüberge^en taffen

!ann, obne no(imol8 unter ben S3ranbenburgern ju toeiien,

^äbt 3i(^ Wiä} fürs entfdbloffen, Wi^ l^eute nod^ l^ierl^er ju

verfügen, um ben Ferren tt>enigften8 nod^ SO^cincn ®ru^ cnt«

bieten ju fi>nnen.

2)er erfte unb öorne^mfte 9?amc in äJieinem großen ÄiJnig*

üd^en 2:itel ift ber eines S^orfgrafen öon ißranbenburg, unb

a(8 folc^er fel^e ^^ Miäf natürUd^, ttjcnn 3c^ unter S^nen

bin, als Senjenigen an, ber S^r bire!teS §au^t ift, imb balte

SWid^ ber^f(ic^tet, ujenn ©ie jufammen finb, aud^ unter 3f^nen

ju tt)eiten.

2öir l^aben in biefem 3abre f^ecietC Sage unb ^dUn
burc^gemad^t, to'it fie too'i)! fc^merlid^ je ein S5oIf unb eine

gamiüe buri^jumad^ien gehabt ^at; fomett bie ©efc^id^te Ttix

befannt ift, ift fein §aö bem unfrigen äl^nüc^. SBir ^aben
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^itjei Könige \>crIorcn, 3c^ l^aBe einen ©ro^bater nnb Später

in fur^jcr 3eit öor mir ba^infierben fe^en: 3d^ glaube, baS

ift genug ber @d^ule für einen jungen §errn, ber berufen

ift jum §errf(^er über ein foIc^eS ?anb.

S)aB 3(^ bcfonberS ber «S^m^atbie ber ^robinj 53ranbcn*

bürg unb f^eciett il^rer l^ieftgen SSertreter teilhaftig tt)ar, beffen

irar 3d^ 3JJir bemüht. 2)a 2öir Uns aber fcbon feit langer

Seit näber unb gut !ennen, fo trar 3ä) überzeugt, bo§ ©ie,

ber «Sdbnjicrtgfeit ber gegebenen 35erl^ältniffe eingeben!, feinen

2rugenbti(f jögern n)ürben,9}lir aud^ innerhalb ber^roötnjS^rc

<B\impaa)'it ju bezeugen unb SD^eine S^bätigfeit gu unterftü^en.

Sie äJJeine ©runbjä^e ftnb, baS tt)iffen @ie; Sdb i)aht

es 3t;nen im ijorigen 3a^rc gefagt,*) unb ^ä) übertaffe e8

3f^rem Urteile, ob icb banad^ ge^anbelt t;abe ober ni(^t. 3d^

glaube aber ftd^er fein ju fönnen, ba§ in jeber SBejie^ung

in ber ^roöinj bic ©enterbe ftdb ^ebcn unb ^anbel unb SBo^I«

ftanb in Smabmt begriffen ftnb.

3(^ freue Ttid}, ben l^eutigen Stag nod^ gefunbcn gu l^abcn,

an bem 3c^ einen STugenblid unter 3^nen ^aht weifen fi5nnen,

unb ^offe, ba^ e8 bem ^roöinjialtanbtag gegtürft fein mi5gc,

*) 5Der Äatfer war am 8. %thvuav 1888 — bantalS ttod^ «prittj

SBil^eltn
— s" i>etn f^eftma^I bcS SSranbcnburgifd^en ^ProotnsiaUanb»

tageS crfd^ienen unb l^atte ba einen Srinffprud^ auSgebra^t. S)ie

äBorte biefer SRebe bejte^en fid^ auf folgenbe ber oorjä^rigen: „Stuf

meinen [Ritten burd^ bie 3JlarI im Saufe ber SKanöoer l^aben ntic^ bie

DlüEienbcn Oefilbc unb bic im üoQen Setrteb befinblid^en (Seroerbe gcs

nugfam batjon überjeugt, roorin ber roal^rc ®runb be§ 33o(f§n)ot)I[tanbe§

unb ber fru($tbaren 2trbeit üu ftnben fei. ^d) wei^ n)oI)l, ba§ im

großen ^ublifum unb fpeciett im 2lu§tanbe mir leic^tfinnige, nad^ dtu^m

iüfterne ÄrtegSgebanJen imputiert roerben: ©Ott beiual^re mi(^ oor foIc§

cerbre(^crtfd^em 2eidE)tfinn! 3d^ roeife foldje Sefd^ulbigungen mit ©nt*

rüftung jurüd ! S)od^ meine Ferren, id^ bin ©olbat, unb alle Sranben*

burger finb Solbaten, ba§ roei^ id^. S)a]^er laffen ©ie mid) mit ben

SBorten fd^Iiefien, roeld^e am 6. ^^cbruor unfer großer Äonjlcr bem

ateidigtage jurief, ber an jjenem Sage bo§ großartige Sbilb ber ge»

fd^Ioffen ;öanl> i" §«ni> »"it ^er ^Regierung gef)enben Solföoertretung
unä jetgte, inbem id^ ben 2lu§brucf auf bie SOtarf Jöranbenburg fpccia=

lifiere: .SQSir S3ranbenburger fürd)ten nur ©Ott unb fonft

nid^tS auf biefer aScIt!' 3n biefer ©efinnung erf^ebe id^ mein

®la§ unb trinle auf baä SBo^l ber «ßroüinj SSranbenburgl"
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au^ in bicfcm Sa^re mit (Srfolg feine SlufgoBen ju töfen.

3(^ l^offe, ba§ h)ir im näd^ften 3a^re njtcber ©elegcni^eil

l^aBen Vüerben, ^ufammen gn !ommen, unb Bitte nnr, ba^ btc

C>erren nad^ lüie bor 3^re alte gute Branbenburgifd^c Sreue

2)?ir benja^ren unb Betveifen mögen, n^ie bisher.

^t\\\^ in DIbcnburg,

14. 3tprtl 1889.

S)er 5?aifer ntac^tc auf ber JReife nacfj ^il^elmsrjaben bem (S5roB=

^erjog üon DIbenburg einen S8efuc^ unb ertoiberte auf bte Segrüfeung

beS OberbürgermeifterS grei^errn bon ©d^rencE beim feierlichen eins

äuge in bie ©tabt fofgenbeS:

3Jtein lieber §err Oberbürgermeifter!

3d^ fage 3i^nen SReinen l^eralid^ften 2)anf für ben fd^önen

(gm^fang. 3c^ bin gern ju bem SJ^ir unb 3Reinem ^aufe

befreunbcten unb SKir öeru^anbtfd^aftlid^ na^efte^enben §ofe

gefommen. @^red^en @ic in S^ieincm Dramen ber ©tabt

Olbenburg Steinen San! au« für aEe Slufmerffamfeiten; 3d^

njieberl^ole, ba^ 3d^ burc^ ben @m:|)fang in l^ol^cm ®rabe

angenehm berührt bin.

Stuf bie Söegrülung beg ®roBf)eräDg§ bei bem geftmal)! im ©d^Ioffe

ertolberteber ^aifer:

©eftatten SO^ir Sure Äßnigtid^c ^o^dt, Sfl^nen Steinen

imtert^änigen unb l^erjlid^en 2)anf gu ^ü§en gu legen für

bie gütige, freunbtid^e unb fo l^erjlid^e 5lufnal^me, n)te 3d^ fte

^eute bei ^i)mn gefunben l^abe. ©ebrängt bon bem ©efül^Ie,

einem treuen ^reunbe unb lieben treuen S3unbe8genoffen

SyJeineS ^txxn ©ro^öaterS, SD^leine 5luftt)artung unb 9)'ieinen

^efud^ gu mad^en, freue Sd^ 9JJid^, biefen Sag mit S^nen
berlebcn gu fönnen. 3d^ freue ^iä) jugreidf;, bie innigen,
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irarmen unb ^jatriotifd^cn ©efül^Ic 3^re8 SSoücs ^aBen Wa^r«

ttel^nien gu fönnen, unb bitte ju @ott, ba^ e8 Syrern S3oIfc

nod) rcc^t lange möchte be[d6leben fein, unter 3»^rer tt)eifen

unb geredeten ÜJegievung gu leben, ©ie aber, 2Keine Ferren,

forbere 3^ auf, mit SD^ir biefcn ©m^ftnbungen SluSbrucf ju

geben, inbcm h)ir ©eine Äöniglid^c ^o^eit ben ©ro^^erjog
»on Olbenburg unb S^re Äöniglid^c ^o^jeit bic ^rau @ro^«

^erjogin leben (äffen. 6ie leben ^o^, unb nod^matS l^oc^

unb jum brittenmat ^od^I

Sm ayiarinctttftiio in SBtl^cImö^atjen.

15. Sipril 1889.

Sunt borläufigen drfa^ ber brei burd^ einen furcfitbaren Drfan om
16. Wt'dxi teils verlorenen, teil§ befdjäbigten ©c|iffe „Slbler," „©ber"
unb „D(ga" foHtc bie „Stleyanbrine" nadi) (Santoa abgeben, ©ie bor

ber 3[u§reife p beftd^tigen wax ber Äaifer nad^ 3Bil^eIm§^aben ges

fommen. 3luf bie S8efic|tlgung folgte ein Tta1)l im 3Jlarinetafino, bei

hmt ber fommonbierenbe Stbmiral grei^err bon ber ®ol^ eine %n^

fprac§c an ben ^aifer l^ielt. S)iefer antwortete :

3)te Sorte, meiere ber fommanbierenbe ©eneral gef))rod^en,

t)abtn äTcic^ tief gerührt, unb bonfe 3c^ Sinnen äffen für bic

®efü^te, bereu 2(u8bru(f biefe 2i3orte n^aren, auf baS UJärmfte.

3ttjei ©rünbe beranla^ten 9J?i(^, gu S^nen gu eiten. ©rften^,
um ber Sorbette, bie \ä) einft nod^ im SlKer^i)d^ften 9luftrag
3)Zeine8 ^od^feligen §errn ©ro^baterS taufte, baö Slbfd^iebS»

geleit ju geben, ©ie trägt ben 9?amen ber ii^ieblinggfd^mefter

unfere« unberge^tid^en ®a^ingefc^iebenen, be§ einzigen nod^
lebenben ©liebeS aus 5?aifer SBil^elmS ©enerotion*)! 2Ri3gc
bie Sorbette mit bem ^o^en S'^amen, ben fte tragen barf, (£^re

einlegen, unb @ott ©eine fc^ü^enbe ^anb fietö über il^r l^attenl

*) ®ro$]^crgogtn*Smuttcr 2llej:attbrine von aKecftenburg^Sc^rocrin,
gefeovcne «ßrinjcffin von ^reu^cn, Sc^wefter Äaifcr 3SJUt)clnt3 I., geb.
23. §cBr. 1803, geft. 21. Stprfl 1892.
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3tt5cttcn8 aBer brängtc e§ Wiä), mit 3^ncn gctncttifd^aft*

lid^ bcr ta:|)[eren Wdnntx gu gebenfcn, bic ein fo jä^er Xoh
in <Samoa nnö entriß, ©eteiltcg !Oeib ift ^afbeö 2eib! SBacfere

9}2änner maren eS, unb getüi^ manchem ijon 3f^nen gnte

greunbe unb Äamerabcn; ba^ jie ta)>fer tt)aren, Ratten »cntge
9J^onbe et)er fie beriefen!*) 3)oc^ nid^t in eitle 0agen moHen
n)ir un8 um fte erge^n! D^einl 511« SBorbilb foüen fie un§

bienenl 9'Jad^bem fie fiegreic^ gegen SJJenfd^enl^anb gefod^ten,

fanben fte im mutigen Äam^f gegen bie entfeffelten Elemente

i^ren rü^mlic^en £ob. @ott hat e8 a(fo getDofft! 2lu(^ fo

ftarben fte ben 2;ob für ^aifer unb Wiä)\ §icr muß 3(^

an ein fd&öneö 3)id^terirt)ort benfen, baS monc^em unter 3^nen
Befannt fein mirb. 911« ber Slbmirat 9}Jebino=@ibonia ge*

Beugten Raupte« bem Äönig bon «Spanien metbet, baß feine

geiüaltige Slrmaba ijernidbtet fei **) Beruhigt i^n ber tönig unb

fagt: ,;®ott ift üBer unSl @egen SJJenfc^en fanbtc i6) eud^

au§, nic^t gegen Setten unb flippen!" <So ift e« aud^ l^ier.

9Köge einem jeben öon S^nen, ber Äommanbant ift ober e«

nod^ luerben tt>irb, baS ftetö gegentüärtig fein: ber Common*

baut, tüelc^er rül;mü(^ im Äampf mit ben (Slementen burd^

@otteS i^ügung fein <S(^iff vertiert ober mit i^m untergeht,

ftirBt in äReinen Slugen gerabe eBen fotd^en ^elbentob für

baS SBaterlanb, aU ber tommanbeur, ber feinem Ü^egiment

Doran im @turm auf bie feinblic^e ©teöung, ben ®egen in

ber ^auft, faßt. 9^ic^t ertruufen finb unfere Äameroben in

@amoa ober auf ber „5lugufta", fonbern gefatten, il^rc ^f(id^t

Bis gum legten STugenBIid erfültenb.

9?un, Tltim Ferren tameraben, möge biefes fc^öne ^ei«

fpiet, n)el(^e8 jene Braöen ^Diänner uns gegcBen, uns aßen

jeberjeit öoranleuc^ten unb pxm S^ad^eifern anfpornen, unb

möge ber (Seift ber ^ingeBung, 3)iScipIin unb beS tobeS«

mutigen Slus^arrenS, ber 9Keine äJiarine öor jeber ouSgeic^net,

•) ©efcd^t Bei Slpia am 18. S)ejcm6cr 1888.

**) Sm Sluguft 1558.
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fxö) ftct« in i^r aviä) ferncv fo erholten, unb in bicfcm ©innc

ergreifende 3}icin ®Ia8 unb rufe: 3)ie beutfd^c SJiarinc, bor

allem il^r brabeS Offijicrcor^S „§urra'M

24. Slprll 1889.

2)er ^aifev itafjm teil an ber geier be§ 5tt)et^unbertjä^rigen SSefte^enS

be§ 1. 93ranben6urgijrf)en S^ragonerregimentS fHx. 2 iit ©cf)tüebt unb

feierte baä ^Regiment mit folgenbem 2rinf[pru(^:

3weieunbcrt Sa^rc fmb auc^ in unfrer rafc^ tebenben

3cit eine ian^t @^)annc. 3öenn 3c^ überblide, n)ag in bcn

smei^unbert Sauren baS aftegimcnt burd^gcuiat^t l^at, [o fann

3(^ nur ^ier crtlären, ba^ nid^t ein Xa^ in biefen pid»

l^uubert Sauren ber ©efd^i^te biefeS 9fiegiment8 unermä^nt
bleiben barf. ^d^ nenne unter aßen ben (S^rentagen, bie ba8

QfJegiment unter ber gü^rung SKeiner 35orfa^ren erlebt l^at,

ben einen Xa^, ben XaQ bei Äottin. 2)er [c^njere ©d^lag,

ber ben großen Äöntg traf, mürbe gemitbert burc^ bie fieg*

reid^e 2;^at gerabc biefe0 9fJegiment8, n^eld^es als baS einjige

9legiment ber Slrmee imftanbe toar, befonbere (grfolge ju er«

ringen, fo ba^ e« mit fünf feinblid^en ^a'^nen bor ber §ront
be« Sagerg unter ber ^erfönlid^cn Stnfü^rung bes Äönig« bem

ganjcn ^ttxt at« Ttn^ex ber S^o^jferfeit borgefül^rt toerben

tonnte.

9^un, SJZcine Ferren, bie 2;rabitionen, bie in bem Sfegiment

ge^jflegt h)urben, ^at baS 9legiment ^od^geel^rt unb ftetö burd^«

geführt bi« ju ber fd^tüeren 3cit, too unfcrc ganje 2lrmee ju«

fammenbrad^.

SfJid^tSbeftomeniger, lüie ber ^^önij fid^ berjüngt, fo ^at

aud^ biefes 9legiment eö berftanben, aus ber Slfd^c beS ^er»

gangenen neu em^orfieigenb, n)iebcrum Lorbeeren für fein

tönig«^au8 ju fammeln unb um feine ©tanbarte gu fled^ten.

4
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^d} \pxtä}t hiermit ben 3)on! bcm S^iegimeutc aus unb

bencn, btc in bemfelben geftanben unb feinen ®eift gepflegt

falben, für aÖeS ba§, tt)aS fie getrau l^aben. ^d) öertrauc

feft barauf, baß unfere märfifc^en <Sö^ne ftet« benfelBen atten

Branbenburgifc^eu ®etft Bewahren werben unb in bem Wto-

mente, too es gilt, fic^ ju Bensä^ren, bem 9iegimcnt iDteberunt

@^rc einlegen Reifen werben.

2)aS 9legiment ^at aber auc^ burd^ feine (S^efs lange

3a^re ^inburc^ mit 3)leinem §aufe enge jufammengel^angen
Bis ju feinem ledigen S^ef. 2)aS ^Regiment möge ftc^

freuen unb ftolä auf bie (Sbre fein, ben f^elbmarfc^aö ^rinjen

2llbred^t*) an feiner ©^i^e ju fe^en. 3c^ freue Wiä}, ba^

3i{^ baS hiermit ausf^rec^en barf. 3c^ wei§, in wie warmer,

inniger Steitna^me ber ^rinj für baS 9tegiment benft unb

t;anbett unb wie oft äl^ir ber 9^amc bes 9JcglmentS aus

feinem SWunbe entgegengeflungen ift.

3c^ forbere @ie nunmehr auf, mit 3Jiir bie ©läfcr ju er^

^eBen in bem ©iune: 5r(t i^r panier, alt i^re S^r', jung

i^re ^erjen unb fc^neibig iBrc Söe^r!**) 2)aS Stegiment

unb fein ^ol^er (£^ef, fie leBen l^od^I unb nochmals ^od^! unb

jum britteumal l^od^!

*) ^prtnj 9nßrcd§t oon «ßrcu^eit, SRegcttt ooii aSraunfd^njeig.

**) Quxn Jubiläum mar etn ©ebentblatt l^ergefteUt loorbcn, toelc^eä
bie entrcidlung be§ Dtegimcnt§ in ber ge^t von 1689—1889 jur ^in=

fc^ouung brad^tc. ®rnft üon SBilbenbrud& tüurbe aufgeforbert, baä (Sc*

beufblatt mit ein Tpaat SSerfen ju oerfetjen, unb fd^rteb:

„Sllt mein panier,
2llt meine

(E^v'l
Sung ift mein ^ctj,

©(j^arf meine SBel^v.

<S(f}Iad}ten idl) fd^Iug,
Sülüb' bin ic^ nic^t

—
9iuf mid^, mein Äöntg,

^einb, Jomm unb ftrf;t!''
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SBefuc^ in Söciman

26. Stptll 1889

fam ber Äaifer ^um S3efuc^c be§ ®roB^eräOö§ na^ SSeimar unb

cttoiberte auf bic SSegrü^ungSaufprac^e be3 bortigen Döerbürgers

meifter§sßab[t:

3d^ freue 2?ild; fe^r in Seimar 511 fein, ber C'eimat

SDJeincr teuren ®rü|mutter*). ©d^on lange ^abe 3c^ gc*

iDÜnfc^t, bie @tabt, bie burc^ i^ren din^m in Äunft unb

3Btffcnfd^aft eine fo betoorjugte @teöe in ben beutf(f;en ^an^

ben einnimmt, fennen ju lernen, bie «Stabt, bie Berufen ge*

\vt\tn ift, bie ^eimftätte ber großen 2)id^ter ber Sf^ation gu

fein. 2)er feftltc^e (Smpfang freut Wiä) fe^r, unb 3d; Bitte

@tc ber 33ürgerfd^aft Timm 2)anf bafür au^^ufpred^en.

Eröffnung htt ^iluöftcüung füt UnfaUöcr^iitung in 83crltit»

30. 2t))rll 1889

iüurbe in 58erlin bie unter bem ^roteftorat be§ ^aifer§ fte^enbe

2)eutfd^c SCHgemeinc 5(ugftettung für Unfattöerptung eröffnet. ®er

Äaifer ^telt babei folgenbe Slnfprac^e:

(SS gereirf;t W\x jur befcnberen 33efriebigung, biefc 2lu8«

fteüung ju eröffnen.

SDfJit ^reuben begrüße 3fd^ auä) biefcn ©en)ei6 ber 53e=«

ftrebungen, bem gcttjerblid^en SlrBeiter gegen bie in neuerer

3eit geftcigerten ©efa^ren feines 53erufS er^ö^tc ©ic^er^eit

ju gewähren, bie iDirtfdöaftlic^e !2age ber arbeitenben 53eöölfe=»

rung burd^ organifc^e Sl'Jaßna'^men ju ^eben unb bem ©e*-

banfen tl^atfräftiger S^Jäd^ftenliebe and) in unfern öffcntlid^^»

rechtlichen (ginrid^tungen STuebruc! ju geben.

*) 2)ic Äatferitt SÄugufta war b(c ©d^iöcfter be3 jc^t nod^ regieren»
ben ©ro^i^erjogä ffavl 2[lcj;anbcr von ©ad^fen.

4*
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3)ic TliU unb S^ac^njelt ti?irb es äl^icinem in ®ott ru()en*

bcn §evrn ©ro^bater nie ijergeffen, ba§ eS ©ein 5Serbienft

iüar, bie SBebentnng bicfer SSeftveBnngen für baS ©emein«

toefen gum attgemeinen 33ett)n^tfein Qt'bxaä)i jn ^oBen.

SOf?it ijoßer Über^engnng toon ber Sf^ottDenbigfeit i^rer

$?öfnng Bin anä) 3«^ an bie focioten StnfgaBen l^crongctreten,

beren ©riebigung nod^ öor uns liegt. 3c^ rechne baBei auf

bie berftänbniSiJoöc unb freubige SJiitavBeit altter Greife bev

S3eööfferung, inSBefonbere ber ärBeiter, um beren SöoBifa^rt

es fvS) Bei biefen SlufgaBen l^anbelt, unb ber SlrBeitgeBer,

weld^e im eigenen 3ntereffe Bereit jinb, bie baraus für fie

ertüa^fenben O^fer ju Bringen.

Slud^ bie Slusfteffung für UnfaIIi3er(;ütung unb SlrBeiter^

f(^u^ ifl eine f^rucBt biefer iBeftreBungcn. <Sie Benjeift, wie

iüeit Bisher bie S5or[d6riften ber ®efe^e im :|)ro!tif(^en SeBcn

©eftatt getüonncn ^aBen. S)ie SKü^e unb 3lrBeit, bie er=

forberlid^ '(oax, um baS SSBer! juftanbe ju Bringen, U)irb —
3(^ l^offe es p. ©Ott — nic^t o^nc reichen @egen BIciBen.

Stöen, bie baBei mitgetoirft :^aBen, f^red^c 3c^ Wtimn ®an!

unb SJieinc 3tner!ennung aus. 5Wögc bie 3(usftet(ung baju

Beitragen, aßen Betcitigten Greifen baS jur STnfc^auung ju

Bringen, tcas gefd^cl^cn fann, um ben 5lrBeiter ju fd^ü^en

unb feine S^ntereffen ju förbern.

^ä) erHäre bie allgemeine Slusftcffung für Unfaßöerptung

t;icrmit für eröffnet.

Ufa^nettttjct^c Beim h ^ataxUon bc^ h ©arbercgtmcnt^*

2. mal 1889.

S)aS 1. S3ataiKott be§ 1. ®arberegttnent§ erhielt an ©teHe ber

unBrau(^Bar geiDorbenen alten eine neue gat^ne. Sei i§rer SfJage-

lung fagte ber ^aifer gu bem üerfamntelten 3flegtntent:

Söie afles auf ©rben vergänglich ift, n)ie äRetn §od^«

feltger ^err ©ro^öater l^at fd^eiben muffen, fo ift eS auc^

baS 6(^i(ffat ber alten ^al^nc gen)efeu. 3Bie bie alte burc^
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©ottes ®nabe na^ jtüct ftegreid^cn ^elbsügcn juriidfgcfommen

ift, fo ^offe ^6) and) i?on bcr neuen, ba^ fic unb mit i^r

ba« 9ffegimcnt, tt)te aud^ bte ©efd^idtc ber Sufunft fein miJgen,

fic^ bc« alten SRu^mcö in neuen ©tegen »ürbig ert»eifen

mögen, unb ba^ eS ber Söa^rf^ruc^ be« 9legiment8 fei, ent«

njeber mit ber ^a^nc in ba6 SSatertanb jurücfsufe^ren, ober

5U bleiben mit bem legten 9Jtanne auf i^r.

Gm^faug ber ftrctfcnbcn ^cröleutc,

14. gj^ai 1889.

Um ben in bem r^einifc§=toeftfälifc§en Äof)ten5eäirfe ou§ge6ro(^enen

^onflift atnifc^en Slrbeitgebem unb Stxbeitem ausgleichen ju Reifen,

empfing ber Äaifer in perfönlidjer Slubieuä Deputationen beiber

Parteien, 5uerft bie ber ^Bergleute : © d^ r t5 b er (al§ (Sprecher), (Siegel

unb 93unte. 9luf ©(j^rÖber§ Stnfprac^e antwortete ber ^aifer:

3eber Untert^an, n)enn er einen SBunfd^ ober eine iBitte

toorträgt, ^at fetbftijerftänblic^ baS O^r feine« Äaifer6. S)a8

^ahi 3cl; baburd^ gezeigt, ba^ 3c^ ber S)eputation geftattet

l)abe, ^icrl^er gu fommen unb i^re SSünfd^e :|)erfönUd^ t>orsn=

tragen. 3^r ^abt euc^ aber in§ Unred^t gefegt, benn bie

SSemegung ift eine ungefe^lic^e, fd^on beS^atb, tt>cil bie t>ier*

je^ntägige Äünbigungöfrift nid^t innegehalten ift, nac^ beren

STblauf bie Slrbeiter gefe^lid^ berechtigt gettjefen fein ujürben,

bie Slrbeit einjuftetlen. 3nfotgebeffen feib il^ fontraftbrüd^ig.

es ift felbftüerftänblid^, baJ3 biefer Äontroltbrud^ bie 9(rbeit«

geber gereijt l^at unb fte fc^äbtgt.

ferner fmb Slrbeiter, ttseld^e nid^t ftreifen trotten, mit

©enjalt ober burd^ ©ro^ungen ter^inbcrt ujorben, il^rc Sfrbeit

fortgufe^en. ©obann ^aben fid^ einjelne Slrbeiter an obrig*

feitlid^en Organen unb frembem (Eigentum vergriffen unb

fogar ber ju beren ©id^er^eit herbeigerufenen mititärifd^en

'Sflad)t in einsetnen fällen tbätlid^en SSibevftanb entgegen«

gefegt, ©nbtid^ trollt i^r, baj^ bie STrbeit erft bann gleich»
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mä^ig luicbcr aufgenommen njerbe, njenn auf alten ©ruBen

eure fämtli^en ^orberungen erfüllt finb.

2iBa§ bie ^orberuugen felBft Betrifft, fo n^erbe 3c^ btefc

burd^ 9J?eine a^tegierung genau :|)rüfen unb eud^ ba§ Ergebnis
ber Unter[ucf;ung burc^ bie baju Beftimmten 53e:^ijrben ju«

ge^en laffen. ©olßten aber Slusfd^reitungen gegen bie öffent«

tid^e Orbnung unb ^ul}e Dorfommeu, fottte fic& ber 3^=

famtnen^ang ber iSen?egung mit focialbemofratifd^en Greifen

l;erau§fteKen, fo n)ürbe 3c^ nic^t imftanbe fein, eure Sßünfcf;e

mit 9)^eincm ^öniglicf;en So^IwoGen gu eri^ägen. ®enn

für Wid) ift jeber ©ociatbemofrat gteic^jBebeutenb mit JÄeic^S*

unb S5oterIaub§feinb. SJierfe 3d^ ba^er, baJ3 fid^ focial*

bemofratifd^e S^enben^eu in bie ^enjegung mifc^en unb ju

ungefe^Iid^em SBiberftanbe anreihen, fo n?ürbe äc^ mit un«

nac5fi(^t(id^er (Strenge eiufd^reiten unb bie boße ®en)alt, bie

2Jiir juftet;t
— unb bie ift eine gro^e

—
jur ?lnttjenbung

Bringen.

^a!^rt nun nad^ §aufe, üBertegt, \va§ 3c^ gefogt, unb

fud^t auf eure ^ameraben eingmtjirfeu, ba^ biefelBen jur

ÜBeiiegung gurüdtel^ren. S?or oüem aBer bürft i^r unter

feinen llmftänben fold^e bon euren Äameraben, tt>eld^e bie

5IrBeit ir>ieber aitfuel^men trotten, baran l^inbern.

©m^fanö htx ^xMt^tUx im Söcrofiait,

16. 2)1 at 1889

fanb bie 5(iibten5 ber ?(rßeitgeberbeputatton (Dr. ^ammac^er,
(Mef)eimer ^ommersienrat Daniel, 58ergrot bon SSelfen unb

JBergaffeffor Ir aBier) ftatt. Stuf bie 5(nfpradje Dr. ^amniac^er§,

be§ Slorfi^enbeu be§ SSereinS für BergBaitlid^e ^tttereffeu im SBeäirf

be§ DberkrgamtS ©ortmunb, erluibcrte ber Äaifer:

Tltm ^txxml 3d; B^Be 3B"fii ^i^ 3(ubienj geftattet,

\vt\t e8 felBftberftänbrid^ <Baä}t beg 2}?onard^en ift, baj3, ivenn

©eine Untertl^anen in ©treitigfeiten untereinanber ber ^er*
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ftänbigung bebürfett unb fte f\ä} bann bcrtraucnSboH an baS

©taat«ober^au))t \t)enben, bann beibe Parteien gehört h)er*

ben. 3id^ l^abc bie 5lvbeiter toorgeftern gebort unb freue Wiä),

©ie l^eutc bei SJiir gu fe^en. SSaS bie Urfad^e be8 ©treifeg

betrifft unb bie SJJittel gur SBefeitigung beSfelOen, fo erivarte

3lc^ barüber wä} eingel;enbe S3eric^te SJJetner 33e^örbeu. Wix

!ommt e8 ^au:|)tfäc^Uc^ barauf an, in 5lnbetrad^t ber n^eit*

reid;enben ©d^äbigung ber gefamten ißeöiJtferung, lüelc^e ber

©treif jur f^olge ^at, unb nacbbem ein jttjeiter «Streif be»

reite in ©c^Iefien, übertragen ou8 SBeftfalen, im STuSbruc^

begriffen ift, niöglid^ft bolb bem grof^en iveftfälifd^en ©treif

ein Snbe gu ma^en.
S33a8 bä) ben 9(rbeitern gcfagt ^abc, ba§ n^iffen bie

Ferren; eg l^at geftern überatt in ben ^Blättern geftanben;

3c^ ^al^t barin äT^einen ©tanb:|)un!t in alter ©c^ärfe ge*

fennjeic^net. ®ie 5trbeiter ^aben SO^ir übrigen« einen guten

Sinbrucf gemacht, fte l^aben fid^ ber {^ül^Iung mit ber ©ocial*

bemo!ratie enthalten. S)a^ bie Sorte, bie 3d^ gu i^nen ge«

f^rod^en, in ben 2(rbeiter!reifen 2öeftfaten§ 5ln!tang gefunben

I;aben, ift Wliv burd; Stelcgrammc bezeugt, unb 3d^ 'i)o,U SJJid^

gefreut, bo^ (Sinmifd^ungSberfud^e ber ©ociatbemofratie Don

i^nen mit Energie abgen^iefen ujorben finb. 3)ie ^er^nb«

hingen, bie ©ie, ^err ^ammad^er, atö SJorft^enbcr beö

SSereinS, tüic 3d^ gern l^öre, mit ber Slrbeiterbe^utation ge*

fü^rt ^aben, finb äRir burd^ baö SJJinifterium be6 3fimern

gugegangen, unb 3d^ f^red^e Sffttlnt 9lner!ennung au§ für

baS (Sntgegenfommen, toa« ©ie ben 5(rbeitern gejeigt ^aben,

lüoburd^ bie (Srunbtagc gu einer SSerftänbigung gen^onnen

»orben ift. 3d^ n?erbe mid^ freuen, tüenn auf biefer iBafi«

fid^ ^Arbeitgeber unb Slrbeiter Derftänbigen iverben.

3c^ mijcbte bon äJieinem ©tanb^mnfte auQ nod^ (Sing

betonen. Söenn bie Ferren efma ber Stnftd^t fmb, bo^ bie

t)on 9J?ir geleerten ®e))Utierten ber Strbeiter nid^t bie ma^«

gebcnbcn Vertreter ber Greife n)ären, bie bort ftreifen, fo

mad;t ba« nic^t« au«. Senn fic awci} nur einen Steil ber
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SIrBcttcr l^inter fic^ ^abm imb bie ä)ieinmtg njiebergebcn, bte

in i^ren Greifen befielet, [o w'ixh bod; immer bcr moralifd^e

^infiu^ beS S3erfu(^§ ber ^erftänbiguug öon ^o!^em äßertc

fein, ©inb fie ober mirfüd^ bie 3)elegierten berfelben, unb

^aben fie bie Slnfid^t ber gefamten itjeftfäüfc^en Slrbetter ber*

treten, unb ftnb fie bann mit ben fünften, bie ©ie i^nen er»

öffnet ^aben, eintoerftanben, bann i)dbe iä) gu bem gefunben
unb i)aterlänbif(i()en @inn biefer Wdnmx baS S5ertrauen, ba^

fie
— unb nic^t o^ne (Srfolg

— atteS baran fe^en tverben,

mögttd^ft bolb njieber il^re Äameraben jur Slrbeit ju bringen.

3i(^ mü6)tt bei biefer ©etegenl^eit atten beteiligten brin«

genb em:pfeitlen, ba^ bie ^ergtt)erfös®efeßfd^aften unb il^re

Organe ftd^ in B^^funft ftetg in möglid^ft na^er ?^ü^Iung mit

ben Strbeitern crl^alten, bomit i^nen folc^c Sewegungen nic^t

entgegen. S)enn ganj unvorbereitet fann ber ©treif ftc^ un*

möglic!^ entit^icfelt l^aben. @8 ftnb, tt)ie S^iir berid^tet ttjor«

ben, ollerbingö S5orbereitungen getroffen; eS beftanb bie 2(b»

fic^t, einen allgemeinen ©treif ausbred^en ju taffen, nur ju
einer f^äteren S^it; unb ber ©treif ift bort nur toor^eitig

jnm 5(uSbruc^ gefommen.

3c^ mijc^te ©ie Utttn, bafür @orgc ju tragen, ba^ ben

Slrbeitern ©etegen^eit gegeben njerbe, i^re iBünfd^e ju formu«

Iteren, unb fic^ öor aßen SDingen immer öor ^ugen ju

galten, ba^ biejenigen ©efeöfc^aften, tcetd^c einen großen
ieit SReiner Untert^anen befd^äftigen unb bei ftd& arbeiten

faffen, aud^ bie ^flid^t bem ©taat unb ben beteiligten ®e*

meinben gegenüber l^aben, für baS SBo^t t^rer Slrbeiter nad^

beften Gräften ju forgen unb i)or allen Singen bem ijorgu»

beugen, ba^ bie ^eöölferung einer ganjen ^rotoinj hjiebemm

in fotd^e ©c^tüierigfeiten ijermicfelt »erbe, (gg ift fa menfd^»

lid^ natürlid^, baß jebermann öerfud^t, ftd^ einen mögtid^ft

günftigen SlebenSunter^alt ju ertüerben. ®ie Slrbeiter lefen

3eitungen unb toiffen, tr>ie ha^ ^eri^ältnis beg lOo^ne« ju

bem ©eaMune ber ©efeöfd^aften fte^t, ®aß fte mel^r ober

tueniger baran teilhaben ttJoHen, ift crKÖrlid^. ^t^alh mö^te
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3d^ bitten, bo§ bte Ferren mit größtem @m|i bic ©ac^Iage

iebeömat pmUn unb hjomöglic^ für fernere ^eltm bergletc^en

3)tngcn borjubeugen fud^en. 3d^ !ann 3^ncn nur anö §crj

legen, ba^ baS, waö ber §err SBorfi^enbe 3^reg S5erein«

am geftrigen 2^oge mit (Srfolg begonnen l^at, mögtid^ft balb

ju einem guten @nbe geführt merbe.

Sä) betrad^te eS ol6 Steine Äöntgüd^e W^<^^, fccn S3e»

teiligten, ben 5(rbeitgebcrn fotüol^I h)ie ben Slrbeitern, SKeinc

Unterftü^ung bei ijortommenben 9}?einung§toer[ci^iebenl^eiten

in bcm 3J?a|c jujutoenben, in weld^em fte if)rcrfeit8 bemüht

finb, bie 3ntereffen i^rer gefamten 9}?itbürger burd^ Pflege

il^rer (Sinig!eit untereinonber ju förbern unb i)or (Srfd^ütte*

rungen, tt?ie biefe, ju bcnjai^ren.

SScfitt^ in Sraunfd^ioeto»

19. mai 1889.

®er faifer toar jum S3efuc^e be§ ^ringen Stl6re(|t, ^rittäreöcnteii

bon ©rounfc^iüeig, in SSraunfd^toeig unb ertoiberte bei bem geftntat)!

im ^erjoglic^en 3iefibenäfc|Ioffe Me S8egrüfeuTig§an[prac|e be§ ^rinä=

regenten folgenbermafeen :

©eflattcn @ure Äönigtic^e Co^eit, ba^ Sä} Sinnen 9Keinen

^erjlic^ften, tiefgefü^Iteften 2)on! ausfiprec^en barf für bie ^utb»-

reiben Söorte, bie @ie foeben ju Wix gef:>)rod^en ^aben, unb

ba§ xd) ju gleicher 3fit öon gonijem ^erjen aud(> ben ®onf
bamit öerbinbc on 3^r !Oanb, 3»l^re ^ebölferung unb 3l^re

©tabt ifür ben l^erjlid^en, bon §crjen fommcnben unb gu

§erjcn gc^enben ©m^fang.

3d^ !ann too^l fagen, ba^ Mm ^erj tief betüegt ift,

ivenn 3d^ Daran benfe, auf »a« für gefd^id^tU^em bcutfc^en

S3oben irir ^ier fielen unb inmitten »elc^eö ur« unb fern*

beutfd^en 93oIf«ftammeS ujir unö befinben. SSie (Sure Äönig»

Iid;c .t)o^eit in fo fd^bner SSeife mit furjen SBorten bic ®e*

fd^id^te unb ben !?auf be§ !i?anbc8 unb 5SoIfe8 iBraunfd^meig
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^erborge^oBen l^aBcn, fo ftnb ble gefrf;td()tlic^en Söejie^ungcn

fd^on feit 3a^r^uuberten na^e xtnb eng gnjifd^en Unfern bei«

ben Käufern, nnb Unfer ^ou8 gebenft beffen mit 3)an!, ba^
bic braunf{f;TOeigifc^en dürften, i^ver ^ffid^t aU bentfc^c

dürften eingeben! nnb immer anf bie ©rö^c nnfere^ bent«

fcf;en ^aterlanbeö Bebac^t, für Unfer ^anö il^r iBInt nnb

lieben in bte ©rf;an3c fd^Ingen.

3m innigen @eben!en an biefe S^rabition \pxtä)t ^ä) eS

mit n)armem S)on!e ana, baf3 3d^ Wxä) frenc jn feigen, tüie

ba6 SBoIf, an biefer Strabition feftf;altenb, i?on nenem feine

treue ©efinnnng betvä^rt ^at. SBie aße anberen bentfd^en

!i?änber, fo ^at auc^ S3rannfd^tt)eig in ben fiebriger 3a^ren
bei Söieberanfrtc^tung beö 2)eutfc^en ^eic^eS fein ©d^toert

gef(^ii3nngen nnb gegen ben ?^einb ge!äm^ft, nnb Sä) miJd^te

beS^atb nod^ ansf^red^en, iüie Sä) Wä) tief nnb ivarm be«

ivegt fül^Ie, ba^ Sä) ber erfte 2)eutfc^e ^aifer bin, bem e8

vergönnt n?ar, in biefer alten, urbeutfc^en @tabt fic^ einju«

finben. Sä) ^offe, ba^ e^ Wix bon @ott Jjergönnt fein möge,
baS geeinte bentfd^e ^aterlanb in ?5^ieben unb 9ftut;e ben

SBcg pi führen, ben äRetn öeremigter ^ax ©ro^toater Un«

borgc^eid^net l^at, nnb auf tüeld^em auc^ gerabc ba§ braun*

fd^njeigifc^e ?anb fo freubig ben anbern borangegangen ift.

2)a5U möchte Sä) bor aüem nod^ ber ?^reube SlnSbrnrf

geben, ba^ Sä) fe^e, tt)ie ^^ürft nnb ^olt, eng berbunben

miteinanber, ftreben unb arbeiten, biefem 3iel geredet ju h)er«

ben, inbem Sä) jugteic^ nod^ bie befonbere i^reube barüber

ansf^jred^en barf, ba^ bie alte gute 2^rabition, ba^ bic braun«

fd^tüeigifd^en f^ürften t^reu^ifd^e gelbmarfc^äöe njaren, f)mU

jutage Ujieber^ergefteKt n)orben ift.

2öir aber, meine .^erren, ergeben unfre ©läfer unb trinken

ouf bag 200^1 be§ ©taateS S3raunfc^tt)eig unb feine« ^anp^

teg, ©einer ii^önigtid^en ^ol^eit be8 ^rinjregenten ! @r lebe

^od^! unb nochmals I;od^! unb jum brittenmal ^oä)\
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SBeftt(| bcS töntgg öon ^ftoUen in SSerlin.

22. Tlai 1889

fanb anlöBtid) ber firofecn 5rüf}iaf)r§parobe, ju bet ^öuig Itmöerto

üon Italien at§ ®aft beg ^atfevg SSü^elm in S3erltn töeilte, ^arabe«

tofel ftatt, bei ber ber Äaifer folgenben Srinffpruc^ auf ben tönig

aufbrachtet

©erul^en (Suer SRajeftät 3)Zeinen unb 9}leine6 ißotfeS

l}(xfiä}\tm ®on! entgcgensunet^men für ben S3eiDei§ 3{>rer

^reunbfcfiaft, vreld^en (Sure SD^aj[eftät 9Kir burd& Sf^ven S3e*

fud^ getüä^rt l^aben.

3ngteid^en fiiib Tttim 2:ru^^en bon banffearem ©totj

erfüßt, ba^ eS i^uen i)crgöunt geixsefen ift, toor (Suer 9)?a*

icftät ©olbatenauge mit (ä^ren ju beftel^en.

5BotI freubiger (Erinnerung an bie ^errH^c ^eerfc^au bei

diom erl^eljc 3fc^ SJiein ®Ia3 unb trinfe auf baS Sßol^I (Surer

äl^ajeftät unb S^rer SJiaieftät ber Königin, auf ba« SBo^l

3^rer braöen Sru^pen, fomie auf bie unnjanbelbare i^veunb*

fd^aft mit bem ^aufc @abo\?en, beffen ®eölfe „Sempre
avanti Savoja*' jur Einigung be8 Königreichs Stauen ge«

flirrt 'i)at ©eine SO^ajeftät ber König Umberto, (Sr tebe ^od^!

loci htx SOOiä^rigcn SKcttinfeicr in Sreökit»

18. Sunt 1889.

5)er Kaifer no^m in S)regben teil an ber adjt^unbertjätjrigen Rubels

fcier be§ güitten|aufe§ Stettin. Stuf bie SSegrü^ung beg Königg
Gilbert antnjortete er:

(Seftatten Wix (Sure 9}laj[eftät, 3§nen 9}?eincn l^er^lid^ftcn

2)anf ouSjuf^red^en.

@6 \mx ifiix eine ^füd^t ats äJJonard^ unb ein ^erjenS*

bebürfni« als SSeriüanbter beS Kaufes, an bem I^eutigen 2:age,

an m\6)im Sure aj^aieftät mit Stirem ^olk ein fo einjigeö

}^(\t feiern, auc^ 9Jleinerfcit§ ä)^eine 9?eöerenj 3U bcjengen.
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3d^ f^red^c aus bem ^erjen atter 5lntt>cfenben, »cnn ^ä)

rufe: @ott fc^ü^c, ®ott feguc, @ott ermatte (Sure SJ^ajeftät

unb 3]^r gaujeS ^au«! ©etue äJlajeftät ber ^öuig
i)ou <Sad^feu, (Sr lebe l^oc^I uub aBermöIö ^od^! unb jum
britteumal l^od^!

öci öem 25iJi^ri0Ctt ^tcgierungSjufiUäiim htS tönig^

25. S«ni 1889

fanb in ®egenh)art be§ ÄaiferS jur geier be§ fünfunbätoonätgiä^rigen

9flegierunggiubilöum§ be§ Äönig§ Äarl i)on SBürttemberg im Sonb?

f)oufe 9lo|enftein ein ©alafrü^ftücE ftatt, bei bem berÄoifer folgenben

S;rlnffprud^ üugbradjte:

©eftotten (Sure ä)^a|eftät, ba^ 3(^ im S'^amen ber i)kx

öerfammelten SSettern (Surer 9}?aj[eftät Unfern l^erjlid^ften,

innigfteu 2)onf fage für baS Un§ foeben bargebrad^te ^oc^.

(Sg ift ein ^orrec^t beg beutfrf;en ^olfeg, ba^ bie beut»

fd^en ©tänime mit i^ren angeftammten f^ürfteul^äufern ^reube
unb :i?eib teilen. 3ngbefonbere ift eg bog treue ^ol! ber

©d^n?aben, iveldOeg in biefen 2^agen mit (Surer SJiajeftät unb

3^rem §aufe in inniger ^Bereinigung ein fd^öneg ^eft feiert.

3)em S3eif))ie(e ber ^ölkx folgenb, fmb SBtr l^ürften toon

aöen ©citen f;erbeigeei(t, ha 2ßir, tüo einer bon Ung ein

fro^eg geft erlebt, Ung mit 3^m folibarifd^ fül^tenb, Ung

freuen, bagfelbe mit 3»^m begeben ^u bürfen. 3fd^ f^rcd^e

im 9^amen ^kimx SSerironbten unb ißettern, hjenn 3d^ aug=

rufe: ®ott fd^ü^e, @ott fegne @ure SJlajeftät unb 3^r gangeg

^ang! TtöQt eg (Surer üyiajeftät ijergönnt fein, bo^ 3^r
'^olt feft, furd^tlog unb treu ju 3^nen unb Syrern §oufe
big in bie fernften 3al()r^unberte f^alUn mijge!

3c^ erl^ebc SJiein ©lag unb trinfe ouf bag Söo^l «Seiner

aJJajeftät bcg Äönigg unb S^rer Maitft'dt ber Siinigin unb

3^reg ganzen §aufeg. ©ie leben l^od^I unb nod^molg ^od^!

unb jum brittenmal ^od;!
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5. StuQUft 1889.

S)er ffaifer toeiltc gum 93e[u(^e ßel feiner ©roBmutter, bcr Königin

SSUtoria, in ©ngtaub unb berlieT) i^r bei biefer ®eiegen{)eit ha^

1. ®arbe=2)ragoner=9leöiment. ©leic^äeitig gab er nac^ SSerlin ben

SBefe^I, baB fo[ort eine Deputation be§ 3iegiment§ nadj ©nglanb

fommen foHte, um fid^ bem ^önigliclen ß^ef boväuftelten. Slm

5. Stuguft fanb biefe SBorfteKung in D^borne ftatt, unb bobei richtete

ber 5lai[er folgenbe SSorte an bie Königin:

3lc^ bitte, (Surcr äRajeftät meinen tiefgefühlten ^ant

bafür auöf))rec^eu ju bürfcn, ba^ (Sure 2D?aiejität bie ©nabe

gehabt l^aben, bie ©teile al8 S^ef be6 föniglic^ ^reu^if(f;ett

1. @arbc»2)ragoner=3legiment3 ansune^men. 3Jieine Sfrmee ift

flolj barauf, burd^ biefeg Ereignis bie ©ebieterin ber größten

©eemad^t ber Söelt au(^ in ben 3^rigen jagten ju bürfen.

5Sor aßem aber fd^tagen bie ^erjcn ber £)ffi3terc unb 3)?ann*

fc^often (Surer äJJajeftät 9ficgimentS ^ö^er, iüelc^eS ber @^re

teilhaftig geworben ift, „Königin bon (Snglanb" ju feigen.

3c^ ^aibe baö 9^cgimcnt einerfeits beö^alb gett)ä^tt, hjeit e8

in feiner @cfd^i(^te ftd^ burd^ ©isci^lin im ^rieben, ix)tc

burd^ l^elbenmütigeS S^erl^alten im Kriege, bor allem im

legten ^^elbjugc bei Wlax^Aa^Xom, n)o^tberbiente Lorbeeren

ertt)orBen t;at. 5tnberfeit« aber aud;, njeit c8 baö einjige

Äatoatterieregiment in ber ^rcu^ifd^en 5lrmee ift, in trelc^em

9)Zein ^od^feliger §crr 35ater feine !ai?aaeriftif4)c 5lu6bi(bung

genoffen t;at.

^ä) be^tDcifrc feinen Slugenblid, ba§ bie Offiziere nnb

3«annfd^aften beö 1. @arbe=2)ragoner^^egimentS ÄiJnigin öon

©nglanb, ber ^o^en (S^rc bemüht, ttjeld^e i^nen tüiberfa^ren

ift, fid^ eifrig bemühen werben, bcrfclben ftet« njüvbig gu

bleiben.
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^cftma^l in ©attt)oton=58ai.

2tn bemfelßen 2:age lüol^nt ber ^atfer, beit bie Äöntöin ^um admiral
of the fleet ernannt ^at, einer SRcgatta in ^anboWn-^ai Bei unb

anthjortet bort auf einen Soalt be§ ^rinäen öon SBaleS foIgenbe§ :

2)ie gro^c (g^re, töetd^e S^Jir öon ber tönigin burc^ bie

Ernennung jum ^Tbmiral ber englift^en ^(otte ertüicfen njor*

ben tft, fc^ä^c 3fc^ [e^r ^oc^. 3c^ freue 9Jiid^ fe^r, ber Sßt^

fic^tigung ber i^Iottc*) Beigen^o^nt ju l^aben, itjelc^e Sä} a(3

bte fc^önfte ber SÖett betrad^te. 2)eutfc()Ianb feeft^t eine feineu

SBebürfniffeti entf:|)rcd^eube Slrmee; unb it>enn bie 6ritifd;e

Station eine i^ren S3ebürfnlffen entf:j)rec^enbe flotte ^at, fo

tDirb bicö öon (Europa im angemeinen al§ ein l^öc^fl toiä)^

tiger f^aftor für bie Slufred^terl^attung beS ^riebenS betrod^tet

werben.

3fttt Säger öon 5lIberf^ot

7. SfuöUft 1889.

S)er Äaifer tool^nt einer ®efed;t§übung t>on 29000 'SRamt englifc^er

S;ruppen unter General ©ir ©bellen Sßoob bei. 53el bem barauf

folgenben grü^ftücf Im Sageräelte bringt ber ^erjog tion ©ambrlbge
einen Soaft auf ben ^alfer aug, unb blefer anttoortet**):

(So gereic&t Wv ju Befonberer ©enugt^uung, ben §erjog

bon Sambribge als ^iJd^ftbefel^Iigenben beg englifd^en |)eere8

gum Sn^aber beS 28. 9tegimentg ernannt ju ^aben, ba

biefeS feiner 3^it ben ^erjog ijon Sßelttington, ben Äriegö*

fameraben öon SBatertoo, jum (S^ef gel^abt ^at.

9Kein §err ©ro^öater l^at bie in ber ^luttaufe gefci^toffcne

^reunbfc^aft ben ©ngtänbern biö an ©ein SebenSenbe hc^

toa^xt.

*) SSor bem SSeginn ber 3tegatto i^atte ber Äalfer bie Slbfa^rt bec

englifd^cn g^lotte ju ben grofen aJlonbüern mttange[e^cn.
**) 5Dlcfe «on ber ilreujjettung oom 9. Slugitft 1889 mttgctctUc

ijomi bev falferUc^ien 9iebe ^at feinen SGßlberfprud^ erfol^ren.
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. . . 3)lc Britifd^cn S^nH^^jen flößten 9}itr bic größte 53e*

lüunberung ein. SScnu iematS bic W6Ql[d)hit ber ^^^ei*

ivtlligen bcjtveifelt tuerbcn fotttc, \rcrbc 3c^ in bei* !i?ogc fein,

il^nen ein 3^ngniS ber S^üc^tigfeit anSjnfteHen.

^et Tta\pia(\mt*) nnb Söaterloo ift ^ren^ifc^c« nnb

I6rittfc^e6 33(ut in einer gcmein[amen <Bad)t uergoffen tuorben.

Söcfuc^ hti Mfer^ ^m Öfterrct^ in ^niiiu

13. 5(uguft 1889

fattb 5U ß^ren be§_äum Söefu^e in 93er(ttt toeilenbert ÄaiferS

gtanä Sofeplf) öon Öfterreid^ eine «ßarabe ftatt. Sei bem fic^

anfc^Iiefeenben geftma^l feierte ßoifer 5G3il:^eIm feinen ©aft mit

folgenbem S:nn!)prnc| :

äRit freubtg beiüegtetn bergen ^ei§e ^ä) @nre 3)^aj[eftät

njiHfornmen in SOieincr Steftbenj nnb an ber «Stätte, an

it)el(|er 2)^ein ^od^fetiger ©ro^öater (Sie jufe^t begrüßt ^at.

iöei bem jinbeinben (Sm^^fang Sl'ieineg ÜJotfeS ttjerben @nre

aJZajeftät em^jfnnben l^aben, iüie njavm nnb lebenbig ba6

©efül^t für bic fd^on feit ^nnberten bon 3af;ren jnjtfd^en

Unfern Golfern bejie^enbe ^rennbfc^aft jnm Slnsbrnc! !ommt.

SSor aÖem aber ift 9}?ein §eer, öon bem @nre SRajieftät einen

!£eit jn fe^en ©etegen^eit Ratten, ftolj barauf, fic^ bem fd^arfen

©olbatenblidE (Surer 3Jia|eftät jleßen ju bürfen.

3in SReinem ^otfe n?ie in ^O^einem §eere tüirb feft nnb

treu an ber bon Uns gefc^toffenen 58unbeSgenoffenfd6oft ge='

^altin, nnb le^tere« ift fld^ benjußt, bafj eS jur Sr^altung
beS ^ricbenS für Unfere Ii^änber Vereint mit ber tapferen

öfterreic^tfd^*ungarifd^en STrmee, einjufte^en, nnb, tt?enn eö

ber 3Öiile ber iBorfe^ung fein foüte, ©d^uttcr on ©c^ulter

ju fed^tcn ^oben it)irb.

**) 3>m ©pan{f($en ffir&folgciricgc l^atten fid^ atte beutfd^en dürften
au^er Äöln unb a3o9ern bem Äalfct tm Äampfc gegen jjranfreid^ an«

gefd^loffcn.
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3tt btcfcr ©eflnnung ergebe 3(^ ÜÄein ©las unb trtnfc

auf baö SBo^I (gurer SJlaieftät, S^re« gcfcmiten ^aufeö unb

Unfcver brai)en öftcrret(ä^t[c^*ungavi|c^cn tamcrabenl

Scfui^ itt tartgru^e,

19. SluQuft 1889

ftattete bo§ ßatfer)3aar auf ber ©urdjreifc nadj bot 9leic§§Ianben bcr

(Mrofe^^eräoglid^en gamille bon SBaben einen S3efu{^ in ^arlSrul^e ab.

S3ei bem ^runlma^Ie im bortigen <S(^loffe beanttoortete ber iaifet

ben Sxinffpruc^ feineS O^eimS mit folgenben SSorten:

Surer Äöntgtid^en ^o^cit f:|)red^e ^ä) 9Jieinen ^er^lic^ett

^ani an^ für bic freunblid^cn unb lieben Sorte, bie @ie

an 9Jä{^ gerichtet l^aben.

^ä) banfc toon ^erjen für ben (Sm^fang ber ©tabt tarl«*

ru^e unb für bie ^utbigung be§ ülanbeö, bic ans at^t^el^n»

taufenb 3^rer !?onbeg!inber*) 93^ir entgegengeftungen ift.

3fd^ freue 9}Jid^ unenblic^, in biefen ^ix tt)o]^tbe!anntcn

unb öon lieben (Srinnerungen burd^mebten §aßcn tütebcr bei

3bnen iveilen gu bürfen. ©ic ftnb für 9}iid^ botl ©rinne*

rungcn nid^t nur au« SJieiner frü^cften tinbbeit, in ber 3(^ oft

bic angene^mften ©tunben, beinal^e als ©ol^n be« ^aufcS

aufgenommen, l^ter ^aU jubringen bürfen; fie finb für Miä)

auc^ reid^ an \ä)'önm Erinnerungen ans ber 3cit, ba 3c^ in

©emeinfd^aft mit 2}leinem ^oc^feligen §errn ©ro^bater unb

SReinem ^oc^feligen SSater l^ier oft ^abc öertoeilen !i5nnen.

5)ic !i?anbe§!inber, bic SD^ir l^eute il^re ^utbigung bar»

brad;ten unb ftramm borbetmarfd^icrten in ber alten 2)i8-

ci^lin, bic fie fic^ früher im [d^önen ^od be6 ©olbaten an*

geeignet l^atten, ftnb biejentgen, n?ctc^c M ber Einigung be«

3?eid^e§ mitgefod^ten l^aben, aber aud^ biejenigen, bie nac^ ber

li?age bc8 l^anbeS bie erften fein Jücrben, um bem Jßeid^c bei*

3uf))ringcn, tüenn ii^m ©efa^r bon au|en bro^en fotttc.

*) Sld^tjel^tttaufettb äftitglteber von babifd^en Äncgeroercinen.
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iöcfonberS abtx freut cS Wliäf, in (Surcr Äöntgüt^e.n

^o^eit beujeuigeu dürften Begrüben gu bürfcn, ber bic ganje

3eit ber ßr^ebung uiib (Sintgung be§ großen beutfd;en SSater«

lanbc« in t^ätigfter SSeifc mit bnrd^Iebt ^at
9^iemanb im gatijen 9Jeid;e, unb am allerirenigften ^^,

iüerben cö toergeffen, ba^ lüir in ©urer Äi5uig(ic^en §o^eit bte

SSerfi3v:))erung beö 9tei(i^gein^eit§gebanfenö öor uns fe^en,

unb ba^ (Sure Äönigltd^e §o^eit ber erftc 2)cutfd^e ge*

liefen, ber baS erfte ^oc^ aitf baS neue S)eutfd^c SReic^ au«*

gcbrad^t ^at.

3ci ergebe ^dn ®\a9 nnb forbcre bie 5Intt)efenben auf,

mit Wix auf baS SGBo^t bicfe« unSaüen teuern nnb ^od;*

öerel^rteu gürften, be« ®ro^l;er3og8 unb ©einer §o^en ®e«

ma^ün unb ©eine« ganzen §aufeS jn trinfen.

©eine Äöniglic^e §o^eit ber ©ropergog, Sf^re ^öniglid^e

^o^eit bie gran ©rof^l^jerjogin unb ba« ganjc ©ro^^erjog»

Uc^c ^an^ leben ^od^!
—

i}oä}\\
—

^oä)lU

©efud) in ©trapurg»

21. Stuguft 1889

fanb 5U ßOren bcS 5?atfcrpaare§ in ©tra^burg ein SKtttagSnia^l

bei bcm ©tatt^uiter ber SReidjelanbe, gürften bon §of)enlo^es

©djiUingSfürft ftatt, bei bem ber taifer folgeubcn 2rinf[pruc§

auSbradjte:

3(^ banfc für ben I^er5tid;en ©m^fang, ben ^ä} \}kx

gefunben.

3c^ bin jum brittenmal in Strasburg unb fonn fagen,

bic ©tobt heimelt 'SRi^ an.

^^ folbere ©ie auf, mit Wiv ju trinfen auf baS SBo^t

ber 3lci(^8{anbe ßlfaJB^'ot^ringcn, ber ©tabt ©tra^urg unb

beg ©tattl^aiterS unb feiner ©ema^lin.*)

*) 3n feiner SRummcr 200 com Solare 1889 ivai^tt betr SRctd^S*

anjelgev btcfe Sflebe in folßenber %oxm'.

5
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(Srttnbftctnleßung für bog taifer2ß«^clm=3)ctt!ttiann9yic^,

23. Stuguft 1889

hjurbc in ©eßentüart be§ ÄaiferpaareS in ^^ bcr ©rmibftcüt für

ba& S)ett!mal Äaifer SBil^elmä I. gelegt. ®er ^ai[er begleitete feine

brei ^antnterjd)löge mit folgenben 5E3ortcn:

Sm Dramen beö SSatcrS, be« ©ol^neS unb be8 l^etUgen (Seifte«!

3um ©cbäd^tniS be6 ^egrünbcrö ber beutfd^en @in^eit, beS

^eimgegangciten Äaiferg SBil^clm L!

^6} f^vad^^g
— ©Ott Voami

ffcftma^l in aJlünfter in SKcftfoIcm

24. Srngnft 1889

toertoeilte ba§ ßaiferpaar auf ber Slücfreife aug ben 9lei^§Ianben

einen Sag in ber toefifälifdien ^auptftabt SJJünfter unb na^m bort

ein bon hm ©tänben i^nt angebotenes ^unfma^I an. ^uf ben

3:rlnffpruc§ be§ SSorfl^enben be§ Sßeftfölifc^en ^JSrobinaiallanbtageS

Sonbratg tton D^eintb ernjiberte ber Äoifer:

3c^ ban!e bem ttjeftfätifc^en ^robinjtaUanbtag für bic

freunbtid^c ^ulbigung unb für bie liebenStDÜrbigcn äöorte,

bie 3c^ in feinem 9?amen empfangen l^abe.

3c^ ban!c ber ^roJjinj für ben (Sm^fang, ber 3f^rer

aJJajeftät ber Äaifevin unb Königin, SJieiner ©ema^lin, unb

Wiv l^eute ^ier in i^rcr ^auptftabt bereitet tourbc.

Sä) erinnere
Tli^ lebhaft be8 fd^önen 2;ageg beS ©in«

jugS 2Jieine6 Äaiferlid^en ©ro^boter«, ben 3fd^ fetbfi ^ier

gd^ erlaube 3Jllr einige SBorte be§ S)anfe§ int SWamen bcr Äolfcrin
unb in Süleinem SJianten an Sure SJurdpIaud^t s« richten für ben fo
überaus l^erjUd^en ©mpfang im JReic^älanbe.

©8 ift bereits baä britte SKot, ba§ Qd^ in ©tra|burg roeile, unb

l^cintelt aJltd^ bie ©tabt in jieber SSeäiel^ung an.

Sv^ trinfe auf baS 2Bo|r ber SWeic^älanbe, ber ©tabt ©tra^burg,
be§ ©tatti^alterä unb ©einer ©attin

©ie leben t)od^!
— ^o^ü — l^od^Ill
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gu crleBcn btc (S^rc unb ^xtubt ^attc bor nunmehr bier

3fa^ren.

Selc^ enge unb UeBe SBanbe fnü^fen 2Ki(^ an baS ^ieftgc

Sanbl bä) ^obe fd^ion oft längere ^tit in ffieftfalen gc«

wtilt unb 3d^ fenne Seftfalcn mit om beften bon Steinen

^robinjen.
Tim (Srjie^er, ber ©e^ctmrat ^inj^etcr, ift ein bc*

geiftertcr SSeftfate, unb burd^ i^n l^abe 3c^ ^oc^ad^tung unb

kn^ängüd^teit für baS SBeftfoIenlanb unb für bie SSeftfalen

gelernt. SSeftfalen, fefi funbiert, ift cnergifd^ unb ^ä^ unb

^ält feft an bem, n)ofür eö ftd^ entfd^ieben. S)tc Srcuc jeic^net

ben Sßeftfolen bor allem ou3, unb S:reue l^at Söeftfatenlanb

betüiefen, folange e8 mit 9??einem §aufe berbunben ifi.

3i(^ trinfc ouf ba§ SBol^I ber ^robiuj SBeftfalen unb i^rer

Slnge^örigen, eingeben! beffen, ba^ baS h)eftfälifd&c ©c^mert
im 3a]^re 1870 un8 ben gleichen ^d)ni$ gemährt ^at, mic

irgenb eine anbere ^robinj, unb in ber Hoffnung, bo^, foEte \

einmal bie neugewonnene (Sin^cit berteibigt njerben foßen,
|

SBeftfoten l^inter feiner anbern ^robinj gurüdffle^en n)irb, \

um ein3uf:|3ringen im SJerteibigung be§ SJaterlanbeS !
•'

2)ie ^robiuj Söeftfalen unb bie ^ouptftabt ajiünftcv, fic

UUn ^oc^!
— ^od^ü

—
^oc^Ü!

i^cftma^I im üjnigliii^ett 9lcPeujf(^Ioffc in 2)reööen,

7. ©eptember 1889.

®er ifolfer toar gelegentlich be§ großen SlJanöberS beS XII. 9(rmees

corpg in S)re§ben. S3el ber gefttafel im löniglidjcn ©d^loffe erlüibertc

er auf ben 2:rinffpruc^ beg Königs Sllbert bon ©od^fen :

©eftattcn @ure äJiajeftät, Sbnen für bie ^ulbbollen Söorte

3)?einen f;er3lid^cn 3)ant in ^ü^m gu legen.

3fci^ ergreife ju ä^einer »^reube tiefbenjegten ^tvitm bie

©elegenl^eit, an biefer ©tette, U)o bor fteben 3o^ren 20?ein ^oä)'

feliger ©ro^bater ©eine boHe STncrfennung bem XII. Slrmce*

5*
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cor^JS mtgf^rad^, eine 2)anfe«^)fltd^t (Surcr 3)?oiefiät gegen«
Ü6cr ju erfüllen.

(Sg ift eine gro^e ©c^ulb, bie 3d^ aBjutragen l^aBe. Stiele

Sfa^vc l^aBen (Sure äRajeftät mit uniüanbeI6arer 2^reuc unb
©nabc für 90^ic^ geforgt unb <Bid) um Miä) Befümmert.

SBie (gurer Sl^ajeftät eg wo^ be!annt ift, ^at bereinft Titln

i^erftorbener §err S5ater Wi^ (gurer 9}?aieftät befonberö anS

^crg gelegt mit ber S3ttte, @ie möd^ten für Wä) forgen,

njenn S^n einmal ttw^aß äJienfc^tid^eS träfe.

(Sure 9J?aieftät ^aben biefc IBitte in ]()od^Beri5iger SKeife

erfüllt, unb 3c^ ^aBe fd^on lange Sfal^re SO'JeineS i^eBenS einen

innigen ^rennb unb bäterlic^en Berater an Surer 3)?aieftät

gefunben. ^d} Un ^oä) erfreut, l^ier 9J?einen umarmen S)an!

gum 21[ngbru(f ^u bringen.

3fn Surer SJZajeftät i^ere^re 3c^ benjenigen 3citöenoffen,
ber unter bem Äommanbo Ttmt^ ^oc^feligen Oerrn (Sro§»
toaterS mit rul^mreic^er §anb an ber SBiebergetoinnung unferer

ölten ^rei{;eit, an ber 92eu6egrünbung beS ©eutfd^en 9Jeid^e§

erfolgreich mitgearbeitet ^at.

Äaum ift jener i)o^t, für unfere Station bielbebeutenbe

2^ag, ben tvir aße Sa^re ijon neuem feiern, ba^ingegangeu,
an iüelc^em be8 ^einbeS '3Jlaä)t gufammenbrad^ unb an

U)etd^em (Surer SDiajeftät (Sorpö ein fo gewichtiges Sort mit

in bie 2öagfd;ale luarf, fo ^aben Sure Maitftät bie !rieg»

bereiten ©i5^ne @ac^fen§ je^t mieberum tjerfammelt, um ju

jeigen, ba§ bie Srabition unb bie 5lrbeit, toelc^e im 3^a^re

1870 bereits bie bebeutenben (Srfolgc aufsuVöeifen l^atte, im

^rieben unentwegt unb mit frifci^er ^raft fortgeführt werben.

2öir aber, 9}?eine Ferren, wir ergreifen bie (^läfer unb

trin!en auf ha§ 2öo^I beS ^cben §errn, beS fci^itaci^ter^robten

gü^rerS, beS SSaterS @eine§ iBaterlaubeS, ber no($ öor wenig
ä)?onaten baS unöergleic^lic^ fci^öne ^eft mit ©einem SSolfe

feiern burftc *) auf ba§ 3ßobI ©einer äyiaieftät beö Äönigö
Gilbert öon @ad)fen. (Sr tebe ^oc^!

—
fjoc^ü

—
^oc^ül

*) 2)ic odjtl^unbertjai^rige Subelfeiet* bc§ §aufe§ SBettin; vqI
oben ©, 59

f.
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^atabcMner in SRinbciu

12. ©cptcmber 1889.

SfJadjbem bet ßaifer bei SJJiiiben bie ^arabe über bo§ VII. Sttmces

corpg abgenommen ^atte, fanb eine gefttafel ftatt in ber Sfula be§

bortigen ©^mnafiumg. ®er ßaifer brachte ein §od^ au§ auf ba^

VII. StrmeecorpS:

3f(^ freue Wi^, jum crflcninat baö Vll. 2lrmeecor:|)8 gu

Beftc^ttgen, unb freue Wi^, ju gleicher 3cit Witim SSefrie«

bigung mit bem f;euttgen Stagc au€f^rerf;cn gu !öunen.

2)aS Vn. Slrmcccor^S ^at in Witimx Slrmec einen

guten Älang. 3d) trinfc auf baS So^I berer, ivelc^e bie

irabition ber ©rftürmung bon ^üpptl unb bes ^etbenntute«

öon aWarS^a^^^our unb SJionöitte fortjufü^rcn l^aben. ®aö
VII. 5lrmcecor^0 lelbc ^cd^I

—
f)o<^U

—
^oc^ü!

i^cftma^l für bie Pieren Beamten SBcftfolcnÖ,

2)cr ßaifer l^attc an bemfelben SaQc bie l^ö^eren ^Beamten ber

^robinä SSeftfalen ebenba'^tn gu einem geftmaf)! geloben. ®r

toaftete auf ba§ ©ebei^en ber ^roöinj mit folgenben SSorten:

3(1^ l^ci^c bie S^Jitglieber ber ^robinj Sßeftfalcn bon

^erjen tvitlfommen in ber treuen @tabt SWiuben, in ber

bor jujei^unbert 3a^ren 9}?einen 35orfa^ren sunt erftenmal

get;utbigt irorben ift.*) 3c^ freue 2)Jic^, tüieberum ouf ber

roten (Srbe mit 3^nen unb unter 3^nen in fein unb f^rec^e

ä)^eincn ^er5lid;ften 2)anf aus für ben fd^önen (Sm^fang, ben

bie ^robinj 9Jiir Bereitet ^at unb BefonbcrS bie @tabt 3)Jinben.

3c^ tmp\t baran ben 2Bunf4 baß c8 ber ^robiuj nac^

ttjie bor bergönnt fein möge, ju grünen imb ju blühen,

*) S)a§ Sistum 3Jlinben tourbc buvd^ ben SBeftfällfd^en ^rieben
(1648) fftfularifiert, unb baS gelftltc^c ©tift ging als rocrtUc^eS gürften*
tum ium erfoi für 5ßommertt an Sranben&urg iXbiV.
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uub ba§ c8 i^rcn ©ö^nen ttac^ tüie ijor feefc^ieben fei, bei^

dluf)m itnb bcn ©teg an i^rc gähnen ju fnü:)3fett.

^ä) l^ebe 9}feln ®Iaö unb trinfe auf baö SBol^l ber ^voiniij

Scpfalen. @ic lebe ^ü^\ — t;od^!!
—

^oci^!!!

^araöcMncr im 9f{cPctt5f^Io^ gu ^aitnoöcr*

13. ©ct)tem6er 1889.

SSor bem ßaifer [anb bie 5ßarabe be§ X. Strmeecor^§ bei ^aniiober

ftött. S3ei bem bamuf im bortigeit Stefibertäfd^Ioffe folgenben ^arabe*
bitter brac|te ber ßaifer folöenben Sriiitfprucfj ou§:

3nbem ^ä} bem X. 2(rmeecor^)§ bei feiner erftcn iöe-

gegnung mit 9}Zir SJJeinen l^crjlicbftett ®Iü(ftt>unfd^ für bie

boKIommen gelungene unb in jeber S3este^ung ijorjügtid^c

^arabc ousfpred^e, erl^cbe 3(^ ä)?etn (§>laQ unb trinfe auf
bie @öbne ^annoDer«, auf bie «Streiter beS X. Sor^§, öon
benen ^ä) crtüarte, ba§ fle im Kriege njie im ^rieben immer
SO^einen ^rmartungen entf:|)red^en tt)erben. S)aS X. Slrmee*

cor))8 lebe ^oc^l
—

^oc^Ü
—

\)oä}U\

gcftnta^l für Mc p^crcn Beamten htx ^röötnj ^annoöcr»

14. September 1889.

S(uf Söefe^l be§ ÄaiferS fanb tUnba eine ^runftafel für bie ©teilen
ber eiüilbe^örbett ber ^robittj ^amtober ftott. S)er ^aifer fagte:

Wit tiefem !5)an!gefü^I für ben ^erslic^en (ämpfang ber

@tabt unb be§ !Oanbe§ l^eiße 3d^ bie Ferren ber ^^rotjinj

öon ^erjen bei 2^ir hjittfommen.

Unter aßen ben Sßorten unb aßen ben Sfnfd^riften, bie

Un§ bei Unferem (£m^)fange entgegengeffungen finb, ^abm
befonberö stuei ÜRein ^^x^ berührt: ber eine ifi ber ©ruji
ber Innungen an Uns iBeibe; e« ift ba« crfte Mal, ha^ in

großer SWaffe ba0 ©eiperf atö fotd^eg, al« <Stanb fid^ fü^*
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(eub, Un6 entgcgcnöctrctcn ift unb mit öoöcv Söärmc unb

^cväü^fcit Uns begrübt ^at. 2)a8 grreite i[l eine 3n[c^rift,

bic in einem 2)orfc ftanb unb bic lautete: „SSir SDcutfd^e

fürchten ®ott, fonfl niemanb."

53ei einer fold^en Oefinnung, n?ie ftc in ^robinj unb

©tobt Wix entgegengeüungen, unb Bei ber :|jatriotifd^en

Eingebung, mit ber bie ©ö^ne ^annotoerö 1870 für be«

8?eic^e8 ©inl^ctt in ben 2;ob unb Ülu^m gejogen fmi?» '^i«

3d^ fefl üfeerjeugt, mit gutem ©emiffen in bie S^tm^t blicfen

ju fönnen, unb mit biefem @efü§t er^eBe 3c^ allein ®Ia8

unb trinfe ouf ba6 §8tü^en unb ©ebei^en ber ^roijinj

^annoöer; fte lebe ^o(^I
—

^od^II
—

^oc^ül

^m^fang einer 2)e^)tttatton htx Unitjerfltät ©ötttnöen*

15. ©eptember 1889.

S)erffolfer empfing im 9lefibenäf(l^foffc In^otmoöcr eine ©eputation

ber ®corg SluQuftstlniberfitöt gu ßJöttingen. 8luf bic ^ulbigungg*

an[prad§e be§ ^roreftorä*) antwortete er:

^ä) bon!e 3^nen ^erjtid^ für 3f^re Söegrü^ung unb freue

Wi^ au^erorbenttid^ , bo§ «Sie gerabe bie gefc^id^tUd^c

(Seite ju betonen bie grcunblic^feit l^ottcn. 2ln btefer ^attc

auc^ 3c^ befonberS fej^ unb 3d^ glaube, baß gerabe burc^

ba6 ©tubium ber ©efc^id^tc ba« SJoIf eingeführt werben tann

in bie (Elemente, an^ benen feine ©ntftel^ung unb feine Äraft

ftd^ aufgebaut l^aben. 3e me^r unb eifriger unb eingeben»

ber bie ®efd;ic^te bem SJotfe eingeprägt mirb, befto fieserer

\rirb es S3erftänbniS für feine !i?age getüinnen unb baburd^

in einheitlicher SSeifc ju großartigem S)en!en unb $anbeln

erlogen »erben.

hä} f)cA^ fd^on mieber^ott äJ^eine Slnftc^t ba^in geäußert,

baß @ie baS üWateriat gut Vorbereitet in 3^re Uniöerfitäten

) 3um SRcltor ber Unlucrfltät i^attc ber Äatfer ben ^ßtlttjen

SUbred^t von '^Jrcugen, ^pcinjregenten mn »raunfd^roeig, ernannt.



72 15. ©cptcmfecr 1883.

bcfomtnen mBc^ten, unb 6offc, bo§ in bcn nöd^flcn 3al^ren

bag @cfd^id^t§ftitbium «oc^ einen ganj anbeten 3lnff(^tt)nng

nehmen toirb als bisher.

2)a^ ^atfcr^öar (Säfte ber ^roötnstalftänbc ^annotjcrö»

5tn beni[el6en Sage nahmen bie aJ?aje[täten ein i^nen bon ben

sßrobinäialftänbett ^annoüetS angebotenes ge[tbtner im (Stönbe*

^au§ an. ®er SSorfi^enbe be§ ^roöinäiallanbtageS, ®raf aJJünfter,

braute bem ßaiferjjaar bie C">nlbtgnng ber <Stönbe bar. ®er Äatfcr

onttoortete barauf:

©ec^rter ®raf 3J?ünfter!

3(^ banfe 3^nen Don ^erjen für bie licbenstrürbigen

Sorte, bie @ie an lln§ gerid^tet l^aben, unb für bie freunb*

lid^e (Sinlabung, bie @ie Un§ im 9?amen bes l^annoöerfc^en

^rotoinsiatlonbtageg auSgef^rod^cn i}abm. @8 ift Uns S3ci*

ben eine gro^e greubc, biefelbc ^aben annehmen ju fönnen

unb in biefer ©tunbe unter 3»§nen ju i^ericeiten.

<Sic berührten öor^in baö ^aftum, baß 3c^ ^^nte jum
crftenmat in ber Uniform SDZeineö tönlgS^UtanenregimenteS
unter S^nen erfd^eine.*) 3(^ betrachte in biefem fc()i>nen

unb tapferen Stegiment bie ^arbinaltugenben ber ^robinj

.fsannotoer berfordert: felfenfeftc Äi5nigötreue, Slbel ber @e*

finnung, ^Borne^m^eit ber ®en!tt)eife unb einen o^jferfreubigen

Patriotismus, ber jum ^u^erftcn fä^ig mad^t unb toaS er

einmal ergriffen f;at nie iüieber toSfä^t.

5Iuf biefc ©eftnnungen, bie in ber ^robinj bertfd^cn,

trinfe 3c^ unb auf ein SBIü^en itnb ©ebei^eu ber ^-^robin^,

aus bemfetbeu ®(afe, aus metc^em Widn §oc^[eIigei- §err

©ro^öater im Saläre 1874 baS 2Bo^( ber ^robiu] ausbrod^te,

unb mit bentfd()em Sein.

®ie ^roi)tn5 §annoöer, fie lebe l^oc^!
—

^od^ü
—

^od^ü!

*) ^er Äaifetr ^attc flc§ Iura oorl^etr (13. ©eptemBcv) jum ^^^
beä 1. ^annömfd^en Ulanenrcgimentä JRy. 13 ernount.
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m htn neuen S5otf(^after bcr SBetetniötett ^taattn Don

^inrbamerüa.

26. ©eptemßer 1889.

SSom Mfcr tourbc ber neu ernannte S3ot[^a[ter ber SSeremigten

(Staaten Don Sf^orbamerifo, Ttx. ^^elpg, jur Überreizung feineS

33ec}Iaubic!ung§fc^rci6en8 in ©c^IoB griebridjätron in ß^artottenburg

empfangen. Stuf ble Slnfpradje be§ 58otfc^after§ ertuiberte ber flaifer

in engli|c|er «Sprache:

3c^ l^aBe Wi^ üUx bie Sorte, mit mtä^m «Sic ftd^ ein*

geführt l^alben, fe^r gefreut unb jtüeifte feinen Slugenblicf,

ba^ @ic in 3^ren S3emü^ungen, bie l^unbertjä^rigen guten

Scjie^ungen jvrifci^e]! 3^rem S5aterlanbc unb 5lReinem dttidjt

in Pflegen, ftets erfolgreid^ fein tüerben.*)

3lc^ ^abc ijon Sfugenb auf gro^e S3eiDunberung für bas

mäci^tig aufftrebenbe ©emeinnjefen gel^abt, meld^eS @ie l^ier

5U öertreten berufen jtnb, unb baS ©tubium 3^rer @efc[;id^te

in ^rieben unb 5^rieg ^at für Wid) ftets ein BefonbereS 3n-

tereffc gehabt. Unter bcn bieten ^eröorragenben (Sigenfd^af*

ten, njetcie 3^re SanbSteute befi^en, finb e8 öor attem i^r

Unterne^mungSgeift, i^r Orbnung^finn unb i^re (grftnbungs-

gäbe, njelc^c bie Slufmerffamfeit ber ganjen Söett auf ftc^

teufen. ®ic SDeutfd^en füt;ten ftc^ ju beut ^otfe ber SBer*

einigten ©taaten um fo me^r ^ingejogen, ats fie mit bcn

9?orbamerifauern eng toer!nü:|)ft finb burd^ bie bieten SSerbin*

bungen, ujetc^e bie ©tammöerttjanbtfc^aft mit ftc^ bringt.

2)ie öorl^crrfc^enbe (Sm^)finbung ber beiben 35ötfer ift bie*

jenige ber 35erit)anbtf(^aft unb ber beiDä^rten ^^reunbfd^aft,

unb bie B'^f^^ft ^'^^^ i'i^ §erjtic^feit unferer SSejie^ungen nur

berftärfeu !i5uueu.

*) S)icfc Hoffnung ift ntd^t in erfüffung gegangen; bcnn SWr.

'ißl^clpä l^at cä gar nid^t ücrftanben, in JBerlin SSertraucn ä« Ö^*

iü(nnen, unb l^at bcä^alö feinen 5poften bntb roiebev oerlaffen.
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Scfit^ bcö taifcr:|)aatcg in ©^tocrin*

1. Dftoßer 1889.

1. 23ctm €tn3ug.

5)er Äaifer unb blc Äatlextn treffen jum Sefuc^e be§ ©rofe^eraogS
Don 9)lec!Ien6urg in <ö(!^n)erin ein. 3tuf bie SSegrüBungSanfprac^c beS

SöürgermeifterS ©e^eimen §ofrat§ 93abe ßeim (Sinauge in bic©tabt

ontlüortet berÄaifer:

3(^ Bin fd^ott einmal, leiber in trauriger SSerantaffung,

in @c^tt)erin geiüefcn.*) SWein feiiger ^err ©ro^öatcr i^at

biet i)on ©c^iüerin gehalten unb ift gern l^ier^er ge!ommen.

3c^ freue ^ii^, bie ©tabt tDiebergufe^en; eBenfo freue ^ä)

Wi(S} üBer ben fd^önen Ttix Bereiteten (Sm^fang. 3d^ Bitte

<Sie, aUm, bie ju bentfelBen Beigetragen l^aBen, 9?icinen

©auf 5U fagen.

2. 3etm (Salabtncr im Schlöffe.

3(n bemfelBen 3:age antwortete ber ßaifer auf ben Srinffpruc^ beä

©ro^^eräogS im ©roB^eräoglic^en ©^loffe foIgenbeS:

©eftatten (Sure ^öniglid^c §o^ett, ha^ 3c^ in Tlzimm
unb ber ^aiferin 9?amen Don gangem Cerjen banfc für ben

freunbtid^en @m:|)fong unb ben 3uBet ber ^eööüerung fotuic

für bie tteBen«n>ürbige Slufnal^me in (Surer Äöniglid^en ^ol^cit

^amilic.

Sd^ freue SD^id^ unenblid^ in btefen ^aUtn gu fein, bie

fo bott bon angeneBmen unb freunblic^en (Srinnerungen für

Unfere i^amilie ftnb. Sireten Un§ bod^ in biefen 9läumen

(Erinnerungen entgegen, bie auf (Surer ^önigtid^en §oBeit

§errn ^ater unb auf Wtimn §errn (Sro^öater jurüdE«

führen, jn^ei ber Berrlid^ften ^Regenten unb ?anbe§bäter, tt>eld^e

bie ©efd^id^te je gelaunt Bat. Söir Beiben jüngeren ttjoßcn

biefeti Beiben SJJännern uac^ftreBen, nid^t nur in aUtn

*) Kur aSeife^ung bc3 (Bvo^tt^i %vxtbvi^ %vani II., geft.
15. Slpril 1883.
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JÄcgcntcntugenben, foiibern aud; in treuer 6rübcr(td^er 5ltt«

^äugttc^feit unb in t>crit)anbtfc^aft(i(^er (Sinigfeit.

3id^ ttjerbe fo feft ju 3^nen ftel;en, tt)ie 3fc^ tt)eij3, ba§
@ie p SJiir galten irevben.

3?(^ ergebe ba8 ©tag unb trinfe auf baS So^l bes ®ro^»

^crjogs unb ©einer ganzen Familie, ©eine Äönigltc^e ^o^eit

ber®rof3^er5og unb ©eine Familie i^urral— ^urral!— ^urvalü

S3efu(^ bc^ Boren in ^crlim

11. Dftoöer 1889.

5)er i?atfer bringt auf ben äum 93efu(^ oniüefen&en Äatfer 2(Iej:ons

ber III. Don Siufelaub bei ber ^runftafet im SS eifeen Saale beS

Äöniglic^en ©cfjIoffeS in 93erlin folgenben Xtinffprud^ auS :

3'd; trinfe auf baS 3ßo[;t 9[)Zeine3 bere^rten greunbeS,

©einer SRaieftät beö Äaiferg öon ^^ußtanb, unb auf bie

2)auer ber jn^ifc^en Unfern Käufern feit mejir al9 ^unbert

3a()ren beftebenben greunbf^aft, tveld^e 3d; als ein öon

äl^einen SJorfal^ren über!ommene6 (ärbteit gu |)ffegen ent*

fc^toffen bin.*)

2)cr taifer mit öcm ^axtn M htm ^oifcr Sllejanber*

(<^arbc=®rcnabicr=9?cgtmcnt 9lr» K
13. D! tob er 1889.

3u dfjreu Äaifer StlejanberS III. finbet im Dfftäiergfaftno bc§ Äaijer

8llejanber?®arbes®renabierregiment§ 9h-. 1, beffend^ef ber^aifer

toar, ein gi^üfjftücf ftatt. Ä'alfer Söilfjelm trinft auf bie ruffif^e

2(rniee mit folgenben Söorten:

53ei einer geier tt)ie ber l^eutigen, tüMn ein 9tegiment

betrifft, baS auf eine lange uub ru^mreid^e ©efci^ic^te gurüd*

*) ®ic 2lntiPort bcä Qaven in franjöfifd;er ©prad^c lautete: Je
remercie Votre Majeste de Vos bonnes paroles et Je partage enti^re-

ment les sentiments que Vons venez d'exprimer. A la sante de Sa

Majeste l'Empereur et Roi: Hourra!
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Uidm fann*) imb jugteic^ btc (S^rc l^at, feinen ^aifcvUc^ett

S^ef Bei ftci^ ^u feigen, f:>)ielt bic (Erinnerung eine gro^e 9totte.

2)ic (Erinnerung fü^rt SD^^ic^ in bie ^dt jener 2^oge jurüd,

in benen SOiein ^oc^feliger §err (Sro^öater als junger

Offizier öor bem ^etnbe ben ©eorgS^Orben empfing unb

@ic^ im Kugelregen bic (S^efSfteÄc be§ Kaluga*9fiegiments
iVmaxh.

^ä) tmp\t l^icran an, um auf bie gemeinfamen gfor*

reichen (Erinnerungen unb Strabitionen ber rufftfc^en unb

^reu^ifc^en Slrmee ju trin!en. ^^ trinfc auf ba§ So^t
berer, bie in ^elbenmütigev 35ertcibigung il^reS 3Saterlanbe8

M 58ürobino fochten, bie mit uns vereint Bei 5lrci§=fur*31[uBe

unb 53rienne**) in fiegreid^em Kampfe Bluteten. 3c^ trtn!e

auf bie Braöen SSerteibiger i)on ©eBafto^ol unb bie tapferen

Käm))fer bon ^leiüua.

3d^ forbere @ic auf, äl^etne Ferren, auf baS Sßol^l unferer
Äameraben öon ber ruffifc^en 3lrmee ba« @laS mit Ttix ju
leeren. §urra! — ^urvaü — §uvra!ll***)

^«f hm tmlii^tn Slbrntralöft^iff im ^tröu«»

30. Dftoßer 1889.

Slm 26. DftoBer fommt ba^ beutfc^c Äatfer)3aor nac^ Sitten p ber

am 28. bort ftattfinbeuben SSermn^lung ber ©c^toefter be§ 5fatjer§

^riii^cJilu ©op|ie mit bem Kronprinzen bon ©riec^enlartb. 2(ni

*) 9)a§ Sftegimcnt feierte sicei SJage fpäter fein fünfunbficbaigs
jäl^rigcä ^uSUäum unb erhielt an biefem SJage oon feinem Äaiferli(|ert

(0)^1 folgenbe 5Depefd)e: „Subioigöluft, ben 15. Dftoöer 1889, 2 Ul^r
55 aWinuten nad^tnittagä. S)em .$?ommanbeur be§ Äatfer^SHei-anbers
(3arbes@renab{erregimcnt§. Qnv fünfunbfießäigiäl^rtgen Sii6iläunt§=

feier fenbet ber O-^ef ©eine Beften ©lüdraünfd^e bem rul^mreic^en SWe*

gimente unb erinnert ©id^ mit Befonberem SScrgnügen ber froren
©tunben, bie ®r inmitten Seiner ©renabiere jugebrac^t ^at. SlteEonbcr."

**) <Sd)lad)t Bei SSorobino (ober an ber aßoäJma) 7. ©cpt. 1812;
Bei 2trciä4ur*2tuBe 20. unb 21. SDlärs 1814; Bei Sriennc 1. g^cBr. 1814.

***) hierauf antwortete ber ^ar in beutfd^er ©prad^e: „3d^ trinfe

auf bic ©efunb^eit 3Keine§ Braoen ©rcnabier -
SJlegimentS, l^urya!

—
l&urroU

—
l^urraUl"
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30. D!to6er befucCjt bev 5?aifer mit bem ?lJrtnäcn .^elttrid^ ble im

^afen bon ^ßiräiig öor Stniet liegenben IJritifc|en ©d^iffe. STuf bem

Sloööfc^iff be§ 5lbmiral§ §op!in§ pnbet bobet ein geftma^l ftatt.

|)op{in§ toaftet auf ben Äaifer unb betont bie ß^re, bie ber englifdien

glotte mit ber Sritennung be§ Äaifer§ jum englifdjcn STbmital tüiter*

fatjten fei. S)er ^aifer antioortet:

Srf; 6in ftolj auf ben dtaxiQ, ben 9}Jir bie Königin ^if*

toria ijerüe^en l^jat. 'SRan fönntc glonben, bajj üJJein Snteu*

effc an ber briti[(f;en Spanne ton ^h'mtx Ernennung jum
Sifcmiral batiert; bem ift aber nid^t fo. ©d^on "oon frü^efter

3ugenb auf, fc^on als ic^ aU 5?nate in ber ^ortSmoutl^er

äSerft uml^crüef, ^abt 3c^ Ttlä) für Britifd^e ©c^iffe fe^r

interefficrt. 3)?eine heutige S3eftd^tigung ber ©c^iffe ^at äJitr

großes S5evgnügen Bereitet, unb ic^ beglüdujünfd^e @ie gu

it;rem 9{u§fe^en. 9?eIfon§ Berühmtes !Oo[ung§tt)ort*) ifl j[efet

ntd;t me^r notirenbig. ©ie t^un alle 3^re @d^utbig!ett, unb

\mv als junge ©eenation fcmmen nac^ ©nglanb, um ijon

ber engUfc^en äJiarine ttrna^ gu lernen.

^cfuc^ in 2)efftttt,

4. S)eäcmbeT 1889.

S)er Jtaifer fommt jum Sßefuc^e be§ C>cv5og§ bon Stn^ült nad^

S)effau. Sluf bcffen S^rinffpruc^ beim geftma^I erioibert er:

^ä) bitte @ure ^o^eit, äReinen Ber5lid;ften ®anf S^uen

barBringen ju bürfen für ben freunblic^en ©ni^fang unb für

bie gnäbigen Sorte, bie ©ic on Wiä) gerid&tet ^aben.

(S8 gieBt n)ü^I famn ein ^ürftengcfd^Tcc^t in 2)eutfd^fanb,

baS, njie baS ^iefige, fo lange fd^on Uuferem §aufe unb

Unfcrcni l?anbc berBunben ift.

@(^on bor Unferem ^aufe l^errfd^tcn tci\>iei-t <S))roffen

*) Wetiteint ift bie ©tcITc au§ 9?eIfon3 Slnfprad^e an feine Dffigierc
vov ber Sc^lad;t bei S^rafolgar (21. Dftober 1805): „35a6 SSatertanb

fielet auf ©te luib erwartet uon Jebem elnjelncn, ba^ er feine ©d^lbig«
feit t^ut."
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ber Slgfanier in bcr ^axt 55ranbenBurg unb mad^tcn fle

tüd^tig unb ftarf.

®tc ©runblagc l^aBen äJlcine 35orfa^ren borgcfunbcn,

^aBen ftc auSgenu^t unb auf t^r njeltcr bauen fönnen. S)od^

bamit ^at ba§ alte SSer^ältniS nid^t aufge^rt. ®a6 §au«
ber 5(§fanier l^at aud^ fernerl^in feineu atten Saffenru^m

beriefen unb bev :|3reu§tf(^en STrmec bie größten ©ienfte ge*

leiftet. 9}?an(^er :>)veu^ifd^e ^elbrnarfc^att ru^t l^ier in ber

Äird^c begraben, unb mir tjermögen nur mit größter 2)an!*

barfeit unb inniger SSeve^rung su beut §errn em^orjubtiden,

ber unter SKeinem großen Stauen ^riebrid^ beut ©ro^en $?e^r*

ineifter be§ ^reu^if(^cn ^eereS ujar*) unb beut to'ix e6 ju

einem guten Seile berbonten, ba^ baS ÄiJnigreic^ ju bem

geworben ift, n?a§ e§ ift. S)iefe S)au!bar!eit lebt felbftüer»

ftänblic^ in 9}Jeinem ^erjen, unb nid^t nur in 9}Jeinem,

fonbern in bem SReineS ^olfeS, infonber^eit atter äl^einer

©olbaten unb Offtjiere, unb mirb barin klzn bis in bie

fernften 3^iten.

S)iefem ©efü^Ie beö S)on!e8 mM}tt 3d^ Husbrudf geben,

inbem ^d) bie Slniüefenben aufforbcre, mit Wix auf ba§

SBol^t be§ dürften unb ©einer ganjen ^amilic gu trinfen.

2)a« gefamte ^au8 lebe 'i)oä}l
—

^od^I!
—

^od^lll

1. Seim (Ein3U9 an bcn ©berbürgcrmeifter.

6. ©eaember 1889.

©er Äoifer traf gum Söefuc^ be§ ©rofe^eräoglt^en ^ofe§ in ©arm*

ftabt ein. S3ei feinem ginpge in bie ©tabt begrüßte i^n Dberbürger^

meifter D § 1 1). 2ier 5?aifer anttoortete :

3d^ ban!e S^nen, ^err Oberbürgermeifter; 3>d^ freue

SJiid^ fe^r nad^ 2)ormftabt ju !ommen, eg ift fd^on mebr*

») gürft 2eopoIb I. üoit ^nl)alU^e^axi, 1676—1747.
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^aä) äJJeiuc 5(6ft(5$t gctvefen. 3d^ ivar in ä)?emer Sugeub

fc^ou öfter i^ier unb l)aU al^ ^rinj fo biete fc^öne S^age

jiter erlebt, boJ3 3d^ 2)ll(^ beinahe 0(8 2)armftäbter fü^le.

53itte, berfünben ©ie bcr S3eöölferung burc^ eine ^roüama*
tion 9}^einen ^er3lid;eu 2)anf für ben fc^önen ßm^fang unb

bie ^räd^tige 3tu«fd;mücfung.

2. Beim ^cftmatjl im <Sro§tjer3ogIic^cn Sdjloffe.

7. ©eäcmber 1889.

5Der Äaifer erJüibcrte auf ben S:rinf[prucO be§ ©roB^er^ogS ßub=

tvig III. bei bem ^runfma^I int ^aiferfaal be§ 3^efiben§jc[jlo|feg ju

©armftobt folgeitbeS:

@ure ^öniglid^e §o^eit i)ahm Wix mit Syrern ^ol!e

einen fo ^erjüd^en unb innigen ©m^fang bereitet, ba§ ^6)

faum 3öovte 3U finben Dermag, um äJleincn n>ärmften 2)anf

bafür au8;^u[^rec^en.

3c^ befuc^e jum erftenmal 2)armftabt als Äaifer, nac^»

bem es 2)?ir vergönnt gen^efen ift, oft unb lange ^ter 3U

h)ei(en, unb 3cl; f^rerf;e 3^nen äl^eine ganj befonbere greube
barüber au§, ba^ <Sie SJiic^ geh)ünfc^t unb ^ier^er cingc«

taben ^aben.

freilief; mifd^t fic^ ju bem @efü^I ber ^reube eine ©r*

innerung ban!bar*trüber SBe^mut, njenn 3c^ ber fd^önen 3eit

gebenfe, ba ^6) fo glücftid^ h)ar, ^njei 3fa^re SJieineS l^ebenS,

bie 3c^ ttjo^l ju ben fc^önften unb erinnerungSreid^ften jä^Icn

fann, in Syrern ^aufe ju bern^eilen unb ju berfe^ren. *)

iä} i)aU in Syrern §aufe eine STufna^me gefunben
—

nic^t als SSetter unb ^^ermanbter, fonbern ^ä) bin ^ier aU
@obn bes ^aufeö aufgen^ad^fen unb be^anbett toorben, unb

*) Sßott aut^cntifd^er Seite roirb un§ Ijicrju gefd^riebcn: „2)iefe
SBorte ftejtel^en fidb auf ben Slufenti^att be§ ^prinjeu SBil^elm in Sonn.
®er 5ptinj begab fid^ Jöä^renb beSfelben l)äuftger nad^ a)annftabt jum
S3efud^ ber ©ro^j^erjoglic^en %amxlie, für loeld^e er — unb ijroar 6e«

fonberS für bie 1878 fd)on oerftorbenc ©ro&^erjogin, feine a;ante —
gvo^e 6t)inpatf)ie empfanb."
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3(^ !ann bevftc^ern, ba§ bic ©tunbcn, ble Sd^ in S^vem

§au[e, im Greife S^rer 5linbcr unb gamiltc f;aBe i)er(efcen

bürfen, für Wi^ bic migetiel^mftcn älieiner 3ugeuberinne*

rungen finb.

S)er ®eift, ber ou8 bcm ^effettöotf 9Kir cntgcgengcfd^lagen,

ift ber[eI6e alttemä^rte beutfd^e ©eift, ben boS ^effcnöolf

immer gejetgt t;at: für gro^e Slufgabeii empfänglich nnb 6c«

feett für bo§ ©anje beS ißaterlanbe«. SDer efjernc $?öh)c,

ber an bem ftillen Salbegfanmc beS Bois de Gusse*) rnl^t

über ben ©ebeinen ber ©efattenen, berichtet ber ä^lit» nnb

dlaä}mU, bo^ §effen8 ta:|^ferc ©olbaten nnb Offiziere nnter

(Snrer Äöniglic()en §ol^eit 16en)ä^rter nnb tapferer JOeitnng

für bag SBo^I nnb bie (Sinigfeit beS iBatcrlanbeS ftritten,

fiegten inib fielen.

®aB biefer @eift, ber bie Reffen bamal§ jnr ©nigung
be6 S5aterlanbe8 mit gegen ben allgemeinen ^einb tricB, and^

fernerl^in im S5oIfe lebe, fid; anSMlbe nnb entoidete, ba^

im feften S^ereine aüer SSölfer nnb j^üi^ften nnfer großes

bentfc^eg SBaterlanb einig, mächtig nnb ftarf fei nad^ innen

imb anj3en, bas ift SJJein innigfter Snnfd^; nnb follte jematö

nn6 bic fc^merc Slnforbcrnng geftettt n^erben, no(^ einmol für

nnfer geeinigteS S5aterlanb jn ftreiten, fo Bin 3c^ feft über«

gengt, baf? ber beffifc^e ©ta^t fid^ in 3^rer ^anb cbcnfo

fc^arf, fd;ncibig nnb ^art ermeifen nnrb tote im Sa^re 1870.

3(^ erbebe 9J?ein ®la§ nnb forbere bie Umfte]()enben anf,

onf ba§ Söo^t be« ^effifd^en ^olfeg, feines §errfd^er8 nnb

beffen §anfe6 ju trinfen.

©eine ^öuigUd^c §o^eit ber @ro^l;crjog, dx lebc^oc^!
—

^oc^Il
—

bod^il!

*) Sn ber ©d^lad^t vom 18. 2luguft ^atte bie gum XI 2lrmcecorp§

pe]{)örenbe ^ef[ifdE)e (25.) ©inifton einen ganj befonberä fd)ti)eren gtanb
in bem t)on Sernecille in norböftltc^er Stid^tung fi^ erftredenben

SBoi6=be-ras6uffe. ©ort fte^it oud^ ba§ S)enfmal ber 2>ix)ifiott, auf ba§
ber Äaifer l^ier anfpielt.
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2)« ^aifcr in Sßonng,

8. ©esembcr 1889.

1. Tlnitüovi an ben 2Irbctterausfd^u§.

S)cm iJolfcr tourbc in SöortnS eine ^ulbigung boröe6rad)t in einer

?(brej|c beg 8tr6eitcrau§fdjuffe8 ber (Stabt. (Sr onttoortete barau[:

3(^ ncl^me bic Slbreffc unb bcn Äratij al« 3^1«^^« 3i^rcr

Üic6c unb 5(n^ängli(^feit gerne entgegen. 3d^ tod^, ba| fic^

bie STrlbciter bon Sorm« ftet« burd^ 9f?et(^8treue unb ^a*
trioti6mu8 auSgejetd^net l^aBen, unb ^offe, ba^ fie jic^ and}

fürberl^tn ton oÖen SSerlodungen unb SBerfuc^ungen ferne

galten unb bic treue ©eftnnung betoa^ren tüerbcn, n>cld^c

fie auSseid^nct.

2. 2Irttn?ort an hm ©bcrbürgcrmeifter im Pcfltbül bcs

Ctjcaters.

Stn bemfelbcn S:age tourbc ber ßaifer in 3Borm§ im Seftißül be§

3:5caterS bur(§ bcn Döerbargemieifter Äüc^ler 6egrü&t. ©eine

S)an!e§toortc louteten:

SD'Jctnen l^erjltd^en ®an! für ben Wiv geworbenen (5m*

^fang, ben 3d^ ©te Bitte, auc^ ber S5ürgerf(^oft in geeigneter

Seife QU«5Uf^red^en. (53 tüar fc^on längft äJJein SBunfd^,

3^re ©tabt einmat befuc^eu ju fijnnen, unb freue 3d^ 2Wi(^,

cublit^ ba« alte Sorm« gu fe^en, ba3 toon ber ©age um*

moben ift, bic an baS C^vrlic^fle an!nü))ft, tt)a« njir in ber

beutfd^cn lütteratur befi^en. 3)a« i^Jibelungentieb allein fc^on

ift bie ^erte oller beutfc^cn S)id^tungen, imb feine 5?länge

umiücben unb umfc^mebcn ben- 9?amen ber ©tabt SBormS.

@oge unb ©efd^id^te l^aben l^ier gleid^ mäd^tig unb gro§ auf

bie rcligii5fe unb moralifc^e «Stärfung be6 SSolfe« eingewirft.

3(^ fc^c mit inniger Slü^rung ^icr ba§ S)en!mol unfereS

untrer, bon bcm baS Ser! einer rcligiöfen 9Jeform auSgc*

gangen. S)o« 2öer!, ba« tüir nun ju bctounbcrn im begriff

6
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fielen*), tfl em weiterer ©c^ritt jur 55cfferung beS iBolfeS

unb sur ^etmng bon SJJoral unb ©itte. 3(^ gratuliere

3§nett au(^ ju tiefem Sßerfe.

S3cfu(^ itt i5ran!furt am 9Jlain.

1. Begrüßung beim (£in3ug.

9. ©eaentßer 1889

traf ber 5?aifer itt gratt!furt am Main eitt, lüo i^tt ber bamaltgc

Dberbürgermeifter Dr. 2JJiqueI ßegrüBte. S)er^oi[er attthjortete:

^ä) 'i)aU [(^on oft unb gerne in granffnrtg ü)iaueru als

^rins Qt'mdlt, unb tpenn bie «Stabt fo ungel^eure gortfd^ritte

auf aßen Gebieten gemad^t ^at, fo berbanft fie ba8 ^au^t«

fäc^lid^ 50Jelnem ©ro^bater, njelc^er gran!furt in liebenber

Erinnerung Bewal^rte. @r ^at Tl'idi) oft berfi^ert, irie gern

er in granffurt tijeilte; unb be§:^alb §at e§ and) Wiä) er»

freut, enblic^ (Gelegenheit gu ^aben, bie alte taiferftabt

n^ieberjufe'^en. 3c^ banle S^nen unb ber ^ürgerfd^aft für

ben icarmen (Sm^sfang.

2. Crtnffprudj beim ^feflmal^I im Palmengarten.

2ltt betnfelben Sage na^m ber ^atfer an bem i|m bon ber ©tabt

granffiirt gebotenen geftma^l im ^almengartett teil uttb eriotberte

auf ben Srintfprud^ be§ Dberburgermeifter§ Dr. Wliqnd folgenbeS:

allein berel^rter^errOberbürgermeifterl 3(^ banfe^^nen
aVL^ tiefftem ^er^en für bie freunblid^en Söorte, ivelc^e @ic

93^ir eben im 9?amen 3>^rer gefamten ©tabt au§gef^ro{^en

l^aben. (S§ erfüllt Midi) eine gen^iffc feierliche ©timmung,
tvenn ^ä) bebenfc, an h^eld^em ^la^t 3d) ^eute fte^e. 2öie

©ie evlijä^nten, fi^rad^ bereinft allein ^oc^feliger ^^xx ®ro^«

*) 2)a§ »Ott SBormfcr SBÜrflern crrid^tetc neue „©ptcl* unb geft^

l^ouä" in SGßotmS.
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Dotcr ^o^e Sorte bcr ^vdb ju 3^ncn an bicfcr ©tcHe. 9?td)t

in gleid^cm ma^t Um 3c^ Tlii) bcv StcbegctDanbt^ett rü^*

mctt, unb 9Kir jie^t au(^ nid^t bic (grfa^rung unb ba« Sitter

3ur «Seite, tt)ic bamals bem gciroltigen, ru^mgefrönten §et»

ben. üDie SieBe unb ^egeifterung, bic 9Kir ^ier entgegen*

gefc^Iagen tft, ^icr unb an mand^en anberen Orten ©cutfc^*

lanb6, ftc ifl SD'Jir entgegengetragen h)orben nic^t nur als

bem Präger ber erneuten beut[d^en Äoiferfronc, fonbern auc^

als bem (Snfel beS SaiferS Sill^elm unb bem @o^ne beS

,^aifer8 ^riebrld^, unb ^^ njerbc "Mix erft burc^ ein langes

i?eBen ju öerbiencn l^aBen, icaS Wiix au9 treuem ^er^en ie^t

bargebrad^t tüirb.

3d^ fann «Sic aBcr berftd^ern, ba^ fßliv nid^ts lüo^l«

tl^uenbcr ift, als berglcid^en SBortc ju i^ören, tt>ic 3d^ jtc

foeben vernommen ^abc. 3)Zein ganjes «StreBen unb 9J?eine

ganjc 5lr6eit ift barauf gerid^tet, SD^ein ißaterlanb gro^,

mächtig unb geod^tet ju feigen. iBon biefem 5Bor[a^e Befeett,

beftieg 3d^ ben X^xcn. 3n biefem ©ebanfen lebe 3d^, unb

ir>enn SD'Jir an^ baS Scrf jutueilen fd^wer gu fein fd^eint

unb 3d^ mand^mal Wliä) mit bem ©ebanfen trage, ob 3d^

bcr Slufgabc geivad^fcn bin, fo ifl cS für 3Wid^ immer eine

erneute ©tärfung, eine neue Sluffrifd^ung ju tücitcrer St^ätig*

!eit unb Slrbeit, ttjenn Wix SBortc bcs S3ertraucnS unb ber

Eingebung, roic «Sic fie an SO^id^ gerid^tet l^abcn, entgegen«

gebrad^t ivcrben.

^6) ^abc Wi(^ ^eutc bai^on überjeugt, iuelc^c ^rüd^te bic

3a'^rc gezeitigt l^aben, njöbrcnb beren es Steinen SSorgängern

gelungen, ben ^rieben ju erhalten, unb fo (Sott hjitt, irer»

ben auc^ 3Reine hierauf gcrid^teten 53cflrcbungcn bon gleid^em

(Srfolgc gefrönt tücrben; unb 3d^ freue 9Wid^, ju fc^en, hjclc^

einen mächtigen unb gen^altigen 5Iuffd^tt)uug biefeS @emein=

toefen genommen l^at
— ein S3eif:|)icl für manche anberc

bcutfd^c «Stabt. «Se'^r njol^l aber ttjci^ 3d^, mem bie Stabt

biefeS (Sm^orblü^en ju banfen i^at, xmb 3d6 glaube barin

nic^t fc^l ju ge^cn, Wenn 3d^ es als bie Überzeugung fämt»
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Itd^cr berfamniclter f^ranffurter au^\pxtä)t, ba| näd^ft SD^einen

iBorfal^reu Ö^nen bie ©tabt ^rantfurt bag meifte ju i)ev=

banfeu l^at.

3(^ erl^eBe aDJem ®to8 unb forbcrc @ic auf, mit Wlix

auf ba§ Social bcr @tabt ^rauffurt unb t^res ledigen §au|3te§

ju trtn!en. ®er OBerBürgermeiftcr SOJtquel unb bie @tabt

^van!furt fte leben f)od^I

S3ct ktt tiJntö^itlancit in ^annoöcr,

13. ©eäeittßer 1889.

®et ^aifer erh)te§ feinem neuen Setbregiment, ben Äönig§ulanen In

^annober, Äönig§=UIanen=3legintent (1. §annoi)evfc^e§) fflx. 13,

au beren ©tjef er fi(§ am 13. ©ept. beSfelöen ^ai)n§> erfrört ^atte,

bie e^re eine§ 5Befuc|e§ unb na:^m ein grü^ftüc! im DffijierSfapno
ein. er braute babei folgenben Srtnffpruc^ au§*):

$?nffen @ie Wiä) ba§ 2Bort ergreifen unb beut 9?egiment
99?einen 2)auf fagen, ba§ e3 ben Sßunfcb geäußert ^at, Wid)
eine ©tunbe in feiner äl^ittc beriteilen gu feigen. S)er @in==

labung bin 3c^ gern gefolgt; l^abe 3(^ bod^, glauben @ie

Wix, mä) langem reiflid^en Überlegen unb ©ud^en W\d)
cutfd^toffen ,

bem 9?egimeut SO^einen 9?amen ju geben unb

Wi^ gum Sf;ef beSfetben ju erflären in 5Inerfennung feiner

ijortrcfflid^en 3^tfammenfe^ung unb feiner l^crborragenben

^erbienfte im legten gelbjuge,

®ie l^eutigen Briten erforberten eine Umbewaffnung ber

^abaHerie. S)ag ^Regiment 'i}at it^efentlid^ baju beigetragen,

baß bie Umbemaffnung unb Ummobelierung ber gangen
Äabafferic mit ber $?ange auggefü^rt iverben fonnte. SBieber

unb immer it)ieber belogen fid; bie eintaufenben 53eri(^te auf
bie Saaten, itJeld^e baS 9ffegimeut im legten ^elbguge mit

ber $?an3c erfochten l^at.

*) 9?ad^ flütißer btreftcf äftittcilung be§ SRcgimentS.
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^t^nm ©ie c8 ftd^ jum Sßerbtenj^ an, für bic 9^eu6c*

loaffnung ber ÄaDatteric beu STn^att gegci6en ju ^aben; unb

3^r S^iegiment fann ftotj barauf fein, geiüiffermajjcn aU

SJJufterregiuient nnferer ganzen ^aöaöeric ju gelten.

3n ber ^offnnng, ba^ baS Ü^egtment benfelben S^in^m

nnb @d;neib h)ic 6lsf;er ancf; trenn eS einmal tüieber öor

ben geinb fommen fottte, fcetxsäl^ren tt)ivb, ergebe 3c^ baS

@IaS nnb rnfe:

Wlt'm 9tegiment leBc ^od^!
—

^od;!!
—

l^od^ü!

aJcrlci^ung cine^ ^a^ncufiattbe^ an ba^ h Jöataiöon bc^

taifcr §can5=(llari)e'®rcna5icr=9icgimc«t^ ^t. 2.

19. Januar 1889.

S)a§ Sfieöiment feiert ben Sag, an bem im ^a^re 1679 fein erfteä

SöataiKon unter bem S^Jameu „^reuBifc^eS 58ataiKon" erricfitet

tuurbc. ®er ^aifer berlei^t htm 1. Sataitton au§ biefem SliUafe

ein §a(jnenbanb mit folgeitber 3(nfprac|e:*)

^ä) ]^a6e befd^toffen, bem 1. S3ataiKon beö 9Jegiment§
ein neneS ^al^nenbanb ju toertei(;en.

2)a8 ißataitton ift entftanben ans bem ^ommerfd^e«

@renabier*53ataitton, beffen ^a^nc ba« 53ataißon nod^ je^t

fü^rt, nnb baS errid^itet ift im äa^re 1679. ®ie (Srrid^tnng

entfättt alfo in bie testen Saläre ber gtorreic^en 3?egiernng
beö ©ro^en Änrfürften. ©^päter^in ^at bie ^ai)m tiiU

genommen an allen gtorreid^en geibgügen nnb ift ftetS tren

äJleinem ^i5ntgli(^en ^anfe geführt njorben.

3fd^ {;offe, ba^ bic nene SlnSseic^nnng, bie 3d^ ber ^a^ne

^cut beriei^e, bem ^atoitton ein nener 5(nf:|3orn fein n)irb,

and^ ferner(;in 3JJeinem §anfc gn aßen Briten tren jn bienen.

hiermit iibergek 3c^ bie ^al)]K bem 9?egiment.

*) ^Jla^ freunblid^cr birelter awitteilimg beä StegtmentS.
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^ai'olcauggafic int Beug^aufc in söcrlin»

1. Sö««öl^ 1890-

S)er Mfer ^ält im Sid^tI)ofe be§ geug^aufeS bic ^aroleau§ga6e [eI6ft

aö mb [ogt gum ©^luB feiner Stnfpradje an bie famtlichen fornman?

bierenben ©enerale ber 5lrmee unb bie mitantoefenben Dffiäiere:

3ti3ar trad;ten aüe Waä)tt unb aöen 9}?äd^ten i)oran

©eutfc^tanb itjefcntUd^ banad^, ber SBelt bie ©egnungen beö

^riebenS git erljjotten. 3)aS entBinbet aber ba§ §eer nid^t

bon [einer ^fttd^t, jeberjeit fertig unb bereit ju fein, um an

bie ©renje gu eilen. ®ie befonbere ^flid^t ber generale unb

Offiziere ift e§, biefeS ©tetsfertigfein i)orjubereiten.

Se^t namentlich gilt e§, ftd^ in bie S^euformationen unb

in bie biird; baS neue üeinfaübrige ©etüe^r unb baS rauc^*

lüfe ^^nlter bebingten $tnberungen einzuleben unb bie <BoU

baten ju mi5glicl;fter @elbftänbig!eit gu erjie^en. 3c^ ertüarte,

ba^ bic (Generale unb Offiziere baö ^^ÜQt t^un, bamit bie§

alles in bem beginnenben 3a^re ju gutem (Snbe geTange.

JBcint aiegtmcnt htx ©arbcg öu (£ör^ö in ^ot^bani»

24. Sannar 1890.

S)er Mfer übergab bem Slegiment ber ®arbe§ bu (5orp§ eine neue

©tajtbarte unb Ijielt babet folgenbe Slnfprac^e an bag ^Regiment:

®arbeö bu (EoxpQl

S)a8 alte gelbjeid^en, meld^eö ©ie aKc faft nod^ ge!annt

boben, ift, tüic oKeS auf ber SBelt, babingegangen. 5ln feine

©teile muB ein neues treten, unb fo b^be 3(b ^iä) ben)cgen

gefunben, bem Regiment ein neues gelb^eid^en nacb bem=

felben SJJufter, n)ie baS ibm einft öon bem ©ro^en Äönig

öerliebene gu übergeben. 9JJi5ge ^^mn allen betüu^t fein,

ba^ ©ie einem S^iegiment angeboren, njelc^es bem (Sro^en

Äönig fo febr am ^erjen gelegen ^at WöQm ©ie alle bon

bem ©toljc befcelt fein, tüie er bem 9legiment unb ä)2einem

ganzen §eere eigen ift. 9}?öge ber ®ro^e ^önig, ber ©tiftcr
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bce 0?cgimcnt8, bcr Beinahe bic ganje SBctt gum f^ctnbe

^attc unb bemiod^ boö 9fieid^ jufammengefc^mtebet unb ben

©taat aufgebaut f)at, ein leuc^tenbeg ^or&ilb fein, baö 9^e«

giment oüer ftets ba6 Bleiben, njaö e« genjefenl Unb ttjie

cinft ein ^ommanbeur fagtc, ba^ ei- noc^ feine ©c^Iad^t für

i)er(oren ^olte, in ber ni^t bie @arbe6 bu (Sor^S be§ Äi5nigS

attadiert i)at*), fo tüirb fid^ ber Äönig öon ^ren^en nid^t el^er

für berloren Italien, Big ba« 9fJegintcnt ber @arbeg bu (Eoxps

eine 5lttacfe geritten unb ber letjte @avbe bu (ioxp^ eingefefet ift.

25. Januar 1890.

®er SReid^gtag tourbe bom Äaifer felöft im SSeifeen ©oate be§ Königs

lirfien ©(|lo|fe§ mit nod^fte^enber S^^ronrebe gefdjloffen:

©ccl^rte ^errenl
@ie fte(;en am ©d^tuffe bcr jieBenten ?egi6latttr^eriobe

be8 ^eicf)ötagg.

2)ie Derfloffenen bret 3a^re Bilben in ber (Sntmicflung
beg dttii^Q einen SlBfdbnitt öon fo l^erborragenber S3ebeutung,

ba^ es Wlix ^ergenSBebürfniS ift, öon biefer ©teile an^ in

Erinnerung gu Bringen, gu njelc^en ©rgeBniffen für ba§

SSatcrKanb 3^rc unb ber DerBünbeten 9^egicrungen gemein*

fame Sl^ätigfeit geführt ^at.

2)urc^ ben Eintritt 9WeineS §od)feligen ©ro^bater^ unb

S3oter8, ber Beiben erften ©eutfd^cn Äaifer gefegncten 2ln»

benfens, ift ba« 9^eic^ fc^trcr Betroffen worben, aBer er=

^eBenb ^aBen firf? Bei biefem 5(nla§ bie Streue unb bcr ftarfe

monard^ifc^e @inn be6 S5o{fe8 funbgegeBen.

SSor 3^nen, ol8 ben Berufenen SBertretem bes ^o\k9,
fei bafür nod^ einmal 50lein ÄaifevHd^er 3)auf au«gefprod^en.

*) 3n ber
©d^tad^t

bei 3ornborf crflärtc ber Äommanbeur fStitU

meifter oon SQSofeni^ bem ©eneral ©eibli|: „Sjd^ roiH ntd^t, ba§ eine
SatatOe »erloren fei, beoor bie ®arbe§ b» 6orp3 attadtiert, ic^ attadiere."



88 25. ^anmv 1890.

Söcun btc SJeränbcrungcn, iucld^c in fd^ncllcr gotge fld^

an ben Heimgang ber ^aifer SBill^elm unb griebrid^ fnü^f*

ten, in ^rieben fid^ öoHsogcn ^abcn, fo gebührt bie 2tner*

crfennung bafür auc^ bcm 9teid^«tag, beffen etnjtd^tigc SJater*

lanb^ltcbe bereititjiötg mitgetüirft ^at, um unfcre SBe^r!raft

ju ftär!ett unb bauernb ftc^er ju ftetten. @tc ^aben, geehrte

Ferren, burci^ 3^re ^efd^lüffe baju beigetragen, bem 9?eic^

bie SBeltftettung gu gehjä^rleiften, i5ermi3gc beren eS jur ßv*

füöung ber Slufgabe befähigt tüirb, mit bem i^m im 'iRatt

ber SSölfer gebührenben ©cnjic^te für bie ®üter bc8 griebens
unb ber ©eftttung erfolgreich einzutreten.

5luc^ auf h)irtfc^aftli(^em ©ebietc ift bie ©efe^gcbung

burc^ 3^rc äRitttJirfung n?efentlid^ geförbert morben. 3n§*

befonbere gereicht eS SJlir jur ©enugt^uung, ba§ burd^ bie

©rtreiterung ber ben Innungen juficl^cnben 53efugniffc bem

C)anbtt3erferftanbe bie SJJöglic^feit erleichtert tt)orben ifi, feine

SöiberftanbSfraft unb fein tüirtfd^aftlid^eS ©ebei^en burd^ tm
3ufammenfd^(u^ ju gemeinfamer 2;^ätig!eit fräftiger als

bisher ju förbern.

Wit befonbercr iöefriebigung ^aU 3f(^ bie fortfc^reiteubc

3)urd^fü^vuug ber in ber S3ot[d^aft aJleineS ^od^feligen §errn

©ro^baterö öom 3a^re 1881 au^gef^roc^enen ©ebanfen burd^

ben tt)eiteren 5lugbau ber Unfattöerftc^erungSgefe^gebung unb

namentlid^ burd^ bie SSereinbarung beö Snöalibität«* unb

2llter«öcrftc^erung«gefefee« begrübt. 3)en ber ^^ürforgc toor*

3ug6n)eife bebürftigcn ©liebern beg iBolfeS ifi baburd^ für

bie ©ic^erung i^rer ^wfitnft eine ©etüä^r geboten, lüeld^c

für ben inneren ^rieben be§ ^aterlanbe« bon guten (folgen

begleitet fein UJirb. bleibt aud^ auf biefem ©ebietc nod^
toieleg jU tl^un übrig, fo bin 3c^ bod^ überzeugt, ba^ ber

Slnteit, meldten ber 9?eid^«tag an bem bereit« (Srreid^ten ^at,

im SSolfe nid^t i^ergeffen merben njirb.

2luf ben genjonnenen ©runblageu tt)irb fid^ n^eiter bauen

laffen, um ben arbeitenben klaffen bie ®eh)i^^eit gu öer*

fd^affcn, ba^ bie gcfe^gebenben ©ehalten für i^re bered^tigteu
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3tttereffen unb Mttfd^c ein marme« §erg ^abm, unb bafj

eine Befriebigenbc ©ef^altung i^rer l?oge nur auf bcm 2öegc

frieblid^er unb gefe^mä^tger Orbnung ju erreichen ift. (S8

ift 3)?ein bringcnbcr SBunfc^ unb 93'?cinc Hoffnung, ba^ e«

bem folgenbcn 9?ctd^«tog gelingen möge, im SJevein mit bcn

bevbünbeten ^Regierungen für bic auf biefem ^^elbc nohven«

bigen 3Jer6efferungen mirffame gefe^iic^e formen ju [c^affen.

3(6 Betrachte e§ al3 Steine ernftc nub erhabene 3lufgabe, auf

bie (ävfüttung bicfer Hoffnung ^injuiüir!en.

ÜDurd^ bic ^efeitigung ber SÖitoen» unb 3öai[enge(b*

Beiträge ift unter 6^rer 9}iittüirfung ben S3eamten eine nic^t

^n unterfd^ä^enbe 3Bo^(t^at erujiefen. Üleic^t biefetbc aixä)

niäft l^in, um aßen bered^tigten SBünfc^en ber minber günftig

geftettten S3eamtenf(öffen gu genügen, fo l^aben @ie bod^

burc6 3^r 35otum ben öerbünbeten ^Regierungen bie mit

35auf ju begrüßenbe ®en)ipeit toerfd^afft, ba§ bereu auf eine

l^inreit^enbe S!5erbefferung ber unteren unb mittleren ©teilen

gerid^tetcn S3efirebuugen auf bic 3uftimmung be§ 9Reic^ötag8

unb bamit ouf balbige SBermirflic^ung rechnen bürfen.

^ür S^re, nunmehr obgefd^Ioffenc treue unb mü^ebotte

Slrbeit banfc 3d^ 3^nen in Wliimm unb im Dramen ä)Zciner

§o^en ^crbünbeten. 3(^ entlaffc «Sic mit bem 9Bunfdf;e,

baB ba8 fortfc^reitenbc frieblic^e ©ebei^en beg S5aterlanbe8

unb bic barauö ermac^fene 3"fi^i^^ß"^cit ber SSeööIferung

uns ale njittfommener ?ol^n 3^rer S^ätigfcit befd^ieben

fein möge!

^nf^ta^e an ben Staatsrat

14. gebruar 1890.

®ur(§ bic ©rlaffe öom 4. gebruar an ben SReicfjSranjIer über e{n=

labungen ju einer intemotionalen Äonferenä über Strbeiterfd^u^s

maßregeln, unb an ben 9)Jinifter ber öffentlichen Sirbetten unb bm
für :g>anbel unb Qielüerbe über bie in ^reuBen anäuftrebenben 3iele

unb über bie ^tcrju lüünfc^enSn^erte Einberufung beS ©taatSrateg
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^atte bct Äaifer &le S^^tiötiDe ergriffen jur felßftänbigen Slu§s

füf)rimg lütebert^olt auSgefpvorfjener Slöftd^ten (ügl. 6efonber§(S. 35).

S)er ©taatSrat trat am 14. gebruor jufamnten unb tüurbe bom

taifer felbft Im (S(ifa6etl)faale be§ ßöniglidjen ©djIoffeS in ^Berlin

mit ber nac^folgenben Slnfprac^e eröffnet.

9}?etne f»erren SJlitglieber beS ©taatSratö!

®ur(^ äRetncn (Srla^ i)oin 4. b. M. ftnb @ie babcn

unterrichtet ioorben, ba^ e6 SWcin Söttle ift, baö @utarf;ten
be§ «Staatgrats über btejentgen 9WaJ3nal;men p tjören, tcetc^e

3ur Befferen Siegelung ber 5Ser^ä(tniffe beS STrBeiterftanbe«

erforberlid^ ftnb. @S entf^rid^t ber SBebeutnng, h?elie ber

«Staatsrat in ber Wonaxd)k einnimmt, ba^ bie n^id^tigen,

auf btefem ©ebiete einer gebeil^lid^en ü^bfung ^arrenben

fragen Don 3^nen einer grünbltd^en ®rn.^ägung unterzogen

tt)erben, Beijor bie aufauftellenben ©efe^entvoürfe an bie pav^

lamentarifd^en tör^erfcf;aften gelangen, benen bie enbgüttige

^Befd^tu^faffung barüber berfaffungSmö^ig aufteilt. 3d^ lege

Söert barauf, ba^ ber au8 ben berfd^iebenften ißerufStreifen

^ufammengefe^te ©taatSrat auf @runb ber in i^m ijer*

tretenen :>)raftifd^en (Srfol^rungen bie bon SRir in 5luSfid^t

genommenen ^orfd^täge auf i^re 3*^edtmä^igfeit, SluSfü^r^^

barfeit unb 2;ragtt»eite einer getriffen^aften unb borurteiis-

freien Prüfung untergiel^t.

(Srnft unb berantmortungSboß ift bie Slufgabe, ju bereu

$?öfung 3d^ ©ie l^tcr^cr entboten babe. 3)er ben 9(rbeitern

gu geKüä^renbe ^d}n^ gegen eine iüiHfürlid^e unb fc^ranten^

lofe SluSbeutung ber ?lrbeitsfraft; ber Umfang ber mit 9Jü(f«

fic^t auf bie ©ebote ber SRenfrfjtid^feit unb ber natürüd()en

|(Sntir)idE(ung§gefe^e etnsufc^ränfenben tinberarbeit; bie ^e-

rüdffid^tiguug ber für baS Familienleben in ftttlic^er unb

ttjirtfc^afttic^er ^infid^t mtd^ttgen ©teüung ber grauen im

^ausbaite ber 2lrbeiter unb anbere bamtt sufammenbängenbe

^erl^ättniffe beS Slrbeiterftanbcö finb einer berbefferten ^^ege-

lung fä^ig.

S)abei iüirb mit fad^funbiger ^efonnenl^eit ernjcgen tr>er*
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fcctt muffen, U9 ju tt)cTrf;er ©rcnjc unfcrc Snbufiric eine

burc^ ftrengere SSorfd;rlften ju ©unflen ber SlrBeiter erl?ö^te

S3etaflmig ber ^vobuftlonSfoftcn ertragen fann, o^nc burc^

ben Söettbetvevb auf bem SBeltmarfte bie lol^nenbe
S3ef^äf*

tigung ber Slrbeiter feceinträd^tigt ju feben. ©aburd^ lüürbe

ftatt ber i^on Tliv erftrebten ^^örberung eine ©c^äbigung ber

n)irtf(^aftUd;en ?age ber Sfrbetter l^erbeigefül^rt iverben. Um
btefe ©efa^r p. bcrmeiben, Bebarf eö eines ^o^en 9}?af5e6

tueifer 33efonnent)eit. ÜDenn bie glücftid^e !i?öfnng biefer unfcrc

3eit be^errfc^enben i^^'agen ift nm fo tüic^tiger, al§ biefelbc

mit ber toon Wiv ongeregten internationolen ^erftänbigung

über biefelben in erfid^tlid^er SSed^fctoir!ung fte^t.

yiiä)t minber mid;tig für bie ©id^erung eineö friebM;en

53cr^ä(tniffeg 3tt>ifd;en Slrbeitgebern unb 9Irbeitne]^mern finb

bie formen, in njetd^en ben Slrbeitern bie ©eivä^r bafür ju

bieten ifi, bafj fte burc^ S^ertreter, bie i^r Vertrauen be*

fi^cn, an ber Siegelung i^rer gemeinfamen 2^^ätig!eit be^

teiligt nnb jnr Söa^rne^mung i^rer Sntereffen in ^^er^anb*

lung mit ben 2lrbeitgebern befähigt werben. (S§ ix)irb ^u

erftreben fein, bie Vertretungen ber Slrbeiter mit ben ftaat-

{id;en 53erg' unb STuffidjtSbeamten in SJerbinbung ju fe^jen

nnb auf biefe Seife formen unb Orbnungen gu fc^affen,

burd^ Jveld^c ben 5trbcitern ber freie unb frieblid^e SlnsbrudE

il;rer Sünfd^c unb Sntereffen ermöglid;t nnb ben ftaatlid;en

^e^örben @e(egenl;eit geboten ix>irb, burd^ 2(n^örung ber

unmittelbar S3eteiligten forttaufeub über bie Verl;ä(tuiffc ber

2trbeiter ^utjcrläffig untcrrid;tet ju tt)erben unb mit (enteren

bie hjünf^ensmerte ^ül^Iung gu behalten. 5lnd; bie tüeitere

@nt\t)icf(ung ber ftaatlid;en S3etriebe ju muftergültigcn Vor«

bilbern einer mirffamen 2lrbeiterfürforge bebarf ber ein»

gel^enbften fad^funbigen ^riüägnng.

3tc^ toertraue auf bie bewährte, treue Eingebung bc6

Staatsrats bei ben Sh'beiten, bie i^m j[e^t beborfte^en. 3>d^

berfeunc uid&t, baj? gerabc auf biefem (gebiete nid;t äffe

tminfd^enSirerten Verbeffernngcn affein burd^ ftaatlid;c 2Ra^*
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nahmen ju erreichen flnb. ®cr freien !2te!6e§t^ättgfeit, ber

Äird^e unb ©c^utc öerBIeibt baneben ein ti3eite§ gelb [egen3=

veid^er Entfaltung, buvd^ totiä)t bie gefeilteren ^Inovbnungen

unterftü^t unb Befrnd^tet tt)evben muffen, um ju boEer SÖirf»

famfeit ^u gelangen. 5l6er itjenn e§ mit ©otteg §ilfe gc*

iingt, bie bered;tigten 3ntereffen beö arBeitenben S5oIfe§ auf

@vunb ber i)on 3t;nen ju ma(^enben SSorfc^Iäge ju Befrie«

bigen, fo ivirb S^re SlrBeit Steine« Äöniglic^en 2)anfeS unb

ber ^inerfennung ber Station gettji^ fein büvfen.

2)ie S^rer S3erotung gu nnterftellenben Vortagen Werben

S^nen unöeriüeilt jugel^en. ^^ beftimme jur S^eilna^me an

ber 53eratung bie Beiben SlBteitungen für §anbel, ©emerbe,

öffentliche S3auten, (SifenBa^nen unb Bergbau unb für 2(n»

gelegen^eiten ber inneren S5erir>altung, benen ^ä) eine STu*

ja^t fad^funbiger ^erfonen junjeifen tx)erbe. S)ie äJZitglieber

biefer SrBteihmgen erfuc^c ^d), ftc^ am 26. b. m., 11 U^r,

in ben S^ncn ju Bejeic^uenben ^ftäumtid^feiten ju öerfam»

mein. 3"tti 9^eferenten Beftimme ^ä) ben OBerBürgermeifier

SJiiqucl unb jum Korreferenten ben ©e^eimen ginan^rat

Sfendfe.

3c^ Bel^alte Wx Dor, nad^ SlBfc^tu^ ber 2(Btei(ung8*

Beratungen ben SBiebergufammentritt be§ ©taataratö ju Bc»

ftimmen, unb hjünfc^e S^nen gu S^rer 3(rBeit ben «Segen

bon oBen, o^ne n)elc^en menfc^tic^es St^un niemals ge*

beiden fann.

giteöiment^iuHläitm htx Seifi=@ar5C'^ufarem

22. geBruar 1890.

Sfn ®egentoart be§ ßaiferS feierte bai Sci6*®arbes§ufarenreöiment

in ^ot&bam fein fünfunbiiebäigjäfirigeS ^uBiläum. ®er Äaifer

§ielt baBei folgenbe Slnfprac^e:

(S3 gieBt im J^eBen ijon S^lt ju ^dt äJZomente, in benen

man ben 53(ic! jurüdfujirft unb ba§ gacit ou8 ben iOeiftungen

ber 35ergangen^eit jie^t unb ben @inn auf bie ^ffid^ten ber
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3iituuft vi({;tct. ©o(rf; ein 2J?omcnt ift aud; ba« heutige

©tiftmiggfeft: bie alten Ferren frenen fidö on bcm, Wa8 bic

Sugenb Iciftet, unb bie inngen fvenen fid^, ben alten bor*

fü(;ren jn fi3nnen, it>a« fie ben S^rabitionen gemä^ gu Iciften

fi(^ bemüht ^aBen. SSenn and^ sn)ifd;cn ben offijießcn Sn*

ftan^eu bev fünfzig*, f;nnbert* nub i^nnbertnnbfünfstgiä^rigen

Jubiläen nub ben nid^t offisieHen ber fünfunbjnjanjtg« nub

fünfunbficbjigiät^rigen ©tiftnngsfefte ein Unterfd^ieb gu mad;en

ift, [o ift e« bod^ crfreulid^, baß ancfj an ben le^tercn toon

ben Ütcgimentern fcftge^alten njirb. @§ fommen babnrd; bic

^illteren häufiger mit ben jüngeren jnfammen nub fönnen

fic^ ba^jon üfcerjengcn, oB ber alte ipreu^ifd^c @eift nod^ feine

(Stätte ^aBe im Offijiercor^S. 2)a8 ^an^tfelb für jebes

Offljiercor^« lüä^renb be6 ganzen li?eBen§ ift bie Pflege ber

5?amerabfd^aft, ber Äamerabfd^aft im f;o^en ©tilc! 2)iefc

finbe 3d^ in 9)?einem 9legiment bollanf Bet^ätigt; ba§ @amen-

forn, baS bor fünfuubfieBaig 3al;ren in crnfter 3cit gelegt,

ift jn fd)öuer ^flanjc enttridfett.

©obanit flaB ©e. 9)?oieftät bem SSSunfdfje S(u§brucf, BaB Ba§

Dfftäiercorp§ bc§ SeiB=(Siarbe=§ufarenre9{ment§ aud^ für alle gus
fmtft fiel bcffen bmuU BleiBen möge, au^ it)cl($ eriifter 3eit e§

cntftaitben fei ! S)er Äai[er fprad^ bann bem 9legiment gu bem feft=

lirfjen ^age feinen ler^lidjen (SJIüdfitmiifdl au§, guglcicl aitc| bie

§opung unb 3ulicrfidjt, ba^ ber ^ad-)\m\^^ im Dffiäiercor)D§ ftetä

ein frifc^er, ttoni bigierigen ©eifte bur^tt)e|ter BleiBen hjerbe.

2)ie Offijtercor^S finb eine juberläffige @cf)n(e jnr (gr*

jie|ung bon SBaratteren. ^n ber ©eftnnnng ber Äamerab«

fd^^ft, bie auf ben alten ^rcuJ3ifd|en 2irabitionen fu§t: affjeit

treu gum Äönig, jum ^eere, jum 53atcrlanbe ju fielen,

forbere 3d^ alle auf, auf ba6 SSo|I ber Elfteren, njie ber

jüngeren unb ber sequentes an^nWingen: 3)a§ Offizier«

cor^)8 bes lOeiB*©arbe*i^ufarenregimcnt3 leBe |od^I
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mWxaü^t in htx ecntratturnanftolt

25. geßruar 1890

ftottetc ber Saifcr ber ©entraltitmanftalt tn S3erliit, btc nur für

Dffiätere errichtet ift, einen Söefud^ a6 unb äußerte fld^ na^ S8e-

enbigung ber Übungen folgenbermafeen :

3f(^ f:|)rec6c SO^eine gans Befonbere 3ufrieben^eit aus Ü6er

bic gcfel^enen $?eiftitngen imb ermal^ne bte Ferren, ja nie ju

öergeffen, ha^ fte ba«, njag fte gelernt ^abcn, in erfter üünie

i^rem ^oc^öerbienten 2)ire!tor, bcm OBerften bon 3)reSf^
ju berbonfen l^oBen . . .

SSaS ba§
Florettfechten Betrifft, fo i)ermi^t man noc^ bie

redete ^orBereitung, tcaS aBer ber Slnftatt nic^t jum ißor«

tüurf JU machen ift; fonbern ba§ l^at feinen ®runb uielme^r
in ber mangeinben S5orBereitnng ber einzelnen Ferren, ber

gegenüBer bie Slnftalt einen fd^tüeren @tanb ^at. 3c^ n^erbe

jebod^ bafür forgen, baß fünftig^in bie Offisiere in biefem

3tt)eige ber ^ec^tfunft eine Befferc ^BorBitbung erhalten. 3n
ben ^abettenl^äufern unb Äricgsfrf/ulen mu^ BefonberS nad^

biefer JRid^tung \}'m auf för^jerlid^e ®urd^Bi(bung mel^r ge*

fe^en tcerben . . .

3fc^ ^aBe mit Befonberer f^reubc Bemer!t, lüie bic ein*

jelnen ^aare (Bei bem ^aionettteren) fo träftig unb energifc^

aufeinanber losgingen. 3(^ eritjarte toon jebem einsetnen ber

Offiziere, ba§ fte bie 3been, n?etc^e fte in ber (Sentratturn««

anftaft in
fid^

aufgenommen B^Ben, nad^ Gräften in ber

9(rmee öerBreiten unb jum ©emeingut i^reö Stru))|)enteir8

mad^cn tocrben.
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S)er Äüifer ftee^rte toleber ben SBrQn&cnburgifdjen ?|?rot)tnäiaHanbtog

burc^ Zäim^rm an bef[en geftnto^Ic im §oteI Äai[errjot in SSerlin.

(Sr §ielt baßei folgenbe 2:ifCetebe:

3unä(^fl f^rcc^c 3(^ Sinnen, SWeine Ferren, SJieiiien

2)onf bafür au«, ba§ @ic ben 2Bun[c^ Qii)aU ^abm, SJJic^

^cute Slbenb in 3^rer 9)littc ju fe^en.

(gg fmb brci 3al^rc öerffoffcn, feit ^^ — aBgefel^en bon

bcm fuvjen 53e[U(^e im JOonb^auic am ©d^Iuffe S^rer bor*

iä^rigcu «Si^ungen
— mit Wünm iBranbenburgern gu*

fammcngch>efcn Bin. 3n biefcn brci Salären ^at fidj manches

ereignet, n)a8 SD^etn §au8 unb mit SJieinem §aufc bie ä^arf

^ranbcuBurg Betroffen ^at.

35a§ oft Be\t)unbertc unb für bie Slu^länber unöerftänb*

lic^e innige 3«f«ntmenl^alten bcr ^o^en^ottern mit SSranben«

Burg Beruht ijor allem barauf, ba^ im ©egenfa^ gu anberen

©taaten es ben iöranbenBurgern bergönnt gen^efen ift, im

f(^n)erften Ungtücf i^rc Streue bem ^o^engottern^aufc Be*

ttja^ren unb Bemcifen ju üJnnen.

$?affen «Sie Ttiä} an Wltm 55orfa^ren erinnern, unter

i^nen bor altten an ben ©ro^en Äurfürftcn, bon bem 3c^
immer gerne, Befonber« ju ^l^ncn f))red^e, ba man i^n fc^on

Bei feinen SeBgeiten ben ©rojscn 53ranbenBurger nannte; an

f^riebricB ben (großen
—

fie Beibe l^aBen es jebergeit alö

i^re erfie ^ftic^t erfannt, ba« ü?anb, ivelc^e« fie einft mit

i^rer
— njie man fagt

—
fd^öneren Heimat in @übbeutf^=»

taub bertanfc^t Ratten, nid^t gu i^rem S?ortelI gu nu^en,

fonbern i^re 3fntereffen gang mit bcnen i^res neuen ißater«

ianbeS gu berfc^melgen unb aU i^re ^öc^fte WufgaBe gu Be*

trachten, raftlo« für baS SBol^l bcSfelBcn t^ättg gu fein.

S3ei äJieinen Steifen, bon benen 3^r ^err ^orfi^enber

^pxaci}, \)abt ^ä) nid^t attein ben 3n)e(J berfolgt, frcmbc
fiänbcr unb ©taatöcinric^tungen fennen gu lernen unb mit
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bcu ^errfd^crn Umä)haxtiv Sieid&c freunbfd^aftlid^c 53e*

jie^ungcn gu Pflegen; fonbcrn bicfc Steifen, bie fa btelfac^

äRiBbeutungcn ausgefegt h)avcn, l^aBen für 9?ii(^ bcn ^o^en

Sert gel^abt, ba^ 3(^, cntrüdt bcm ^arteigetrtcbc bcS XaQt^,
bie ^eitttifd^en SSerl^ältniffe ou§ ber ^^^rnc BeoBad^ten unb

in ÜJu^c einer ^rüfnng unterhielten fonnte. Ser jemat«

einfam auf l^ol^cr @ee auf ber @c^iffbrü(fc fte^enb, nur

®otte« Sternenhimmel über fid^, (Sinfe^r in fic^ fetbft ge*

galten ^at, ber njtrb ben Sert einer fold^en ^a^rt nid^t

i>er!ennen. 9}Jand6em bon ^mtn ?anb«leuten möd^te 3(^

ttjünfc^en, fold^e ©tunben ju erleben, in benen ber SKcnfc^

fi(^ ü^ed^enfd^aft ablegen fann über bas, n>a8 er erftrebt unb

lt>a§ er geleiftet ^at. 2)a fann man geseilt njerben bon

©etbftüberfd^ä^ungen, unb ba« tl^ut un« aöen not.

Sn 3}Zeinem 3tinttter l^öngt ein S3itb, bo8 lange in SSer«

geffen^eit geraten Ujar; es jeigt eine S^tci^e ftoljer ©c^iffe,

ben roten Slbler 53ranbenburg§ in ber i^Iagge. 2)iefe« S3ilb

erinnert ^iä} täglid^ baran, njie fc^on ber ®ro^e Äurfürft

bie rirf;tige (Sr!enntni8 bafür gel^abt ^at, ba^ S3ranbenburg

jur S5ertt>ertung feines gleite« unb feiner HrbeitSfraft eine

(Stellung im SBeltmarÜ fid^ erobern muffe. ®ro^ ftnb bie

f^ortfd^ritte gehjefen, bie feit jener S^it ^eu^enS unb 2)eutf(^=

lanbs ©enjerbe unb §anbel aufaun^eifcn ^at, befonber« unter

ber SJegierung SO^eineS §errn ©ro^öaterS. 2)aS njeitere Stuf*

blühen unferer tüirtfd^aftlid^en ^^ätigfeit ju förbcrn, erachte

id) für eine SJJeiner Dornel^mften 5lufgaben; ^^ ^aU bes=

^alb, nad^bem SJJeine 2;^ätig!eit junäc^ft ber «Sicherung ber

^ul^e nad^ au§en gegolten, ä^ieinen 53li(f nad^ innen gerid^tet.

S)ie ^itlt, bie SO'Jein ^o(^feftger §crr ©ro^toater in ©einer

iBotfc^aft aufgeftellt i)at, l^abe 3d^ Wix angeeignet. 3n ©einen

gu^ta^fen fortfc^reitenb, ift es 3J?eine öornelimfte ©orge ge-

n?efen, ^\i^ eingel^enber um bas Sßoi^l ber unteren klaffen

SO^eincr llntert^anen ju befümmern. S)ie Erfolge ber S5c*

ratungen beS Staatsrates, n?eld^e l^offcntlid^ balb in gefe^*

lid^er ^orm für unfcr SJaterlanb nu^bringcnb ö?ir!en tocrben,
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ijerbaufe 3(3^ tttd^t jum mhibeften ber treuen unb aitfopfern*

bcn äJltf^ilfc branbcnburgifc^er Tlänntv.

2){e t>on SJiir ijor^cr berührten @efic^t«^unfte, nad^

tüdäftn Wlzim 35orfa^ren unb bie ^amttie ber ^oJ^enjoÜern

über^au^^t i^re ©tettung ju 53ronbenburg auffaßten, ir>ar im

Pd^fien iWa^e in SJ^einem ^od^feltgen @ro|öater i)erför:|jert.

2)erfelbe betrachtete ©eine ©tettung als eine 3(;m öon ®ott

gefegte Slufgabc, ber (Sr ©ic^ mit ©aranfe^ung aKer Gräfte

bis jum legten 2(ngenbli(f n)ibmete. ©o n)ie @r badete,

bcn!e auc^ 3(^ unb fe^e in bem Wx überfommenen SJotfe

unb $?anbe ein öon @ott SJZir anöertranteö ^funb, n^eld^eS— tt>ie fc^n in ber Sibel fte^t
—

ju mehren meine 2lnf«

gäbe ift unb njorüber ^^ bereinj! Sfiec^enfc^aft abzulegen

baben hjerbe. ^ä} gebenfe nad^ Gräften mit bem ^funbe fo

äU mirtfd^aften, ba§ 3c^ nod^ mand^eg anbere pffentlic^

merbe baju legen !önnen. diejenigen, n^eld^c Wix babei

be^ilflic^ fein njoßen, ftnb Wh Don ^erjen h^itlfümmen, ttjer

fie auc^ [eien; biejenigen jebod^, n)elc^e ftc^ Wix Ui biefer

Arbeit entgegcnfteKen, jerfc^mettere Sc^.

©Otiten ernftc ^tittn uns beijorftel^en, fo bin 3id^ ber

Streue ^Keiner SBranbenburger getvi^ unb boffe, baß fie Wix
hd ber ©rfüttung 3)?einer ^^flid;ten treulich beifte^en n)erben.

darauf bauenb, trinfe 3d^ unter bem SBabtfprud^: „§tc

guet SBranbenburg atlenjege" onf baS So^l 9JJeiner S3ranben*

burger unb biefe« teuren ü?anbeS.

Sn ber fömgli^cn Surnlctjrcribilbutin^anftaa»

28. Waxi 1890.

®er Äaifer too^nt bem ©djluBturnen ber göölinge bei mb ridjtet

au biefe eine Stnfprad^e, in ber er fogt:

3d^ bin auJ3crorbentti(^ jufricben mit bem, luaS id^ foeben

gefeiten \)abt, iä) i)abt einen günftigen (Sinbrucf öon ber gleict;«

mäf3igen $lusbilbung aller ^küm befommen. 3n biefer SBeife

7
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toirb bag Säumen tx>ir!üd^ bie {ör:|3erlic^c SIitSBUbuttg im SBöIfc

förberu, unb 3c^ bin bonfbar bafür, ioemi Suft uub üüebe

jum Säumen immer met)r in bie 3ugenb l^ineingetvagen trirb.

^ä) ^abe bon je^er toiel SSertrauen ju ben beutfc^en Xux^

nern gehabt, unb ha9 le^te beutfd^e 5turnfcft in SJiüud^en*),

über baS 3d& 3Jlir l^abe berid^tcn laffen, l^at einen trefflid^en

53ett)eis bon ber iüeiftungSfä^igfeit unb bem ®eift ber beut«

fd^en STurnerfd^aft gegeben. 3c^ l^abe ju ben beutfc^en 2;urn*

ijereinen baö ißertraucn, ba^ fte tt)efentltd^ mit barauf ein»

tüirfen n^erben, bie $?eute [ubijerfiijen S^enbenjen ju entjie^en.

Unb fo Un 3c^ auc^ in biefem @inne für bie ^örbcrung
be§ Xurnenö banfbar.

©e^Sigiö^nöc« 2)tenftiuftUäuitt bt^ ©encraloibcrften

ton ^a^e«

17. Stpril 1890

feierte ber ©eneraloberft unb ^öc^ftfonintanbierenbe in ben SJtarfen

bon ^0)36 fein fectiaigja^rtgeS ©ienftiubilöum. S)er Äaifer no^m
an bem geftmol^l teil nnb l^lelt folgenbe Slnfprac^e:

3)?eine Ferren! @ure (Sycettens l^aben ben SBunfd^ ge*

äußert, ba« 3^nen jur @^rc gegebene unb uns fo liebe ^eft

in ben 3^äumen beö Offi^iercor:^« beS 2. ©arbcregiments

ju %^^ 8« geben. (Sure (SjceÖenj gaben l^ierburc^ bem @e=

banfen äusbrudf, ba^ @ie feinen intimeren ^erfe^r fennen,

alö ben mit bem Offtjiercor))«; benn ha^ Offisiercor))^ tt)irb

baburd^ gteidbgefteKt mit ber gamitie. 3n biefem sißunfd^e

fönnen totr alle, meine Ferren, erfennen, U)ie eö bem ^o^en

^errn umS ^tx^ ift, beffen Subitäum irir l^eute begel^en unb

beffen ü?eben fo eng öerbunben ift mit ber ©efd^ic^tc biefe«

ÜJegimentg.

*) S)aS ficfiente beutfd^e ^urnfcft löurbe unter bem ©l^renpräfi«
blum be§ «pvingcn Sitbiotg von Sofern (älteften ©o^neS beg 5ßrinj«

regentcn) am 27. Sult 1889 in 3Künd;en eröffnet.



17. SÄprir 1890. 99

(53 ifl nid^t ^ier ber Ort unb nic^t Ttdm9 STmte«, bie

Saaten, bie ZaQt unb Seiten oufgujä^len, njo @ure (Syceüens

beni SSaterlanbe in 3iu§m unb ß^ven gebleut ^aBen. @ie

fte^en mit bem ehernen ©riffet ber @e[c^id;tc auf ben 2^afeln

beö ))reu^ifc^en §eere«. ®aö ober glaube 3d^ ^erbor^eben

ju bürfen, baj? (Sure (gjccttenj, beu SJJein ^oc^feliger §err

©ropöoter ba6 SJiufter unb SSorbilb affer militärifd^en Saugen*

beu eines ))reu^ifc^en ©olbaten ju nennen gemixten, für un8

bie SSerför^^ernug ber Sid^tgeftatt fmb, bie mit bem Dcrftor«

benen Äaijcr bal^ingegangen ift.

deinem bou uns ift eS unbefannt, ba^ Sure (gfceffenj

3Reiucm ^od^fetigen §errn ©ro^Dater ber liebfte Sßaffen*

geführte näd^ft ©einen uäc^ften 9lnöerU)anbteu gen^efen.

'Sflmt Ferren, SD^eiu ^od^fetiger §err ©ro^üater l^at ix)o^I

mit (Srunb ©eine (Sjceffeuj fo l^ocb geel;rt; benn tro^t fanm

je ift ein ^^^reu^e bagetuefen, ber fo leben Sag mit ®ut unb

^lut im Ärieg unb im ^rieben für feinen §errfd^er ge*

arbeitet ^at. SfJu^mreid^ finb bie Sage, bie Sure ©jceffens

unb bie 3>^nen unterfte^enbeu Sru^^jenteite öor bem geinbe

gefodf;teu l^aben. Sure Syceffeuj i^abcn tueber ba« eigettc

Men uodö ba6 3t;rer ^inber gefd;ont, um cS jum 3Bot;Ie

be« 35aterlaubeS unb jum 9?ul;me 3^re8 ÄriegSl^erru bar«

jubringen.

3)a8 gan;ie t^atenreid^e, fcf;öne militärifd^e Men, baS

in biefen fed^jig 3a^ren inbegriffen ift, liegt toor uns \m
ein lefenSUjerteS, ftubierenSltjerteS 53uc^ jur 9f?arf;eiferung für

uns äffe, bie \Dir nod^ jünger fmb unb uns bie ©:|)oren

nod; gu toerbieneu ^aben, imb biefes ganje reid^e militärifc^e

üleben l'd^t f\ä) jufammenfaffen in baS eine Sort: „3ft eS

föftUc^ gett)efen, fo ift eS 2)?übe unb 2lrbeit geit)efen."

(Sure Sjceffeuä ^aben nid^t S^rer eigenen ©efunb^eit,

nic^t 3^rcS eigenen Gebens gebadet, wo eS baranf anfam,

für baS SBül^l ber 3^nen untergebenen Sru:|3i)entette, für

ben 8?u^m S^reS Slffer^öd^ften Kriegsherrn ju arbeiten,

©eine Syceücuj l^at als junger OfPäicr bie fd^n?erften Sage



100 21. SIpril 1890.

crleBt, bie j[c ubtx ^rcu^enö töittg§^au§, üBer un[er SBater*

lanb bal^iugegattgen fmb, unb er ^at jcIBcr baE;m ivivfeu

fi5nucn, bie ^aitfteine mitjuorbelteu unb bie ©aat ju fäen,

t'ßn ber n?ir je^t bie fc^önen l^ervlid&en ?5oIgen reifen unb

entftcl^en fet;eu.

2Bir ert)ebett nun bie ©läfer unb trin!en auf baS

J29Bo:^l unfcreg ^od;i)ere:^rtcn, öielgelieBten OBerfommanbcurS
ijon ^a:^e, ber, fo l^offe Sc^, nod^ recf;t lange als 93orBi(b

unb SO'Jufter ber niititärifd^en Stugenben für baS i^m fo lieBe

9lcgiment, für bieö Offi5iercor|)g , für SJ^eine @arbc, für

SOf^eine c^anit STrntee, 9Kir unb bem SSolfe eri^alten bleiben

iüirb. ©eine (Sjcellens, er lebe 'i)cä)\

©runbfteinlcgung M tatfcr mi^tim^'^tntmaU in

Bremen,

21. %px\l 1890.

1. Die (Srunbfteinlegung.

Sil ©cgcnlDart be§ 5?atferg lüurbe in Sßremen ber ©riinbftein öelegt

3U einem S)en!mal für ^aifer SSilfielm I. S)er Äaifer tl^at bie erften

brei ^ammerfd^Iäge unb fpradj bo^u :

®em Heimgegangenen gum ®ebäd;tni§!
3)en üi?ebenben jur (Erinnerung I

®en fommcnben @efd^led;tern jur 9?od^eiferungl

2. Das (Jeftmal^l im Hatt^ausfaal.

"^lat^ ber (^rnnbfteinlegung fanb im 3{atf)au§faalc ein geftnta'^l ftatt,

bei bem ber ßaifer auf bie Söegrüfenng be§ Sßürgermeifterg folgenbeg

ontmortete:

a}Jein ijerel^rter §err SBürgermeifter!
(So iDirb Mix nid;t leid;t, nac^ 3^rer ^erborragenben 9Jebe

bie rechten Sorte ju fiuben, um 9Jfeinen (Sefü^lcu Sinnen
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f^egcuütcr ben rtc^ttäen Sluöbiucf ju gefcen. Senn 3c^ aber

aus ganjent ^crjcn 31;nen SJJeinen ®anf ansfpred^c für ben

überaus gtänsenben, aber nic^t nur gtänjenben, fonbern öor

aUtn ®ingcn tuarmen @m|)fang, ben @te unb 3^rc Bürger«

[(^aft Mix bereitet ^aben, fo erfülle 3f(^ bamit eine Tliv

liebe
^flic^t.

2)ic Söärme, bic ans ber 53ei)ö(ferung 3)^ir entgegen*

getragen ift, {;at SJZeinem ^er^en im 3nnerften n)o^(get(;an,

benn ans ber Särnie f^rid^t fi(^ jugleid^ bie 5tnerfennung
unb ber 2)anf au8 für alle STrbeit unb ©orgen, bie 3^
bem SBo^Ie beö SSolfeS barbringe, unb baS ift für Wiä) ber

angcne(?mfte :[!o^n, ber Wlix anß SJieiner 2;f;ätig!eit tr>er*

ben fann.

(Sinunbjivansig 3al;re fmb eS ^er, ba n^ar ^d) aU fteiner

jel^njä^riger tnabe in 33remen, um biefe ^errlid^c ©tobt in

2(ugenfd;ein ju nehmen. 3(^ tüar aud^ in biefer $aße, unb

auf Tlid) \)at biefelbe einen fotc^en (Siubrud gemad^t, ba^

Scf; fie nie öcrgeffen babe unb bie gefamte §atlc, n)ic fie

noc^ je^t ausfielet, Wix immer Dorgefc^iüebt l^at. 2lber

bamals a^nte 3d^ nid;t, ba^ e8 nac^ ©otteö 9ftatfc^(uf3 be*

ftimmt Moäxz, ba^ 3c^ einft als ©eutfd^er Äaifer, bon ber

@tabt S3remcn feftlic^ ben)irtet, SJiicf; §ier it)ieber befinben

iüürbe.

@ie njarcn fo gütig, äl^ieineg §aufe8 unb ber 33eftrebungen

be§felben für 2)eutfd^{anb8 (Sntmiifung ju gebenfen; ^d)

barf baju bemerfen: ba^ eS Uns gegeben gemefen ift, baö

ju erreichen, \m9 erreirf;t njorben ift, liegt bor atten 3)ingen

baran, bag in Unferem §aufc bic 2^rabition l^errfd^t, ba^ '

2Bir Un8^ a£6 bon @ptt. eingefe^t betrarf;ten, um bic55ölfer,,

über bie ju ^crrfd;en Unö befc^icben ift, ju regieren unb ju
leiten gu beren 2Bü(;Ifa^rt unb jur görberung i^rer mote*

rielieu unb geiftigen 3ntereffen. ®iefer jtrabition ^ulbigenb,

^at 9)?ein ^txx ©ro^bater bie geibaltigen, bon Sf^nen be=

xnt)xttn 2)inge unb ©roßt^aten bottbrad^t unb ba9 9fJeic^ gu

einigen bermod^t.
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3)leluev[eitS [e^e Sc(; ^mt
^öc^fte

^^fUc^t barin, biefeö

bon il^nen Slflir überfommenc Sßeic^ gu fd;ü^en, auSjubauen

unb au§5ugeftattett unb öor allem t)ier in ber ^anbelöftabt

es au§j«f:prec^en, ba^ 3c^, tvaS 3)llr unb ^Reiner 9?egierung

niögtic^ tft, bafür forgen iüevbe, ba^ in ungeftörter 2Bei[c

i^v Raubet unb bie grojjartige St^ätigMt bicfer <Stabt ftc^

n?eiter entfalten unb blühen möge.

2ßir ^ahm t;eute imter un§ einen Wtamx, ber nodf; mit

äßeinem §errn (Sro^öater bie ©ro^t^aten erfochten ^at,

^elbmarfd^att moltU t;at ftc^ Wir freiwillig angefc^toffen,

um ber lieben ©tabt ^Bremen and; einmal tüiebev feine Sluf-

iMrtung ju mad;en. SO^eine Ferren, \vh alle füllen un§

gana befonberS ju einer großen §anbelsftabt l^ingejogen, be»

fonberS aber ju 58remen; benn ic^ !ann ©ie öerftc^ern, im

3inlanbe l)egt man m gro^eö Vertrauen unb ^6) möchte

fagcn einen großen 9tefpe!t bor S3remen, lueil lüir in S3remen

bie !ernbeutfd}c alte §anbel§ftabt fe^en, bie eine auf alter

jtrabttion bern^enbe ^aufmaunfc^aft, einen ^atrijierftanb

befi^t, erfüllt i)on ©olibität unb bem alten beutfc^en ©eiftc,

tok man i^n feiten in einer ©tabt iDieberftnben fann. Unb

ba§ f^rid^t ftd^ auc^ in aöem aM, tt)a§ mir ^eute gefeiten

l^aben, unb auc^ au§ biefer §alle unb au§ ber S5erfamm»

lung, bie in biefer §atle ift.

3d^ SJJeinerfeitS ergreife ba§ @laS, gefüllt mit beutfc^em

Sßeine, unb ergebe es auf ba§ SBol^l, baS 33(ü^en unb @e«

beiden ber ©tabt 33remen, mit ber feften 3uberfic^t, baf3 ber

triebe njol^l beiüal^rt bleiben werbe unb ba^ bie ©tabt fic^

weiter entwideln unb i^r §aubel p nie geal^mter @röj3e auf*

blül^en möge!

^ä) ergebe 9Kein ®la8 unb rufe: bie ©tabt Bremen unb

ii^r ©enat unb i^re SSürgerfd^aft, fte leben l^od^! l^od^ü ^od^ü!
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3. Pas ^efimal^I bei bcm ZTorbbeutfc^en Hoyb an 23orb

bcs Dampfers ^Julba.

2(11 bcmfelöen 3:oge leiftete bcr Äaijer einer einlabung ber ©ireftion

beg SZorbbeutfc^en ßlo^b ju einem geftmaf)! an $8orb be§ Slo^b*

bampfetS „§ulba" golöe unb ^ielt bafiei bie noc^folgenbe Sifc^rebe.

Sitbem 3c^ für 3f^re freunblic^ett SSorte ber 53egrüöung

bonfc, H)red^c ^^ 9Keine gattj befonbcre grcube barüber au8,

boB CS 2)?tr vergönnt gcirefen ift, enbüd^ einmal einem lange

bon SRir gcbcgten SBnnfd^c nad^fommen gu fönnen nnb felbft

in Slngenfd^ein ju nehmen ba« SBirfen nnb 2:reiben, bas

©c^affen unb Statten bcr großen ©efeUfd^aft beS ,,9?orb«

bcntfc^cn ^lo^b".

3^ fann '3^ncn Jjerrtd^ern, ba^
unter bcn fielen Snter*

cffen, bie ^ä) in S3e3ng auf SWeinc ^Regierung unb SJJein

9Jcid^ ju bea^ten unb ju Verfölgen \)dbe, !anm cttuaS Wv^
mit größerer 2;ciInobme unb gürforgc erfüßt, al6 gerabc

baS ©cbcibcn unb ba8 ^tbtn ^^xtx ©efeflfd^aft. Sin j[eber

^Jlmhavi, ben bie ©efeüfc^cift beftcHt, ein ieber neue Srfotg,

ben 3i^rc ©c^iffe erringen, eine jebe neue ?inie, bie begrünbct

tüirb, erfüllt 9Kic^, unb uid^t nur Wiäf, fonbern Diele, bie

ebenfo bcnfen tok ^6), im 9anbe mit «Stolj unb 53efriebigung.

©aS grogc (Smvorium, hjaS ujir i)znk in fo bcrrtid^er

^ad^t gefebcn l^aben, n)el^c8 bcr ©ta^el^Iafe für bie öielen

SBebürfniffe ift, bie treiter bmanSgefü^rt \rerben foüen, ift

ber HuSgangS^unft für bie (Srjeugniffc, bie nun im rafd;en

?auf burd^ ba8 Slot^bfc^iff in alle öier Sinbe biuanggebrad^t

tüerben. ®ie bcrrlid^en ©^iffc, bie jur 55ett?unberung nic^t
nur bcr ®cut[d;en, fonbern gerabc auci^ ber gremben, mit

fo fd^ncöer ^a^rt bie ^^lut burci^fd^meiben, bringen überaß«

bin crftenS bie (Srjcugniffc unfercS S5aterlanbe8 , unb jmei*

tcnö fmb fie ba8 ^ii^tn unferer ©d^ifföbauted^nif, unferer

3lrbcitöleiftung unb gu gleicher 3cit an^ baS S^ic^en bcr

i^ciftungcn unferer ^anbclömarinc; unb 3cb glaube tt)ot;l

o^nc Übergebung fagcn gu bürfcn, ttjo fic l^infommcn, fönnen
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fie \id) mit 9?ec^t unb mit ©totj toor bev SBett jeißcn unb
Bilden taffen.

jDa^ CS fel6ftberftänbli(i^ HJZeinc crfte ©orgc ift, \m6) attcit

9Ji(^tungeu fo hjeit als mijglic^ für ben ^rieben ju forgcn,

ha€ gefd^ie^t j[a uatürlid^ oud^ im §inBti(f auf ba«, tüaS ber

S(o^b ju leiften ^at; benn gerabc ber §anbel unb Sßanbel

Dermag nur ju 16 lullen unb ju grünen, njenn bie @e[c^äfte

in fieserer §ut unb fidlerer Ob^ut ftnb. (S§ mi)gcn 9}2o*

mente toor!ommen, tt)o ber §anbelSh3elt iBeben!en auffteigen,

iüo es ben nid^t cingeiüei^ten !i?aien fd^einen tottt, ats oB

gefä^rlid[;c gt'ikn l^eranna^cn. @ie fönnen überzeugt fein,

CS ift mand^es nid^t fo fd^Iimm, vok es ausfielet.

Unb um Tliä) eines 53i{beS gu bebienen, fo möd^te 3d^,

ber 3fd^ als ^afftonierter ©eemann bie 3eic[;en ber 9'?atur

gern Verfölge unb Beiüunbere, um, njie ber 3)eutfd;e manc^*
mal aus ber 9'Jatnr auf ftc^ ^urüdtfd^lie^t, and^ aus einer

5)Zaturerfd^einung einen ©c^dtf? auf unfere SSer^ältniffe jie^en.

(gS n)or auf SJJeiner erften gal^rt mit bem ©efd^tünber nad^
ber Oftfee, 3d^ ful^r feit morgens 3 U^r in tiefem Diebel,

itnb man l;i3rte nur bas Sönen ber «Sirenen unb bon

3eit iu 3eit Äanonenfd^üffe, bie bie ^ofttion ber ©d^iffc

angaben. Um 8 U^r fottte ein turSti^ec^fel eintreten, ber

Ü^ebel tvar fo bidf, ba^ nid;t einmal bis gn bem harten«

f)auS beS «Sd^iffes ju fet;en tvar, gefd^treigc benn Don einem

©d^iffc auf baS anberc; unb es ftiegen ^ebenfen auf, tvie

ber Äursn)ed6fel ftattfinben ix)ürbe. (gr fanb \tatt, uuD nn«

gefä^r pne ©tunbe nad^^er famen ft>ir mit ber „Collen*

aoü'ern'^^jlö^lid^ aus ber D^ebelban! heraus unb fuhren mit

frifd^em SSinbe unb ruhigem SBaffer M blauem Fimmel
unb l^eß leud^tenber 2}?orgenfonne; ®er ^licf ttjenbete fid^

pnäc^ft rndmärts nad; ber ^^ebelBan!, bie mie eine große

mäd;tigc SBolfe auf bem Wime lag, aus ber nur bie ![?autc

ber tönenben «Sirene uns entgegenfc^ollten. äJJit einem SD^al

fallen lüir l^od^ in ben SÖolfen, anfd;einenb \vu bon ber

$anb eines S^erubim getragen, bie bcutfd^e flagge allein
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burc^ btc 3Bo(fen cin^cräie^eu; eS h?ov bic SlbmivatSflac^ge,

bie an bcm großen Tiaft bc8 „^aifer" met;tc, bcv, a(§ Leiter

bcr 2)tbifion uoä} im 9^cbel fo^reiib, imS gefolgt \mx. d^

mar bieö ein fo überraf^enber Stnblicf, ba^ atte, bic mit

nn§ auf bev 35vü(fe jufammen ttjarcn, unmittfüvtirf; bic

^padtn 3Ufammenna{;men unb biefe« 9?aturn)unbcr betraf«

teteu. Sti)n äl^iuuten barauf tauchte ba§ gefamte ®efd)Wa^

bcr in tabcKofer Orbnung im neuen Äur8 an^ bcm 9?ebel

l^ertoor.

SDMnc Ferren, au^ biefcm 33ilbe frf;lic^c 34 ba^, ivaS

anä) uufcrem 55atcr(anbe, unfcrer SJiarinc unb bcm Raubet

für D^eBel unb bmifle ©tunben bcfttmmt feien, eg uns

®cutfrf;en bod^ gelingen n?irb, biefe Siebet unb bunften

©tunben ju überix>inben unb bei fräftigem SSorhjärtSftrcbcn

unfer 3icl gu erreichen nac^ bcm guten ©runbfa^: „2öir

2)eutfci)en fürd^ten ®ott, fonft niemanb auf bcr Seit!"

2)eS^alb möchte 3c^ an ©ie bag (grfurf;cn richten, fotttc

aud^ in ber treffe ober im öffentUc^cn ü?cben gar manches

bunM erfc^cinen, unb, mic e6 Iciber nid^t feiten gefd^iicl^t,

ajjeine 3Öorte unb Sluj^erungen ausgelegt iccrben in allen

niügUdjen Deutungen, bic nid^t barin liegen; fo entftnnen

©ie ftd; beffen, was ^ä) gefagt, unb aud^ beS alten ©runb*

fa^eS, bcn ein alter taifer*} gef^rürf;en: „2ln einem ^aifer*

tüort foll man nid^t bre^en unb beuten."

3d; ergebe baS ®laS unb triufe auf ein en?igeS f^ort*

leben, ©ebei^en unb 2lufh)ärt«ftreben beS 9^orbbeutfd;eu

$!loi?b. @r lebe WI Wü ^06)111

) ®a3 aaSort »oivb Shtbolf vom ^a&Sburg in bcn 3)lunb gelegt.
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S3cfö(^ in SlUenfturg*

4. 9)lai 1890

toar ber Äaifer äum 58ejud; am ^eräoglt(|en §o[e in Slltenburg.

Sßeim geftmo^l ban!te er für bie SSegrüfeuitg burd^ ben ^crjog mit

folgenben SSorten:

SBoIIcn ©uerc §o^elt äJtcincn inntßften S)an! ansu*

ttcl^men gerufen für bie t;er5lic^cn Sorte unb für ben

fc^önen (Sm^jfaitg, ben Sl;r Sanb unb 3^r §auö 9Jilr be-

reitet l^aben.

3c^ ^abe c§ gefe^en ou8 ben ©efic^tern unb uernommen
auö ben iubetnben ^w^'wfen S^rer S3eöölferung, irte ber

@eban!e on bie Äaiferjeit, ber ©ebonfe an ba8 Wiä) feft

getrurgett unb ausgebitbet ift in Syrern S5oIte. ©te^en tt)ir

bod^ ^ier auf l^iftorifcBem iBoben, unb ift bo($ gerabe l^tcr

biefeS atte @c^to^ mit ber alten bcutf^en Äaifergefd^jid^te

bertüoBen unb berujanbt, ujie feiten eins im ©eutfd^en Wi^.
©tammt hoä) baö SSa:|))3en ber Slltenburger aus einer ber

fd^önften S3lüten beS SSoIfeS, ber Streue: erl^ielt ^ier boc^

bie Srcue eines STItenburger 5JtnbeS einem alten beutfd^en

5eaifer baS Men.*)
Fideliter et constanter**) l^at l^icr baS SSolf ftetS 3U

feinem i^ürften unb ber ^ürft gum S^olfc gefianbcn, treu

^aben (Sure ^o&eit ä^einem §errn ©ro^öater gur @eite

geftanben unb baS dttxä} mit aufricBtcn l^elfen. 3^re li^anbes*

finber ober l^aben geholfen, bei 53eaumont unb @eban beS

9fIei(^eS §err(id^!eit njiebcrl^erjuftellcn.

*) ©cmeint ift folgenbeä ©reigniä: 1296 würbe in Slltcnburg üou
STnl^ängcrn Äaifer Slbolfä von «Raffau ein SWorbocrfud^ gegen ben 2anb»
grafen oon SCl^üringen griebrid^ I. ben ©eöiffenen unternommen, ©in
2lltenBurgcr (nad^ anberen ein ^reiberger) Sürger ful^r mit ber §anb
bojroifd^en, fing ben ©treid^ ouf unb rettete ba§ Seben bc§ Sanbgrafen,
bügtc aber feine ^onb ein. gur ©riiinerung baran foll bie ©tabt
SlUenburg bie in ifrem 2Bappen befinbUd^c §anb fül^rcn.

**) Fideliter et constanter (^Xrcu unb ftanbftaft")
— ber SBal^I*

fprud^ beS fäd^ftfd^en SBappcn«.
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3d; ergebe ba« ®(a3 mtb tvinfc auf ba« SBo^I 3^rc8

.^au|e3 imb 3^re6 Sanbe«.

©eine C'ol;eit ber ^crgog unb S^re ^ol^eit bic §erscgin,

@ie leben W' ^^^^^ ^oc^IÜ

2;öronrcbe lici ©röffnung kg ancit^^taöe«,

6. 3Kai 1890.

S)ev am 20. gebruar neugetoä^Ite 9leic^§tag (ber ac^te) Juirb bom

Äaifer felbft mit folgenber s:^ronrebe eröffnet:

©eel^rte §crrenl

^a^htm ©ic burd^ bie 9^emr>a^Ien in gemeinfanier Slrbeit

mit ben berbünbeten ^fjegierungen berufen tüorbcn ftub, ^eigc

3c^ 'Bk bei bem (gintritt beS 9?ei(^«tagcS in bie ac^te ?egi8*

laturperiobc miKfümmen. 3c^ ^offe juöerfid^ttid^ , ba^ e6

3^ncn gelingen n)irb, bie bebeutfamcn fragen ber @e[e^=«

gebung, bie an @ie l^erantreten, einer befriebigenben Söfung

entgegenjufüt;ren. @in Steil biefer fragen ift fo bringtid^er

9^atur, baj3 eö nid^t ti^unlic^ erfcf;ten, bie Einberufung be8

$Reici^8tagc8 länger l^inau6jufcf;ieben.

^d) re(f;ne baf)in bornetjmlicl ben njeitcren 2(u8bau ber

?Irbeiterfrf;u^=®efe^gebung. ®ie im Saufe beS berffoffenen

Sfal^re« in einigen !i!anbegtei(en Dorgefommenen Slusftanbö*

beiT^egungen ^^aben Wix 3lula^ gegeben, eine Prüfung ber

^rage l^erbeijufübren, ob unfere (gefe^gebung ben innerhalb

ber fiaatlidben Orbnung berechtigten unb erfüübaren SBün«

fd^en ber arbeitenben 53ebölferung in auSreid^enbem SKaiJe

9ted^nung trägt. (S6 ^anbelte ftd^ babei in erfter Sinie um
bie ben 5(rbeitern gu gewä^rleiftenbe @onntag§ru^e , fotüie

um bie burd^ 9iücEfid^ten ber 9Ken[d^tid^feit unb im §inbtidE

auf bic natürlid^en (äntwidflungögefe^e gebotene 53efd^ränfung
ber grauen:» unb Äinberarbeit. ®ie berbünbeten ^Regierungen

baben ftc^ überjeugt, bog bic bon bem legten 9teid;§tagc in

tiefer 8eäief;ung gcmad^tcn SSorfd^Iägc i^rem n)c[entnc[;en
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Snl;attc «ad; ol^ue 9?a{^teit für anbevc 3ntereffen ju gefe^*

nd;er ©ettung geBrad^t tverbcn !önneu. 3m .Si^fammeii*

^ngc batnit l^at fici^ aber noc^ eine Wl^t iDeiterer Sefttm-

mungen aU ber S5er6efferung bebürftig unb fä^g ern?ie[en.

hierin gel^ören in^Befonbere bie gefe^Uc^en 3(norbuuttgeu

3um ^dju^e ber Slrbeiter gegen ©efa^reu für $?el6en, @e*

funb(;eit unb @ittlid^!eit, fonjie über bcn (Svta^ öon SlrBeitS*

orbnnngen. Slu(^ bie SSor[d;riften über bie SlrbeitSbüd^er

bebürfen einer ©rgänjung gu bem ^\r^tdt, um baS elterlid^c

Slnfe^en gegenüber ber junel^menben 3«d;tlofig!eit jugenb*

Iid;er Slrbeiter 5U ftär!en. Sie (;ternad^ erforberlid^ic Um*

geftaltung unb tvelterc 2lu«bilbung ber ©enjerbeorbnuiig

ftnbet i^ren 2lu6bru(f in einer iBorlagc, toeld^c Sf^nen un*

berjüglid^ gugel^en n)irb.

(Sine n^eitere S5ortage erjhcbt bie beffere ^Regelung ber

gcn)erblicf;en @d;iebSgeric^te unb gugleic^ eine Organifation

bevfelben, bie e§ ermöglicht, biefe ©eric^te bei ©treitigfeiten

3\oi[c^cn Slrbeitgebern unb 5lrbeitern über bie 53ebingnngen
ber ^ortfe^ung ober SBieberaufna^me be8 5lrbeit§i)erpit='

niffes at8 (Sinigung^ämter ansurnfen.

^ä) vertraue auf 3^rc bereuteiE ige 9Witn)ir!ung, um über

bie ^^mn borgefd^Iogene 9^eform eine Übereinftimmung ber

gefe^gebenbcn S?ör|)erf(^aften unb bomit einen bebeutfamen

f^ortfci?rttt in ber friebtic^en (Sntmidlung unferer Slrbeiter«

i^er^ältniffe ^erbeijufü^ren. 3e me^r bie arbettenbe 53ei3i>ife*

rung ben genjiffen^aften (Srnft erfennt, mit iüeW;em bo6

9?eid^ i^re $?age befriebigenb ju geftatten beftrebt ifi, befto

me^r tt)irb ftc ftc^ ber ®efal;ren bett)U^t n?erben, bie i^r

an^ ber ®eltenbmarf;ung ina^Iofer unb unerfüflbaver ^n»

forbevungen ernjac^fen muffen. 3n ber gered;ten gürforgc

für bie Arbeiter liegt bie n)ir!famfte ©tärfung ber Gräfte,

iüetd^e JDie 3c^ unb SD^einc l^o^en ^erbünbeten berufen unb

iüiöenö finb, iebem S5erfud;e an ber ^led^tSorbnung getvalt*

fam 3U rütteln, mit unbeugfamer (Sntfd;toffenl^eit entgegen-

jutreten.
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3nimert)in !ann e§
ftci^

Bei biefer 9leform nur um [cld^c

ä)?aj3ua^meu l;aubctn, tv)eld;e o^ue ©efä^rbung bcr batev*

läubifc^en @emer6t^ätig!eit unb bamit bev \vid;ttgfteu !i!e6eu«*

iutereffeu bei* SIrbcitcr felbft augfüt)v6ar fiub. Unfere 3n«

buftrie feilbet nur ein @(ieb in ber um-tfd;aftnd)en Slrbeit

berjcnigcn S5ö(fer, njetd;c an bcm 2Bettt>etr>erB auf beut

2öettmar!tc teilncl;nien. ä)Nt 9Züc![id;t hierauf t;al)C 3d; e3

aWir angelegen fein taffen, unter ben in gleid)artiger 2Birt=

[c^aft«Iagc befinblid;en (Staaten (Suro^aS einen SluStaufd;

ber SD^einungcn barüber ^erOeisufü^ren, h\§ gu iweld^em 9)^a^e

f\6) eine gemeinfame 2lner!ennung ber ge[e^geBerifd;en S(uf*

gaben bejüglic^ beö Slrbeiterfc^u^eS feftfteKen unb burc^fü^ren

läj3t. (S« ber^fiid^tet Wtid) ju baufbarer 2tner!ennung, ha^

biefe 5lnregung Bei aUm beteiligten ©taaten unb befonberö

aud; bovt eine gute ©tätte gefunben (;at, "mo ber gleiche

@eban!e bereits angeregt unb feiner 5Iu§fü^rung na^e ge=

brad^t Ujar. S)er Verlauf ber ^ier öerfammelt geioefenen

intcrnaticnalen Äonfereus erfüllt Miä) mit befonberer S3e*

friebigung. 3^re SBefd;Hiffe bilben ben 3lu§bru(f gemein*

famer 2(nfc^auungen über ba« iüid;tigftc ®ebiet ber 5?ultur*

arbeit unferer ^^it- ®iß ^^^^'^^ niebergelegten ©runbfä^e

iverben, vok 3c^ nid^t sweifle, fortn^irfen al6 eine Slusfaat,

bie mit Lottes §i(fc gum ©egen ber ^(rbeiter atter $?änber

aufgeben unb auc^ für bie SSejie^ungen aüer ^ölrer unter«

einanber nic^t obne einigenbe ^vud;t bleiben n)irb.

2)ie bauernbe @rt;altung be« griebenö bitbet unauS»

gefegt ba3 S^tl Mdm^ @treben§. ^ä) barf ber Überzeugung
kusbrnd geben, ba^ eö SJiir gelungen ift, bei atten am^

irärtigen 9legierungen baS iBertrauen gu ber 3wöerläffig!eit

biefer SKeiner ^oliti! p. befeftigen. 2)iit SWir unb äJJeinen

boben ^crbünbeten erfennt es baS beutfc^e S5olf atg bie

Slufgabc bc8 Üieid^eS, burc^ Pflege ber ju unferer Serteibi*

gung gefd;loffenen S3ünbniffe unb ber mit alten auSmärtigen

ü)Kic^ten beftel)enben freunbfd;aft(ic^en S3ejiet;ungen ben grie=

ben 3U fd;ü^en, um SÖo^Ifabrt unb ©efittung ju förbern.
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3ür 3)ur(^fü^ruiig bie[er ^TufgaBe aber Bebarf e§ bev feiner

(SteÜung im ^evjen (Suro^aö ent[))red;enbeu ^eeregmad^t.

3ebe SScrfc^iebung ber S)la(iti)erl^ältniffc gefä^rbet bag :^oU*

tifd^e ®(elc^gevi?id^t unb bamit bie ©ernähr für bcn (Srfolg

ber auf bie (Sr^altung be§ griebenS gerid^teten ^«Polttif.

©eitbem bie ©rmiblagen unferer §eere6i)erfaffung für

einen beftimmten 3^itraum feftgefteHt finb, l^aben fid^ bie

§eere8einrtcf;tungen unferer S^ad^barftaaten in unbor^er«

gefe^enem äRa^e ernjeitert unb berboßfommnet. 3tt>ar tft

aud^ bei un6 nid^ts unterlaffen njorben, um unfere SBel^r«

fraft füit)eit bieS innerhalb ber gefe^Ud^ gezogenen ©d^ranfen

möglid^ tpar, gu ftör!en. @Ieic^n?o^l voax baö, a^o§ in biefer

S3eäie^ung gef^el^en !onnte, nid^t ^inreid^enb, um eine S5er*

fc^iebung ber gefamten !i?age gu unferen Ungunften au^su*

fd;Iieöen. (Sine Qr^ö^ung ber f^riebeng^räfenjftärfe unb eine

S5ermel^rung ber jtrup:|3enfiJr:per
—

inSbefonbere für bie

gelbartitterie
—

barf nid^t länger l^inauögcfd^oben tcerben.

a^ tüirb S^nen eine ®efe^e8i)orlage jugel^en, nad^ meld^er

bie notnjenbige ^erftärfung be8 §eereg mit beut 1. Oftober

b. 3. in Äraft treten foff.

Sie in Oftafrifa eingeleitete Slftion gur Unterbrücfung
beg ©flaüen^anbels unb jum @c^u^ ber beutfd^en 3nter«=

effen ^at, bon! ber aufo)?fernben 2;^ätig!eit ber bort^in ge«

fanbten Offiziere unb S3eamten, it)ä^renb ber testen 9}?onate

^ortfd^ritte gemad^t. S)er tooüftänbigen SSteber^erfteÜung

ber §Ju^e in jenen ©ebieten barf in näd^fter ^dt entgegen*

gefeiten n?erben. S)ie baburd^ entftel^enben Soften njerben

hux^ eine 9?ac^trogSbett)tIIigung gu bcden fein.

®er 9?eid()§^au«^alt für bo8 lanfenbe 9^ed^nung8j[a^r

bebarf fd;on icegen ber ernjä^nten S5orIagen einer entf:|)re(^cn=

ben ^rgänjung. Slu^erbem aber fann bie fd^on löngft in

SluSftd^t genommene unb immer bringenber geworbene S3e*

fotbungSberbefferung für einen 5teil ber 9?eid;gbeamten nid^t

(änger ijerjbgert tt)erben. 3)er Qijntn ijor^ufegenbe S^ad^trog

5Um ^eic^0^au§l^alte|)lan n^irb 3^nen ©efegenl^eit geben,
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5f;r 3ntcreffe an ber geredeten unb njo^tmoltenbcn 58efiie=»

biguitg bie[e8 S3ebüvf«tffc« ju Bet^ättgen.

Söenn bic S^nen l^ientac^ oBlicgenben Slrbeiteu gu emcm

gebei^tid^cn STbfciluffc gelangen, fo werben bamtt neue, fefte

iBürgfd^aften für bie innere SBo^Ifa^rt nnb bie äußere ©id^er*

l;eit beS 35ater(anbe« gewonnen werben. 3)?öge es uns be^

fd;ieben fein, biefe« 3^^^ i" gemcinfamer 5(rbeit ju erreichen !

^08 Äoifer^Jttttt in töitig^Iierg»

1. Der €mpfang.
14. SJiat 1890.

®er Äaifer, ber 11.— 13. ^ai beim OJrafcit ^odjberg in 2Birfd)!os

loi^ in ©c^lefien pr ^agb getoefen War, trifft ntit ber i^aiferin in

Sönißgberg ein. Stuf bie Stnfprarfje beS DberbürgermcifterS ©elfe

antwortet ber Slaifer:

3(^ bin ja mit Äaifer SSil^cIm I. and^ fd^on in Königs*

bcrg gewefen nnb weij? ans beffen 3Jinnbe, wie teuer i^m
bie ©tabt ftetS gewefen ift. 2Rein §err ©rc^öater ^at ä)Hr

oft gefagt, weld^ eine Sßirfung bie 3ett unb bie (griebniffe

l^ier im 3abre 1813 auf i^n geübt baben. 3n bicfer ^dt

i)abm fid^ feine 5lnfd^auungen unb ©runbfäfee gebilbet, bic

auc^ für feine festeren entfc^Iie^ungen öon (SlnftuB gewefen

finb. ©ein ©ie berftd^ert, ba^ auc^ 3df; in ben iBabnen

aWeineS ©ro^öaterS Wanbehi werbe, nnb ba^ bie ©tobt

Königsberg in äJJeinem ^erjen ftets einen befonberen ^(o^

einnehmen wirb.
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2. (^cflmat|I im IHosfotPtterfaale bes Kömgltdjett

5d)Ioffes.

14. 2JUI 1890.

9Mcfj Slbna^nte ber ^atabe ftriiiöt fiei bem für bie SSettreter ber

^roüinä im 2JtD§!oh3iterfaale be§ ßöniglic^en ©c^toffeä beranftals

teten geftma^Ie ber ^aifer fotgeuben 3:xinffprud) ou§:

(gg iüar fd;on längft bie Slbfic^t ber Äaiferiu unb ble

SJJeintge, ^ier()er ^u fommen, um bie 'i}3roöin3 3« begrüben.

3c^ freue Wiä) beöl^atb um fo me^r, baj3 3^ K^t bie ®e*

legenl^eit f)aBe, ©ie l^ier gu fe^en; feieu @ie SD^ir a£fe ^erjlidf;

n)iIIfommett iu biefen Üiäumeu, bie fc^ou mauc^e^ bon

uuferer @efd;{d^te gefe^eu (;aben uub baijou erjä^len föuuen.

^ür Uu8 Könige feon ^reu^en ift biefe ^robiuj t>ott

gau3 befouberer SBid^tigfeit, uub eö jiel^t Uu§ gauj befouberS

^ier^er na(^ bor alteu ©tabt Ä'önig^berg; ift bod^ ^ier bie

SBiege beS ^öuigtum« ^reuj^eu, ftammt boc^ bie (Sr^ebuug

imb bie SBiebererftarfung beö uiebergemorfeuen SBatertaubeS

t)ou I)ier, fmb bod; l^ier bie Sugeubeu aus^alteuber Streue

ber §offnuug auf beffere B^ltm, beS geft^alteuö iu ber

$?{ebe gu bem augeftammteu ^öuig§^aufe föftlic^ erblüht. Sfd^

für äReiue ^erfou ^uge gaug befouberg an ber ^robiuj, beuu

iMt i^rer ©i3^ue fal^ 3cf;; iu ä)Zeiuem milttärifc^eu $?ebeu

(;abe 3(^ fie iu beu ijerfd^iebeufteu l^ommaubober^ättuiffeu

uuter S)?ir gel^abt, tüd)tigere ©olbateu ^abt ic^ fetteu gefe^eu,

tüd;tigere äy?äuner aud; iu bö^ereu ©teöungeu uid^t gcfuubeu.

SDie ^roöiuj ift nadj 3J^eiuer Überjeuguug bie ©äule be«

SSaterlaubeS , eiue Oueöe für bie (Sntiüicfluug beö ^öuig«

reic^S ^reuf^eu. ®ie gro^c laubtrirtfc^aftli^e 53ebölferuug,

bie l^ier tu biefcr ^rolnuj i^re ftrebfomeu Sfrbeiteu uub ibr

förberlic^e§ Söir!eu 'coU^kljt, ift ber S3oben, aus bem tt)ir

uufere traft fc^ö|3feu, uub 3d^ ^atte e§ für ^dnt W^ä)t,

bafür SU forgeu, ba§ für biefe 2aubbebö{!eruug geforgt uub

ba^ fie geftärft uub erl;alteu iverbe; baS iverbe 3c^ t^un, fo*

tauge Qä) regiere.
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3d^ tx^cbt ayjcin ®(a8 unb trinfe auf bic Söo^Ifa^rt unb

ba6 ©ebei^en bcr ^robtn^ Oft^)reu§en. 9)?öge fte fortfd^reU

tetib ftc^ lieben unb möge ftc fortfc^reitenb blühen, möge fte

berfd^ont bleiben öon Ärieg unb Ärtege§jettcn. ©otttc es

aber nad^ ©otteS ÜJat^tuß 2«ir auferlegt fein, Wä) 9JJeiner

§aut ju mehren unb äReine iSanbeSgrenjen ju öerteibigen,

fo tülrb Oft^)reuBenö ©d^mert nic^t minbcr fd^arf bem geinbe

mitf^ielen, tote e« bie« im 3a^re 1870 t^at.

^d) ergebe 2ßein @la8 unb trin!e auf baS SSo^l ber

^robiuj. ©tc lebe l^ocb! ^od^ü ^oä^Ul

3. (^efimaljl bes prootn3tananbta0cs tm Börfcnfaalc.

15. mai 1890.

®er Äotfcr ftält bei bem bon htm oftpreuBifc^en ^jhrobtnjtalTanbtage

bargebotenen geftma:^le im 93örfenfaalc äu ^ömggberQ al§ Slntitjort

auf bie Sflebe bc§ Sanbtag§marfd^aII§ ©rafeit (Sulenburg-

?ßr äffen folgenbc Stnfpracfie:

aWein öerc^rter ®raf!

3d^ \\ixiä)t 3^nen aVL9 tief bemegtem ^crjen Unfern

tnnerften, toärmften S)anf ous, im Dramen ber Äaiferin unb

in 3JZeinem 9?amen.

©eftatten @ic, 9}ieine Ferren, ba§ 3d^ am l^cutigcn

jtage, voo toiv n^ieber miteinanber öerfammett ftnb, junäc^ft

eines SD^anneS gebenfe, ber in 3^rer aller §erjen einen ^o^en

"^iai^ einnimmt, bcr lange SJorft^enber be« Oft^reugifd^en

^rotoinjiallanbtagcö hjar unb in ber gefamten ^robin^ ^od^*

geehrt unb, geachtet bon 9Weinem §errn Sßater unb äReinem

^errn ©ro^bater unb 2Jiir, gleid^mä^ig beliebt toar. 3»df;

bcnfe an ben berftorbcncn ©rafen bon 2)o^na*<Sc^lobien*).

*) Siavl @raf ju 2)o!^na s ©d^Iobten (ge&. 29. ©ept. 1814), Dbn^
mav\(S)aU im Äöuigreid^ ^rcugcn, war am 2. Säpril 1890 geftorben
uttb ®rof eulcnburg a gSrafjen oom ^rooittjialauäfd^ug 8" feinem
Slod^folgcr gctuäl^It roorbcn.

8
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Wö^t baö 3lnbett?en bicfcg 9}?annc8 ein gcfegneteS fein unb

jum §et(c ber ^roöinj gereichen I

3d^ beglüdtDÜnfc^e bie ^roöins ju ber ^mvoa^i, bie fie

getroffen f)at 3)ie eben bernommenen 3Borte bürgen für

ben, ber fte gef:t3roc^en.

Unter ben ©ebanfen, bie Wiä) umttje^cn, ttjenn ^6) in

ber ©tabt ÄiJnigSberg bin, ^at anä) einer 9?anm, \)on bem

3(^ feft überzeugt bin, ba^ er jebem bon 3^nen aud^ tr)o^I

im Seben fd^on gefommcn ift, unb bo3 ift ber, ba§ Königs*

berg burd^ eine 2;^atfac^c für nnfer ganjeS moberneS Seben

einen bebentenben ^(a§ ermatten ^at baburd^, ba§ ©eine

3}?aj[eftät ber ba^ingegangene Äaifer SBil^elm I. baS Äi)nigtnm

bon ®otte6 ©naben bon neuem ^ier . ))roft«miert unb bort

in ber ©d^Io^Eirc^c ber gefamten Seit gegenüber jnm Hu««

brud gebracht ^t;*) biefeS Königtum bon ©otteö ©naben,
n?a6 ou«brüdft, bog Wiv |)ol^enjoÖern Unferc ^rone nnr

bom ^immel nehmen unb bie barauf rui^enben ^flic^ten

bem §immel gegenüber ju bertreten ^aben. SSon biefer

Sluffaffung bin aud^ 3d^ befeelt, unb nac^ biefem ^rinji))

bin 3d^ entfc^foffen, ju n^alten unb ju regieren.

®ic ^robins ^ängt mit Unferem §oufe fefi jufammen.
©in gutes, fegenbringenbes Äijnigtum ift bor aöem funbiert

ouf ber ©runbfage eines fefl unb juberftc^tlid^ gum Ülec^ten

ftrebenben, ^dcxhan treibenbcn S3oI!e8. 3)ie 3uberfid^t unb

baS SSertrauen 5n)ifc^en bem §ervfd^er^aufe unb ber ^robinj

finb gefräftigt burd^ fc^mere @c^(äge, bie beibe miteinanber

getragen i^abtn; benn ein Sanb, lueldöeS mit feinem dürften*

l^aufe eine 3cit, tbie bie bom äci^re 1806 bis 1813 burd^»

gemad^t ^at, baS, benfe 3d^, tvei^, lüie es in feinem 5ürften=»

l^aufe ausfielt, unb baS wti^ aud^, mic eö felber p feinem

prften^aufe fte^t

3d^ njei^ fe^r mo^t, 9}?eine Ferren, ba^ SDlomente !ommen

mögen, gerabe in einer ^robinj, Vbie biefer, mit übertbiegenb

*) 2)ie ÄtrönungSfeiej: l^at am 18. DJtotiej; 1861 jiattgefunbett.
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ränbtld^cr SBeöfJffcrung, njo c« 3^ncn ©orgc machen fann,

\OQi)m t9 ttjo^l mit 3^nen gc^en tücrbe. ©den ©te un*

Beforgt, SPieine Ferren! Senn es ond^ junjeilen fo fd^etncn

mag, als ob bic ^\)mpat^k ober baS SBerftänbniS für bte

Sntereffen ber !2anbtt)irt[d^aft nic^t ba feien, fo mögen @ic

ftc^er fein: ber Äönig öon breiigen f^e^t fo f)oä} über ben

^arteten unb über bem betriebe beS ^^artei^abers, ba^ @r

unentttjegt anf ieben einjelnen feincö ?anbes fc^ancnb, onc^

für bas SSoi^t jicbeS einjelnctt unb ieber ^^roJjiuj befliffcn

ift. 3(^ njei^ fc^r ir>o^t, h)o es 3^nen gebrid^t unb toa9

für ©ic ju t^un bleibt, unb iö) f)aU auc^ 3J2einc SÖegc

bementf^jrcd^enb Dorgegeic^nct.

@s iji aJieine ^flic^t unb, folange 3c^ eö fann, toerbc

^äf bofür forgen, ba^ bem Sanbe ber ^Jrieben erhalten bleibt.

2)ieS ifl befonberS tric^ttg gerabc für 3f^re Slcferbou treibenbc,

3^re lOanbbeööIferung. 2)er Überzeugung lebe ^ä) aber aud^,

unb ^ä) freue SWid^, ba§ eS l^ier ^eröorge^oben tüorben ift,

bo§ gerabc bas ^eh)u|3tfein, baß ieber einselnc Untcrt^an,

ieber einjelnc ^rcußc, SWann für fülann ju feinem Äönig

fie^enb, wenn es not t^un foöte, alles p o^)fern bereit i\t,

bem ^)rcu§ifc^en tönige bic ^raft giebt, mit gn'otxfi^ft bicfc

f^riebenSttJorte reben gu fönnen.

@r ift tmftaube, ben ^rieben aufredet ju erhalten, unb

3(^ ^abc baS ©efü^I, boß benjenigen, bic ben ^rieben um«

jufio^en h)agen fotttcn, eine ?e^re nid^t erf^art bleiben njirb,

hJcldlK flc in ^unbcrt 3a^ren nid^t toergeffen tüerben.

Oft genug ftnb SBerfud^c gemad^t Sorben, bie Sntcreffen

ber ?anbn)irtfc^aft, tüeld^c in biefer ^robinj eine fo ^crDor»»

ragenbe 53ebeutung ^abcn, jurüdf^ubrängcn. @S finb aud^

Strömungen ba, bie leiber bic Sld^tung bor bem Slcfeibau

unb toor ber Sanbbeöölferung ni^t me^r ^aben. 3d^ freue

ÜJiid^ aber, eS fagen ju !önnen, baß ein Umfd^n)ung fc^on

eingetreten ift; benn einer unferer bebeutenbfien ^arlamen«
tarier bat SJlid^ nod^ bicfcn SBinter berftd^crt, baß er, ob*

gleid^ er früher onbercr Slnfld^t geföefen, nad^ eifrigem

8*
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©tubtum unb tieferem Singet;cn auf bie bäuerlichen unb

grunbbefi^Iic^ctt S)iiige ^u ber fefteit Übergeugung gefonimeu

fei, ba^ bas §ctt für bie Bwfunft unferes iOanbeS in einer

feften, jtd^er funbierten 53auernfd^aft liege, unb ba| er feine

größte Slufgabe bartn erblicEc, feine Partei ba^iti ju Bringen,

bafür mirfen ju »otten.

9?mt, 9Keinc Ferren, ba6 ift anä) DKeinc Slnfid^t unb

3d^ f|)re($e atö tönig öon ^reu^en: 3d^ tüerbe ftets, wie

3c^ auc^ geftern gefagt l^abe, baö ißefte 3t;ver ^robinj im

Singe unb für i^re S3ebürfniffc ein n?armeS ^erj ^aben.

©ie muffen nur Ocbulb l^aben, njenn nic^t altes foglcic^

gefd^iel^t. S)aS aber öerf^red^e ^ä) S^nen, an ber ^robinj

rühren taffe 3c^ nic^t, unb foKte eS borf; berfuc^t ttjerben,

fo tt)irb SD^eine ©ouberänität aU ein rocher de bronce

fid^ bagegen fe^en.

^ä) erl^ebe ä)^cin ®laö unb trinte auf bag SBo^l ber

^roDinj. ©ie IcBc l^od^!
—

^oc^II
—

^oc^lll

^rt«!f^ru(^ aum ©cfiurt^tau ber Königin öon ©nglanb»

24. aKai 1890

fanb Int Äöntgltd^en ©ci^toB au Berlin ju (S^ren beS ©eburtStogeS
ber Königin toon ©nglanb ein geftma^l ftott. 2)a6ei brockte ber

ßatfer folgenben Sriuffprud^ m^:

3d^ trin!e auf ha^ Sßo^I 3^rer OJ^ajeftät ber ÄiJnigin

bon Großbritannien unb Urlaub, Äatferin öon 3nbien, S^ef

be§ :|)reußifd^en 1. Oarbe^^ragoner^S'JegimentS.

©Ott ermatte, ®ott fci^übe, ®ott fegne 3l;rc SO^ajeflät auä)

noä} in ben ferneren Sauren!
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Sluf^rat^c an tru^^f(!^c Slrteiter in ^ffcm

20. Suni 1890.

®cr Äalfer beflcfttigt blc gaörtfanragen be§ ®e^elmen ^ommcräletts

rat§ Äviipp in k'\\m, empfängt bort eine Deputation bon fie6en=

f)unbert 9(r6eitern, bie i|n mit breifadiem ^o<^ begrüben, unb rid^tet

an fie folgenbe Stnfpradje:

3d) fprcd^e eud> SJieinen ^erjlicf;en ®anf aus, beut[(^c

Arbeiter I ^^x ttji^t, bo^ unfcr §errf(^er^au8 bon je^cv für

bie arbeitenben Ätaffen geforgt ^at 3c^ ^abc ber Söett er*

flärt, tt)e(c^en 3ßeg 3(^ ge^en tüill, unb ^6) fagc ^eutc iüic*

ber, ba^ 3d^ benfelben 2öeg, bcn 3d^ Bisher gegangen bin,

auc^ it>eitergcl^en hjerbe.

@8 ^at ^iä) befonberS gefreut, a\x9 eurem Sßo^Iber^al*

ten erfe^cn ju fönnen, ba§ 3^r 5Iftic^ öerftonben l^abt unb

ba|3 tx)ir auf bem rtd^tigen SBegc finb. SBor alten 2)tngen
aber freut cö 3J?i(^, ba^ ^ä) ©etegen^ett l^abe, bie gabri!

mieberjufe^en, bereu ^err unb bereu Strbeiter für unfer

^atertanb Don ungeheurer S3ebeututtg finb. ®ie Äru:ppfci^e

^abrit ^at bem beutfrf;en Slrbeiter, ber beutfc^en Sfnbuftric

einen Sßeltru^m toerfd;afft, Ujic feine anbere ^irma bieS ge«

t{;an ^at. Unb fo ban!e ^ä} bem §errn trupp unb ben 2lr»

beitcrn, unb forbere enc^ auf, mit Wliv auf baS SSo^l beS

Aperrn ^xnpp unb ber girma 5?rupp ein fräftige« §od^ aus-

zubringen. S)ie girma ^rupp lebe l^oc^I ](>od^!I ^oc^ül
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3fn bcr §au))tfabcttcnanftaft in Sl^terfclbc»

21. Sunl 1890.

S)ie ^auprtabettenanftalt in ßic^terfelbe 'ijatk ßt§ bo^ln ttuv eine

gal^ne. 9lad^bem aüx ble Äabetten in jtüei Söataittone eingeteilt

tnaten, berlie^ ber Äaifer bem neugebilbeten ätoeiten 93ataiIIon eine

neue go^ne unb öeftimmte, boB bie alte ga^ne bem erften SSataitton

berbleißen follte. dx i^ielt babei folgenbe Slnfprac^e: *)

^ä) ^aBe mi^ etttfd^toffeu, bem 2. «ataitton bcr STnftatt

ein ^dhiüä)m, ö^ulid^ bemj[enigen bes 1. S3ataitton§, ju öer*

teilten. 2Ba§ bieg bebeutet, l^aBt i^r bereits ijor^itt in bcr

^irc^e erfat)ren. ©eib bcr ijon Syiir bctt)iefencn ©nabc ftetg

eingeben! unb fud()t m6} burc^^ treufte ^fiid^terfüKung ber«

fetbcn ix>ürbig ju mad^en. lOegt Bei ber (SrfüÜung eurer

^fltcf;ten, iuenn fie gu gro^ erfd^etnen, moratifd^en Ttnt unb

(Sntfd;Ioffenl^cit on ben Xa^.
2)ic ga^ne ^abe 3d^ tjcrliel^cn otö Slnerfennung für bie

S5erbienfte beS ^abettencor))8, baS St;aufenbe in Ärieg unb

^rieben öerbienter Offiziere in bie STrmce gefonbt ^at. S)ie[c8

3ei(^cn wirb tnä) p>ax nid^t im ^etbe öorantüe^cn, e8 foö

in eud^ Jjielme^r ^Pid^ttreue, (S^rfurd^t unb @otte6furd^t

wtdm; es foK cud^ baran gcmal^nen, toelä)t ^flid^ten eurer

l^orren, iücnn i^r bereinft in bie STrmce eingetreten feib unb

ber ^a^nc eures Sru^penteitS Sreue gefc()tr>oren l^aBt.

3f^r foGt bermateinft euren ©olbaten unb ^ameraben

üU ÜSorbitb bienen. ^üi^xt ba^er auf ed^t d^rifttid^er ®runb*

läge einen fittenreinen SebenSnjanbel. ©nt^altct cud^ beS

inicii^ unb lebt in (Stnfad^^eit ber «Sitten. Erinnert tnä),

ba§ eure ^orfal^rcn unb iBäter als broöc Offiziere bie f^a^ne

mit i^ren Selbem gebedft ^aben, ba^ an ntand^en ^^a^nen eine

3o^r^unbertc lange, e^rcnüolle ©efd^td^tc l^aftet. S3e^artet ble

SSorte Im ©ebäd^tnlS, ble i^r im ©otteS^iauS gehört l^abt, be*

l^erjigt jtc unb ernjeift eud^ ber S^l^aten eurer 35orfa^ren tt)ürbig!

3)ie alte gal^ne bcbält öon l^cute ab bas 1. SSataiflon.

*) 3laä) ber offtjtcacn gfeftfd^rtft bc§ ÄabettcncorpS, ©. 10.
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Jöefu^ in g^riftiania.

2. S»n 1890.

STiif feiner 9?orbIoiibgreife lanbet ber ^aifer ben 1. ^w^t in

e^riftiania. S(tn Stbenb be0 nöd^ften S;oge§ ertoibert er beim geft«

mo^I im Äöniglic|en ©c^Ioffe ben Srinffpruc^ Äönig DSfarS II.

mit folßenber Siebe:

@urc aWajiefiät möd^te 3fc^ um btc erlaitbniS Bitten,

SJJetnen tiefgefühlten 3)an! für bie er^ebenben Söortc cnt*

gegenjunel^men, »ctd^e ©ie i)orl^in on Wici) gerid^tet l^aben.

§n (Surer 3Wa|cftät noriuegtfc^er §au^tftabt bin 3(^ in einer

SSeife em:|)fangen tüorben, h)ie Sd^ e« nic^t erwarten fonnte

unb ni(^t erwartet ^abe, unb bitte 3fd^ ^icr nod^mals bafür
(Surer 9Kaj[eftät äJfJeinen 2)anf ju i^ü^en legen jU bürfen.

3n SD^einer Sugenb ift e8 9Wir nid^t Vergönnt getüefen,

größere Steifen ju mad^en, UJetl eS ber SBunfc^ 3J?eine§ ®ro^*
loater« toax, fictö in feiner 9?ä(;e ^u tceilen. 3d^ erad^te e«

ober für einen 9?egenten ol« notmenbig, bo^ er fic^ über

otteS ^erfönüd^ informiert unb au3 birefter Duette 2ln=

fd^auungen fammelt, feine S^Jad^barn fennen lernt, um mit

tl^nen gute Sßejie^ungen anjufnü^fen unb ju unterl^atten;

biefe ^xv^dt fmb eö, bic 3d^ bei SD^einen Steifen im S^u«*

taube uerfotge.

SSenn 3d^ biefe« ülanb aufgefud^t l^abe, fo ift es nid^t

aHein bie Siebe unb f^reunbjc^aft, Yotldjt 9}lid^ mit (Surer

aWaieftät terbinben, fonbern oud^ juglcic^ bie Hinneigung ju
bem fernigen 3Solfe, njetd^e ^i^ l^ier^er geführt ^at. ^^3

jie^t Wt'i^ mit magifd^en gäben ju biefem SBolfe. (S8 tfi

ba8 SßoU, ttjelc^e« ftd^ im fteten ^amp^t mit ben Elementen

aus eigener Äraft burd&gearbeitet ^at, ba§ 55oIf, n?eld^e« tu

feinen Sagen unb feiner ©ötterle^re f!et« bie fd^önften

S^ugenben, bie 9J?anncntreue unb tönigStreue, jum 5(u§brudf

gebrad^t ^at. 2)iefe S^ugenbcn ftnb in ^o^em äj^a^e bcu

(Sermanen eigen, tt)e(d^e al§ fd^önfle (Sigenfd^aften bie Streue

ber Susannen gegen ben Äönig unb be« 5li5nig« gegen bie

9?lanncn l^od^^ieltcn. ®a8 nortt)egifd^e ^olt ^t in fetner
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Sitterotur unb ßunft olte tiefe Sugenben gefeiert, btc eine

3ierbe ber ©ermatten Bilbeten.

3itt frü|)erer 3^^^ 1%^^ i>te S^ortüeger üBer ba§ 90?eer,

wtti ottbere S5ötfer ju fecfriegett, je^t foittitteit bie 3)eutfdKtt

gu frieblic^eiti S3efuc^ ttad6 9^orn)egeit. SBetttt aber ttjieber

eiittnal ©efal^r broI;eti foüte, fo bitt 3c^ überzeugt, bo^ ^eute

bie ttormegifc^ett Ärieger, ebettfo tüie bie altett, feereit feiti

irerbett, ba« ©(^n)ert iti bie gauft uttb bett ©d^itb ijotti

S^agel gu ttel^mert, utti treu für i^rett Äöttig eingufte^en.

2)er 3ufeel S^reg S5o(feg ^at Wiä) tief feewegt. 3(^ fee*

trad^te betifetfeeit aU eineti 5(u§brit{f ttic^t itur gegen 3)?eine

^erfon, fonbern an^ aU einen SlnSbrud ber normegifc^en

ißolfggefinnwng gegen 2)eutfc^ranb unb gegen (Sure äRajeftät,

Timtn (Saftgefeer.

^ä) er^efee SKein @(a« unb trinfe ouf ba« SSo^l (Surer

Sy^aieftät, 3^rer 9)?aieftät ber Äi5nigin unb beg ganzen könig-

lichen Kaufes. 9?orn)cger! ©eine aJiajeftät ber tönig lebe

2lttf^ra(!^e an öcn S8tf(!^of tion Brügge.

2. STuQuft 1890.

®er Äaifer fotnmt jum $8efu(5 be§ ^önig§ ber S3elgier na^ Dftenbe.

fHa^ bem ©atabiner toirb i^tn ber ^ifc^of bon SSrügge borgefteHt,

gu beffen ©jDrengel Dftenbe geprt. ®a ber „SSerein ber 5tr6eiter unb

äum <^d)n^t ber ße^rlinge" in Dftenbe bem Saifer eine ^ulbigung§s

abreffe überfanbt §at, richtet ber ^aifer folgenbe SSorte ber Sltier-

fennung ait ben 93ifc§of:

äJJonfeigneur! 3c^ bin glücflid^, (Gelegenheit ju ^afeen,

Sf^nen ju fagen, tüeld^e l^o^e ©enugtl^uung 3c^ em:|)finbe

über bie Slbreffe, bie ein Slrbeiteröerein biefer ©tobt ^ix

gefd)i(!t ^at; unb iä) benu^e biefen Umftanb, S^nen gu er*

!{ären, bo§ 3(^ in Uoöfomntener übereinftimmung ber 5tn=

ftc^ten unb ^rin3i:>)icn mit ©einer §eilig!eit iio XIII. in

©ad^en ber 5lrbeiterfrage SJlid^ befinbe.
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Üöcrno^mc bcr 3fttfel ^clgolanb burd^ 2)etttf(^Ianb.

10. 5lugu[t 1890.

1, proflamation an bte Bemotjncr.

Stm 1. ^n\\ Wax ber beutft^senglitcfie SSertrag juftanbe gelommeit,

nadi beffen 12. Slrtitel bte ©oubernnität über bte S«fel ^elgolanb

ön ben beutfc^en ßaifer üöerge^en joUte. SSon (Snglanb lommenb

traf ber Äoifer jur Übernoi^me am 10. Slitguft ou[ ^elgolanb ein uiib

erliefe folgenbe ^roflomation an bie (£inJt)of)ner bon §eIgoIanb:

^etgolänber!

3nfolgc DcrtragSmä^ißen ÜBeretnfommenö mit 3^rer

aRajeftät ber Königin i)on ®roPritannien unb Urlaub ift

bie ![?onbe«]^o^eit über §eIgotanb unb beffen Snbei)'6xun^m

an Wiä) obgetreten. 2(uf frieblid^em SSege fe^rt i^r bantit

in ba« SSer^öItniS ium beutfc^en SSaterlanbe gurüd, auf

njeld^eg bie ©efdbic^te, bie ülage unb bie SBerfe^rSbcbingungen

eurer 3nfel ^intüeifen. 3)urc^ bie ©emeinfd^aft be8 <^tam'

meö, ber ©^rac^e, ber ©itten unb Sntereffen ^abt il^r euren

beutfc^en 53rübern toon jel^er nal^e geftanben. 2)anf ber ttjo^l^

txjoüenben SSeiSl^cit eurer bigl^erigen QfJegierung ^ot f^c^

baran oud^ irä^renb eurer 3«9^^örtgfeit ju bem mächtigen

britifd^n 9?eid^e uid^ta geänbcrt. Um fo freubiger begrübt

mit Wx jeber ©eutfd^e bie SBieberöereinigung mit bem

beutfd;eu SSotfc unb SBaterlanbe.

2)ic nähere ftaatSred^tlic^e ©effattung biefer SSiebcr*

Bereinigung bleibt äReiner SSeftimmung unb ber öerfaffungg*

mäßigen SWitUjirfung ber guftänbigcn S3ertretung«för^er Dor*

behalten. 3»nbem ^ä) aber fc^on iefet für Wi^ unb Tttm
S^ac^fofger feierlich unb für oKe 3^iten Jjon ^etgolanb unb

beffen 3^tßc'^örungen S3eft^ ergreife, öertrauc ^ä) bem be*

\ü'd\)xkn ©inue otter ^eigolänbcr, bie ton je^t an ®eutfd^e

fein tiooUm, ha^ ftc Mix unb bem SSaterlanb in unber*

brüd^üc^er ireuc guget^an bleiben njerben. dagegen fidierc

3(^ cud^, foit)ic euren SJeci^ten äJleineu @c^u^ unb Süf^cine

gürforge ju.
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^ä} tücrbc bafür (Sorge tragen, ha^ ^tä)i unb ©ered^tig«

feit unter euc^ un^artetifd^ gepflegt »erben unb eure ^ei*

mifc^cn ©efe^e unb ©emo'^n^ettcn fotreit möglid^ un^er*

önbert fortbcftel^en. @inc ttJofjImoQenbc unb umfid^tige S5er«

iraltung it>irb auä) in B^fuuft beftrebt fein, eure So^l-

fa^rt äU förbern unb baS mirtfd^aftüd&e ©ebetben ber 3u[e(

ju lieben. Um eud^ ben Übergang in bic neuen S5er^ä(t«

niffe 3U erteid^tern, foll bo§ je^t lebenbc ©efd^ted^t toon ber

(SrfüÜung ber allgemeinen Sße^r^flid^t im ^eerc unb in ber

flotte befreit Bleiben. STuf eine 9fJei^e ton Sfa^ren tvirb an

bem auf ber Snfel geltenben Soötarif nid^ts geänbert tüer«

ben. Wiz S5ermögen§red^te, njclc^e ^^ßerfonen ober beftel^eube

^or^)orationen ber Äbniglid^ britifd^en SJegierung gegenüber

an §eIgoranb erivorben i)af>m, bleiben in ©ettung. 2)ie

biefen 5Rec^ten cntf^redbenben SSer^flid^tungen tüerben ^infort

t)on Wix unb SJJeiner ^Regierung erfüllt tüerben.

S)er 53en3al^rung eures i)ätertid^en ©(aubenö, ber^^gc
eurer Äird^c unb ©d^ute tt)irb SJJeinc befonbcrc Slufmerf»

fam!eit gett)ibmet fein.

SO^it ©enugtl^uung ne^me 3d^ ^elgolanb in ben Ärans
ber beutfd^en 3nfeln njieber auf, Ujeld^er bte baterlänbifd^e

Äüfte umfäumt. ä^iöge bte SRüdEfe^r ju ©eutfd^knb unb

bie 2;eitnabme an feinem JRubmc, feiner Unab^ängigfett unb

grei^eit ßud^ unb (Suren 9^ad^!ommen ju ftetem ©egen gc*

reid^en. ®a§ »atte ®ottI

©egeben §eIgoIanb, 10. Sluguft 1890.

Sßit^erm IL I. E.

2. ^nfpradje bes Kaifers an bte IHartnctrnppen.

^a^ Sßerlefung ber ^ßrollamation burd^ ben ©tootSfefretär bon

a3öttid^er §ielt ber ßaifer folgenbe Stnfpro^e:

5^amerabcn ber 2?^arine!

SSier 2;age ftnb e« ^er, ba^ h)ir ben benfwürbigen Stag

ber ©d^Iad^t bon SÖbrt^ feierten, on bem unter SWeinem



iö. acuguft 189Ö. 123

^Dd^feltgcn ©roBijater bon aWeinem ^errn 55atcr ber crfic

§ammcrfd&Iag jur Srrid^tung bc« neuen 2)eut[(^en 9fteid^eS

geführt »urbe. C)eutc nod^ ättJanjig 3a^ren verleibe ^c^ bicfc

3n[el als ba« te^te ©tücf beutfd^cr (Srbc bem bcutfd^en SSotcr-

knbc tt)icber ein o^nc Äam^f unb o^nc S3(ut. ®qS ©taub

ifi baju berufen, ein S3oIIn)erf jur @ee ju njerben, ben

beutfd^en gifc^ern ein ©d^u^, ein @tü|5))un!t für 9Jicinc

Ärieggfd^iffe, ein §ort unb ©d^utj für ba6 beutfd;e 3Keer

gegen jeben §einb, bem eg einfallen foßte, ouf bemfetben fxä}

äu geigen.

3^ ergreife hiermit Sötfii^ bon biefem !i?anbe, bcffen ^t"

JDO^ner 3d^ begrübt ^abe, unb befehle jum B^i^^« beffen,

ba^ Wltim ©tanborte unb baneben bie aJZeincr SD^arine ge«

^i^t tt)erbe.

3. Crtnffprud? bes Kaifers beim ^^ejimal^I.

S8ei bem bavauf folgcnben geftma^le ^iett ber Äaifer no(^ folgenbe

Sltfc^rebc:

2)a8 fd^ßne Silanb ift o^ne ^ampl o^ne ba^ eine 2;f;ränc

gefloffen in SJieinen Seft^ übcrgegongen. S)ie Dielen 2)e*

^efd^en, tuetd^e 3d^ l^eute au§ bem äj'lutterlanbe erbalten,

bezeugen bie ©t^m:>)a4ie mit bem neuen ©rtüerb. 3»(^ iviö

gerabe auf bie 9lrt unb SBeife l^inmeifen, iric ^elgolanb

ujiebergenjonnen ift! 3c^ bin ftolj barauf, ba§ bieg im

^rieben gefc^e^en ifi. Site 3d^ im Sa^re 1873 gum legten*
mal ^ier tüar, l^obe 3(^ 9Kir gefagt, 3c^ h>ürbe gtücfüc^

fein, trenn 3d^ e8 erleben fönnte, ba§ bie Snfel tuieber

beutfc^ tt)irb.

3e^t ^aben ujir bie 3nfel erworben burd^ SSertrag aus

bem freien SB iden ber S^iegierung unb ber gefe^gebenben

^aftoren eines ftommöerwanbten Raubes. (5s liegt Wtix

ba^er am ^erjen, ein ®IaS ber \)o^m ^rau ju wibmen,
ber tt)ir eS gu Derbanten ^ahtn, ba^ bie 3nfel wieber beutfd^

ift. 9}?it wcitfd^auenbem 53IidE, mit ^ol^cr SBeiS^eit regiert
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bic Äönigin i^r 2an\>, itnb ftc legt Sert baraitf, mit 9Kir

unb älfieinem SBoIfe in
^reunbfd^aft gu kUn. ©ic fd^ä^t

bcutfd^c Offiziere, beutfd^c Tim in 9J?eIobien.

^oä) lebe bic ÄiJnigin i>on @ngtanb!

^runfma^l m^ ber ^arabc m IX. Sltmcccot::|jg»

4. ©et)tem6er 1890.

©er taifer ()ielt in ©egentüart ber ^aijertn, berJPrlnacn ^einric^
unb 5(Ibred^t, be§ ©rä^erjogä Äarl ©tep^an bon Öfterreirf) unb be§

trafen 2)Joltfe bei glengburg eine ^arabe über bo§ IX. 2lrmee=

Corps ab unb Bringt bei beut barauf folgenben ^arabebiner nac^s

fte^enbcn S:rin!fpru^ auf ba§ Sorp§ au§:

93^cin Urteil über bie l^cntigc !i!eiftung be8 IX. Slrmec*

corp« unter (Surer (Sjceßenj*) 93efe^I l^abe ^ä) 3^ncn unb
ben Offizieren bereits au«gef:pro(^en.

3Ber, mie 3c^, oud^ löngcre S^it in ber ^ront geftanben
unb öieie Äaifermanöber teitö in ber ^ront, teils als 3"*
fd^auer mitgemad^t l^at, toeif, maS eine fold^e ^^arabe für

ein SlrmeecorpS bebeutet. 3d^ !enne fel^r it)o^I bie ntül^e«

boöen Slrbeiten, meldte Vorangegangen finb, bic Slufregung,
bic 2lufmer!famfeit, bie Slufpannung ber Stru|3pen. 3>d^ njci^

fel^r \co^, n)ic icber einsetnc ^ö^ere unb niebere Offt^ter,

jeber ©olbat ftd^ auf ben ^ommt freut unb i^m oudb mit

einem gemiffen fangen entgegenfd^aut, menn er öor feinem

Äriegg^errn :|)arabieren foll.

3d^ n)ci§ es ou8 eigener ©rfa^rung, atö 3d^ noc^ §aupt*
mann tt>ar, tcie 3d^ Wiä} freute unb berul^igte, n)enn S)?ein

glügetunteroffijier 9Jür jurufen fonnte, baj? ber ^aifer gc«

nidft l^abc, als bie Som^agnic an 3^m borbeigefoinmen fei.

S)ieS i|^ aud^ ^eute fo bei iebem ber Offtjtere.

3fc^ iüieber^ole 3f^nen Wldnm ^cralid^cn 3)anf unb f^jred^c

*) ©eneral ber Snfanterlc oon SeSca^näft, fommanbierenbcr
©cneral beS IX. SlrmcecorpS.
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Sitten SKeittcn Olücfraunfd^ für bic ^eröorragenbc ^arabc
aus. @ie ^abcn baS 9Irmeecor^S in einer Haltung unb

S)i6ci:^lin Wiix öorgefü^rt, mic 3d; e6 unBebiugt bon jebem

SCrmeecor^S forbern mit^, 3c^ äftjcifle feinen 5tugenl&Itc!, ba§

bie Slrl&eit in bcr Slusbilbung jur ^-Parabe auc^ mä^renb beS

93?anötoer8 in ber Slnöbilbung gum ©efec^t fic^ ibet^ätigen wirb.

Sßir fielen ^ier auf einem ^iftorifc^en S3oben, auf welchem

unfere SBaffen mit ben öfterreic^ifd;en äufammen einen Blu-

tigen Lorbeer fiegrci(^ erfochten ^aBen.*)

3c^ erl^ebc 9J?cin @(a8 unb trinfe auf baS IX. Slrmcc»«

cor^S, ijon toeld^cm 3d^ erhjarte, ba§ eö nac^ wie toor, im

Äriege njie im ^rieben, feine ru^mreid^en 2;rabitionen fid^

erhalten mi3ge. 2)a8 IX. Strmeecor^jS IcBe \)oä)\ ^od^Il l^od^I!!

flfcftma^l füt hit ^txUtitt htx ^roöinj im @(^loffc

©ratienftein*

5. ©e^temÖer 1890.

S8el bem Mferpaar fanb auf ©i^toB ©raüenfteln ein ^ruiifma^l

für bic SSertreter ber ^roöinä (SdjleSlrlgs^oCftein ftatt, bei bem ber

Äaifer ätoei 3:rinffprüc5c ausbrachte.

1. 2luf bie ^robinj.
9)Jeine Ferren öon ber ^robinsl 3(^ ^et^e @ic mit

l^erjlicbem ©lüdnjunfd^ tüiöfommen unb f^red^e 3Äetne ^reubc
barüber aiiQ, ha^ toix ^ier bereinigt finb. ®ie ^vobin^

8d^teSit)ig*§otftein l^abe 3d^ oft ©elegen^ett ju feigen, ba in

il^r Syjeine SJiarine ftd^ entmicfelt unb birgt. ^^ möd^te

3^uen 3J?einen ^erjUd^en ®anf au6f:j)rec?^en für ben freunb«

tieften ^•m:|3fang, ben 3c^ überaß gefunben l^abc, njo Sd^

aud^ i^ingefommen bin.

^^ erinnere babei jugleid^ baran, baß Wix bicfc ^robins

befouber« besnjegen nal^c am ^erjcn fle^t, ba in i^r jmei

2)inge [\^ ereignet ^abcn, bic für ^t'm itbtn bon befon*

) 1864 6ei ööecfcc (ßanbfrelä glcnSöutg).
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berer S3ebeutung ftnb. SScim legten Äaifermattßöer, tuetc^cs

i)Ott SO^clttem §errn ©ro^öater ^ier aBge^atten tüurbc, im

3a^re 1881, tt)urbc tc^ SRajor, unb pcitcnS: bic le^te

gro^c S^at, btc Wltin §err ©ro^tjater in ©einem öffent*

lid^en !Oeben Dottjog, bic ©rnnbfteinlegnng in ber ©d^Ienfe

beS @iberfanotS *), U)nrbe anc^ l^ier in biefer ^roölnj öoll*

jogen. Ttein §err ©ro^öater l^ot bann niemals me^r tor

größeren Greifen ©eines ißotfeS öffcntUd^ ©eines SlmteS

gewaltet; (Sr ^at aber gerabe mit iße^ie^nng auf biefen 2^ag

Wir oft gefagt: „Unb iüenn 3c^ ijielc 3a^re äJZetneS SebenS

barangeben folltc, ^ä) tücrbc niemals biefen fc{;önen 2^ag,

ben 3d^ bamals in ©d^lcsnjig^^olftein erlebt ^abe, öergeffen."

9^un, meine Ferren, bicfe Erinnerungen, bic uns an bic

^robinj feffetn unb uns l^ier jufammcnfü^ren, fie eritjedfen

in Mx 3U glctd^er 3eit ben SBunfc^, ba§ bic ^roöin^ fid^

iüciter enttüidcln, i>a^ jtc weiter grünen unb blühen möge auf

ber ^afts, auf ber fte SJ^ein §err ©ro^batcr aufgebaut ^at.

SBon biefem SBunfc^c befeelt, crl^cbc 3d^ SD^cin ®laS unb

trinfc auf bas Söoi^lber ^roDins: ©ic lebe 1^0(^1 l^od^ü ^ocbül

2. 5luf ben onwefcnbcn tommanbiercnbcn bes

öftcrreid^ifd^cn ©efc^WaberS, (gra^crjog Äarl

©tc^l^an i)on Oftcrreic^.

aJleine §errenl 3d^ miJd^tc ©ic bitten, no(^ einmal mit

mix 3brc @läfer ju füaen. ©eine 9}Jaieftät ber Äaifer

%xani 3ofe:j)'^ ^at bic ©nabc ge^bt, ein ©efd^tüaber in bic

fieftgen ©ewäffer ju fc^iden unb mit i^m ein nJiitglieb

©eines Kaufes.

2)ie engen iBesiel^ungcn innigfler ^rcunbfc^aft unb feftefter

SBaffenbrüberfc^aft, bie ©eine S^laieftät mit 3J?ir ijerbinben

unb in bem S3efuc^ ©einer S)^arine unb in bem S5ert;ältniS

©einer Tiaxim ju Tltimn ©d^iffen ftd^ befunbet l^aben,

^aben ftd^ an(^ barin gezeigt, ba^ Er ben (Srä^erjog ^arl

») 2lm 3. Suni 1887.
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<Bt(^^an l^ier^cr gefc^idt ^at. 2)er (Srjl^ergog feiert ^eute

feinen ©e'&urtötag, unb 3c^ benfc in 3^rcr QÜer ^erjen unb

©eftnnung gu f:|)re(^en, ttjenn 3c^ @ic bitte, ba^ ttjir un§

öereinigen in bem S^infe: 2)er (Sq^cr^og Äarl ©te^)^an lebe

^ttrabctafel für bic aJlarinc in ©raöcnftcin»

6. (September 1890.

^m ©rabenftetoer ©c^toffe fanb tüteber bic ^arabetafel für bie

SKarlne ftatt. ®cr Äaifer brad^te babet auf biefe folgenben %xinU

fpruc^ auS:

Wleim Ferren 3(bmiralc unb Äommanbanten
2Jleine8 @efd^n)aber8l

^ä) fpred^c 3^ncn 2)?einen innigften Sonf aus für bic

l^eiftungen, bic 3d^ ^eutc gefe^en ^obc. @ie fiel&en am Slb^-

fc^tu^ 3^rer 2Iu«biIbung§^eriobc, unb 3fc^ freue Wliä), ju

fe^cn, ba§ bie 3iefe, bic 3c^ 3bnen geftedt i^ahe, unb bie

SBünfd^e, bic 3c^ 3^nen au8gef^ro(^en ^abe, bon 3bnen

bel^crjigt unb erreicht irorben finb. @ie ^aben am (Snbe

einer breimonatlic^en ^eriobe eine ^probc abgelegt, bie ju

3^rer Motten (S^rc au^geferlagen ift, nid^t nur in ta!ti[d^er

Söejie^ung in ^ejug auf bic ^^ü^rung 3^rer ©d^iffe unb ber

®cfci^tt)aber, fonbern aud^ in SSejic^ung auf bie ©c^ießaus-

bitbung 3>^rer ?eutc; unb Sd^ fpred^e Tttixi $!ob foiüo^I ben

tomnianbanten, tt>ie auc^ ben Offijieren ber ©c^iffc unb ben

i8atterie*Off{jiercn aus.

3)e«g(eid^cn ^at ftc^ ba6 Äommanbo SJ^einer S^or^jcbo«

flotte im ganjen tt)ie im einjefnen in jeber 8ejie§ung be*

ttjä^rt, unb äd^ ^ege bic fefte Überzeugung, ba^ bei bem
®rabe ber 3(usbilbung, bei ber Eingebung, ber 3)i€ci^tin,

ber Streue, mit ber bic Ferren arbeiten, Wlem gtotte im»»

ftanbe fein Ujirb, j[ebe anä) nod^ fo ernftc ^lufgabe, bic 3d^ i^r

fteöen tt>erbe, ju aJJeiner boffen 3ufrieben^eit unb jum 5Cßo^l

unb §cil bc8 S5aterlanbe«, fottjic ju beffen JRu^m au liJfen.
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^ä) er^eBc Wkin ®M unb trinfe auf ba§ 2öct)l aWeincv

SWartne; fie tebe l^oc^I unb uod^mals ^oc()! unb jum brüten*

f^cftttta^l bcr froötns im ©tranb^olcl in ©Ititf^fiurg,

7. ©eptemßer 1890.

5)ie ©tönbe ber 5|Srobtnä ©djIeStotgs^oIftdn bcranftoltetcn bem

^aiferpaar ein geftma^l im ©ttanb^otel in ©lücfgburg. Stuf ben

S:rinfii)ruc5 be§ Sanbtag§maxjcCjaII§ ©rafen gu Sieben tlotos

^tee^ antwortete ber Äaifer fotgenbeS:

'Mtin bere^rtcfter ®rafl

^^ f:|)rc(5^e 3^nen ben S)an! ber ^aifertn unb Sl^einett

au« für bte freunbtid^en 3öorte, bie 3Btr foeben Vernommen,
unb ju gleidjer 3elt ben ©an! an bie ganjc ^robin^ für ben

l^euttgen Xa^ unb für ben (gmpfang, ben Uns bie ^^robinj

Bereitet ^at. (S§ ^ätte be§ heutigen iageS ntd^t feeburft, um
Unferen ^^x^m eö ftar 3U machen, UJte Warm unb freunb«

fc^aftlid^ Unferer l^ier gebadet n)irb.

®a§ S3anb, n^elc^es Wiä) mit btefer ^obinj bcrbinbet

unb biefetbe bor aßen anberen ^robin^en SWeineS 9ffeid^e3

an 3Wic^ !ettet, baS ift ber (Sbelftein, ber an äl'Jeiner @eitc

glänjt, 3^re SWajeftät bie Äaiferin. S)em l^ieftgen ?anbc

entf^roffen, ba8 ©innbitb fämtüd^er jtugenben einer ger»

manifd^en ^^ürftin, banfe 3c^ eS 3l^r, n^enn 3c^ imftanbe

bin, bie fd^it>even ^ftid^ten SReincS iöerufeg mit bem freu*

bigen ©eifte ju führen unb il^nen oBjuUegen, n>ie ^ä} eg

bermag.
<Sie ^aben bie @üte gel^aBt ju crtüä^nen, ba^ ©ie fic^

fidler fügten unter SJleinem ©ce^tcr, ba^ @ic beruhigt in

bie Bw'^ttft fd^auen; baöfelbe tl^ue aud^ 3(^, mnn 3d^ auf

fotd^e SD^änner tok bie @d^Ie6n)ig*C>olfteiner bauen fann.

^ä) ^offe, baB e§ Wix gelingen Vüirb, bie ©chatten, bon

bcnen <Sie f^jrad^en, ju bannen. 3tf; bermag eS aber nur

bon«, u>enn jieber beutfd^c SO^ann an feinem Seile feine §ilfc
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Tl'ix ongebcil^en läj^t, unb 3(^ ^offe uiib ernjarte, ba^ btc WiU
cilteber bcr ^robiitj ein ieber für fid^ unb ein jeber in feinem

2Öir!ung3fretfe c3 fid^ angelegen fein laffen werben, bal^in ju

Xüixkn, ba^ bic feftgefc^toffenen S3anbe ber Orbnung aufrecht

er(;alten njerben ben urnftür^enbcn Elementen gegenü'6er.

Söenn ein jeber S3ürger feine ^flic^t t^ut, bann Un auc^

3c^ imftanbe für fie jn forgen unb 3U unferer aller §eit in

§tu^e unb grieben bie ©cfd^ide be« S5aterlanbe§ gu lenfen; unb

Sc^ fe^e ba§ SSertraucn in ©ie, ba^, maS audj fommen inijge,

©ie mit 9tu^e unb ©ebulb ber (Sutmidlung Unferer !i!egig*

lation unb ber inneren 3itftänbc entgegenfel&en unb Wix naä)

3^rer alt6ett)ä^rten Streue unb Stn^änglid^feit l^elfen irerben.

@o er^ei6c ^ä) benn allein ®k§ unb trinfe es auf

ba§ ©eburtstanb 9JJeiner ©ottin. ÜTieine treue ©d^Ieömig«

^olfteiner ^rotoinj fie lebe l^od^I ^od^ü f)0(^!!!

83cf«^ M taifcr^aörc^ in ^vtUan.

11. ©eptemßer 1890.

1. ^egrü§ung bei bcr 2^nFunft.

®a§ ^aifer^aar trifft in S8re§Iau ein, uitb ber ^atfer ertoibert m\
bie beim ©inäuße gehaltene 33egrüBmt9§anfpracfje be§ Dberbürger-

nteifterä grtebenSburg foIgeiibeS:

3c^ bin fe^r erfreut über ben :|)atriotifd)en @m^fang,
ber 3Jiir iebeSmal, tüenn 3c^ nad; 33re§lau !omme, bon ber

S3ürgerfc^aft bereitet toirb. S^amentlid^ 3^re iOiajIeftät bie

5tatferin l^at ©icb fe^r gefreut, nac^ 53re«Iau ju fommen; e«

ift frf;ou längft ^^x 3Bunfd(> gemefen, nac^ ©c^Iefien ju fommen,
ba bieg in ber 2^^at 3f(?re jnjeite ^eimatS^^roDinj geworben ift.

3d^ bin überjeugt, ba^ eS ber Äaiferin in S3re3lau ebenfo

gut gefaßen tuirb, njte e8 9}?ir l^ier gefallen ^at.

j

3f(^ crfucbe @ie, ber 53ürgerfc^aft öon S3re«lau für ben

Ibic^matigen (Sm^jfang 9J?einen befonberen 2)an! anSjuf^rec^en.
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2. (früt^flücf bei ben £etb=lCürafflcren.

STn bemfelben Sage nimmt ber Äaifer ba§ grü^ftüd im DffiäierSs

fofitio be§ 2eib=^uTafflers3fle9{ment§ ©rofeer ^urfürft ((5c^Ie[ifc|e§)

3^r. 1 eitt unb begrüBt ba§> Slegiment mit folgenben Sßorten:

(gs ift 9JJtr jum crftenmal toergönnt, in ber äJZitte 2)Zeine8

!i?eiB=^üraffier=9iegimentg gu bertt)eiien. Sfc^ fann mit gveu*
ben jagen, baß bie Slugen ä)2ciner 9ieiteret mit SBo^lgefaHen

auf biefem Offtjiercorp^ unb auf biefem 9fJegiment ru^en.

(S8 ift Wix außerbem eine befonbere grcube, gerabe an

bem l^eutigen Sage in ber SO^tttc be8 9?egiment8 p. uertoeilen,

iveil baSfelbe 'i)tntt einen großen ^Ru^me^tag feiert, ben

Satjreötag ber ©d^Iad^t bei 9}lal^(aquet*), n)0 ba§ ^fJegtment

in befannter Streue unb 2^a)3ferfeit für Munt S5orfal^ren

fäm^ifte. 2)aß ba« Regiment biefelbe Streue unb 2;a:>)ferteit

in ^rieg unb ^rieben bis auf ettjige ^nUn ^in bettjal^ren

tt)irb, barauf ergebe 3d^ äRein ®la§ unb trinfc auf ba§

Sßo^I ay^eincs !i?eib*S^üraffier«9tegiment§. @8 U^t ^od^!

3. ;Jeftmal|I ber proDtn3.

©pöter fanb bann im ^roDtnaialftänbe^auS ein bon ber ^ßrobinä

©c^lefien bem ^atferpaare angebotene^ ge[tma|l ftatt. hierbei t^ielt

ber SSorfi^enbe be§ ^roOinsiallanbtageS ^ er50g bonSlatibor
bie ^ulbignngSonjpradje an bie 5Raic[töten. darauf antwortete

ber laifer:

9}?ein lieber ^er^og!

Sbuen unb ber gesamten 35ertretung biefer ^robtnj f:|)red^e

Sc^ SJJeinen ^erjlid^ften 2)aji! unb ben ®anf ber äatferin

au9 für baS ^eft, ba§ ©ie unS ^eute geben, unb für bie

freunb(irf;en Söorte, bie ©ie ju \Xn§ ge[:|3ro(^ett l^aben.

(Sin lange erfejintev ^crjenSiüunfcb SJieiner §rau ift er«

fünt, unb @ie ift freubtg betoegt, enblid^ einmal in ber

*) 11. ©cptetnBcr 1709 unter ^ßrtna ©tigen tmb SWarlBoroug^
üöer bie g^rattjofen unter SSiüarg.
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tprobins (Sd^Iefien fein ju fönncn, in bcr @ic 3]^rc Äinb^cit

unb 3ugeub öotl ber fd;öiiften (Srimierimgen ^txkU t;at.*)

?3U(fcn mir in bie ®e[d;lci^tc un[ere8 ^anbeS jurücf, fo

gicfet e§ n?of)I faitm eine ^^robinj, bie fo eng itnb feft mit

llufevem C>nu[e öerbunben ift, tx)ie gerabc bie ^ieftge. Scuu

3c^ jurücfbenfe an ben SBcg bon 2:ilftt unb Wtmd bis

Breslau, an bie ^dt 9)?einc6 §od;feIigen §errn ©rofsi^aterö

unb §errn Uvgvo^t>ater§, an jene S^it ber tiefftcn (Sruiebri*

gnng bis ju bcr 3^it ^cr erften (Sr'^ebung unb t)on ber

3eit bcr evften (Sr{)ebung fort bis iei3t, fo ift gerabe bie

^roi?inj ©d^Icftcn ein leud^teubeö Seif^iei ber S^ngenben ber

ireue, ber Eingebung, ber 2;a:|3ferfeit biö jum Sobe.

®a^ biefe ©eftnnung in ber ^roi)in3 aud^ ^eute tt)attet,

ba^ fte fortlebt unb ftc^ öon ®efd;Iec!^t ju ®efd;red;t toererbt,

ba« wei§ 3d;, unb bafür bürgt bie @efd;id^te biefer ^roöinj,

unb ^ä) ^ege bie fefte Überzeugung, biefe ©efinnung n)irb

ftets ben ©belftein in ber ^rone biefer fd^iJnen ^roöinj bitben.

^^ erbebe aJlein ®laß unb trinfe auf baS Söobl unb

©ebci^en ber Wix fo teuren ^robinj ^ä)U[iin. «Sic lebe

|l?eftma^l m^ bcr ^avaöc tJCö VI. 5lrmcecor^^»

12. (September 1890.

S)er ^aifer ^lelt in ber Sßäfie bon S3re§lau bie ^ßarabe über ba^

VI. 9lrmcecorp§ oi. ^m fönicjlidjeu ©djioffe fanb banadj ba§ ^as
rabebrim: ftatt. S)er Äaifer bradjtc ba§ ^od) aug auf ba^ VI. ßorpS.

Senn 3c^ SWcin ©faS ergebe, um auf baS SBobI beS

VI. STrmeecor^S ju trinfen, fo tbue 3c^ baS mit bem ®e*

fübl ber i>ot[ften Sfnerfennung für bie l;eutige Jleiftung. S)ic

*Parabc be« SorpS l^at unter fe'^r ungünftigen SSerl^ältniffen

*) aSon 1869 bis ju tJ^rec 1881 erfolgten SSemtä^rung lebte bie

5Prinaefftn 3tugufta SSiflovia im cltevUd^eii ^aufe in ^srimfenait, SHe*

flicvungäbeiivi ßiegni^, bie Saläre 1858—65 in i^rem ©eburt^ort 5Doljig,

SWegierungäbeiirl granifurt a. b. D., bann in Slienftebten bei Äiel.

9*
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ftattgefunben*), itttb ßTctd^iro^I \}at bas (Eor^« Bctviefen, ba^

für un§ ^reu^en ba§ gute SBetter nid;t nötig ift, um bic

2;ru^)^cn t^ren ^orgefe^ten i)orjufü^ren uub t^rc ijovaügtidK

Haltung gu jeigen.

^6) faun abtx nid^t enbeu, o&ne jugtetc^ QuSjuf^rec^en,

iüeld^e tiefernften ©efü^Ie SRetn C'e^ä burd;3ogeu, oI§ 34>
bie 2^ru^^en beS VI. STrmeecor^g l^eute njicberfal^.

Senn ^ä) an bie ^^afen ber ©efc^ic^tc un[erer :|3reu^i«

fc^en 5lrmee ben!e, bic in ben ^Regimentern unb t^ren yiamm
ber!ör:|)crt tft; hjcnn 3(^ jurücfbüde auf 9Kein ^türaffier*

regiment, itjeld^es [d;on bor über gtcei^unbert Salären unter

SKartboroug^ unb (Sugen**) p. fed^ten Gelegenheit l^atte;

inenn ^ä) tt)citer ber 9?amen ^eitl^ unb SSinterfelbt, h)elc^e

uns in bie ^dttn griebric^S beg ©ro^en ijerfe^en, gebenfe;

unb n)enn 3c^ enblid^ bic Regimenter: ba§ Dragoner*

9^egiment ^önig ^^riebrid^ III. 9^r. 8 unb ba§ ©reuabicr*

Siegiment Äron^rinj ^^riebrid^ Söil^etm 9?r. 11 anfc^aue,

bie un§ bie ^elbengeftalt 3J?eineg ba^ingegangenen §errn
S5aterS t>or Singen füi)ren: fo toiU Wix baö §ers fd;i« in

SSel^mut 3er[)3ringen, ^umat, n?enn 3d^ jurüdben!e, n?ie i^or

ad^t 3al^ren SJJein bamals nodt; blü^enb, gefnnb unb frifd^

auSfcl^enber §err iBater bie 8. Dragoner unb vielgeliebten

©renabiere 50?einem §errn ®ro^i>oter borBeifü^rte unter

bem ungeheuren, nicf;t cnben lüoüenben Snbel ber gefamten

^^robinj @d;lefien.

9?un, SJieinc Ferren, feit ber S^'ü finb biefe gelben»

geftatten ba^ingegangen, jebod^ leben fie fort in bem C'^rjen

beg Sor^g, n?eld;eö unter i^nen gefod^ten ^at, unb toor äffen

S)ingen iüirb in bem (EoxpQ ba« Seftreben fortleben, bic

<Baat, bie bic §o^en Ferren ge|3f(anjt l^aben unb bic fie

i?or bem ^einbc l;aben reifen fel;en, a\^ ein beiligeS S5er«

mäd^tniö njeiter ju :))ffegen. Unerfd^ütterlic^c 2^reue, SDiS*

ci:|5lin, ©e^orfam, Eingebung gegen ben Slöer^öd^ftcn kxkQ^^

*) S3ei ftrbmenbetn SRegen.

**) 8?gr. bie 2tnmcrfung auf ©. 130.
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^errn merbcn nad^ tt)ic i)or bic fd^önften 33lütcn an beut

^orbeerjiDeig bes VI. Hrmeecor:p8 fein.

3c^ er^cljc 9)lein @ta« unb trinfc auf ba« 2öo^I beS

VI. ^(fnteecor^S: (SS lebe ^oc^! unb nod^malö §oc^! unb

3um brittenmal ^oc^!

^rcftma^I für bic Jöcrtrctcr ber ?proöinj ©trieften in

13. September 1890

fanb bann in ber ©egenb bon Siffa unb SBeut^en ble ^axabt über

baS V. STrmeecorpS [tatt; baran {^(ofe fi(^ im Äönlglid^en ©c^Ioffe

Iti 93re§Iau noc^ ein gefUno^I, au bem ba§ ^oiferpaar bie ^ö#eu
^Beamten ©(^lefienä entboten ^atte. ®er ^aifer ^ielt babei folgenbe

Stnfprac^e:

^

'ifloö) einmal tüiebcr^ole 3^ ben 3)an! ber Äaiferin unb

ben 3}ieinigeu für ben freunblic^en (Smpfang in ber ^-Proijinj

unb für bie treuen ©efinnungen, bic Uns entgegengefc^tageu

finb. Bugteid^ erneuere 3c^ noc^mots ben 2(uSbrudE ä)Zeiner

greube borüber, ba§ eö ajiir enblic^ ijergönnt ift, einmat

mit äJJeinen ©d;(efiern äufammen su fein.

Sie in früherer 3*^'*, in ber 3^it ^^^ (Sr^ebung, bie

^:pro4)in3 bie erfte war, bie bem Stufe SD^eineö l^oc^feligen

§errn Urgro^öaterS folgte, um bem !?anbe feine Unabhängige

feit ujieberjugeben, fo ift ju 2J?einer größten greube auf bem

inneren ©ebiete bie ^roöinj biejenige genjefen, bie ben crften

©c^ritt getrau ^at, um aO^einen auf baS SBojit ber arbeiten*

ben S3ei)ö(ferung gerichteten (3$eban!en ^otge ju geben. 3n
lobenswertem SBetteifer ge^en ^ier ^ird;e unb Saien ju«

fammen, um baS SBot^terge^en ber unteren tiaffen ju

^eben unb bem Men ber ^roüinj bie Orbnung ju ermatten.

9}?änner njie gürft ^tc^ unb mie ber gürftbifd^of*) finb mit

*) gilrftbifd^of Äovp. 5DicÄu§erung beä flaiferS &eäie^t [id^ auf
bie SBegrünbung von Slrbciteruereinen.
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gutem i8ctf:|3icl borotigegangcn, itnb bo8 55eif^tet tft nic^t

o^nc SBirfung gcBIteben. 3(^ iserfel^tc ^kxM nid^t, bicfen

Ferren, fotüie manchen anberen in ber ^roötnj, bie btcfem

^cif^tel fic^ angefc^loffcn ^aBeu, aWeinen königlichen 2)an!

ongjuf^rei^en.

^ä) fnü^fe l^ieran bcn SBunfc^, ba§ biefe« gute S5eif))iel,

miä)t9 bie ^robinj gegeben ^at, ol^ne Unterfd^ieb ber ^ar*
teien unb Äonfeffionen öon aßen Seilen Ttdm9 ©taates

Befolgt tDcrbe, ba^ unfere 53ürger enblic^ au§ beut ©d^Iummer
eriDod^en mögen, in bem fie fici^ fo lange gen)tegt ^a6en, unb

nid^t BIo^ bem «Staat unb feinen Organen bie ^öefäm^fung
ber ummäfsenben Elemente üBerlaffen, fonbern felbft mit

§anb anlegen.

^d) ^abt bie Überzeugung, ba^, iuenu bie ^robinj Bc»

l^arrt auf bem je^igen SBege, eg nic^t nur ber ^roöing,

fonbern anä^ SWeinem ganzen !Oanbe gelingen njirb, irieber*

^erjufleffen bie STd^tung öor ber Äird^e, ben 9?ef^e!t öor bem

®efe§ unb bcn unBebingten ©el^orfam gegen bie trone unb
bereu 2^räger.

3(^ er^eBc baS ©la« unb trin!c auf ba§ 2öo^( unb ba§

©ebei^en ber ^roüins ©d^tefieu; fte leBc ^oc^! unb noc^mat«

l()od^! unb jum brittenmal ^oc^!

3f« Sicöitt^*

1. parabebtnßr für has V. ^trmcccorps.

15. ®e|)tem6er 1890

fanb im iJöniglic^en ©djtoffe in fiiegni| bo§ ^arabeblner für bü§>

V. STmieecorpä ftatt. ^i)m loibmete ber Äaifer fofgenbe 3ln=

erfennung :

®em V. Slrmeecor^g gltt ^eute 9}iein SDan! unb 3)?eine

9(ncrfennung. 3d^ f^red^c 3^nen, bem !ommanbierenben
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©euerat bcS (Sov^S*), äl^emen ©lücfroimfd^ baju aus, ba^

(Sie ba6 (Sior^ö in fo öor^üglic^er SÖeifc borgefü^rt ^abm,
unb ba| ba« (Sor))§ bcn Slnforberungen, bie ^ä) an eine

i|Jarabc ftelte, in jeber SSejiel^nng genügt §at.

3n gleicher 3^it fage 3c^ 3^nen SO^einen ®an!, baJ3 @ie

gerabe bie ©teße auSfnc^ten, nm nnferen S^rn^^en unb Mix

©elegenl^eit ju geben, auf ^iftorifc^em 53oben jufammen ju

fommen; benn für men in SD'Jeinem Sanbe njäre baö ©efilbc

bcr ^a^Bac^ nid^t ein BefonberS bebeutnngSöolIeg! Söetc^e

tarnen öon C'^erfü^rern treten un8 ba öor bie Singen:

?)orf, 53Iüd^er, ©aden, ü?angeron, lauter to^ferc gelb^erren,

bie jum erftenmat öerbunben ben tn8 Sanb gebrungenen

geinb aufs ^anpt fci^Iugen unb bie bon ber ^robinj glor«

rcid^ begonnene (gr^ebung ju einem l^errtic^en @nbe führten.

(^ef;c 3c^ nun auf bie £ru^:|3en über, wer tt)offte ba bei

bem Slnblid beS ®renabier =
9f?egiment§ ^iJnig Sil^elm I.

nid)t ber ruhmreichen S^age gebenfen, bie gerabe biefem

9?egiment in ben legten ^elbjügen befc^ieben iüaren!

2Öenn 3c^ blo^ ben einen 2^ag l^erbor^ebe, ben Xüq öon

Söei^enburg, tüo eö bem S^Jegiment Vergönnt tcar, gegen

einen brauen, ftd; toerjmeifeft n)e^renben ^einb einen über«

menfd^Iicben ©türm gu unterne'^men imb ju einem guten

(Snbe ju führen, wo ba6 JÄcgiment unter ben Saugen aJleineö

l^od^ feiigen §errn SSaterS feine erfte, großartige Feuertaufe

empfing, itnb wo bie greube SJieineS S5aterS nod^ barin

gijjfeUc, ben fterbenben SJJajor i)on Äaifenberg in feinen

Strmen aufzufangen unb feiner @eelc bor bem 2;obe noci^

ben tuß aufjubrücfen**).

*) ®cneral ber S"fatttei"« oon ©ecdtt.

*) aWaior ron Äaifenberg füi&rte baS 8. SSotaiUon be§ Seibgrena*
btcvregitnentä ben $o£)ln)eg jum ©aiSberg l^inauf. 2118 ein aJräger ber

%n^m naä) bem anbern ftürgtc, ergriff fie flaifenberg, ein @efd;o§

jerfd^metterte bie «Stange, unb furj barauf rcurbe er felbft xjon brei

kugeln fc^roer oerrounbet. 2tm 3l6enb fud^tc bcr Äronprinj ben fterben*
ben gelben ouf unb lü^tc il^n. S)te erftarrenben Sippen murmelten

nod^ boS le^te SBort: „Sr l^at mid^ geluvt."
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3)a6 ftnb äJJomente, bic in unferer ©efd^ic^te unbev^

löfd^Iic^ eingetragen ftel^cn, nnb f|)ecictt in ber ©efc^tc^tc

biefeg 9fJegiment8 nnb biefe§ (S.ox)ß9.

^ä) l^offe, ba^ bic ©efinnnng, bic 2)i§ci^Iin nnb biß

Eingabe, bnrd^ n>etc^c bag doxp^ in ben legten Kriegen

gläiigte, and) in fjjöterer ^^it, im Kriege iijie im ^rieben,

fxä) bett)ä^ren iüerben, nnb baf bieg nnter 3t;rer bett)ä^rten

^^anb gefd^el^c, baranf ergebe 3c^ äJJein ©lag nnb trinfc

anf bog 2Bo^( beg V. Sor^g. (gg (ebe l^oc^I nnb nod^malg

^oc^I nnb ^nm brittenmat l^oc^!

2. Stabtfcft im Sc^iepaufc.

©päter na'^m ber Äaifer bann nod^ teil an einem bon ber ©tabt

Siegni^ beranftalteten gefte im bortigen (Sd^ieB^aufe nnb antwortete

ba auf bie S3egrü|ung§anfpradje be§ DberbürgermeifterS Ortet

foIgenbeS:

S'Jel^men @ie SReinen ^erjüd^ften ®anf entgegen für 3^rc

fc^öne 2ln[!prac^e. ^ä) bin gern in biefc alte @tabt JOiegni^

gefommen, njelc^c, tü'it @ie ^erborge^oben l^aben, biele bc»

bentunggbolle (greigniffe gefe^en l^at nnb in ber batertänbis

fd^en ©efd^ic^tc oft ^erborgetreten ift.

2)ie 2lngf(^mü(fnng ber @tabt, tüeld^c fo f^ontan ang

ber 53ürgerf(^aft ^erborgegangen jn [ein fc^eint, ^at Wt^
l^od^ erfrent, nnb M) bitte ©ie, ber 53ürger[d^aft 2?Zeinen

2)an! bafür angjnf^red^en.

Söenn @ic betonen, ba§ ü^icgni^ nnter bem ©ce^^ter ber

§ol;en3oC[ern fid; n)o!)t befnnben i^abe, getoac^fen nnb gc=

biegen [ei, [o fann 3(^ 3^nen bie 35erfic^ernng geben, ba^

3(^ atteg t^nn ttjerbe, nm bag So^lbeftnben meiter jn ^eben.

9?od^ma(g 2Keinen l^erjlic^en 2)an!.
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^o^actt^fcier in ^lauc an bcr ^aöcL

15. Dftoöcr 1890

ßegob fic^ ber Äaifer 5ur SSermä^lunöSfeier be§ ßommanbeurS &e§

SRegimentä ber ©arbeS bu (SotpS, gi^ei^errn bon Söiffing mit

®räfin t»on Äöniggmarcf nac^ Sßlaut. ^a^ bem toom SSater

ber 83raut auSgebrod^ten Srintfpruc^ auf ben ^ai[er lie^ biefer bo§

58rautpoar leben unb fagte :

3d6 f^)re(^c 3^ncn Me'imn ®anf für 3^re freunblid^en

unb fd^öncn SBortc au«, namenttid^ bafür, ba^ es ä)^ir toer=»

ftattet ixmrbe, an biefem fd^jßuen ^amtlienfefte teirjune^men.

3Jieine SBorfal;ren l^aBen jucrft feine günftige STufnabmc
in ber 3J?ar! gefunben, aBer fie ^aBcn ftc^ ben ©el^orfam

erjttjungen, o:^ne ben fein öffentliches ©emeintüefen Beftel^en

fann. ®iefer ©e^orfam aber bertüanbelte fid^ batb in §in«

gebung unb Sreuc unb flcßtc ein fd^öneS iSanb ^er ^trifd^en

ben Sirägern ber trone unb ben ©belftcn ber 9?ation. 9fus

biefen gingen bie Offt^tere ber Slrmec l^erbor; bie ©öt^nc

beS 2lbe(8 mürben bie 2^räger ber guten unb cblen ©c»'

[Innungen im ^eerc.

2Bir Befinben uns ^icr int Greife einer guten märfifc^en

f^amitic, meiere baS ^eft ber SSermä^lung eines SJJeiner

Bcften Offtsiere mit einem beften ^pxo^ beS Kaufes feiert.

3(^ münfc^c, ba§ bem ^aare attcS baS in (grfüöung gelten

möge, \va9 eS ftc^ fetbft münfc^t, unb ^offc, ba^ ber (S^e«

mann ein eBenfo tüd^tiger Offlsier bleiben mirb wie er es

getüefen, unb \>a^ bie junge grau für SWeiu 9tegiment ber

(SarbeS bu (Eoxps eine gute, ftrenge unb mo^Imottenbc erfte

®ame beS ÜiegimentS n?erben n?irb.

3fn bem ©innc ergebe 3c^ 3}2ein ®taS unb trinfc auf

baS SSo^I unb @Iücf beS 53raut))aareS. 2)aS SBraut^aar

lebe t>0(^! ^od^ü ^ot^ül
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26. DItoöcr 1890

feierte ®rof 3)ZoIt!e feinen neun^iöften ©efiurtStaö. ^er ßaifer

erfc^ten ha^n im ©eneralftaßSgebänbe, ßegleitet bon bem ^önig
SClöert öon ©oc^fen, öon ben Strntceinfpefteuren, bem ^egSs
minifter unb förntlic^en lommanbierenben Generalen, unb «egrüBte

ben ©eneralfelbmarfc^att mit folgenber 5lnfprac§e:

Mtin lieber gelbmarfd^alU

^ä) Un am heutigen S^age mit erkud^teit Ferren unb

ben ^ü^rern ^Keines §eereö gelommen, um Sinnen unferc

ijerjtic^ften unb tiefgefü^lteften ®lü(ftt)ünfc^e aus^uf^rec^en.

2)er f;eutige 2^ag ift für uns ein Sag beS 3w^ü(!l6ü{fenS

unb öor oöen S)ingen ein Sag be§ ®an!e§. 3wnäc()ft f:^red^e

3(^ 3)?einen S)an! aus im Dramen berjenigen, bic mit Sf^nen

jufammen gefdbaffen unb gefoc^ten f)aBen unb bic bal^in ge«

gangen finb, bereu treuefier unb ergebenfter S)iener @ic aBer

geiüefen. ^d) banfe ^l^nen für aCteS, tra6 @te für Sötdn

^am unb bamit jur görberung ber ©rij^e unfereS S5ater=

taube« getfian. 2Bir begrüben in 3^nen nid^t nur ben

:|)reuBif(^en ^ü^rer, ber unferer 2(rmee ben ^ul^m ber lln«

üBerit)inbtic5feit gefd^affen t;at, fonbern ben SWitbegrünber

unb 3Jlitf(^mieber unfereö 3)eutfc^en 5Reic^cS. ©ie fe^en ^ier

^of)e unb erlauchte dürften an^ atten ®auen 2)eutfc^{anbg,

i)or allen beS Königs öon ©aci^fen SD^ajeftät, ber, ein treuer

iBunbeSgenoffc 9[)'?eine8 (^ro^öaterS, es ftd^ nid;t ^at nehmen

taffen, 3^nen :|)erfönltd^ feine Sln^änglid^feit gu Beseigen.

Slttes erinnert an bie ^tit, too er mit S^nen für ®eutfc^=

lanbs @rl3^e l^at fed^ten bürfen.

S)ie l)o^en STusgetd^nungen, bie SRein öerBIid^cner ©ro^*
bater 3^nen fc^on 'i)ai ju teil werben taffen, ^aben Wiix

nicbts me^r übrig gelaffen, um Steinen ®an! 3buen :>)erfi)n=

lid^ uoc^ befonberS bezeugen ju !önnen; alfo bitte 3>d^ «Sie,

eine ^ulbigung bon ^ir annel^men ju tt?oflen, bie einzige,

bie ^ä) in 2Kcinen jiungen ^ai)xm S^nen barbrtngen fann.
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®a3 35orrec^t bes 2Ronar(^en ift c«, feine ^a^nen, bie

©V'nfeole, ju benen fein §eer \cf)'mM, bic feinem §cerc öoran*

fliegen nnb bie feines §eere8 S^re unb feines §eere« Sta^fer*

feit in fid^ öertijr^ern, bei fid^ im ^ovjimmer fte^en ju ^aben.

2)iefeS ^t^m begebe 3c^ 9Wic^ mit befonberem ©tolje für

ben ^entigen XaQ nnb bitte ©ie, ben ^a^nen äJieiner ©arben,

bie fo oft nnter ^^nm in fo manchem ^ei^en ©tran^ ge«

tüe^t ^aben, bei ftd^ Slnfnal^me geftattcn jn ttjotten.*) @S

liegt eine 1)o^t @efcf)ic^te in ben ^änbern nnb jerfd^offenen

^e^en, bie i)kx öor 3^nen fielen, eine ©efd^ic^tc, bie gnm

größten Zeil i)on Si^^nen gefc^rieben n)orben ift. 9lts ein ^er*

fönlic^eS 2fnben!en öon Wix bitte 3d^ @ie, bieg S^'^^^^ ^^^

SBüvbc, mit äußerem ©ermüde ijerfe^en**), ats (ärinnernng

an ben benttgen XaQ annel^men ju motten. S)er eigentliche

^elbmarfc^attftab, ben @ie fic^ öor bem ^einbc bereits im

geuer erworben, rubt lange fc^on in ^i)Xix §anb. ®iefer

ift nur ein @i?mbof, eine 3ufammenfaffung atteS beffen, waS

3cf; ^crfönüdb 3^nen an Sichtung, (Sb^erbietung nnb 3)an!*

barfeit barjubringen l)abe.

Steine Ferren, 3c^ bitte @ic, attc mit SD^lr einsuftimmen

in ben 9luf: @ott fegne, erbattc unb fc^ü^e nnferen greifen

gelbmarfc^att nocb lange jum Sßoble bes §eereS nnb beS

SSaterlanbeSi ®em ©efübl ber ®anfbarfeit bafür, baj3 er

in feiner (Srö^c eS Jjerftanben bat, nicbt allein bajnfteben,

fonbern eine ©d^nle in bilben für bic Rubrer beS ^eereS

in 3wfunft unb attc @n)igfeit, bie, in feinem ©eifte erregen,

bic ®rö^e, ©tärfc unb ^raft nnfcreS §eereS auSmad^en

hjerben, geben njir Slusbrncf burc^ ben JRuf:

©eine ©jcettens ber f^elbmarfc^att ®raf äWoltfc, ^urra!

*) ®lc ^al;ncn ber ©arbcvegtmentcv filtebcn Bis jutn 3Kittag bcä

näd^ften SCageä in ÜRoltfeä SBol^nung.

**) @{n gelbmarfc^aaä[tab \n loftbarftcr Sluäftottung.
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®cbä(!^tn!gfcicr für htn grinsen ffriebriil tarL

27. D!to6er 1890,

bem ^al^reStogc ber (Sinna^me bon 2Jfe^ burd^ ben berftorBenen

^rinaengriebrid^^arl, beteiligte ftc| ber^mfer an einer (SrimterungSs

[eier, bie bon einer SCnja^t ber näheren Söetannten be§ SSerftorbenen

beranftaltet toorben toar, unb §ielt babei [olgenbe Slnfprad^e:

^oä) burd^jittern unfrc ^erjen bic feftüd^en Älängc beS

geftrigen Sageö*), nod^ ftnb bie 3u6elf{ängc be« 3tx>an3ig=

jährigen ®ebäc^tnt6tagc3 ber <Bä)taä}t öon ©eban nid^t ber*

l^ollt, unb '^eute jtnb wir ^tcr berfammelt, ba8 @ebäc^tnt§
bcS gelben ju feiern, ber an ben großen Erfolgen jener

3eit einen fo n)efentüc^en Slntcil gehabt §at. 2)ie[e3 @e*

bäd^tniö ift aufS innigfle mit meinem §au[e berfnü|)ft, unb
eg ift mir barum eine befonberc ^reube, gur ^eier beöfelben

in 3^rem Greife erfd^einen ju fönnen.

3öir alle, bie toix l^icr berfammelt finb, l^abcn bic ^rcubc
unb (S^re genoffen, mit bem beren)igten ^-Prinjen in pex\ön'

lid^em S5erfe^r ju ftei^en; bieren unter 3^nen ifi e§ gegeben

gemefen, feine l^o^en Staaten, bie er boöbrac^t, mit ^u t^un.

3u biefcn feigen voh jüngeren mit DfJeib em^or.
Slber es ift l^ier nic^t ber Ort, auf bic militärifc^en 2tU

ftungen bes ©eneralfelbmarfc^affs ^ringen f^riebrid^ Äarl

nä^er einguge^en. Unfer ^ai)i Bejnjedt nid^ts onbreS, alö

an bie (Erinnerungen unb (Sinbrücfe anjufnüpfen, bic itir

im S5er!e^r mit i^m em))fangen l^aben. @S ift mand^em
unter uns bergönnt geit>efen, in bic ^errtid^en (gigenfd^aften

feines tiefen ©emüteS, in bie großen feines golbenen ^ergenS
einen ©nbtidf t^un 5U bürfen, ein ^Jorjug, beffen fic^ bei

ber STrt beS ^rinjen nur bie i^m nä^er fte^enben ^reunbe
rühmen bürften. ®aS erfüEt uns mit ®onfbar!eit, unb

^eute, am jmanjigften Sa^reStagc ber (ginna^me bon We^,
an tt>elc^em ber bereinigte ^ring eine ganje Slrmee friegS*

gefangen maä)k unb ben er ju ben größten (S^rentagen

*) moUUS 90. ©eburtStag.



11. SWoücmBet 1890. 141

feine« ?eBenS lä^ti^, Q(!^m mir bicfcr ©aiifßavtcit SlitSbritcf,

inbem 3(^ ©ie ouffovbere, bcm 5(nbcn!cn be8 grinsen

gricbrtd^ ^axl ein ftttteS ®IaS ju VDei^eii.

iRebc im SttnöfSöfonomtcfoßcöium,

11. 9?obem6er 1890.

S(nt 10. SfJobemßer trot in S3erlin bo§ preulifc^c SanbeSöfonomlc*

foßegiitm aufammen. §ür ben 11. ^Tlobember ftanb auf ber Xogegs

orbnung ein Stntrag be§ lanbtoirtfc^oftlid^en ßentralöereinS 5Bönig§s

berg betr. ble ©dju^maBregeln bei Ianbtt>irtfc|aftlic|en 3Jlafc§inen.

Su biefer ^Beratung erfdjlen aud) ber Äönig unb öuBerte fic^ folgen*

bermafeen*):

Ttix fmb ah)et fünfte aitfgefalleu, ton bencn 3^ Bitten

niöc(>te, baf? ©tc biefetben bei 3^rer ^Beratung berüdfidbtigen.

@S finb feit SJieiner 5Regiernng«3eit nterfwürbig totclc

gätte t)orge!ommen, in benen Slrbeiterinnen nmgefommen

ftnb bitrd^ SSernnglüdtung bei 9}?afc^inen. 3c^ befomme reget«

niäfjig tabetlarifc^e überfid;ten ber SBegnabigungSgefnc^c toom

3ufti5minif!cr, nnb babei ift a^^ir bie 3a^t auffällig gemefen ber

UngtüdSfäÜc, metd^c tänblid;e 9lrbeiterinnen beim 9J?afd;inen*

betriebe betroffen ^abcn. 3(^ l^abe nun, toie bieg and^ fd^on

ongefübrt njorben ift, bic S5egnabigung nic^t me^r fo leicht

tüie früher eintreten laffen. D^ebenbei bemerft, ]^errfd;t eine

gro^e SSerfd;ieben^eit in ber geri(^tlic!^en ^Beurteilung biefer

©traffätte unb in bem toerbängten ©trafma§. ^ä) Iie§ nun

nac^forfd^en, tvoburc^ eigentUd^ biefe 5(rbeiterinnen — e§

h)aren ijorjugSroeifc äJiäbc^en bei S)refc^mafc^inen
— um«

gefommen maren, unb regelmäßig jeigte es ficb, baß bie

ä^äbd^en mit i^ren 9ti)(fen öon ben j^ranSmiffionsroelten

erfaßt unb barin toermidett würben. SfJun erfunbigtc ^ä)

Wiä), ob feine ©d^u^öorrid^tungen ba n?ären. Samo^t, l^ieß

e«, mäf ben ^olijeUid;en SJorfd^riften müßte bic Seile mit

*) aSJir entnehmen ben SJBortTaut ber SRebc ben »citr. jur lanbro.

etattftll t)on «Preußen für baä ^af)v 1889 neßft S3crl^. b. Ägt. Sonbc§«

ßfonomieloa. 2. SCeil 1891. ©. 352—354.
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einem ®edfel ober einem ^aftm jugebedt [ein; aBcr ba§ Wat
in biefcn gällen jebeSmal onfier ad^t gelaffen. @S jetgt ftd^

l^icr alfo einerfeits eine gemiffe ©leic^gültigfeit [eitenö be§

^ejt^erö ober beSjenigen, ber ben 55etrieb yu leiten i)at,

gegen ba§ Seben ber i?on i^m Befc^äftigten Slrbeiterinnen,

ttnb anberfeits and^ eine ®teid;gültigfeit ber STr&eitcrinnen

felBfi, bie fiä) baran gett)i)^nt Ratten, in ber 5y?ä^e ber be=

hjegten 9}lafc^inenteile jn arbeiten unb bie Söellen ya üBer*

f(freiten, unb fc^üe^li^ ge[(^a^ bann ba« Unglüd. S)aBer

möchte Sd^ @ie bitten, ba§ öielleid^t bei bem SBort „S^iafd^inen"

biefe übertragnng§=S5orrtd^tungen nid^t bergeffen iüerben; bie

3J?afd^incn ftet)en ijielfac^ in bem einen Ülaum, unb bie Über«

tragungeu Bcfinben f\ä) in einem anbern ^anm ober auf bem

§ofe, unb ba§ ift eine §au:(?turfad^e ber UnglücfSfäße. ®enn
über ben ^o\ läuft jeber, um [o me^r, tcenn nod^ ^inber ba finb

unb Berumf^ielen, unb bann fann ju leidet Unl;eil :|)affteren.

(gobann miJc^te 3d^ in 53ejug auf baS s?on einem ber

35orrebner (SrmäBnte bemerfen, ba^ 3d& bon felber ju bem

gleid^en @d^luJ3 gefommen bin, iüic §err^rofef[or ©demolier*).

*) ^pvofeffov ©demolier l^attc unmittelbar juoor feine ^{ebe mit

folgenber Slugfül^rung gefd^Ioffen: „S)ie fjrage ift bi^^n nod^ gar nid^t

aufgeworfen, ob roirflid^ ber SBeg ber gJoIijeioerorbnung ber richtige

fei. 5Die au^erorbentlid^ fcgen§reid^ roirfenben inbuftrietten Söerufä?

genoffenfd^aften finb ftolj barauf, ha^ bie SttbuftrieUen felbft, unb nid;t
bie ^poliäci bie umfangrci^en Unfaltoerptung§t)orfd)riften auggeorbeitet
l^abcn, ba^ fic fo md;t »on oben i^erab gleid;fam baju fommanbiert

werben, il^re betriebe ted^nifd^ richtig, für bie Slrbeiter ungefäl^rlid^er

einsurid^ten. ^ä) bin bai^er fel^r jiroeifel^aft, ob nid^t aud^ auä ben

Greifen ber preu^ifc^en lanbroirtfd^aftlid^en UnfaIIt)erfid^erung§genoffen=

fd^aften felbftänbig UnfaHocr^ütung§Dorfd^r4ften erlaffen werben foßten.
S5ann fann man aud^ weiter greifen al§ burd^ bie ^olijeioerorbnung.

„@§ fommt bann nod^ cin§ i^inju: wenn bie
Serufögenoffenfc^nftett

fold}e SSorfd^riftcn erlaffen, bann entfielet bamit bie SKögüd^feit ber

ejefutioe in
ä^nlid^er SBeife, mn fie bie inbuftrießen SBerufägeno^fen*

fd^aften organifiert l^aben burd^ il^re Seauftrogte. ©S ift ein^ feer

größten Seiftungen ber inbuftriellen Serufögenoffenfd^aften, bafi fie

fid^ in il^rcn Beauftragten gleid^fam eigene g^abriünfpeftoren i^erge*

ftcßt i^abcn. S)aburd^ l^aben fie am meiften erreid;t. (SoId)e Seaufs
tragte muffen ancH) in ben Ianbwirtfd^aft[id}en ©euoffenfd^aften nad^s
geahmt werben. S)urd^ eine berartigc Kontrolle lann fel^r ciel mei^r

erreid^t werben, al§ burd^ ba§ blofe ©trafgefe^."
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^ä} ßlauBc namlid^, ba^ e8 ni(^t genügt, luettn ber ©taat

ben Slrbciteru bie ißer^jflic^tiing auferlegt, fid^ in ad^t gu

nehmen, unb ivcnu er t(;ncn SJorfc^rtften nioc^t, mie fie fi^

bei ben aKaid;inen ju benehmen ^abcn. @ö ift bie« nic^t

burc^fü^rbar.

3d^ glaube i)ietmcl&r, ba^, totnn fold^e SBünfd^c bor^an«

ben [mh, tuenn fic^ ^ac^teite in ber ^e^ie^ung ^crauS*

gefteflt ^aben, baj3 bie 5lrbeiter ju leid^tfinnig üerfa{;ren, fo

ift e8 toiel beffer, man legt bem betreffenben 53efi^er ober

bem, ber mit ber l*eitung ber 9}?afd^inen beauftragt ift, bie

5Ber^f(ic^tung auf, baö ^erfonal beffer ju beauffid;tigen.

tann ber ^efiyer M f^^^f^ J^if^^t barum tümmcrn, bann

möge er fic^ boc^ foId)e S3eamte (;alten, bie auf bie SIrbeiter

genügenb eintuirfen, bag fie fid^ in ac^t nehmen. 3)?an mu^
ntrf;t öergeffen: n)a8 ift meiftenS ein fold^er Slrbeiter? h)a§

öerftet)t er i)on ber a}iafd)ine? Sr ti^ei^ ^aufig nur, fie

fc^neibet ober ift fonft gefä^rlid^; es ift i(;m ein getüiffer

^anbgriff gejeigt tüorbcn, fo fott er es machen; aber baS

anbere, baS Derfte^t er nic^t unb ift i^m gleid^güttig. 3(tfo

35erorbnungen, tr>elc^c fid^ nur ober borjugStoeife auf bie

2lrbelter be^ie^en, ft)ürben nid^ts nü^en, benn bie i'eute tüüx^

ben nic^t begreifen, tt)aS fie beswedfen, unb tüürben, ttjenn

ibnen bie ©ac^e langweilig ober unbequem njirb, e8 bod^

immer aufjer acf;t laffen unb fid^ baburdf) ben Unfällen

ausfegen.

3d; glaube atfo, bie ^auptfac^e ift, beim tanbn)irtfdf;aft«

liefen 3i?afd;tncnbetriebe auf eine gehörige SSeauffid^ttgung

ber 5lrbeiter burd^ bie Strbeitgeber ^injun^irfen. Söenn baS

gefd;icbt, fo mürben bie Unfätte fd^on abnebmen.

@ebr intereffiert ^at c§ SJlid;, ^ier ju ^ijren, ba§ in ber

$?anbtt)irtfd;aft nid)t bie 9}?afcbinen, fonbern ganj anbere Um*

ftänbe bie meiften Unfäßc l^erbeifü^ren unb ba§ f^eciett in

allen ^roöinjen, too biet mit 5j3ferben gearbeitet n?irb, toietc

Ungtücfsfätte babet borfommen. ®a ift c8 9)?ir febr an^

gene(;m, ba& anä) biefc ©eitc ber ^rage ber Unfatttoer^ütung



144 12. SWooembcr 1890.

^ter angeregt tfl, unb ba^ bie Ferren fid^ bannt Befc^äftigt

i)aben.

Sm übrigen ift e« äl^ir eine gro^c ^^i^eubc getucfen, an

bie[en 53eratnngen teüjunei^men.

12. 9lo\)em6er 1890.

©et ßönig eröffnet bie fedjfte ©effion be§ fedj^e^nten 8anbtoge§ bcr

SJionard^ie im Sßeifeen ©aale be§ ^öniglid^en ©c^Iojfeä mit folöen*

berS:^ronrebe:

(Srtand^tc, eble unb geehrte ^txxtn bon Beiben

•§äufern bc8 iOanbtageg!

i^rü^er aU in ben Vergangenen Satiren l^abe 3c^ ben

Sanbtag ber 3)ionarc^ic um äl^einen i^ron berfanimelt,

bamit bie einge(;enbe ^Beratung' tt)ic^tiger ©efe^entttJÜrfe auf

bem ©ebiete ber ^inanj«, <Bä}üh unb ©emeinbeöermaltung

o^ne Bögerung begonnen unb ber enbgüttige Slbfd^tu^ biefev

bebeutungSöolIen 9?eformen, n)te ^ä) guberfic^tlid^ crmarte,

gum 2öol;Ie be§ SSaterlanbeS geftd^ert icerbe.

©eit Salären ift ba§ 53ebürfni8 einer burd^grcifenben

SJerbefferung be« ©^ftemS ber bireften ©taatgfteuern immer

bringenber l^eröorgetreten. S3e^ufs einer :|)IanmäJ3igen ©urd^«

fü^rung biefeg jur ^efeftigung ber ftnan^ietten ©runbtagen
ber ©taatgüermaltung fotttie im Sntereffe einer gered^teren

S?erteilung ber @taat§laften gteid^mä^ig gebotenen SBer!«

\verben 3^nen al^balb bie gefamten bie bireften ©teuern be*

rü^renben ©efe^entmürfe Vorgelegt irerben, bereu innerer

3ufammen^ang S^nen bie i8efc^(u^faffung U)efenttid^ er«

leidstem toirb.

2)er ©ese^enttüurf über bie (Sin!ommenfteucr foß bie

befte{;enbe Älaffenfteuer unb bie flafftfijierte @in!ommenfteuer
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^u einer ein^eitlid^en ©teuer bereinigen, bie ©tenerfä^c jVüedf*

mäßiger geftalten unb bnrd; @infüt)vuug bev SeHaratton«*

pß(^t, foroie burd^ bie auberVüeite Orgauifation ber (Sin*

fc^ä^ungSbe^örben unb beS 35erfof;ren« eine fic{;ere unb bev

Söirfüd^feit mel;r ent[^red;enbe ÜSerantagung beS fteuer^flid^»

tigen (5in!ommen6 ^er&eifü()ven.

®ie 2lu^bc(;nung ber Srbfd^aftö [teuer burd^ eine

mäj3ige 33etoftung ber (SrBfätte ber S5eriuanbten in auf* unb

abfteigenber ?inie unb ber ©Regatten unter ^reilaffung ber

fleincn (Srbfc^aften mirb bie jutreffenbe 53efteucrung beö @in*

fommen« tüefcntlid^ erleichtern unb jugfeirf; eine bert;ältni§=

mäjiig ftärfere ^ernnjie^nug be« funbiertcn ^ermijgens 6e-

ii^irfen.

2)ie im ujefentUd^en nod^ auf bem ©cfe^e bom 30. Tlai

1820 Beru^enbe, ben heutigen mirtfd^afttic^en 35er^ä(tniffen

nid^t mc^r entf^rec^enbe S3efteuerung ber genjerbtic^en iöe*

triebe foll buvi^ einen ®efe^enttt)urf über bie ©ererbe*

fteuer, melc^er ben S3etrieb«ertrag felbft ol^jne ^fJüdftdjt auf

bie ^Betriebsarten unb iJrttic^en Einteilungen ju erfaffen be*

ftimmt ift, einer bößigen Umgeftattung gugefübrt njerbcn.

Sine (Sr(;öbung be6 ©efamtauftominenS aus ber ©etüerbe«

[teuer einfc^üe^Iic^ ber befonberen 33efteuerung ber @rf;an!='

gelrerbe ifi babei nid^t beab[irf;tigt.

2)a§ 3ici ^i^f^^^ ©efc^enttüürfe ift eine gerechtere unb

gleirf;mä^igere SSerantagung ber bireften ©feuern unb im

3ufammen^ange bamit eine öer{;ä(tni«mä^ige (gntlaftung ber

Heineren unb mittleren Einfommen unb gett)erblid;en Setriebe.

2)er ©taub ber ©taatsfinanjen erforbert eine unmittel*

bare S5erme^rung ber ©taatSeinna^men nic^t. Ebenfottjenig

geftatten aber bie auf atlen ©ebieten n?ad^fenben Stnforbe*

rungen an bie §ilf§mittet beS ©taats eine ißcrminberung

ber feften unb ftd^eren (Sinna^men begfetben.

!J)ie (Svgebniffe be8 testen abgefd^toffenen ÜJed^nungSja^re«

finb ätrar lüefentlic^ günftiger, aU bei bem SSoranfd^lage an-

genommen tt>ar, fo ba§ cr^cbtid^c übcrfd^üffe jur SJcrringc-

10



146 12. Sfimicmber 1890.

rung ber ©taat^fd^ulben bemenbet i^erben fonnten. 5Iuc^

im (aufejtben 3ctt;re barf naä) beu Bi^^erigeit (grfa^ntugen

ein, iDeiin anä) nirf;t in gkic{;em 9)?aJ3e, Befriebigenber 9le(^=

nungöaBfcf^Iufj cri^artet i^erben. 2)ie ©eftaltung bes ©taat6-

f)au«f)al[tgetat6 für ba§ näd;fte Sfa^r, ix>elc^er gegenwärtig

iijegen ber nod; auSfte^cnben ^eftfteßnng be§ dldä)§^an^^

I)alt§etat8 3^nen noc^ nic^t öorgetegt iDerben fann, wirb

jebcc^ bie Unt^nnlic^feit eines ^erjid;t6 anf bie bisherigen

(Staatseinnahmen o^nt entf)3red()enben (Srjalj bartl^nn.

2)er nad^ bem 5Ib[(^InJ3 ber erften ^eranlagnng ber

bire!ten ©tenern anf ber nenen ©rnnblage onffommenbe

äRe^rertrag foH inbcS fd^on ie^t bnrd; eine ansbrüdlidie

©efe^seSborfd^rift ansfc^tte§(td^ jn treueren (Snttaftnngen ins*

Befonbere ber tommnnalöerBänbc mittels Übern^eifnng bon

@rnnb' nnb ©ebänbeftener Beftimmt toerben, foiveit barüBer

ber «StaatS^ansl^attSetat nic^t onbertüeitig S5erfügnng trifft.

3c^ ^offe, ba^ l^ierbnrd^ baS Gelingen einer ^Jeform

iDefentlid^ geförbert n)erben mirb, ti?etcf;e berechtigten Etagen

aBjn^elfen nnb bie 3itf^'i^'^ß"^?^it ^^^ ißetoöHernng p. Be«

feftigen geeignet ift.

3)er (Snttünrf eines ©efe^eS, Betreffenb bie öffentliche

^olfsfd^nle, meld^er 3^nen in 5Insfüi^rnng ber 35orfc^riftett

ber SSerfaffung SDorgelegt merben toirb, foltt ber ^olfsfd^nle

anf bem ^oben ber ©emeinbeberfaffnngen eine fiebere ®rnnb*

(age gelt)ä()ren, eine gerechte S5erteilung ber S5oI!Sf(^u'(Iaften

l^erBeifü^ren, bie bnrd^ bie ©efe^geBnng ber legten Saläre

angeBal^nte llnentgelt(i(!^!eit beS SSoIfSfc^nlnnterric^tS gnm

SlBfc^Ut^ Bringen nnb bem ?eBrerftanbe ben 33esng eines

feften, ben iJrtlic^en 35erBä(tniffen angemeffenen S)ienftein=*

fommenS getoä^rteiften. S^^ (grleid;ternng beS Übergangs in

bie nenen 35er:^ältniffe n)irb Sinnen öorgefc^tagen, bte 53eiträge

beS ©taateS jn ben 2)ienftein!ommen, ben StlterSsutagen nnb

ben ^enfionen ber 35oIfSfc^n{(e^rer jn erl;ö^en, anc^ foÄen

Befonbere Wiitd Bereit gefteHt ttserben, nm bie ©emeinben

Bei ber SlnfBringnng ber ©c^nlBanfo^en jn nnterftü^cn.
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Um bem Sebürfniffe cinei* qefcfelic|)cn Ütegctung ber

l'anböcmeiube-S^erfaffuugcn, njeldjje« t)orjug8tDeifc in bcn

öftlid^en ^roötnjcu ber SÖlomxi^k hervorgetreten tft, SlB^ilfe

iiu f(Raffen, mirb S^ncn ber (Snttüurf einer Sanbgemcinbe*

Orbnung für biefc ?anbegtcifc borgetcgt n^erben. ©erfelbe

foö elnerfeits bie jur 3eit geltenben gefe^Iic^en S5orf(^riften,

miä)t fiä) in nie(;rfac^er ^inftc^t als nn3nreicf;etib erwiefen

\)a^m, in angemeffener Seife ergänzen nnb überfid^tlic^ jn-

fammcnfteffen. 5(nberfeitö ift aber btefer ©nttintrf boju be-

ftimmt, bieienigen tnbernngen anf bem ©ebiet beg länb^

ad;en ®emeinbe=S5erfaffung§red;tg, njetc^e bnrd^ bie (gnttüicf*

hmg ber mirtfc^aftlit^^en nnb focialen S5er^ältniffc bebingt

tüerben, nnter t^nntic^ftcr ©c^onnng be§ l)eftet;cnben 9^e(?5t«^

i^uftanbeS nnb nnter 2Infrecf;t^ottnng beiisä^rter (Sinrldjtnngen

(lerbeijnfü^ren nnb in ben ©emcinben ein regeö fommnndeS

i'eben jn fi3rbern. ^icrbnrc^
tcerben gngleic^ bie (Srfüttnng ber

ben ©emeinben oMiegenben öffenttid^=red;tU(^en 2(nfgaben gc=

fiebert, bie SSerteitnng ber ©emeinbelaften angemeffen geregelt

nnb für biefelben Ieiftnng§fäl;tge 2;räger gefrf;affen njcrbcn.

3m 2ln[d;rnB an ben SSoIfgfc^nlgefe^entUDnrf ift eine

SftegeUtng ber 33er^ältniffe ber mittleren ©d^nlen in 3ln§fic^t

genommen, bei n?eld^en namenttid^ bie ^:|?enfion§anf^rüc^e ber

i'e^rer ber feflcn ©rnnbtage feitt;er entbe(;ren.

2)ie 9^enrcgelnng ber 3^^twng ber Sßitmen» nnb Sßaifen*

gelber, mie fie ber SSoIfSfcbntgefefeentiDnrf borfie!;t, fü^rt ^u

einer ©c^liefjnng ber mä) ben ®efe(jen öon 1869 nnb 1881

eingerichteten 2Bitit>en* nnb SSaifenfaffen für @Iementar=^

Ief;rer. hierüber tt)irb 3^nen eine befonbere 35ortage 3nge{;cn.

9?ad^bem eine gemeinfame 9ffegehtng ber SBcgebanöcr^ätt^

niffc in bcn famtlichen alten ^roöinjen aU nid;t ben S5er*

bältniffen entfprec^enb erfannt morben, em|)fie^tt e§ fi4 mit

ber ben 8cbürfniffen ber ®egentt>art cntf|)re(^enben 9?en*

orbnnng be§ SBegetoefenS je nad^ bem ^erbortretenben S3e*

bürfniffc ^robinjnjcife borängel;en. 3unäd;ft ift in ber ^roi^inj

©ac^fen baS S3ebürfni8 jnr D^enregelnng bes biclfac^ öer*

10*
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oltctcn, uiijiuecfmä^igcn 2öcgcrec^t8 ^eröorcjetretcn, unb ttci

e§ in ber Slbfid^t, 3f)ncn ben (Snürurf einer SBcgccrbnun

für biefe ^robinj naä) ^Begutachtung burd^ ben ^roöinita

l^anbtag toorjutegen.

2(uc^ in biefem ^a^xc whh 3l?neu ein @e[e^entU)U'

(jum ^md ber (Srit)eitcrung, [omie SSerbcIIftänbigung ur

beffercn STugrüftung be§ @taatgeifcnBa^uue^e§
— bem ti^ad

fenben 5Ber!e^r§SebürfniS entf^rec^enb
—

juge'^en.

S)te (Snttt.n(flung ber Slrbeiteröer^ältuiffe, tvelc^e geger

iüärtig ©egenftanb ber S3erQtungen bcS Sffetd^«tage§ bilbe

ntmntt fortgefe^t bic bollc 9lufmerf[am!ett SOfZctner 9?egierur

in 2In[))rud;, Um bic ©ctrerbeijermattuug in ben @tanb 3

fe^cn, ben an fie geftcttten er^ij^tcn Hnforbcrungen auf bicfei

©cbietc 5U entf|.H-ccf;cn, "^at fidf; eine ert)eblic^e S5crmei)vuu

ber 2ruffid)t§beainten in 95erl6inbung mit einer 5>?eurcgeluii

ber @eii3erfeein[^e!tion al8 notmenbig ern?icfen. Tl'it ix

®urd^fü^rung biefer ^Oia^regel, tt)e(d;c metjrcre 3>a^re in 2Iv

]pxnd} nehmen mirb, fott im beuorfte^enben SJec^nungöia'^i

Begonnen h)erbcn. Sie baju erforberlid&en Wittzl merbc

in ben ©tat eingefteHt iüerben.

2)urrf) bie Vorlegung beS (Snttvurfs einer ©täbteorbnun

für ben ÜJegierung^BcjirJ" SöieöBaben unb öon ©efe^entmürfe

n?cgcn (Srl^iJ^ung beö |>ijc^ftbetrag8 ber ^unbefteuer unb luegc

ber 2{6änberung einiger 53eftimmungen über bie SBal^ten bo

©tabtberorbneten wirb ben im l^anbtage in ber borigen ©effto

funbgegebenen Sünfc^en entf^rod;en tverben.

iei ben- freunblic^en S3ejiei;ungen beg ^cic^§ ju aüe

ausitjärtigen «Staaten, iveld^e im $?aufe biefeö 3a^re8 fic

noc^ me^r gefeftigt ^aben, fann 3cf; mit SJertraueu bic fernei

(Srl^attung be§ griebenS ertcarten.

SO^einc Ferren! (Sine 9?ei^c l^üd)mid;tiger gefeligeberifd;e

Slufgaben toirb ©ie befc^äftigen. SJZöge bie üllJfung berfelber

hjeldbc S^re boüe Eingabe crforbert, im bertrauenöi^onc;

3u[ammentr)irfen mit ber ©taatgregientng jum ^eile be

ü?anbeö gelingen!
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fanb bie SSermäf)(ung ber ©c^tüefter be§ Äaifer§, ber ^rinjcffin

iSittoria üou ^reufjeu (geboren 12. SIpril 1866) mit bem ^rinjen

älbolf öonSdjaumburg^ßippe (geboren 20. ^uli 1859) ftatt. 53ei

beut ^oc^öCitSwöfjt bradjte ber S^aifer folgeuben S:rin!|pru(^ au§:

Senn eö fo gefommcn wäre, h)te cö uad^ uni'eru Söün«

[d;eu l;ätte fomnieu folteu, fo njürbe ^ier mein öerflärter

^ater an tiefer <Steöe fi^eu unb ©eine Stodjter aU ^raut

beßrüBeu unb fegueu. Slber bic ÜJorfe^uitä t;at eg anberö be»

fc^lüffeu getrabt.

äJiöge ber ©egeii beö SBerflärten auf Su(^ ru^eu, ber

©egeii utiferer öielgeUebteii 3)iutter unb (juin Bräutigam

gelöeubet) ber ©egen beiner (Sltern. 9}iöget i(;r immer feft

auf 3)iic^ unb ä)eeiuen ©d^ul^ bauen, unb uiögeft iin bid^

einfügen als ®üeb äJieiner gamilie.

^d) trinfß auf baö 2öo^( beö ^o^cn ^raut))aare8 unb

lüünfd;e i^m ©otteö Segen imb eine gIü(fUd;e ^^^brt.

(öcöäd)tiu^feicr für htn (Sro^cn turfütftciu

1. ©eäember 1890.

1. ^nfprad^e cor bem Dentmal.

3ur gcier be§ Xüqz^, an bem bor 250 ^atjren (1640) ber ©rofee

iturfürft bie Stegierung antrat, fanb in 53erlin üor feinem ©ent*

mal eine militärifdje geftlidjfeit ftatt, bei ber ber 5?aifer folgenbe

5(nfpradje ^ielt:

Äameraben! 2öir feiern baö 3(nbenfen ber 250iä^rtgen

Ül^ronbefteigung 3)Jeine§ großen 2(^nf;errn, beg ©ro^en Äur«

fürften. ©r wax eS, ber ben erften ©runbftein jur ^eftigung

beS turfürftentumS 33ranbenburg gelegt ^at, auS bem gu*

näd;ft baö tönigreic^ ^^reu^en unb fc^Iie^lid; baö 2)eutfc^c

Soifertum ^erborging. (Sr grünbctc \ii} ein ncucö §cer, in
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bem ©ottegfurd^t, Sreue, unbcbingter ©c^orfam uttb itttent»

tüeqteg 3wionimen^atten ^errfd;teu. SBir 53rauben'6urget

Jviffen, tüa§ er in ber ©c^tad^t ton ^e^rfeeöln unter (Sin»

fe^nng feiner ^erfönlic^feit geleiftet f)at. 2lnd^ feine $;^ateii

auf bem gelbe be§ griebenS, tooburd; er feinen @taat ftärfte,

finb bon ber ©efd^i^tc unöergeffen.

3m ?lubenfen an bie Saaten be§ ©roBen turfüvfteti

jufen mir auf baS Sßol^t 33ranbenburg« , ^^reupen« unt

S)eutfd;(anb§ ein breimaligeg §uvra!

2. Hebe beim (^eftmal|I.

S3et bem auf biefe i^mx folgenben geftmatjt im Söei^en ©aale be§

^öniglidjen ©(i^loffeS ]§ie(t ber ^aifer bie jm(|folgenbe gefftebe:

SBir feiern ^eute einen für un6 ^reu^en unb unö

S3ranbenl6urger ^od^bebeutfamen Xa^; mir feiern bie St^ron*

beftetgung beS ®ro§en turfürften.

S5ergegenmärtigen mir unö einen ^Ingenblicf, mic e6

bamatg bei nnS au6fal^, unb es mirb uns bann tiav, mnS

mir bem l^ol^en §errn affeg ju öerbanfen (;aben. SSSaS mar

bie SO^ar!? dm toerac^teteS Sanb, ijeröbet, t)ermüftet, ber

tam|)f» unb SummeI:|)Ia^ fämtUd^er ^^arteien bc8 in fid;

gerf^Iitterten 9teid;S, ijon greunb unb geinb auSgefogen.
—

k'ia^ mar Söertin? ©ine !(eine ©tabt, gebranbfd^a^t, l^eim^

gefuc^t öon 9^ot unb ^ran!^eiten, mit menig S^oufenb (Sin*

mo{)nern; ber $!anbeSfürft in fc^merer Äranf^eit mit bem

2::obe ringenb, fern in .ti5nigSberg meitenb*), niemanb, ber

fid; um ba« !i?anb !ümmerte, fein 9J?enfd^, ber ein ^ex^ für

bie 9?ot bes S5oIfe8 ^atte: in biefer 35erfaffnng nutzte ber

@ro^e 5^urfürft mit ©einen smanjig Sauren, gauj aöein bie

Stufgabe übernef;men, ©ein $?anb mieber em^jorjubringen.

(Sr l^attc feinen 3)?enf(^en bamals; ber gro^e ©taatsmann,

*) Äurfürft @eorg SBil^elm leöte feit 1638 bauevnb in ^reu^en
unb Jilmmerte

fiel;
um bie SRegierung faft gav nict)t md)v.
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ber fernem SSatcr gebient ^atte*), er i)attt für fiä) gear*

6eitet, mib bem jungen §errn (ag e8 ob, affehi einen neuen

2öeg füv @i(^ einjuferlagen, ^raft ©eines unerfdjütterUd^en

9)?ute6, (Setneg genjaltigen ©e^erbltdeö, ber fern in bie 3«*

fünft fa^, ©eine« unerfc^üttevüd^en ®ott\)ertraueu8 gelang

e« 3()m, au3 9?ic6t6 ein ^eer ju frf;affen, mit biefem aber

©ic^ bei ^veunb unb ^einb gicicf; geacf;tet jn marf;en.

®Ui^ einem ©turmminb fegte (Sr bei ^et;rbettin beu

^einb au9 ©einen ©renken; unb wo (Sr nur ©eine 2:vup)3en

auftreten lie^, unb tüo ©eine 3)ragoner unb 9)Zug!etiere fid^

jeigteu, \\\u greubc bei beu ?Uliierten unb ^(ngft unb

©c^recfen bei bem g^iube.

2)oc^ nid;t genug bamit, ©id; ein ^tn gu fd^affen,

fd^affte (Sr auc^ im !^onbe 9'Juf;e unb Drbnung, unb wix

fe^eu biefeS beradf;tete ^äubcf^en, be§ Üteic^eS ©treufaubbüc^fe,

auf6(ü(;cu unb unmittelbar hinter bem frf/mer toermüfteuben

'Dreijjigiä^rigen Kriege einen 2luffd;mung nel^men, ber nie

geal;nt \üurbe unb ba3 fteine 2äubcf;en jur 35ürmadf;t im

3)eutfc^eu 9ffeid;e machte.

SSir fe^en, baji e§ bem ©ro^en turfürfteti miJglic^ ivar,

am ©d;(n^ ©einer Ü^egierung mit einer it)o^(gefd(mIten

9Xrmee i)ou i)ierunbjn)ausigtaufenb Ttann ber SBeft eine ge=

bietenbc ©teöung ju jeigen, eine ^(ottc ju befi^eu, über*

feei[d)e ^^oTonien ju ^aben. ©r trieb ^olitif im großen ©titc,

n)eitauöfd;auenb, u?te man fie jel^t treibt; unb baa, nja§ (Sr

bamat« gruubtegenb für uuö getrau (;at, ba§ ift bie 8afiö

gemefen, auf ber unfer 9?eic^ «uferftanben ift.

Sßat>rUc^ ^at ber ©roße Äbnig mit 9ted)t gefagt, a\9 @r

am ©arge biefeö ^otjen dürften ftaub: ,,gürtt)al^r, ber 3J?ann

^at biel gett;an!"

3a, 9Keine Ferren, 3d; fann nur tvieberboten, \va§ 3c^

beute frü^ fagte, unb tr>a§ and; 3bueu, ben Vertretern beS

9iegiment« be« ©ro^eu ^urfürften**) gi(t: 2öir n^otten fort*

*) aJlinifter Slbam ®rof von ©d^njarjenbertj.

**) 8eiö»Äüvofflcr«3flefliment ®vo|er flurfüvft (©d^leftfd^eä) 9tr. l.
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fa:^ren fcftsu^Iten an ber ©ottegfurd^t, Streue, ^mgeBung
unb am ©c^orfam!

3d^ ergebe mm @ta8 iinb trinfc auf bng äBol;I

i8ranbenburg«^reu^en8: §uvra! ^urraü §una!!!

ißcbc üljcr bie »Reform ^ö^crer ^dinkru

4. S)eäem6er 1890.

Stuf SInregung be§ ^aiferg toaren am 31. Dftober an fünfunbbiersig

S8ertraueii§männer (äinlabungen ergangen gur S;eilna:^me an einer

Äonfereni5 üöer gragen be§ ^ö^eren ©c^uhüefenS. 23fltt SluSna^me
be§ wegen anbrer toid^tiger 5lr6e{ten biSpenfierten ®e^eiinrat§ ^ro=

feffor Dr. S?oc| traten alte ®elabenen am 4. ^egemöer ju ben SBe?

ratungen unter bem SSorft^ beg (Staat§minifter§ Dr. bon (SJofeler

in S3erün jnfammen unb lüurben nac| beffen (£röffnnng§anfprac(je

bom Äönig mit folgenben SBorten begrübt:

S^Jeiue Ferren I 34» begrübe @ie i)on ganzem ^erjen

t;ter unb 3d^ ban!e bem §errn 3)?inifter, ha^ er ^jcrfönlirf)

tro^ beS Überlabenfetnö mit 2(rbeiten aller Slrt e§ über*

nommen ^at, ben 35orft^ in biefer SSerfammtung 3U führen.

3d^ bin ber feften Überzeugung, ba^ fein äRenfd^ mel^r

baju angetl^an unb gefd^icfter baju angelegt ift, eine foW;e

(5rage richtig 5U leiten unb ju i^rer !i?öfung beizutragen, toie

unfer §err Kultus minifter, bon bem 3c^ ganj beftimmt uub

ol^ne Über]()ebung fagen fann, ba^ ber beutfc^e ©taat unb ba6

Äönigreid^ ^-ßreu^en feit langen Salären feinen fo tap\nm,

^ingebenben uub l^erborrageuben ÄuttuSminifter gehabt I;aben,

mie i^n. M) ^offe, ba^ eg gelingen n)irb, ba§ SSerf mit

3^rer.§i(fe nid^t nur 5U fijrbern, fonbern auc^ jum 2lbfd;(uf3

5U bringen.

^a^ bem eintritt in bie SJer^anblungen ergriff ber Äaifer

nochmals ba§ Sßort ju einer längeren 9iebe, bie folgenben 5S3ort=

laut fjatte:

a)?eine Ferren! 3fd^ ^abe Wliv gucrft auSgebeten, ein

^aar SSortc ju 3^nen ^u reben, meil Wix baran liegt, ba^



4. ^esem^er 1890. 153

btc Ferren öon ijorn^erein tviffeu, ttjic ^ä) üBer bfc ©ad^c
bcnfe. (S8 njivb entfc^ieben [e^r bleleg juv 2)i§fuffion fom»

men, o^ne entfc^iebcu n)crben ju fönncn, unb S»<i gtauBe,

ba^ auc^ mand^e 'fünfte nebelhaft im 3)unfel bleiben iDev»

ben; beS^atb ^abe 3d^ e« für gut gehalten, bie Ferren nl(^t

im ^weifet bavüber ju laffen, tt)e(c^e8 äJteinc 2lnficf;ten bar*

über [inb.

3miäcf;fl möd;te 3cf; bemerfcn, ba§ e§ firf; ^ier i)or afleu

fingen ni^t um eine :|)oIitifd^e ©c^utfrage ^anbett, fonbern

febiglic(> um ted)nifc^c unb ^Jäbagogifd^e 9J^a^nat;men, bie

tt)ir ju ergreifen l^oben, um uii[evc ^eramt>ac^[enbe 3ugenb
bcn je^igen 5lnforberuugen, ber SBeÜfteKung un[cre§ ^ater«

lanbeg unb aud^ unfereö Mens entf^rec^enb ^eransubitben.

Unb ha möcbtc 3cb gleid^ eines bemerfon.

^ä} njürbc 9}tici^ fe^r gefreut ^aben, njenn nsir biefe

'iPrüfungen, biefe ^er^anblungen nicbt mit einem franjöftfcf^en

9Bort: ,,@d^u(enquete", fonbern mit bem beutfc^en SBort

„@d;uiirage" benannt jjätten. ,,?^rage" ift boS aUt beutfrf^

SBort für 5^orunterfU(^uug, unb 3c^ um§ fagen, baS ift aud;

me^r ober )r>enigcr eine ^orunterfuc^ung. Sf^ennen it>ir bie

@oc^e bod^ furjtveg „©c^ulfrarje".
-

3c^ ^aU bie i^ier^e^n fünfte burc^getefen unb fiube, ba^

biefetben leidet baju i)erfül;ren Bunten, bie <Baä)t in fd^ema*

tifteren. 3)a« n?ürbe 3c^ im 1^15d;ften @rabe bebaueru. ®ie

^au^tfad^e ift, baJB ber @eift ber ©ad;c erfaßt njirb unb

uid^t bie bloj^c gorm. Unb ba Hht M) 3)Zcinerfett8 einige

fragen aufgefteüt
—

3d; luerbe fie cirfulieren (äffen
—

,
bon

benen 3>d^ ^offe, ba^ fie aud^ S3erü(fftd()tigung finben it>erben.

3unäd;ft „@c^uif)^öieine au^er S^urnen" -— eine ^aä)e,

bie febr genau eriüogeu toerben mu§ — ; fobanu „55erminbe*

rung beS !i?e(;rftoff8" ((Srujäguug beS Stuöjufc^eibenben); ferner

bie „2c^r|)Iäne für bie einjelnen ^äd^er", fobanu bie „?e^r=

meti^obe für bie Organifation"
— eS finb bereits bie §au^^t=

fünfte i)orgefc^Iageu n)ovben — ; fed^ftenS: „3fft ber ^au\^U

battaft an^ ben (Sjamina befeitigt?" unb fiebentenS: „bie
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Überbürbung in Bw'fwttft bcrmteben?" 5ld^tcn6: „Wit bcnft

man ftc^ bie tontroKe — hjenn ha^ 2Ber! guftanbc cjefomnien

ift?" S^euntenö: ,,9iegelmä§{ge unb auj^erorbentüc^e JRebifio*

nen burc^ ijerfdjtebene Oberbel^örben?"

3d) (ege !^ier bie fragen auf ben Stifc^ be« Kaufes ; mcr

fte ficf) anfe^en Yo'iU, tami ftc^ barüber n)eiter informieren.

®ie gan,^c ^rage, meine Ferren, l^at ftc^ aömä^Iid^, boff*

fommen bon felber enttt)icfelt; @ie fiel^en ^ier einer @a^e
gegenüber, i)on ber 3c^ feft überjengt l^in, ba^ ©ie burd;

bie ^oöenbnng, bie <Sie i^r geben njerben, bnr^ bie ^orm,
bie ©ie if;r aufprägen tüerben, biefetbe njie eine reife gruc^t
ber Station überreichen u^erben.

S)iefer ^abinettöorber (b. 1817), bie ber §err 2JJiniRer bor»

^in 3U ern^äbnen bie ®üte ^atte, bätte eö btetteid^t nid^t beburft,

tüenn bie ©c^utc auf bcm ©tanb))unfte geftanben ^ätte, auf

tüeld^em fie '^ättc fte^en muffen.
—

^ä) möcbte im boraus

bemer!en, hjenn 3f(^ tttoa^ \ä)av\ lüerben foöte, fo bejie^t

fid^ ba§ auf feinen SKenfc^en :^erfönnc^, fonbern auf baö

©Vftem, auf bie ganje !i?age.
— Söenn bie ©d^nle bog getrau

i)'dttt, \üa§ bon i§r gu berkngen ift
— unb 3d; fann ju

3^nen aU ©ingetüeil^ter f^rec^en, benn 3d; ^aU aud^ auf

bem ®i)mnafium gefeffen unb tod^, tuie e§ ba juge^t
—

,

fo ^ätte fie bon bornt;erein bon fetber ba§ ©efec^t gegen bie

©ocialbemofratie übernehmen muffen. 2)ie i^e^rerfottegien

(lätten alle miteinanber bie ^adjc feft ergreifen unb bie ^eran*

mad^fenbe ©eneration fo inftruieren muffen, ba^ biejenigen

jungen $?eute, bie mit Wix etma gteid^atlrig finb, atfo bon

^t\ria brei^ig 3a^ren, bon fetbft bereits baS Tlatmal bilben

tbürben, mit bem 3c^ im ©taate arbeiten fönnte, um ber

53emegung fd;neffer §err ju iüerbcn. S)a8 ift aber ni(^t ber

gaÜ getüefen. 2)er le^te a^ioment, too unfere ©c^ute nod;

für unfer ganje« baterlänbifd^eS ü?eben unb für unfere @nt=

tbidtung ma^gebenb gen)efen ift, ift in ben 3al^ren 1864, 1866

bis 1870 getoefen. 2)a ivaren bie :|)reu§ifd;en ©d^ulen, bie

))reu^ifc^en !i?e^rer!ottegien jträger beS @in^eit€gebanfens, ber
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üBcratt ge^rebigt mürbe. Seber 9(6tturtent, bcr aus ber

@^utc l^erauSfom unb al3 (Siniä^riger eintrat ober inS

ithm ^tnau^ging, atte6 n)ar einig in bern einen fünfte:

baS 2)eutfd^c SfJeic^ njirb n^icber aufgerichtet unb d^a^"

i?ot^ringen iviebergen^onnen. 9Jät bem 3a^rc 1871 l^at bie

@arf;e aufgehört. ®a« JReic^ ift geeint; w'ix ^afcen, n)a6 tüir

erreichen iooClten, unb batei ift bie Baä}i fielen geblieben.

3e^t mu^te bie @c^ule, Don ber neu gewonnenen ^aft«

QU^gebenb, bie 3ugenb anfeuern unb i^r !far matf;en, ba^ ha9

neue @taat«ti>efen baju ba Wäre, um ermatten 3U werben.

3)ai)on ift nirf^tö ju merfen gewcfen, unb je^t fd;on ent*

wicfeln [lä) in ber furgen 3^'^ f^'^ ^^^ ^^^ ^^^^ befte^t,

centrlfugale STenbensen
—

^ä) iami baö gewi^ genau be«

urteilen, weil 3d^ oben pe^e unb an niid^ aüe fotc^e fragen

herantreten.

2)er @rnnb ift in ber ©rjic^ung ber 3ugenb ju fud^en;

wo fe^lt e« ba? ®a febtt c5 afferbingS an mancbeu

©tetten. 3)er C>ttit|3tgrunb ift, ba^ feit bem 3at;re 1870

bie ^^ilofogen aU beati possidentes im ©l^mnafium ge«

feffen ^aben unb ^au^tfäc|tid^ auf ben Sernftoff, auf baS

lOeruen unb Siffen ben S^acbbrucf gelegt l^ahm, aber nic^t

auf bie ©Übung beö (S^arafterö unb bie S3ebürfniffe beS

je^igen 2eben§. @ie, §crr ®e()eimrat ^inj^eter, werben ber:»

jei^en, @ie fitib ein begeifterter ^^ilologe, aber nic^tsbefto»'

weniger, bie ©ac^e ift 9)Zeiner STufid^t nac^ bi§ ju einer §ö(;c

gefommen, ba^ eö f^ticfjticf; nic^t met;r weiter ge^t. @3 ij^

weniger 9?ad;bruc! auf baS können wie auf baS 5Jennen

gelegt worben; baS jeigt fic^ auc^ bei ben 5(nforberuugen,

bie in ben (Sjamen geftetlt werben. (SS wirb i>on bem

©runbfa^ ausgegangen, ba§ ber ©c^üter öor aUzn fingen

fo biet wie miJglii-^ Wiffen muffe; ob baS für baö ^thm

pa^t ober nic^t, baS ift Slebeufa^e. Söenu man fid) mit

einem ber betreffenben Ferren bavübcv unterhält niib il;m

ftor in machen Derfucf^t, ba§ bcr junge 2)lcnf(^ boc^ einiger-

maßen Vi^aftifrf; für ba« 2tUn unb feine fragen toorgebiibet
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ttjerben fottc, bann tüivb immer gefagt, ba§ fct nid^t HufgaBc
ber @cf;ule, ipau^tfac!^c fei bie ®^muaftif beg ©eifteS, unb

wenn biefe ©i^mnafti! beS @eifte§ orbentlic^ getrieben njürbe,

fo tt>ärc ber junge Wtann imftanbe, mit biefer ©j^mnaftif

atteS ,i;- ha§ ?el6en S^Jotroenbige ju leiften. 3^ gloube, ha^

narf; biefent @tanb|)unfte nic^t me^r öerfal^ren iuerben !anu.

3Benn ^ä) nun jurüdgreife auf bie @c()ulen unb fpecielt

auf ba8 (S^mnafium feI6er, fo mei^ 3c^ fe^r wo^t, bajs in

öielen Greifen man 9Kid^ für einen fanatifd^en ®egner be§

©Vmuaftnm^ {)ätt unb W\ä) anä) in ©unfteu anberer <Bä)nU

formen auSgef^nelt ^at. 2)Jeine Ferren, ba§ ift nic^t ber ^alt.

2ßer felBcr auf bem ®\^mnafium gewefen ift unb hinter bie

Soutiffen gefe^en ^at, ber weif, wo ea ba fe^lt. Unb ba

fel^tt e8 i)or attem on ber nationalen S3afi«. 2ßir

muffen aU ©rnnblage für baS @Vinn<tfium ba« 2)eutfd^e

nehmen; toix foHen nationale junge ©euifd^e erjiel^en, unb

nid^t junge ©ried^en unb 9^ömer. 3Bir muffen öon ber 53aft8

abgelten, bie ja^rl^unbertefang beftanben ^at, toon ber alten

flöfterlid^en (Srjiet^ung beö ä)?ittetalter8, wo ba« !?ateinifc^e

maj3gebenb wax unb ein bi^c^en ©ried^ifd^ baju. 2)a8 ift

nid;t me^r ma^gebenb, tüir muffen baS 2)eutfc^e jur iBafiö

mad^en. ®er beutfd^e Sluffa^ mu^ ber S)?itte(:|)unft fein, um
beu \id) alle« brel^t. Söenn einer im 5lbiturientenejamen

einen tabettofen beutfc^en ^Tuffafe liefert, fo fann man barau«

baö 3)?a^ ber ©eifteSbilbung be« jungen 9}ianneS erfennen

unb beurteilen, ob er etiua« taugt ober nic^t.
— 9?un n?irb

fetbftberftänbHd^ i)iefe8 eingemenbet unb gefagt, ber (ateinifd^e

STuffat^ tfi aucf} dwa^ fe^r SSicbtige«, ber loteinifc^c Sluffatj

ift fe^r gut, um ben iOZeufd^en in einer fremben ©^rac^e ju

bilben, unb mo« tt)ei^ 3(^ me^r. 3a, SJJeine Ferren, ^ä)

^aht baS nun einmal felber mitgemacht. Sie entfte^t benn

ein folc^er Iateinifd;er Sluffa^? Scf; ^be eö fe^r oft erlebt,

ba^ ein junger SRenfd^ im beutfd^en 5luffa^
~

ic^ njill

einmal fagen, 474 +, im ganjen befriebigenb, unb im latei=

nifd^cn 3lufiat3 eine 2 ^at. 2)er SWenfd^ Derbientc Strafe
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ftatt ?oB, bottn ba§ er bcn lateinifc^icn 9(uf[o^ nid;t ouf
bein rcd)tcu SBcßc suftanbe gekarf^t ^at, baS ift fdiv. Uub
bort allen ben lateiuifc^en S(uf)ä^en, bie iinr i3efrf;rte6en

^a^m, ift nod;) nic^t einer nntcr jtuölf, ber nid;t mit folc^en

^ilfömittetn juftanbc gefommen ift. ©oW;e Stnffä^c tt>nr*

ben ol« gut Be^etd^net. ®a8 \vax ber tateinifd^e 5Iuffa^.

5(ber tomn t^'iv auf bem (S^ninafinm einen 2luffa^ über

,,3Winna bon 33ornI;eIm" fc^reiben foKten, bcfainen n)ir foum

ijefrlebigcnb. 3)e«itjegen fage ^d), Jtjeg mit bem lateinifd^cn

Sluffa^, er ftöxt unö, nnb itjir Verlieren nnfere 3eit für ba«

®eutf(^e barnOer.

(Sbenfo möd^te ^ä) i>a9 9?otionate Bei un8 tüeitcr gefi5r-

bevt fe(;en in fragen ber @ef({;idjtc, @eogra^)^ie uub ber

(Sage, gongen h)ir erft einmat bei un6 ju §aufc an. @rft

irenn hJtr in ben öerfcOiebenen Kammern uub ©tuben ^e^-

fd^eib n)iffen, bann fönnen tüir in« äJiuicum ge(;eu nnb uns

anc^ bort nmfe^en. Stber bor aüen ®ingen muffen tt)ir in

ber toaterfänbifc^en @ef(f;ic^te S3efc^eib ibiffen. 3)er ©rojjc

^urfüvft wax ju SWeiner @d;uljeit nur eine nebelhafte (Sr^

fd^einung; ber @tebeniäf;rige Ärieg lag bereits auBerljjaib aller

iBetroc^tung, nnb bie @efc^id;tc fd^to§ mit bem (Snbc beö

. borigen 3a^rl;unbertg, mit ber fran^öftlc^en 9teboIution. ®ie

grci^eitgfriege, bie baS SBic^tigfte ftnb für ben jungen @taat6«

Bürger, tüuvben nic^t burd;genommen, nnb nur bnrd^ er*

gänjenbe, je^r intereffante S5orlräge be§ ^errn ©e^eimen
9Jat6 ^in,:;)3eter bin 3c^, ®ott fei S)anf, in ber li!age gemefen,

biefe 3)tngc gu erfahren. 3)a8 ift ober gerabe baS punctum
saliens. SBarnm werben benn nnfere jungen ^mk ber»

fübrt? SBarum taud;en fo biete unffarc, fonfufe 2Be(lber='

befferer auf? Sßarum wirb immer an nnferer ÜJegierung

l^crnmgenörgelt imb ouf ba« 2lu«Ianb berwiefen? 2Bei( bie

jungen !Oeute nid;t wiffen, wie nnfere ^uftänbc fi6) entmidfelt

l^aben, nnb baj? bie SGßnvjcIn in bem ^^itafter ber franko fi^»

feigen SfJebolution liegen. Unb barum Bin ^6) gerabe ber

fcjicn ÜBerjengung, ba§, »enn wir biefcn Übergang au$ ber
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franjöfifd^ett 9?eboIution in ba§ 19. ^al^r^uttbcrt in einfacher,

objeftiijer SBeifc in ben ©runb.^ügen ben jungen :?cuten tlav

mad^en, [o befomnien fte ein ganj anbereS SSerftänbnis für

bic l^entigen ^^ragen, tüie fte cö Bi§I;er f;atten. Sie [tnb

bann iinftanbc, auf bev Uniberfität burd^ bic ergänjenbcn

95orIe[ungen, bic fie bann l^ören, i^r Siffen tt>eitcr gu ber*

beffern nnb ^u i)ergröf3ern.

^omme 3($ nun ouf bic S3efci^äftigung nnferer jungen

lOeute, fo ift aBfoIut noüüenbtg, ba^ wix mit bev Slnga^I ber

«Stnnbcn t;eiunterge^en. §err ©e^eiinc 5Äat ^inj^etcr tt)irb

\id) erinnern, ba^ jur ^ät, tt)ie ^6) auf bem @^mnafiuiu
in Gaffel it>ar, ber erftc 9?otfd^rei ber (SItern unb gamilien
laut h)urbe, baf? e8 nid^t fo n)citer ge^en fi5nne. (£§ ttjur«

ben infofgebeffen (Sr^ehtngen toon ber 9^iegierung angeftettl:

lüir n^aren i)er:|3f(id;tet, oöe SJJorgen unferem 2)ireftor ßtttd

aBsugeben mit ber ©tunbenja^t ber ^äugUd^en ©tunbcn, bic

iüir nötig gel^abt Ratten, um baö für ben näi^ften STag auf^

gegebene ^^enfum gu benjättigen. (SS fmb BIo^ bie 3<^^ten

aus ber ^rima f^ecieff, bic 3d^ je^t ^ier Berü{;re. D^Jun,

90^eine §crren, e8 famen Bei ganj e^rlid;en 2lngaBen
— Bei

äJiir fonntc fie nod^ §err ©e^eimer dtat «^inj^eter fontrol»

lieren — für jeben einzelnen 5V2, 6V2 Bis 7 ©tunben auf

bie l^äuStid^en 2IrBeiten l[;erauS. 2)aS tüaren bic SlBiturienten.

9ftecf)ncn @ie nod^ baju bie 6 ©tunben @d;uTe, 2 ©tunben

(Sffen, bann tonnen @ie auSred^nen, tüaS bon bem Sag üBrig

geBticBen tft. Söenn 3d^ nic^t ©elegenl^eit ge^aBt ^ätte,

hinaus»- unb hineinzureiten unb noc^ fonft tfmaS Wiä) in ber

^rei^eit gu Ben)egen, bann ptte ^ä) üBer^au)3t nid^t gemußt,
it>ic es in ber Söeft ousficl^t. S)aS fmb bod^ immerhin ?ei*

ftungen, bie man jungen !i?euten auf bie ®auer nid^t auf*

Bürben fann. ^aä) -D^ieinem (Srad()ten mu^ aud^ nad^ unten

entfd^ieben nac^gel;o{fen unb nad;getaffen tuerben. äReine

§erren, eS gel^t nid^t, man barf biefen 53ogen nic^t iüeitcr

f^annen unb nid^t fo gef^annt laffen. 2öir muffen l^icr

l^crutttcr, tt)ir l^aBcn l^ter bie äu^crftc ©rcnje Bereit« üBcr*
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[djiitteit. 2)tc ©c^utcn
—

^c^ h)itl einmal bon bcn ®t^m*

nafien f:|)vc(^en
—

^aBcn ba« übermen[c^nd^c geleiftet unb l^abcn

SJieiner Slnfic^t m^ eine attjnftarfe Über^jrobuttion ber (Se*

bilbcten juroegc gebracht, me^r »ic bie Station Vertragen

fann, nnb mcl^r, mie bie ?entc [efbft vertragen fijnnen. 2)a

ift ba« SBort, baS i>om dürften 53i8mar(f ^crrü^rt, rid^tig,

ba6 SBoit ijon bem Slbiturienten^roletariat, iüelc^e« tuir

^abcn. 3)ie fänitlid;en fegen, .^nngerfanbibaten, namentlich

bie §_q;rcn ^purnatiften, bo8 fmb i?ielfad^ ijerfommene (B^m^

nafiaften, baS ift eine ®efa^r für uns. 2)iefe§ Übermaß,

baö jet}t fc^on ju ml ift, gleic^fam ein Üliefetfclb, ba§ nic^t

me^r aufnel;men fann, mu^ befeitigt werben. 3cb lüerbc

bat)er !ein @t?mnaftum me^r genehmigen, ba« nic^t aBfotut

feine ßfificngBerec^tigung unb 9^otit)enbigfeit noc^n^eifen fann.

2öir ^a6en fc^on genug.

Sflüxi aber ^anbett es firf; barum: \vk fann man ben

SBünfc^en in ^ejug auf ftafftfc^e S3ilbung unb in 33e3ug auf

jReatBitbung unb in S3e3ug auf bie Berechtigung jum dhu

jäl^rigfreinjiHigenbicnft am beften beifommen? ^^ ^aUc

bafür, ba§ bie ©ac^c ganj einfacf; baburc^ p. crlebtgen ift,

ba|3 man mit einem rabifalen @c^ritt bie big(;erigen 2ln^

fc^auungen gur Mrung bringt, ba^ man fagt: flaffifc^e

©ijmnaften mit flaffifc^er S3t(bung, eine peitc ©attung

@(^uten mit 9?ealbitbung, ober feine ^ealg^mnaften. 2)ie

3leatg^mnafien ftnb eine ^albl^eit, man erreicht mit i^nen

nur ^aihl^dt ber Bilbung, unb baS ®anje giebt .^albl^eit

für baS lOeben nac^^er.

@c^r bered^tigt ift bie Äloge ber ©^mnafialbircftorcn

über ben ungci^euren 53attaft öon ©cfjülern, ben ftc mitju«

fc^teppen l^aben, ber nie jum Sjamen fommt unb bfo§ bie

SSercc^tigung für ben einjä^rtgen §eerc8bienft erlangen n?ill.

9?un lüo^I, ber @ac^e ift einfad^ baburd^ abjul^ctfen, ba^ tt>ir

ein (Syamen einfc^ieben, ba, iro ber (Sinjä^rige abgelten toiU,

unb au^erbem feine ^Berechtigung baöon ab{;ängig machen,

bo^ er, njenn er bie 9?eatfc^utc bcfud^t, ba« 5lbgang6jcugniS
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für bie 5ÄeaI[d;uIc nac^tücift. ©ann lnjcvbcn ix>h es bdh er*

leben, boJ3 ber gaii5e 3u9 tiefer Äanbibaten für bcn ein«

jährigen ^eeresbienft bou ben ©V'^naften auf bie Sieatjc^uku

gef;t; benn, iueun fie bie 3leotfcl;ute burc^gemad^t ^a'öen, bann

l;aben fie, n)a§ fic fucf;en.

3d^ berbinbe bamit nod^ einen gleiten ^un!t, ben 3c^

öor^in fd^on criDä^nte, ba§ ift biefer: bie SSerminberung bcS

fe^rfioffeS ift nur mbgüc^ burc^ einfachere @efta(tung ber

ß^aniina. 9f?e^men n)ir bie grammatifaUfcöen ^robuftionen

ganj aus bem Slfciturientene^amen heraus unb legen jte ein

ober grtjei klaffen tiefer, laffen ©ie ba ein ©jameu machen,

ein ted^)tifc^=grammatifai(ifrf;eS Sjamen, bann !i3nnen ©ie

bie iungen $?eute :|)rüfen, fo fcf^arf ivie @ie n>oöen, bann

!i3nnen @ie an biefes (5jamen bie f^reiivittigen^n-üfung fnü^fen,

unb au^erbem für bcnienigen, ber Offizier n?erben toiU, baS

gäf;nrid;ejamen bamit berbinben, fo ba^ er nac^^er basfetbe

nic^t mel^r gu machen brand;t. ©obatb h)ir bie (Syamina
in biefer 53e3ie{;ung mobifijieren unb bie ©^mnafien in biefer

Seife er(cicf;tert l^aben, bann toirb baS 3)?üment iuieber jur

©eltung fonimen, ha§ in ber ©c^ule unb f^ecieö in ben

©^mnaften i^erlorcn gegangen ift: bie (Srjie^ung, bie (S^ara!ter=

bilbung. S)a§ !öunen ioir jel^t beim beften SßiCfen nic^t,

wo 30 Knaben in ber klaffe finb unb ein fo(c^eS ^enfum
j^u beti>ä(tigen ^aben, unb au^erbem oft junge Seute ben

Hnterric^t erteilen, bereu S(;ara!ter nod^ häufig felber aus*

gebitbet ttjerben mu^. §ier möchte 3(^ baS ©c^(agrt?ort, baS

6c^ Don bem ©ebeimen 9lat §inj^>eter gel^ört ^abe, anfü^iren:

2Ber erjic^en tüitt, mu^ felbft erlogen fein. 2)aS fann man
i?on bem ^el^rer^erfonal je^t nicf;t burd^ioeg bel^au^ten. Um
bie ©rsie^ung gu ermöglid;en, muffen bie Maffen in SBeptg

auf bie ©d^ülerjabt erleichtert n)erben. S)aS tüirb auf bem

Söegc, ben 3d^ eben befd^rieben f)abt, gefci^e^en. Sann muj3
baDon abgegangen iüerben, ba§ ber !i?e^rer nur ba^u ba ift,

tägUd^ «Stunben ju Qebtn unb ha^, n?enn er fein ^enfum
abfolijtert l^at, feine Slrbeit beenbigt ift. Senn bie ©c^ule
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bic ^ugeub fo Tange bcm ßftern^aufc entjie^t, tüte e§ ge*

fc^ie^t, bann mnjj fle aud^ bie ©rate^nng nttb bte SSerant*

roovtnng für bicfe ÜBcrne^men. Srjiefien ©ie bie 3ngenb,

bann f;aBen tt)ir aiic^ anbere 5l6iturienten. gerner mn^ öon

bem ©runbfaf^ abgegangen n^erben, ba^ eö nnr anf baS

SSiffen anfommt, nnb nid^t anf baö ?eben; bte jnngen $!ente

muffen für baS je^ige ^rafttfc^e !i?cBen öorgefcitbet merbeti.

3rf; (;al)e Wiv einige 3«^^^« anfgefd^riefeen, bie ftatiftifd^

intereffant finb. @« giebt in ^ren§en ©ijmnaften nnb ^ro*

gt^mnartcn 308 tntt 80 979 ©djütern, ^teargt^mnaften nnb

9?eaI*^vogvmnarten 172 mit 34465 <Bä}nUxn, lateintofe

06ev=9lealfcf)nten nnb
^ö^ere SBürgerfc^nlcn 60 mit 19 893

@rf;ü{ern. @^ erlvartjen bie einiä^rig^freitwiflige S3eved^tigung

onf ben ©^mnafien 68 ^^rojent, anf ben Üteatgi;innafien

75 ^rojent nnb auf ben tateinlofen 9?ealanfta(ten 38 ^rojent.

®a§ a'Jeifejengniö I6ei bem Sltitnrientcnejanten eriüarben anf

ben ©t^mitafien 31 ^^rojent, anf ben 9?ealgtjmnaften 12 ''Jßvc

jcnt, anf ben 0(u'r=9Jeatfd;n(cn 2 ^^rojent. 3eber @c^ü(er

ber genannten Slnftalten ^at etma 25 000 ©c^nt* nnb §an§=

avteitöftnnben unb nngefä^r nnr 657 ©tnnben barnnter

2:nrnftnnben. 3)a3 ift ein Übermaß ber geiftigen SlrBeit,

baS entfc^ieben l^eraBgebrücft Vüerben mn{3 ! §ür ben B^i^^f^f

3)veije(}n% 35terje:^ttiä^rtgen In Onarta nnb Üiertia beträgt

eiufd^(ief3nc{; be« 2:nrnen6 nnb ©ingenö bte n)i3d)entltc^e

©tnnbenja^I burd^fd;nittUc^ 32, fteigt in einzelnen Slnftalten

onf 35 nnb in ber Stertia be§ 9fJea(g\^innaftnntS fage nnb

fc^reibe 37 ©tnnben. 9?nn, meine Ferren, tvir finb atfe

me^r ober minber gereift nnb arbeiten, nja« h)ir fönnen,

aber anf bie 2)aner n)ürben mir eine folrf;e 5lrbett anä)
nic^t

aitsfiatten. 3)te {tatiftifd(>cn eingaben über bie ißerbreitnng ber

<S(^nIfran!^eiten, namentlich ber ^uräftd;tlgfeit ber ©c^üter

finb tt)a(;rl;aft erfc^recfenb, nnb für eine Slnja^I i)on Äran!=

^eit«erfrf;einnngen fe^tt eS an einer aögemeinen ©tatiftt!

nod;. S3ebenfen @ie, n)a8 nnS für ein ^ad;n)ndj8 für bie

8anbc«t)erteibigung ern?ä^ft. 3d^ fnd^c nad^ ©olbaten, mir

11
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njoÖen eine fräfttge ©cneration ^abm, btc aitd^ otS geifltge

gü^rer unb 53eamte bem ^Batertaube bleuen. S)iefe 9}?a[fe

ber Äursftd^ttgen ift meift ntc^t ju brauchen, benn ein 3Kann,
ber feine 5fugen nic^t brauchen fann, »ie toiU ber nac^^er
toiet letften? 3n ^rima fteigert ftc^ in einzelnen ptten bte

3a^I ber Äur^fid^tigen Bio auf 74 ^^rojent. ^ä} fanu aus

eigener (Srfa^vung fagen, ba^ tt)ir, tro§bem mir in Gaffel

ein fe^r gutes 3intmer l^atten, ha§ ^le^rerfouferenjjiminer,

mit einfeitigem frf^önen 2id)t unb guter SSentilation, bie auf

3Buuf{^ äReiner 9}?utter angebrarf;t n>urbe, boc^ unter 21

©d^üfcrn 18 mit S3rttten l^atten unb 2 barunter, bie mit

ber S3ritte ni(^t big an bie Stafel feigen fonnten. 2)iefc

©ac^en Verurteilen ftd^ öon feiber, ba mu^ eingefc^ritten

n>erben, unb beS^alb l^alte 3c^ e§ für fe^r briugenb, ba^
bie ^rage ber §J?gieine fc^on in ben SJorbereituugSanftatten

für bie $!el;rer aufgenommen iverbe, bie ^t^xtx einen ÄurfuS
barin erl^alten unb bie ^ebinguug baran gefnü^jft xo'ixh,

jeber lOel^rer, ber gefunb ift, mu^ turnen f»3nuen, unb leben

Sag fott er turnen.

3)?etue Ferren, baS ftnb im affgemeinen bie ©eftd^tö«

)>un!te, bie 3c^ 3^nen ju entivicfern l^abe, S)inge, bie 'Mein

§erj beilegt ^aben, uub ^ä) fann nur i^erfic^ern: bie maffeu=

haften 3wf(5^viften, 33itten unb SÖünfc^e, bie 3(^ bon bon

Altern befommen l^abe, obtt)o^I n>ir Später öou SO'Jeinem ber=

eierten ^errn ^inj^eter im vorigen Saläre für eine ^^artei

erflärt würben, bie bei ber (Sr^ie^ung ber Äinber nicf;t mit»

jureben fiätte, legen Wix, al§ affgemeinem ?anbe8öater, bie

^flic^t auf, p. erfiäveu: eS ge^t nic^t fo tDciter. Ttmu
iperren, bie 9J?änner foffen nic^t burd^ S3riffen bie 2BeIt an-

feilen, foubern mit eigenen STugen unb ©efaffen ftnben an

bem, n?aS fxe bor fid} l^aben, i^rem 3SaterIanbe unb feinen

(Einrichtungen, ©aju foffen ©ie je^t Reifen!
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17. S)eäem&er 1890

fmib bie ©d^IuMifeung ber ©(^ulrefoxmfonfereitä ftatt; ber Äönig

iia^m aurfj barmt teil unb (jielt folgciibe ©djUilrebe:

3Bcun 3c^ [c()on beim 3ufaniineutritt ber ^onfereug feinen

Slugenbürf im 3^^^if^t ^"^ ^^^^ i^^'^ti Verlauf unb über

ibren (Srfolg, fo f:pred^e 3c^ bo(^ l^eutc am ßnbe S^reS

2Bir!en8 3^nen SHeiue öoüfte 3ufriebenl^eit unb 9Jieine Doöfte

^uerfcniimig aus ba[ür, ba^ ©ie in reblic^em Slrbeiten unb

in offenem 2)ieinung§* unb ©ebanfeuaugtaufd; ba^in gc=

fommeu finb, iDo^in 3c^ Simen ben äßeg gezeigt ^abe, unb

baB ©ie fic^ ba8 ju eigen gemad;t unb bie ©ebanten ber*

folgt i)abtn, bie 3(f; 3»(}nen angebeutet ^abe. ©ei eS SJlir

nun geftattet, e^e lüir fd;tie^en, noc^ ein ^jaar ^^unfte ju

berühren, bie für ©ie i3on 3ntereffe fein ÜJunten.

Sie 3cf; ^öre, ifi e8 S^nen bamalö bei ber Eröffnung

aufgefallen, baß 3JJeinerfeit8 bie Üleligion ni(bt ermä(;nt toor»

ben ift. iÖieine Ferren! ^ä) war ber 2(nfid;t, ba^ WläxK

^3Um unb ©ebanfen über SfteUgion, b. ^. über ba§ 35er*

(;ältnl§ eines ithm SO^Jenfcben ju ®ott, it)etc^e fie finb unb

mie l;et{ig uub l;od; fie äRir finb, fo fonnenflar öor aöer

^liefen baliegen, ba^ jebennann im SSoIfe fte !annte. 3^
tt>erbe felbftöerftänblid^ aU ^preußifc^er Äöuig tt)ic als sum-

mus episcopus 9}leiner tirc^e eS HJleine ^eiligfte ^ftic^t

fein laffen, bafür ju forgen, baB ha^ retigiöfe ©efü^l unb

ber ^unfe d;riftli(i^cn ©eiftcS in ber ©d;ule ge:|)flegt unb ge=

me^rt ujerbe. 3}?öge bie ©d^ulc bie ^irc^e ad^ten unb e^ren,

unb möge bie ^ird;c il^rerfeits ber ©c^ute beifte^en unb i^r

bei i^ren Aufgaben töeiter tüirfen Reifen; bann werben wir

sufamnu'u imftanbe fein, bie 3ugenb ju ben Slnforberungen

unfcreS mobernen ©taatSlebenS ^cranjubilben. ^^ benfe

hiermit biefen ^un!t ijollfommen erlebigt ju ^aben.

^ä) faun 3U allem, was ©ie befc^loffen ^aben, ü)2eine

Doüe ©eiftimmung ouSf^jred^en. 3d; möchte nur eins be*

11*
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mer!en. (Sttt)o§, tüoS noc^ nic^t ganj Uax ift, ha9 ift btc

^ragc ber ^Reifeprüfung, unb 3»c^ erwarte barüber f:|)äter]^in

uod^ eine Su^erung üBer bie 5lnfic^ten unb S5orfci^Iäge be8

§errn äJJintfterS.

aJleine Ferren! SSir fcefinbcn un8 in einem 3^it|)un!t

beg 2)urc^gang8 unb S5orn)ärt6[d;reiten8 in ein neues 3>a]^r=

^unbert, unb e8 ift öon je^er ba« SSorred^t 9}ieine8 §aufe8

geix)efen, 3c^ meine i^on je^er ^aben Tldm SBorfa^ren be=

tüiefen, ba^ fie, beu ^ul§ ber 3^it fü^Ienb, ijorauöerfl^ä^ten,

\i)«§ ba fominen tüürbe. 3)ann fmb fie an ber @:|)i^e ber

^en^egung geblieben, bie fie ju leiten unb ^u neuen ^kUn
p. fübren entfc^toffen tx>aren. 3c^ glaube erfannt jU ^aben,

ujo^in ber neue ®eift unb UJOi^in ba§ gu @nbe ge{;enbe Sal^r*

l)unbert gieten, unb ^ä) bin entfc^Ioffcn, fomie 3c^ e§ bei

bem 5lnfaffen ber focialen ateformeu gctüefen bin, fo aud)

Ijkx in S3ejug auf bie ^eranbitbung unfereö iungen @e=

fd?(ed^te8 bie neuen S3a^nen ju befd^reiten, bie n)ir unbebingt

befd^reiten muffen; benn träten iüir es nid^t, fo n?ürben toh

in swauäig 3a^ren baju ge^mungen lüerben. '^t^^o.lb tt)irb

e8 S^nen allen ein befonbereg ©efül^I ber ©enugt^uung unb

ein ©efül^I ber ^reube fein, ba^ @ie biejenigcn gen^efeu finb,

bie auSgefuc^t tt)aren, bie erften grunblegenben ^rinji^ien

gu unferen neuen S3a^nen fcftjuftetten, mitSKir gu arbeiten

unb mit Wix bie neuen Sßege ju erfd^Iic^en, bie hjir unfere

3ugcnb bereinft führen wollen; unb 3c^ bin feft überzeugt,

ba|3 ber ©egen unb bie ©egenStDÜnfd^e öon Saufenben bon

50?üttern auf ba§ §au^t jebeS einjelnen öon S^nen, bie l^icr

gefeffen ^aben, l^erabgerufen ir>erben. 3d^ ne^me babon

Steinen auö, lueber biejenigen, bie für 9Keine @eban!en ge*

arbeitet traben, noc^ aud; bie, t^eld^e mit fd^merem SRingen

unb unter Slufgabe beffen, tt>a§ ftc bisi^er ju »erfolgen be=

re^tigt fidj glaubten, O^fer gebrad^t ^aben
— aKen biefen

banfe 3>d^. äl^ögen bie O^fer, bie @ie bringen, 3^nen
f^)ätcrbin ba8 ©efü^t geben, ba^ aud^ «Sie bei biefer 5lrbeit

Sßefentlid^eg mitgeteiftet ^aben.
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Wlem Ferren! 3d^ möchte, oBwo^I ^^ fonjl ntd^t gerne

abk\e, ^\)nm bocö einen ^rtiM mitteitcn, ben 3(^ für fo

bcmerten«mert, für fo fc^ön gef^rieben ^altc, ber fo in jeber

2öetfe baS tüiebergiebt, lüaS Tltm ©ebanfen tt>aren, aU

3d^ jn 3f;nen t>or ungefä(;r öterje^n 2^agen \pxa^, ba| 3cf;

bic .^au))tfä^e, bic ^icr brin öerjeic^net finb, 3^nen i^ortefen

möchte. @r entftammt bem „§annoöerfd^cn Courier" bom
14. b. äJitg. Unter ber Überfd^rift „afti^öerftänbrnffe" ftnbct

fic^ bort folgenbe ?Ret^c öon ©ä^en:

,,2öem ber getvaltige ©egenfa^ 3\vifd)en einft nnb je^t

•coU jum 33emnf?tfein !ommt, ber tt)irb ^ngfeid^ bon ber Ü6cr='

jcngung burc^brungen, ba^ bas nene ©taatsmefen n^ert ift,

ev!^alten jn werben, nnb ba§ eS eine ber ganjen Äraft beö

9Jiannc§ ttjürbige 2(ufgabe tft, an ber @rl^attung nnb rn^igeu

5Eßeiterent\t)i(f(nng biefe« ©taatöroefenS mitjuarbetten. ©a^
bem !2el^rer in ber ®arftetlnng jener SSerpltniffc einer nn^

crfrenlic^en Vergangenheit bie größte greil^eit öerftattet teer»

ben mn^, ifi fetbfttoerftänbUd^; ebenfo fel6ftberftänbli($ aBer

ift es, ba^ nnr berjenige jnm iOe^rer nnferer 3ngenb be^

rufen ift, ber treu nnb aus öoöer Überzeugung auf bem

^oben ber 3>?onard^te nnb ber SSerfaffung ftel^t. (Sin Sln^-

ganger rabifaler Utopien ifl aU ^el^rer ber 3ugenb ebenfo

ttjcnig 5U braud^en \vk in ben ©efc^äftöftuben ber @taatö*

ijernjattnng. ®er Se^rer ift nac^ feinen ^led^ten unb nacf;

feinen ^ftic^ten in erfier ?inie 53eamter beS @taat8, unb

piax bes beftet}enben «Staates. 3n einer lebhaften ^tt^dtU

gnng biefcr feiner (Stellung unb feiner Slufgabc ttjürbe ber

I0et;rer jum großen 2;eil n)enigflen8 au^ fc{;on baS geleiftet

l^aben, itja« bon il^m verfangt mirb, um bic 3ugenb tüchtig

ju mad^en jnm SBiberftanb gegen alle umftürjlerifd^en 53e=«

ftrebnngen. 2öa8 njciter baju gehört, eine rege Pflege ber

S^arafterbilbuug, be8 felbftänbigen 2)enfenS unb UrteifenS,

fott (;eute unerörtcrt bleiben, ebenfo, inhjieitjeit imfere ?e^rer«

fd^aft ber ^iet feierten Slufgabe frf;on jef^^t nac^!ommt.
2)abon ein anbermal. 2lber baran fann boc^ im @rnft nie*
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maub bcn!en, ba^ bic :2cl^reu bcr ©oclalbemotrattc tn brv

©c^ute im einsetncn erörtert itub etwa bitrd^ outoritävc

Witterungen ober in freier 3)i§fuffion iuiberlegt iuerben foKen.

2öer ju einem flaren S5erftänbni§ bon bem Söefen be§ ©taatc§,

üon bem SBerben unb beu ^ortf^ritten un[ere§ «Staates tmä)-

gebrnngen ift, bcr iuirb imftanbe fein, ba§ Ungereimte, baö

iBer\DerfIic^e unb ©efä^rlid^c ber focialbemofratifd^en 2;^eorie

unb ^rajiS ju burd;fc()auen, ber \mxh c§ aU feine ^^fttd;t

crfennen, mannhaft feinen ^(a^ in ben 5Rei^en berer ju hc-

\)anpttn, n3cld;c unfern (Staat gegen feinfcüc^e STngriffe, iüie

t>on ani^m, fo im Innern, i^erteibtgen. 2)er @taat§öertt)at*

tung ^öc^fte Stufgabe bleibt eg, burc^ öerftäubni^^öotlcS @nt=

gcgenfommen auf bem ©ebiet ber öffentüc^en 2öo[)tfat;rt unb

grett;eit fid^ bie @\^m|)at^ien aKer gemäfjigteu unb einfic^ts«

ijoöen Elemente bauernb ju crl^alten.

„@in anbercr Ätageruf, bem ebenfafts mi^öerftänblic^e

Sluffaffungen ju @runbe liegen, ge^t ba^in, bafs unferer

gefomten ftaffifd^en 33i(bung bie ißernic^tung bro^e. 2Bir

meinen, e§ ftnb uid^t cc^tc greuube jener 33itbung, n)elc^e

biefc S3efürd^tung laut ujerben laffcn; jum minbeften fann

i^nen bcr S5orn)urf nid^t erf^jart itjerben, ha^ fte toon bem,
ivaS unter ,iTaffifd;cr 53itbung' ju ijerftci^en ift, nur einen

rec^t obcrfIäd;Iic^en S3egriff l^abcn."

9}icinc Ferren! 2)er SD^anu, ber baS gefd;ricben, l^at

3J?id; öerpanben, unb 3c^ bin i(;m banfbar, ba^ er in it)ei^

tcren greifen beS iBolfe« biefe Slnfid^t ju Verbreiten ge=

fud;t {)at

üjaffen ©ie 'Mi^ nod^ ein 2öort f^rec^cn bon unfereu

mititärifcben S3iIbungSanftaIten, ben Äabettenl^änfern. ©ie

fmb ^ier ongefü^rt n^orben, um auf fic gu e^-em^üftyeren,

unb e§ ftnb Sünfc^e laut geworben, if;rc Einrichtungen auf

bic anbercn ^ö^eren ©c^ulcn ju übertragen.

9Keine Ferren! 2)a§ ^abettencor^S ift tt):t>aS ganj (Sigen*

artiges, e§ l^at einen befonberen ^toid, e8 e^iftiert für fic^,

fte^t bircft unter Mix unb berührt uns |)icr gar nid^t.
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Senn 3»c^ fnrj rejüuiierc, fo niöd^tc ^ä) nod^, feebor

3d^ fc^IicBe, auf einen anbeten ®rnnb[a^ HTieineS ^anU^

eingeben, ber ^cutc ton einem tjerborragenben SDflitgüebc

citiert ifl: Suum cuique, baS ^ei^t: 3ebem boS ©eine, nnb

nic^t: 5{flen baöfelljc. Unb bo« bcifolgen tt)ir aud& gcrabc

l)ter in biefer SScrfammtniiß unb mit bem, tüa§ @ie l^eutc

befc^Ioffen ^aBen. S3i§l^er i)at ber SBeg, tüenn 9c^ fo fagen

foö, bon bcn S^ermo^^Ien über Sannae nac^ 9lof36a(^ nnb

SSionbittc gefiltert; 3c^ fü^re bie 3ngenb öon ©eban nnb

©rabelottc über ^euf^en nnb 9?oPac^ jnrücf nac^ SJJantinca

nnb nad^ bcn 2;f;crmo))Vlen. 3c^ gTanbe, baS ift ber richtige

nnb bcn muffen tbtr mit nnferer 3ngcnb h?anbctn.

Unb nun, SD^einc .^errcn, SD^einen {;crsürf;ften 3)an! nnb

9Jteine boßftc Sfnerfennnnß für aüe§, Yoa9 ©ie bisher getban

baben. ^^ ^aU Mmu ©ebanfcn unb Steine iBefe^Ic für

bie fv^äterc (Snttoidtnng biefer uns allen am Oerjen liegen»

bcn Slngctegen'^eit in einer ÄabinettSorber niebergetegt, bon

ber 3d^ bitten möchte, bajj bie Ferren fic jc^t anhören*).

t^Q^ncnticrlct^uiig nn bie ©(^lo^öörbecom^japtc,

27. Sßnwö^* 1891

bcricifjt ber taifer ber ©dilofegarbecompaflnie eine ga^ne unb plt
babei folgeitbe Slufpradje:

3c^ fe(;e in euc^ Äameraben, bie im tricg unb f^rieben

nuter meinem ^od)fefigcn 3Sater unb ©ro^bater gioge S;reue

geleiftet Ijahm. (Sine Slnerfcnnung bafür ift bie, baf3 il^r in

cuern f^ätcrcn !i?eben«tagen ^erfiJntid^en 2)icnfl unt W^ in

bcn ©(itöffern ju t{;nn berufen feib.

3n ^Inerfiunung für treu geteiftcten S)ienfl liaU 3fci^ eud^

beute bie ^a^ne berliel^en, tüelc^e genau berionigen nad^*

*) 5E)ie betveffinbe ilüOincttäorber rourbc botouf vom ©el^cimen

^ablnettSrot Dr. »on SucanuS oorgelefen.
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gebUbet ift, bie unter ^riebric^ bem ®ro§en ber ©d^lo§*

gavbecont:|)agnie in fcf;nöbcr Seife al)l;anbeu gcfommcii ift.

Sä.) (;offe, ba^ biefe SluSseid^nung ber Slnt^^e ein ©V"^!-'»

ju fortbanernber treuer ^flidjterfüUung unb STnl^ängnd^feit

an ^iä), baS ^önigUd;e ^a\i^ unb ba6 3!5aterlanb [ein ii^irb.

S8ct htm ^rant)en(titr9tf(!^en ^i'otJtnjtanattiJtooc,

Srm 20. §e6ruar 1891

ift ber ßönig lüieber einer ©inlobunö be§ 58ranben6itrgifdjen ^ro=

öinäiallanbtagS in Söerlin öPfolQt «nb fjült nadjflefjenbe Siebe:

3n S)leinen 2)anf für bie freunblic^en Sorte beö .^errn

35orfi^enben möchte Sä) gunäd^ft baS tiefe 33ebauern unb
ben innigen ©c^mer^ einfd^Iie^cn ,

ber Wim unb, Sä) Bin

überzeugt, 3^rer aller ^crjen burd^jogen ^at bei bem SSerfuft

eines 3^rer lüerteftcn äRitgtieber; iä) meine beS §errn bon

9?od;onj=*^Ief[om. 3^m, einem otten märüfd^en ©beimann
i)on treuem, feftem ©d^rot unb ^orn, einem 55orbiIb aöer

ritterttd^en S^ngenben, ber feinem gürften^aufc treu ergeben

ivar bis jum legten Sltemjuge feines SebenS, möd^te Sä) aU

Ä'önig uod^ nad^träglid^ Steinen 2)an! ansf^red^en für bas

lange ?eben treuen StrbeitenS, Ujeld^eS er für 9}?eine SSor«

fahren unb für Wiä) int 2)icnfte ber ^roDinj jugebradf^t (;at.

S3ranbenbnrgifd;e SDZännerl Sä) freue W\ä) t>on ganzem

^erjen, bajj eö SRir bergijnnt ift, njieber einen Slbenb unter

äi^nen gu^nbringen, benn es ift einem inmier n?o^I, mit

SJiännern f\ä) äufammen gu flnben, Don benen man ftjei^,

baj3 man mit il^nen übereinftimmt unb ba§ man fid^ mit«

einanber ein§ fü^It. Sir fte^en gemifferma^en nod^ unter

bem ©d^atten j[ene§ j^ageS, ben it)ir Uor fnrjer 3eit gefeiert

^abcn, Sä) meine bc8 3ubiläumS jenes gro|3en 33ranben*

burgers, öon bem Sä) fo oft unb gern 3U S^nen gef^rod^en

haU, bes ®ro§en Äurfürftcn; jenes 3)?annes, ber mit feinem

boKften ^erjen unb attcn ^'ibexn an feinem ^eimatknbe
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feing «nb mit uuermüblid^er, raftlofer 2:^ättgfe{t bafür [orgte,

ha^ au« tiefer 9?ot unb tiefem ©lenb bic SJJart S3ranben=«

bürg ju einem feften, einigen ©anjen em)3orftieg. ©8 ift

bcr SJorfa^re bon Mix, für ben 3d^ bie meifte ©d^roärmcrei

1)dbe, bcr öon je^er meiner 3fugenb oIS S5orbiIb t»oran='

gelcud;tct \}at

3(^ n)eij3 fe^r too^I, ba|3 in bicfcr 3^it w^tb im toer*

gangencn 3a^r manches gef(^a^ unb fic^ ereignet Ijat, tt)as

31^re ^erjen unb ©emüter beilegt. 3c^ freue 3Jiic^, baf?

3)Zeiner 9(ufforberung jum gemeinfamen 2lr6eiten, gum einigen

2:^un im ^anbe, njeJc^e 3c^ bomalö in ©(f;Ie8mig=§oIftein*)

unb fpäter in ©c^Iefien**) ausf^rad;, fo gern unb h)ittig in

iebcr 53e3ie^ung in ber S3ebölfernng entfprod^en iDorben
ift,

ebenfo aud^ ^ier in ber 'SRaxt 53ranbenl6urg. ^ä) meine aber

gu gleid^er 3^it ^i^^« gemiffen @tittftanb iral^rnel^men ju

fönnen, ein gemiffeS ,3«gen unb ein gemiffe« 3awbern; ^d}

meine ju feigen, baf? eS ben Ferren nid;t leidet ivirb, ben

Seg gu crfennen, ben 3^ befd^rcite, unb ben 3d^ Wiv bov^

gejeid^net l^abe, um «Sie unb uns äffe gu SJJcinem 3ißl i«ib

gum ^eit be8 ©anjen ju führen. SScnn mir ©d^ ritte

tl^un unb arbeiten moUen jum §ei(c bes ©anjjen,
fo muffen toix biefeö auä) immer im STuge l^abcn.

3u biefem ^wtdt t^ut es iuobl gut, fic^ junjeiten in unferc

®efd;trf;te rüdblidenb ju Vertiefen.

^ä) i)oibt im Vorigen 3a!^re an einer ©teffe geftanbcn,

bie uns aöcn teuer, lieb imb ttjert, 3c^ in öd^tc fagen gc»

l^eiligt erfd^eint; eS ift ber iBoben bon SRemel***). 3d^ bin in

bem ^aufe getuefen, wo 9}?eine UrgroJ3e(tern gelebt unb i^re

3eit in fd^tüerer STnfed^tung unb ©orge jngebrad^t ^aben,

ba unfer 2anb jerfc^mettert om Soben lag, ben Eroberer

in fid; malten unb fd^atten fe^enb, o^ne Hoffnung ouf bic

*) 7. ©ept. 1890; oernt. ©. 128 unb 129.

**) 13. ©ept. 1890; Dgl. ©. 133.

**) 2tm 25. 2lu0Uft 1890 &ci bcr MdU^t au3 SRuß^nb.
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^ufunft. Unb gerabe i)on bort au«, ba niemanb hju^te itnb

niemanb ft^ benfen fonntc, ha^ bo§ :?aub fic^ icniatä n)ie«

ber er'^eBen müvbc, bon bovt aus fiub bie erften Slnfängc

Sur ®röj3e unfercr Se^tscit augj^egaugen. ®as t^ürften^aug,

fefi^attenb an ®ott, am ©laufeen, an ber Sreuc ju feiner

^fltd^t; ba§ SSoIf, feft i^crhmtenb ber §anb feine« p^rer«:
fie fanben ftc^ beibe n^ieber jufammcn, unb in biefem SSer*

trauen liegt bic ©röjic, barin liegt ba§ @e(;eiutni§ ber ©röf^c

unferc« S^aterlanbcS.

3c^ lücif3 fcl^r tt)o^I, baj3 e§ in ber 3et3t5eit i)erfud;t n^irb,

bic ©emüter j^u ängftigen. S§ fc^Ieidjt ber @eift bes ltn=

geI;orfam6 bnrd^ ba§ i^anb; gel^üttt in fc^itternb i)erfüt;rerifc(>cö

©e^tanb, berfuc^t er bie ©emütcr äJJeineS SSotfe« unb bie

^Ux ergebenen äRänner gu öeriuirren; eine« Ocean« bon

2)ru(ferfd^\üär5C nnb ^a|)ier Bebient er ftc^, um bie Söege

5n ijcrfd;leiern, bic flar ju S^age liegen unb liegen muffen

für jebermann, ber SWid^ unb Steine ^rin,^i:|3ien fennt. ^ä)

laffe micC; baburd^ nic^t Beirren. @« mag 9Heiuem ^crjen

n^o^t nje'^e t^un, ju fe^en, n)ie berlannt bie „^tefe finb, bie

3(^ berfotge; at^er ^ä) l^egc ha§ SSertrauen, baf? alle bie=

jenigen, bic monard;ifci^ gefonnen ftnb, bie es gut mit Wlix

meinen, unb ba§ bor alten fingen bie Branbenl6urgifrf;en

9)Zänncr nic^t einen ^lugcuBtidt ivanfenb geworben fiub unb

nie gepeifelt l^abcn au beui, tüa« 3c^ t^at. SBir muffen
bormärt« ftreben, mir muffen arbeiten unb im Snnern !äm-

^\m. 5l6er menn ba« ©an^e gebci[;en foll, fo, fein ©ie ftc^

beffen !lar, muffen l^ie unb ba im (Sinsetintcreffe 0)3fer ge=

brad^t merben. Unfre jenigen ^Parteien fiub gegrüubet auf

3ntereffen unb berfotgen biefelBen oft ^u fel;r, eine jebe

für ftrf;.

@« tft ein l^ol^c« iBerbienft SKeiner S5orfal^rcn, ba^ fic

ftc^ nie ju ben Parteien gefteöt, fonbern ba^ fte ftet« bar«

üljer geftanben ^aben, unb ba§ cö tl^nen gelungen ift, bie

einzelnen Parteien gum SBo^lc be« (Sanken ^n bereinigen.

9^un, @ic feigen ia, mie ber Erfolg tiefe ^emü^unsen ge»
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!vöut ^at jum .'pcifo beö (^aiijeii, jum fovtfrf;veitettbcn ©c*

beiden unfercr 3(vbcit. 3c(; l;offe unb [))ved^e bic feftc 3»^
i^cr[td;t au§^ ba§ ein icber bon 3()iien in feiner Slrf^eit nnb

in feinem 3öirfnng§frcis berffckn iüirb, ba§ er für ba3

®an',e iüivfen nnb arbeiten foH, ba^ er Wix tren gnr ©citc

fte^en nnb Wix f;elfen mnj?. 3d^ glanbe nid^t, bap bie

ijranbenburijifc{;en 2)Mnner ^anbern n^erben, Wix jn folgen

onf ben 53a^ncn, bie ^^ i6efcf;reite. «Sie n^iffen, bafj id;

HJJeine ^an^t ©teßung nnb 2)feine SInfgaBe al« eine Wix
t'oni .^Imniet ßcfe^Uc anffaffe nnb ba^ 3c^ im 2lnftrag eines

.^i5f;eren, bem 3ct) f^äter einmal 9ffed;enf(^aft afejnießen

i)aU, bernfcn tin. ®e§^at6 fann i^ @ie i)erfirf;ern, baf^

fein 2l6eub nnb fein 9[)?orgen i?ergcl)t o^nc ein ©ebet für

9Wein ^olf nnb f^eciett ein ©ebenfen an 3J2eine 'SRaxt

33ranbenlMtrg.

9?nn, S3ranbcnbnrgerl S^r 9Karfgraf f^ricBt ^n Sinnen,

folgen ©ie [i}ni bnrt^ 2)ic! nnb ®ünn anf aßen ben SBcgen,

bj^J^L^e fü^vcn tvivb! ©ie tonnen berfid;ert fein, e§ ift jnm

^9£il-."tib jnr Öiröj^e nnfereS S5aterlanbe6. 3n biefer ®e=

finnnng~Tnfe i(^: ^8 lc6e bie 5pvobin3 S3ranbenbnrg, §nrra!

§nrra!! jnm brtttcnmal §nrra!l!

(^m^faug einer S)e)Jutation an^ @IfQ^=Sot^nnöem

14. a^ärä 1891.

®cr Äaifer empfäniit eine SrOorbiiuitg be§ ßaube§au§|^u[fe§ für

Glfa&sßotfjriHgcn, bie if)m bie Sollte um 5(uf^e6mig be8 ^oB^itiangeS

üorträgt. ßr antltJortet i^r:

e§ gcrcid^t Wix jnr @enngtt;nnng, ba^ bcr ?anDe6au§*

fc^n^ fidj in einer für bie Sntereffen @tfaö*!Oot^ringen§ ivid)'

tigen gragc nnmittelbar an 3Wi(^ gelrenbet (;at. ^d} erb liefe

in biefer 2:(;atfad)e ein mir \vertl>ofte« 3^WÖ«i^ für ba§ fort*

fc^reitenbc ^erftänbni«, hje((^c8 Wim ^oi)l\voUm unb Mtm
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jTeilna^me an ber (Sttttvidlung 3f;re§ ^eimatlanbes int Greife

feiner iBevtreter finbet. 5lud^ ue^mc ^ä) gern bie SSerfic^e:»

rnng entgegen, baj3 bie et[aB4ot^ringi[d^e SSeböIferung , auf
bem ^oben ber Beftel^enben ftaat§red;tad^en ^er^ltniffe be«

l^arrenb, jebe (ginmif^ung frember (demente surüdtüeift unb
ben @c^u^ i^rer 3ntereffen nur bom dttidic geträrtigt.

3nbem Sd; 3^nen für biefen 2lu6bruc! reid^gtreuer @e^

finnung äl^einen 3)anf entbiete, bebaure 3c^, für je^t 3ft;re

Bünfd^e nic^t erfüllen p. !önnen. Srf; mu§ Mi<i) barauf

befd;ränfen, bie Hoffnung ougjuf^red^en, ba^ in nic^t attgu

ferner ^tit bie 33erp(tniffe e§ geftatten mögen, im S5er!el;re

an ber SBeftgrenje mieberum (Erleichterungen eintreten in

taffen. 2)tefe Hoffnung tr>irb um fo früher in (Srfüöung

gelten, je me^r fid^ bie eIfaß4ott?ringifd^e 53ebt)tferung i)on

ber Unlö^Barfeit ber 5Banbe überzeugt, U)e(d()e fie mit ®eutfc^==

taub berfnü^jfen, unb je entfd;iebener fie ben ©ntfc^ruj? be*

t^ätigt, olteaeit treu unb imerfc^üttertic^ gu Wix unb gum
Udä)t in ^alkn.

mm in Sülietf.

1. Sl^rtl 1891.

®eg SOtorgeng trifft ber ^aifer jur SBefid^ttgung ber SBer!ftätten be§

„SSulfan" in (Stettin ein unb fä^rt bon ba toeiter na^ ßübedE. ®ort

finbet abettb§ ge[ttafel ftatt, nnb ber ^aifer erlütbert auf bie 9tebe

beg S3ürgermctfter§ Dr. Slbolf SBretjmer foIgenbeS:

3unä(^ft f|3red^e 3c^ Sinnen, ^err :|jräfibierenber iöürger*

meifter, au§ it>ärmftem ^erjeu 90^elnen 2)anf aus für ben

l^errlid^eu unb 9J?id^ tief beiuegenben (Empfang feitenS ber

@tabt unb tl^rer ißürgerfd^aft. 2)ie foeben öernommencn
SBorte sengen bon bem iüarmen 'ißatriotiömug unb ber feften

Streue ber Sübeder gu ^aifer unb ^dä}. SBe^t uns bod)

am biefen äyjauern ein beutfc^er @eift entgegen, unb gu allen

3eiten tcar eS ?übec!§ ^eftreben, bem beutfd;en ^aterlanbe
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jn ttu^ctt ttnb ju btcnen. (Sd;on bcr 9?amc ^anfa crfüWt

einen jeben ®eut[d^cn beim 9ftü(fbü(f auf bie toergangeuen

3a6r^unbertc luiferer i)aterlänbifd^en ©efd^ic^tc mit ©tolj

auf bic bamalige ^aä)t, tcelc^e öorne^mtic^ burd^ ?üBe(f3

(Sinjtd^t unb X^atha^t bem beutfc^cn 9?amen nad^ au^en

fo ^o^eö STnfel^en toer[cf;afftc. 2)te 9ln!nü^fung ber njeit^

gcl^enbften 3Jerfel^r§I)ebtngungcn burd^ bic Berüi^mteu Sübecfer

?^a!toreien erfc^Io^ unfern beutfc^en ©rjeugniffen 35er!e(;rö='

tt)ege nad^ aUm @egcnbcn bcr 3Be(t. ©efürd^tet rt)ar feine

^fotte, vottd)t mit i^rcn tapferen SlJlannfd^aften bes SReereö

9{äuber niebevfäm)3ftc unb bem ^anbeiafc^iff bcn Scg jum
ficf;eren ^ort erijffncte.

©ein @tabtred^t ^attc n3eit(;in einen fo Bebeutenben 3?uf,

ba^ mand^e beutfd^c «Stabt ^aifer unb $!e(;n§t;errn bat, mit

bem ülübedEer @tabtred;t beliehen ju »erben. (Sin äu^ere§

^eid^cn feiner 9Jei(^«treuc gab ?übedE burd^ bie 3lnna^mc
beS 9fieid[)öabfer8 in feinem @tabttt)a:|3^en funb.

STud^ in geiftiger S5e5iel;ung ftanb ^übedf auf ber ^öl^c

ber bamatigen S^lt; benn es tcar im Sf^orben S)eutfd^tanbs

ber §au^tfit5 unb ba8 fefte S3oIItüerf ber 9(Jeformat{on. S)ie

treue öatertänbifd^e ©eftnnung, ttjeld^e Sübecfs 53ürgerfd^oft

3U aßen 3^'*^« au«jeicf;netc unb bon i^r e^ebcm im atkn

9leicf; betl^ätigt njorben ift, fte bat auc^ f^äter jum feften

3lnfcf;htj3 an ^reu^en*) unb gegcntüörtig an bas mm 3)eutfd^e

SRcid^ geführt.

3J?cin ®ta8 gilt ber erinnerungSreid^en, cl^rmürbigen

©tabt ?ü6edf, feiner treuen, fernbeutfd^en S3ürgerfc^aft, feinem

«Senat unb feinem §au|)te, bem ^jväfibierenben 53ürgermeifter:

6ic tebeu ^od;I ^od^ü ^od^lll

*) 3m So^re 1866.
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ÜJebe anlä^U^ einer f^aljneitttöoelung»

18. SH)rlI 1891

f)atte im ^ömgltc|en ©d^loffe in SBerlin eine ga^nennageluug ftatt=

gefunben. (Später tourbe in ©egentoort be§ ^aiferpaare§ bei- (^xmb^

ftein ftt bier Snt^erürdje gelegt, ^m Stnfc^luB baraii fanb ein geft:=

mat)l ftatt, 6ei bem ber ^aifer bie Sifdjrebe ^ielt*):

„Pro gloria et patria." 2)ag ift bie ÜBerfd^rift für

ben l;eutigen Stag. (SS ift ein Xa^ be§ 9?ücit)IicfS unb beg

patriotifi^en @ebenfen§, beg S)htte§ unb ber ^w^^^fic^t,

n?e((^e ^reuj3eu unb fein §eer niemals ijcriafien l^afcen.

Sßenn 3c^ l^eute für unfer ganjeS !i!anb f:^red^e, fo t^ue

iä) bieö in ber (Erinnerung, ba§ toor brei^unbertunbbierjig

Sa'^tven ••*) an einem 18. Sl^rtl jener ta|)fere SBittenüerger

^Mönä) fein grojjeS 2Bort ^pxaä): „^kx fte^e iä), i^ fann

nic^t anberS, @ott ^elfe mir." 2)er erfte, i^elc^er bem uner=

fd^rocfenen Wlönä) Sntereffe entgegenBrad^te, tcar ein Irieg§=^

mann, ®eorg ^runbsberg, ber ^ut^er jurief: „9)Zi3n(f;Iein,

Wonä^kin, bu t^uft einen fd^njeren (Sang!" Unb ®ott ^at

i§m biefen ®ang gefegnet jum §ei(e unferes ^olfeS unb

Befonberö unfercr §eimat.

SD^anc^ ä^ntid^en @ang l^at unfer 35oIf unb Unfer

^an^ unb mit i^m bie :)3reufiifc^e 9Irmee getrau. S)er

18. 3l^rit ift ftets ein 2:ag beS @eben!en§ "für unS ge=

Ujefen. 9lm 18. 5(^ri( 1417 tüurbe Burggraf griebricf? 1.

mit ber Wlaxt 33ranbenBurg belehnt. 91m 18. 'äpxli 1864

führte ^rins ^riebrid^ Äart bie :|3reu^t|(^e unb öfterreic^i=

fd^e Slrmee nad^ langer ^riebenSjeit Bei 2)ü:^|)el gegen
einen ta^jfern geinb unb gaB ben 2^ru)?|)en (Gelegenheit,

*) ®en l^ler mitgeteilten SBortlaut Brad^te äiierft bo§ „SBiener

%vtmbmUatt" ootn 23. 2lprir, nad^ btefem aud^ bie „^oft". Si'Senbs
roeld^er amtlicher SBiberfprud^ ift nid^t erfolgt.

**) 18. Slpril 1521 iDor bie 9ki(|§tag§rt§ung in 3Borm§, in ber

Suti^er bie I)iev citierten SBorte
fprai^, alfo vov 37o Qai^ren S>a§

ber Äaifer fid^ üerfprod^en unb roirfUdf) 34o gefagt '^at, n)ie in alten

Serid^ten übercinftimmenb ftep, ift nid^t anjunei^men. ©i^er liegt mo^l
ein gebanfenloä immer roieber abgebrühter Srrtum ber in ber üorigen
S'Jote genannten SBiener CiueUe oor.
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bem Brabctt ©cgncr feine 5Serfd^anjungett ju entreißen.

3ln (Erinnerung an bie 53ebeutuug hk\t^ @ebcnftage§ i)aU

3c^ ben 9ieginientern neue gähnen unb ©tanbarten öer*

lki)m. 2) er <So(bot unb bie SIrmee, ni(^t ^arlamentg*

majorltäteu unb »befc^Iüffc ^abm baS 2)eutfd^e dhid) ju«

fammengcfdOmiebet.*) OJiein S5ertraucu beru{;t auf ber 2(rmee.

(^rnfte ßciteu finb eö, in benen mx leben, imb fc^timme

fielen uu8 tieffeic^t in ben näd^ften Sauren beDor. 2lber

bem gegenüber erinnere 3c^ WvS) an \>a§ 2öort ^JJeinc^

I;od;feIigen ©ro^baterS i?or ben Offizieren in ^obfeuj: „3)ica

fmb bie §erren, auf bie ^6) Tliä) öerlaffen fann." Sa«

ift anä) 9Äein ©tauben unb 35ertrauen. 2i5a§ auc^ immer

fommen möge, unr wotim unfere gal^nen unb 2^rabitioneu

^od)i)aUtn, eingeben! ber SBorte unb 2;^aten ^Tfbrec^t M}itkQ',

welcher gefagt l^at: „^d) !enne feinen re:|)utterli({;erett Ort,

ju fterben, ah in ber Wittt meiner ^einbe." 3)ieg ift aud)

äJieine ^er^enömeinung, barauf berufet Steine unerfc^üttcr*

üc^e 3ii^^vri^^ o"f ^^^" 2^i^eue, bem SJiute unb ber §in=

gebung äl^einer Strmee, in erfter iOinic atter Äameraben,

meldte an ben ©renken fte^en.

3»n biefem ©inne bringe 3d^ 9)f?einer Slrmee unb ben

\)t}Xk i)on Wix betie^enen Ütegimentern ein breimaligeö C^urra!

(Svöffnuttg öer ^»ntcrnattonalcn ^nftau^fteltung
in Serltn»

1. 2)tai 1891

tuurbe bie ^nternattonale SunftauSftcttuitg in 33er(in eröffnet, über

bie bie Äaiferin griebrid^ ba§ ^otettorat übernommen r)atte. ®er

Äaifer begrüfete bie §o^e ^roteltorin mit folgenbeu Söorteu:

3m 9f?amen ber Äünftlerfc^aft unb ou§ eigenem ©efü^Ie

heraus ban!e 3(^ (Surer 9)iaieftät, ba^ @ure 2)?aieftät burci^

2lßer^öc^ft 3^r ©rfd^einen baS geft ju toerf;errtid^en geruht

*) Offenbar eine 3tnfpielung auf S3i§marcEä präd^tißc SBorte im

fRti^Uait am 11. ganuor 1887: „Sorte finb feine Solbateu,
unb SÄeben finb feine S3atatlIone."
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fabelt. S)ev l^ol^c fünftfevifd^e «Sinn unb ba§ ^o'^c Sntereffc

Snrer SD'iaieftöt, [omie baS 3ntere[fe SD^eine« ^oc^feligen

SSaterS für bte Sunft l^aben ben ^oc^bebeutenben Sag imö
Berettet. 3if; forbere @te auf, mit Wiv einjuftimmcn in ben

9tuf: 3^re ä)2aieftät bie taiferin ^riebrid^, nnfrc ^o^e ^ro-

teftorin, teBe ^od^!

Söcfut^ in S)itffe{borf.

4. mal 1891.

®er ^aifer ßefuc^t bie 3l^ein)3robin5; am 4. Wal lüirb if)tn fettend

be§ r^einifc^en 5ßrobiit,^ialIanbtage§ in ®üf)'elborf ein geftmaf)l ge=

toten, fiei bem er bie ^zb^ be§ gürften bon Sßieb folgenber^

moBen ßeantioortet:

3cf; ban!e ber 9U;ein^roöiu3 für i^re ©eftnuiing «nb ben

Slusbrud berfelben, für biefeS geft. 9f?id^t als grember bin

^ö) ^ter unter S^nen unb nid^t am freniben Ort. 2)iefe

@tabt unb biefe 9Jäume finb Wix tool^Ibefannt; Sd; l^abc

fie befud^t, at« 3fc^ nod^ in 53onn ftubierte, unb ba« le^te

SRal lonnte 3fc^ bie §ulbigungen ^ier mit erleben, bie @ie

3J?einem ba]^ingefcf;iebenen gtorreid^en §errn ©ro^öater Be*

reiteten unb bie ein unaugtöfd^tid^eS Senfmat ber (Srinne*

rung in unfer aller ^erjjen getaffen ^aben.

2)a§ 3d^ felBfttoerftänblicf) für bie ÜJ^einprotoinj Befonberg

innige ©efü^te ^ege, Brauc[;e 3d; nid;t ju ermähnen; benn

biejenigen, bie mit SJJir l^ier ^ufammen gelebt unb jufanimen

ftubiert ^aBen, iDiffen baS. ©in« aBer miJd^tc ^ä) ^erbor*

^eBen, baj3 e3 90^ir eine Befonbere ^reubc ift, am heutigen

2:age in biefer @tabt biefeS l^errüd^e geft entgegenjunet^men;
eg ift ber Umftanb, ba^ in biefer @tabt auf S3efe^t 9Keine8

feligen ^txxn ©ro^öaterS 3ü^ juni erftenmal in SWeinem

$!eBen öffentlid^ aufgetreten Bin, inbem 3d^ Bei ©nt^üHung
beg (SorneliuSbenfmatS *) äJ^eineö §errn ©ro^baterö si^ajieftät

*) ^eter oon 6orneliu3 war eilt S)üffelborfer Äinb (ge6. 28. ©ept.
1783). 5Die (Sntpuung feines bortiflen S)enJmal8 fonb am 24. Sunt
1879 ftott.
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ju vertreten jum crflcnmal btc (Sl^rc ^attc. ©cit bcr 3ctt fmb

äWöIf 3fa^rc »ergangen, unb in ben legten Sauren ^at ftd^

mand^e« geänbcrt. ®ic erhabene (Srfd^einung beö ^o^cn ^errn

tfl i)crbli(^en. 3^r folgte mancf;e8 toerte @üeb bcr gamilie, e6

folgte ii^r öor allem btc ^errlid^c Srfc^einung 2Tieine6 ^errn

35ater8, btc «Sic alle noc^ ^ier nnter ftc^ l^aBen wtiUn fe^cn,

unb bon bcrn ©ic n^iffen, mit \vk txjarmem ^erjen er an

Sonn unb an bcr 9Jl;eini)robin3 bis ju feinem !2e6enSenbc

gegangen ^at. 3J?and^e @tabt unb manche a(tc Äird^c fann

ijon feinem Sntercffc unb feiner güvforgc er^ö^len.

SBcnn beS i^övftcn ©urc^tauc^t fo freunblic^ mar, SWciner

3)2ü(;en gu gcbenfen, bic 3c^ übernommen ^abe gum SBo^lc

beS $Rci^e8 nac^ innen unb nad^ auf^cn, fo ift ba§ nur

aWetne Wi^t, tücld^e bic ©tettung, bic Tiix angemiefen ift,

mit ji(^ Bringt, unb tüirb eS Wli^ freuen, n^enn be« ^immelg
@nabc ^[^ babei unterftü^t unb Sfd^ nac^ wie bor in

^rieben unb ungeftört 93?ein l^anb regieren fann. Sd; tüoffte

nur, bcr euro|)äifc^c ^ricbc läge aüein in HJJeiner ^anb,

3ä) irürbe j[ebcnfatt§ bafür forgen, ba^ er nimmer geftört

würbe. Sic bem nun aber auc^ fei, 3d^ werbe j[ebenfall6
\

nichts unöerfuc!^t (äffen, unb Was an äRir (icgt, bafur forgen, /

ba^ er nic^t geftört werbe.

5(u(^ im ännern l^aben Wir manc[;e6 burd^Ieben muffen,

unb wir ringen un« aUmä^Uc^ in feften SSer(;ä(tniffen burd^.

(Sie brauchen blo^ auf bic ©efe^eSborlagcn gu blicfen, weld;c

gegenwärtig bic S5ertretung beö ^rcu^ifd^cn unb beg beut«

fc^en SBolfeS befc^äftigen unb Weld^c, Wie 3(^ jubcrftd^tlif^

t;offc, balbigem lbfc^lu§ na^c ftnb, um bolles SSertrauen

ju gewinnen, baß bic Sßege, bic 3d^ mit '>Mtmx 9tegierung

cingefc^lagcn ^abc, bic rid&ttgen ftnb. ^^ barf aud^ ä^cincr«

fcitö bon ben Wlix toorgeseic^tteten S33cgen, bic ^^ mit aOf^cincm

©cwiffcn unb öor 9}Jeincm ®ott allein ju berantworten i)abef

nidf;t abweid;en, unb 3d^ werbe nac^ Wie bor nad^ beftem

Siffen unb ©cwiffcn wie für mein ganjc« iBoIf fo aud^ für

bic 9fJ§ctn:j)robin5 arbeiten.

12
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3d; n^ei^ fc^r \vol)i, ba§ gerabe «Sic mit gef^janntcr Huf*

mei![am!eit imd; 53evlin Uidm. 2)ie gro|e iubuftriette SBelt,

bie 3^re ^^robins bis in bie [ernften ©egeuben berühmt gc*

mad;t ^at, mit i(;reu großen mib bebeutenben Slnlageit, bie

§unberttaufenbe SJieineS 35oIfe3 bei'c^äftigt, ift, möd;te 3(^

fagcu, bag ^erj mit [einen öieleu 2(rterien uufereS ©taateöj

e§ f;at juiüeilen [(^netter o,cpod)t, zuweilen gebro^t, mit [einem

^^od;en auf^ut^ören. 3c^ ^of[e, ba^ auc^ bie[eg [ic^ aömä^^"

üd) beilieren iüirb. @ie fönnen übcrjengt [ein, ba^ feine

9}iii^e 5U grüj3 unb feine Slrbeit ju mü^[eng ift, um bafüx

ju [orgen, ba| nad^ beiben «Seiten ber 3nbuftrie, bem Slrbeit«

geber unb 2tr6eitne(;mer, in jeber S3ejie^ung ®ered;tigfeil

tt)iber[a^rcn [oö. Um bieS ju ermi5gUd;en, ift e3 [elbftöer*

ftänblic^ auc^ bie ^[lic^t be8 Stegenten unb [einer Ülegierung,

nac^ au^tn bicieuigen SSerbinbungcn ju [ud^en, bie not«

tüenbig ^nb, um un[erer 3nbuftrie (Sr[a<5 füv ben 2lb[a^ ju

getüinnen, ivelc^e einzelne Staaten i^r abju[c^neiben bro[;en,

unb 3d^ fann S^nen hiermit mitteilen, ba^ geftern ber öfter*

reic^i[c^e ^anbel^öertrag paxap^kxt n)orben ift, unb baß 3c^

^üffe, baß er 3^nen jum bauernben D^u^en gereichen iverbe.

äJieinc Ferren, (äffen @ie Wlid) nod^malg micber^olen, h?ie

tief banfbar ^ä} S^neu bin, 3^nen unb f))eciett ber ©tabt

2)üf[eIborf, für ben ^erstic^en unb tvarmen Empfang, ben ©ie

^eute äJiir bereitet ^aben. 3d^ bin ber feften Überzeugung, baß,

tüic bie anberen ^robinjen Wläntß SanbeS, fo aud^ bie üi^ein*

))robin5, bereu betcä^rte @ö^nc ftd^ im Sa^re 1870 fo tapfer

ujib brab für beS SfJeic^e« ^errlic^feit ge[d;tagen ^aben, SO^ir

fütgen tvirb, unb baß bie 9l^ein:j3robinj nad) iüie bor ber Über*

geugung ift, baß baS ^eit nur in bem 3«fömment»irfen aüer

Seite liegt unb beS^atb bem Monaxd^m in bem auf baS SBo^l
be« ©anjen gerichteten «Streben bertrauenStotl ju folgen ift.

M) trinfe SJ^ein ®ta« beutfd^en Seine« auf bie 9e^ein=

^robins. SO^iJge fte blühen unb gebei^en bon je^t immer*

fort bis in (Stoigfeitl 2)ic 9i^etn^robln3, fic lebe t^od^I
—
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??eftmo^t in töftt,

5. 9Wal 1891

fonb Im ©lltäenic^ in mn eine gei'tltdjteit ftatt. Sei blefer QJeleöeu-

^ett bcantiüortete ber 5laifer bie shifpra^e be§ C)6cr6ür9erme{fter§

SBccfet mit folcjenbcn SBorten:

9J?ein berc^rtefterOöerbüvöermeifterl D^e^men ©ieSD'Jciuen

l^eqlic^eu 2)anf entgegen füv bie ©eftnuungeu 3^rer 53üvgei-*

frf;aft, bie in 3^rev 9icbc ben Slusbrud gefimbcn ^abtn, uub

fiii* ben (Smpfang, bcn ic^ in ben 9}?aucvtt biefet ©tabt cnt*

gegenjune^mcn bie ©enngt^uung l^atte.

@§ ifl on ÜJZir, jn banfen*); bcnn bie ©efinuitng ber

2;rene, ber Siete, bie au3 bieten ^unbevttmtfenben üon

.^:>erjcn Tlix ^mtt entgegengefc^Iagen \\i, ^at Wi^ tief Berührt

itnb ergriffen. @S ift bie ^ortfü^rnng bet alten trabitioneffen

3(n^ängtiti^!eit, bie @ic fc^on ertüä(;nten, beren SlnSbrud Sd)

fd)on früher gu beotjac^ten bie Gelegenheit f;attc, al3 üJZcine^

berftorBenen ®ro^öaterS unb 9Keine8 SSaterö 3)?aj[efiät in

biefen ajianern bon 3^nen mit bemfeifcen (Snt§nfta«ntns

nnb berfelben ^rad^t gefeiert n?nrben; nnb biete bon 3^nen
iberben mit Wix noä) ber erl^eBenben SO'Jomente fic^ cnt=«

finnen, a(8 an bicfer »Stelle Tim ^od^fetiger ^err SSater

begeifternbe SBortc an bie SSerfammfnng richtete. 2)ergleicf;en

poetif^e Söorte fte^en mir nid^t fo jnr SBerfügnng, n.MC

3)?eincm ^mn SSater; ater Timm innigen nnb ^er^Iic^cn

2)an! fann ^ä) auä) in fd^lid^tem bentfd^en SBort ät;nett

ansbrücfen, nnb 3(^ Bitte @ie, bcnfelBen ber 53ürgerfcf;aft

fenntlic^ jn mad^en.

(Sine ber Ü6erfd^riften üBer 3i^ren Pforten l^at Wiv he^

fonbere grenbe gcn)ä]^rt; eS ift ber einfädle ©a^: „W\U^
fommen im alten Äöln!" — 3n bcn Söorten, meine 3df;,

ift bie gefamtc ©efd^id^tc ber @tabt Äöln in ftarer ©d^rift

bargeftettt. 35crBnnben burd^ bielc bcrfd^icbene S3anbe mit

*) S)cr Dberbürgcrmeijlec l^atte bem S)anfc Mini für bfc t^aU
feäfttge unb friebli(§e »cflierung beS Äaiferä Sluäbrud gcgcBen.

12*



180 5. mai 1891,

bcn berfd^iebcttctt Äatferl^äufern, bie bcreinft über (Germania

regierten, 'i)at ftc ftetö t^re Streue bem ^aifcr Bcitja^rt, oB

im (BIM ober Unglüd. Slf« gettsaltige §anbet§ftabt i)at fie

e§ berftanben, im mäci^ttgcn iSunbe mit ber ^an\a vt)eit

I;ittau3 i^rc ^ü^I^örner p ftrecfen «nb burc^ bie großen §öfe,

bie fte in fremben ©taaten grünbete, bem bentfd^en inbnftriellen

©eBiete ^h\ai^ ju berfd^affen nnb bentfd^eg §anbtt)erf unb

bentfd^es (Sr^engntS im 5lnglanbc gu verbreiten. «Sie finb

anc^ je^t n^ieber anf berfelben 53al^n begriffen, unb l^offent*

lid^ \t)erbett tüir Balb (SngtanbS @(^iffe luie in alter 3ett vor

ben Äölnifc^en Sporen liegen feigen.

SD^eine ^Sejiel^ungen gu Äöln ftnb auc^ fc^on langjährige,

unb manchen frol^en S^ag ^aU 3d^ in 3^ren 9D?auern ber*

leben bürfen. 3c^ f^red^e SO^eine tiefinnige 53efriebigung au§,

baj3 3(^ an bicfer geineil^ten ©teile unb in biefer attebr«

iüürbigen 2)omftabt nun oud^ als Äaifer eingebogen. (Sg ift

ein otteS unb bon 3JJir ftetö erhofftes 3^et geroefen, bereinft

in biefer bornel^men @tabt anrf; einmal al6 beutfd^er taifer

gu ttseilen. ^ä) crl^ebe nun ben ^ofat, ben Kölner ^tei§

unb ^ijlnifd^es ©efd^icf geformt, unb trinfe an^ bcmfelben
ben erften Stro:|)fen beutfd^en fB^dm^ auf ba§ SBol^t ber ur«

unb fernbeutfc^en ©tabt ^ijtn. SO^ögc jtc blühen, grünen
unb gebei^enl 2öaS an 'Mix liegt, fo iüerbe ^iS) gern nad?
beut SJorbirbe aJJeiner SSorfa^ren SOicine fc^ü^enbe §anb
über bie ©tabt Ratten, unb Sd; ben!e, ba^ unter bem fc^mars-

tüei^en ^ol^enjotterufd^itbe
bie @tabt il^ren guten Fortgang

nehmen iüirb. 2)ie ©tabt Äötn lebe l^oc^!
—

l^oc^ü
—



t. mal 18dl. 181

stuf öcm mttlitmmmtx^ m «onncr S. C.*)

7. 2Jtai 1891.

®er Äaifer traf jum S3efuc^e in JBonn ein, hjo^nte am 2l6enb mit

feinem ©c^hjager, bem ^ringen Sibolf bon ©c|aumburgsÖippe bem

5um $8egtnne be§ ©ommerfeme[ter§ [tattflubenben Stntritt§fommer[e

ber 33onner ßorpS (S. G.) 6ei nnb gtoar an ber S^afel be§ Sorp§

SBoruffia, mit bivx er, tüic auc| f^on fein SSater 5?aifer griebricfj,

n?ä()venb fetner (Sinbienseit in SSerle^r geftanben :^atte. S(I§ e^e=

nmltger SorpSftubent unter alten unb jungen ßovpSftubenten l^ielt

er ^ier folgenbe SRebe**):

SJ'Jeine Ferren! 3(^ fage bem §errn ^orrebner***) unb

bem gefamten ^ier öereinigteu ^Bonner S. C. ®an! für bie

fveutiblicfK Slufnal^me, bie ©ie SJltr bereitet ^aben. @anj
befonberS ban!e 3c^ bem S. C. fort>ie ber gefamten Sonner

©tubentenfd^aft für ben f(^önen gacfeljug, ben ©ie Wliv

geftern bargebrac^t ^aben. 3d^ freue Tliä), ha^ gerabe burd^

bie bom S. C. mit Jjielem Xatt unb großem (Sntgegenfommen

gefül^vten ^er{;anblungen bie guten S3e3ie^ungcn innerhalb ber

gefamten ©tubentenfd^aft l^ergefteüt n)orbeu ftnb. 3d^ l^offc,

ba§ biefelben anbauern iüerben, unb ba^ biefe ©ntrad^t aud^

borbilblid^ fein möge für bie SBer^ättniffe im S. C. unb ber

<Stubentenfd^aft auf äffen übrigen beutfc^en Uniberfitäten.

SBaS ber §err S5orrebner über bie SBic^tigfeit bes Sor^g«

(ebene, über bie ersieberifc^c S3cbeutfam!eit beöfclben für baS

f^ätere 2thtn gefagt ^at, bag unterfd;reibe ^^ SBort für

3öort. 3»d^ erfenne bariu bie Wix befannten, benjä^rten

alten ©efinuungen beS S3onner S. C, ttjie fic immer ujaren

unb tr>ie fie nod^ jiefet in 3f;ren ^crjen befielen, unb 3cf;

fe^e, ba^ uod; jie(3t ebenfo n?ie bieder über bie 2Btd;tigfeit,

*) S. 0. = Seniorum Conventus. SDte Eorpä an einer Unioerfität
i^aben einen gcmctnfamen ©cntorenlonoent (^ier j. SB. Sonner S. C);
bie meiften Sorp§ ber beutfd^en Untoerfitäten i)abin einen ÄarteHoerßanb
mit aüiäl^rlid^en Jßerfammluugeu in Äöfen, ba§ ift ber Äöf ener S. C.

**) 3Kitßeteilt oon ber S3onner Leitung unb uujroeifeli^aft autJ^entlfci^.

***) !Die Söegrü^ungSanfprad^e l^atte Dberlel^rer Dr. SOiolbenl^auer
ouS Äbln oüm präfibierenben GorpS SW^ienauia geljortcn.
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bie Sf^tdt itiib ^ide ber beiit[ci()eu (S.ox\>9 gebadet ti?ivb. (5§

ift 9)?eiue fefte Ü&eqeuguug, ba& jeber junge Wann, bev in

ein doxpQ eintritt, burd^ ben (Seift, \i?cl(^er in bemfeI6en

t;enfc^t, imb mit biefeni ®eift feine n?al^re Siic^tung für«

!l*el6en evl^ätt. 3)enn c8 ift bie befte @rjiet;ung, bie ein imtger
S)?ann für fein f:j3ätere5 SeBen befommt. Unb Wex über bie

beutfd;en (Sor^a f^ottet, ber fennt t^rc n?a^re Sienbcnj nid^t.

Sd; l;offe, ha% fofange e§ beutfrf;e Sor:|)§ftubenten giebt, ber

©eift, )üie er im ^oxp^ gepflegt n?irb, imb buvc^ ben ^raft

unb Wnt gcftä^It Jüirb, evl^atten bleibt, unb ba^ fie ju aUm
Reiten freubig ben @d;läger führen n?erben.

llnfre ällenfuren beerben im ^^ublüum tielfad^ nic^t ter*

ftaubcn. ®ag foü unS aber nirf;t irre machen. Söir, bie

iinr (Ser:|)§ftubenten genjefen ftnb, n?ie 3d^, wix n^iffen ba«

beffer. Sßie im 9)littelalter burd; bie Sturniere ber 3J?ut

unb bie ^roft be« ä)?anne« geftäf;tt it>urben, fo iuirb and)

hnxä) ben ©cift unb baS Meu im doxp^ ber @rab bon

geftigteit eriüovben, ber f^ätcr im großen 2tbm nötig ift,

unb ber befielen Unrb, folangc eS bentfc^e Uniüevfitäten giebt.

©ie \)alen anc^ 9JJeine6 ©ol^neS ^ente gebadet; bafür

biinfe ^6) S^nen uod; gau3 befonberö ijon §erjen. Sd^

()offe, baß ber Sungc, \vcm\ er fo iveit gebieten ift, bei bein

(;iefigett S. C. eintreten, unb baß er bann biefelben fvennb^
Mm ©efinnungen ivieberfinben n?irb, U)ie 3d; fie l;iev ge*

fuiiben I;obe.

Unb nun, 9J?eine Ferren, uod) ein SSort, befonber« ben

jüngeren, bie, im erften ©emefter, jum erficnmal fid^ an*

fd;iden, ben ®eift be§ (iox\^§ ju ^^tc^m. ©tä(;Ien @ie 3t;ren

9)tut unb 3^re 3)i«ci^^Iin, ben @et;orfam, o^nc ben unfer

©taat^Ieben uid^t beftet;cn fann. 3d^ l^offe, ba^ bereinft t>iele

Beamte unb Offiziere an§ 3^rem Greife {;erborgel^en. SSie

tiefe bebeutenbe Ferren i)ahen \m \)m unter uns fi^cn;

©elebrte, SBeamte, Offiziere unb ^auflente! 3c^ I;offe, baß
ber (Seift ber (Sini)eit beö ^ö[cner S. C. im 53onner S. C.

u>eiter leben iuirb, unb baß bieg oud^ an anbern Uuiberfit^ten
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bcr f^all fein möge. Unb bo^ ber S3onttcr S. C. tute UQljn

feineu S^aug an ber erftcn ©teüe im Äöfencr S. C. 6e*

^an^ten Jt)erbe, barauf evl^ebe 3c^ SD?ein ©lag nnb trinfc

auf bae SSo^t beS Sonner S. C. unb ber gefamten Sor^S.

©te Uhm I;o(^!
—

l^od^I!
—

l^od^Ill

S^^ronrcbe Bei ©(^lu^ beg Sönbtaoe^,

20. Suni 1891

fdjtoB ber ^önig ben preitBifd^en fiaitbtag mit folgenber SCjronrebc:

(Srlauc^tc, eble unb geehrte Ferren bcn beiben

Käufern beS Sanbtagcgl
2(m ©d;Iuffc einer au^ergettjö^utic^ laugen unb arbeite*

reid^en ©itJuug8j3eriobe*) beS ?anbtag8 ä)?einer iOiouard^ie

ift c« 9J?ir S3ebürfui8, 3t)nen 9}?eiuen fönigtid^en ©auf unb

Steine i;ol}e 53efriebigung über bie gemouneueu (grgebniffe

au§5uf^red;eu. S'Jic^t ijergebenS l;abe äfd; beim 53eginn 3f;>ver

33eratungen ber ©rJüartuug 3(u«bru(f gegeben, ba^ e« 3^ueu

gelingen n^erbe, in i>ertraneu6i^oßem 3itfammeuiinr!en mit

3)?einer ^Regierung bie l^od^ttjic^tigeu Sirbetten, ju iüetc^en 3c^

@ie berufen ^abe, ju einem gebcit^lid^en 2(bfc^(u^ ju bringen.

Söenn aucb baS ^id, an luclc^em 3rf; feft^atte, nid)t in öoUem

Umfange erreicht ii^erben fonute, fo barf e« bod; Wiä) unb

50?ein SBolf mit geredeter ©enugt^uuug erfüllen, bag neben

einer groBen ^a^\ für bie fortfc^reiteube (Sutmidlnug be3

@taat§tt?efen8 mic^tiger Vorlagen, inSbefonbre für bie 3^er*

befferung unfer« <Steuerfi?ftem§ uotmenbige unb ujertöofie

©runblagcn öereinbart unb bie ÜSorbebingungeu für bie

Hebung beS fommunalen ^ehtn^ in ben länbtic^en ©emctn«

ben bcr öftlic^en ^roöinjen**) gefe^Iid^ feftgeftellt ti^orben ftnb.

*) ©ter;atteoml2. 3^00.1890 Begonnen; DgI.bic3:;^ronrebc(S.l44ff.
**) 3tt Stnerfennung ber etfolgreictjen SBemü^ungcn um baS Qu*

ftanbetommen ber neuen Sanbgemeinbeorbnuiig l;atte ber Äaifer fd)on
am 15. 2Suni bem 9Jlinifter be3 S""evn ^erfurt^ fein Ieben§gvo|eä
JBUbntä übcrreid^en laffen.
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S)ic rüd^oltlofc Buftimmung, tueld^c bic bon Wliv gc*

Bißigten ^läne 3)Jeiner ^Regierung für bie §erBeifü^rmig

einer geredeten, ber Seiftung^fä^igfeit entf^red^enben S3er*

teilung ber öffenttid^en haften Bei 3^nen, geehrte Ferren,

gefunben l^aBen, Beftärft ^i^ in bem feften Vertrauen, bai

aud^ ber nod^ rüdftänbige Seit ber ouf biefem ®eBiete ju

lijfenben SlufgaBen einer gleich Befriebigenben ©rtebigung ju«

geführt toerben tt)irb. 2)amit toixh ein it>efentUc^er ©c^ritt

gur ^efeftigung ber ginanjbernjaltnng bcö @taateö unb ber

©emeinbeberBänbe foiuie jnr ^örbernng ber ^wf^i^^ett^ftt

9J?eineS Golfes get^on [ein.

S)ie ®nrd^füt;rung ber mit Sinnen öereinBarten Sanb^

gemeinbeorbnnng ix)irb, fo l^offe 3d^, nnter «Schonung ber

Bettjä^rten unb ben S3eiD0^nern beg :|jtatten $?anbeö lieB ge«

morbenen ©nrid^tungen eine leBenbige (Sntix)id(ung be§

fommunalen ?eBen0 fiebern unb ba§ ißaub, tt)elc^eg Witin

iBoIf mit äJJeinem §ou[e unb mit Wmtx 3JJonavrf;ie i)er=

Binbet, nod^ fefter fnü^fen.

2JJit f^reube Begrübe 3d^, ba^ burd^ bic ÜBermetfung ber

einBel^attenen lOeiftungen an bie fat^oUfd^e Äird^e hk 2lu§*

gleirf;ung ber ©egenfä^e auf fird^en^jolitifd^em ©eBiete lt)efent*

(id^ geförbert ttjorben ift. ®er für baS Soi^l ä)2eine§ S5oIfe§

unerlä^tid^e ^rieben nnter ben ^onfeffionen trirb um fo

fidlerer erBalten BleiBen, je mel;r bie ÜBer^eugung burd^=

bringt, ba^ bie ju ©unften ber tir(f;en er^oBenen ^Tnf^rüd^e

auf ein mit ber ©tettung unb ben 3lufgaBen be§ ©taate^

ijerträglid^es SRaj? Befd^ränft BleiBen muffen.

§at bemnad^, tr>ie 3d^ banfBar aner!enne, bie Beenbete

@itiung§:|)eriobe reid^e ^rüd^te gezeitigt, fo barf Sd^ unb mit

Wix 'SRdn S5oI! Vertrauen, ba^ biefe grüc^te nu^Bar tt)er=

ben unter ben Segnungen be§ ^riebens, beffen ©efä^rbung

in Befürd^ten 3d^ feinen ^n\a^ i)aU, unb ben ju erBalten

9J?ein unaBläffigeg S3emü^en ift, @§ iüirb Wiä} mit ©enug*

tBuung erfüllen, n^enn bie (grlenntni^ be§ SerteS 3^rer im

herein mit SO^einer 9fJegiernng gcteifteten treuen SlrBeit immer



^ 80. Sunt 1891. 185

ttjcttcrc trcifc burd^bringt, unb bamtt ba§ SJcrtrouen p
9J?eincn (anbeSöätcrlic^en Slbfii^ten unb jit ber forgfatnen

SBa^rne^mung ber 3ntereffctt bes iBotte« burd^ feine ^er»

treter unbermmbcrt ermatten bleibt.

3nbem 3c^ @ie, geehrte Ferren, enttaffe, bitte 3>c^ @ott,

boJB (gr aud^ ferner äReiner unb 3^rer Slrbeit jum So^Ie
beS S5aterfanbe8 retd;en Erfolg ftc^ern ttjoffc.

©ta^ellaiif bc^ ^anscif^iffeö ,,tttrfürft gtiebrid^

30. Suni 1891

boltjog ber ^aijer beim ©ta^ellauf be§ ^anaerfc^iffeä D in Sßils

^elw§(jat)eu bie Xaufe beg ©djiffeS mit folgenben SSorten:

51(8 ein 3^^^^^" emfigen gleite« nnb reblic^er Slrbeit ber

tojiflru!tion8burcou8 unb ber 5E3erft ftel^t biefer ftotje unb

ftattUc^e ^au öor un6, eines jener bier großen ^^anjerfd^iffe,

bereit feinem (Sfemente übergeben ju irerben. (S8 gejiemt

nun, bem ©d^iffc einen S^amen p geben.

2Btr griffen ju biefcm S)X)tät in bie S5ergangen^eit jurüdf,

in imt 3^it, tüo e5 i^or brei^unbert Sauren ber gro^e ^^n
Unfereg Kaufes toerftnnben ^at, haQ Äurfürftentum S3ranben=

bürg an^ feiner gebrüdten ©teßung mächtig gu ^eben, eine

Strmee ;^u fc^nffen, bie toom ^einbe gefürditet, boni f^i^eunbe

begc{)rt tvar; beS 9)Zanne8 öon Sarfd^au, ^e^rbcöin unb

©tettin*) ju gebenten. S'f^ax ruft ber „®ro^e turfürft"

fc^merjtic^c Erinnerungen in 90f?eincr SJiarine tt)ad(i**); aber

er ifi aud^ ein niäd;tiger @^orn; unb 3c^ erixsarte, ba^ ber

attc SSa^If^ruc^: „^eil gut 53ranbenburg aöe Segel" ftd^

*) <5(^(ad^t bet SBavfd^au (Sranbcnburfler unb ©d^raeben fd^Iagen
bte ^olen) 28.—30. 3ult 1656; ©teg üöec bie @cf)iDeben bei gei[)r=

bcUitt 18. 3um 167.5; ttac^ metjv olä üier 3)Zonate bauernber SöelagerwHij

(Sluguft bis SDejentbcr 1677) lapituUertc ©tcttin am Sö"war 1678.

**) 2Im 31. aJlai 1878 ging auf ber |>iJ^e von golteftonc baä «panjer«

fd^iff „©ro^ev Äurfilift" ju ©runbe.
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auä) an blefcm ©d^tffc bcrför^ere. ©o foö c8 benn gum
@ebä(^tni§ biefeg großen ^IRanneö ben 9?anien „Äurfürft

§rtcbrid^ Sßil^elm" führen.

83efut| in Slmftcrbam.

2. Swli 1891.

1. Crinffprud?.

§rm 1. ^uli trifft b(i§> ^aiferpaav ijon 5föta}elm§fjat>en au3 in 9Intftev^

bam ein. Slm 2. ^uli ift geftmal^I im ^öniglictjen ©c|Ioffe. 8(uf ben

in franäöfifcfjer ©pradje gef^oUenen Srintfprnc^ ber ^öniginsStegentin

Gmma*) onttx)OTtete ber Mfer bentfd^:

euren Sökjeftäten ban!en bie Äaiferin nnb 3(^ für ben

l^erjtid^en Empfang nnb für bie freunblid;en SSorte, bie 3^re

9}Jaieftät an nn§ gerid^tet \)ai. Sd^ fc^ä^e niid^ glüdUcf; iti

ben S^iebertanben nnb f^ecieH in Srmfterbam Jjermeilen gn

fönnen, ba ba§ §an§ Oranien unb 3)?ein §an« nal^e ber^

n)anbt fmb nnb 2)eut[(^Ianb bem ©tamml^anfe t>on Oranien

nnb 9?a[fan ]()o]^en 2)anf fd;utbet.

3d; trinfe anf bie ©efnnb^cit S^rer SKajeftäten ber

Königin nnb ber Königin *3?egenttn.**)

2. (Empfang einer Deputation ber bcutfd^en Kolonie.

Gine ©e^utotion ber beutfd)en i?oIonie in Stmftevbam ül)erreid)t

bem Saifer eine §(breffe; er bebanft firfj mit folgenben Sßorten:

ÜSon 3^rer 9}Zaieftät ber tönigin*9legentin I}abe Sd^ jn

ä)ieiner ^^reube ge^ijrt, ba^ bie 2)eutfd^en in biefem ü^anbe

fe^r treue Untert^anen i(;rer i5üi"ftinnen finb. S^re 2(u*

*) 2)ie Äöntgin=9lcgentin Ginma ift eine Xoä)Uv be§ oerftorftenen

gürften ®eorg SSiftor »on SBolbecf unb ^grmont; fie ift Qtboxen
2. 2tug. 1858, tjermä^It 7. San. 1879 unb Sßitroe feit 23. 9?ot). 1890.

**) Sie testen SBorte würben tioDäubifd^ gefpi-od;en unb lauteten:

,,Ik drink op de gezondheid van Hare Majestäten de Koningin en
de Koningin -Eegentes!"
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tueWeit ^icr gicBt SWir ben S3ctt)ci8, bo§ ©ie gtei^ltlg

gute 3)cutjd;e gebüeben fmb. 3(^ boufc S^nen für biefc

Beteten ber 5(u^änglid^fcit.

10. S«n 1891. •
5rnt 9. ^n\\ luaren ber ^Qi[er imb bte ^otferin In ßonbon anöc-

fommeit; am 10. ^uli bcfleben fie firfj im(^ ©uilb^aK, looflebout

ßorbinai;or unb bem ©tabtrat cmplonQeu lüevben. Stuf bte i^neu

()iev überreichte Stbref[e autU)ortet ber Äalfer:

3J?^Iorb, em^fangeu @ie 3J?eincn Ijer^üi^fteu 3)anf für

bo8 iüarmc Slüfommen, iveld^ee 3Rlr fciteu« ber S3ürger

biefcr alten unb cblen 9Wetro:|)oIe geivorben. 3c^ bitte (Sure

§errlid;feit, beuienigen, in bereu 9?ameu ©ie gef^rod^eu, beu

HuSbrud ä)?eiuer ©cfiuuuugeu güttgft übermtttehi ju h)otteu.

3u biefem reijeubeu ?aube ^abe 3(^ Wdä) ftet« ju §aufe

gefüf^It atS (Sn!et eiuer Äöuigiu, bereu ^lamt ftetö in (Sr*

iuueruug bleibeu tuirb o(8 ein ebter (£^ara!ter itnb olg eine

2)ame, bie grofj tft in ber SBeiS^eit it;rer Sfiatfc^täge nub

bereu 9?egierung ßngtaub bauernbe ©eguungeu berliel^cu ^at.

ÜberbieS läuft baöfelbe 53Iut in ben engtifd^en unb beutfd^jen

§rberu. 2)em S3eif^iele 9J?eine§ ©rofjbaterS «nb uuberge^«

Ud;en SSaterS folgeub, n)erbe Sd^ ftet«, fonjeit cS in SJJeiner

SJiad^t ftel^t, bie ^iftorlfd^c grcunbfd^aft g\Difd;en biefen

uuferen beiben 9'iationeu beix^a'^ren, ivefd^c, n)ie @ure §err*

nd;fcit crU)ä{;nte, man fo oft nebenetuanber gefe^en guui

Bd)ni}t ber ^^rei^eit unb ®ered;tigfeit. ^ä) jni)k Wiä) in

3}?einer STufgabe ermutigt, rt)eun 3d^ fel^e, ba^ tx)eife, fähige

9J?äuner, iuie fte l^ier berfanimelt ftnb, bem (Srnfte unb ber

@()rU^feit Timm 5lbfic^ten @ered;ttgfelt n)iberfa!^ren laffen.

äReiu S^d ift bor aßeui bie 2(ufrec^tert;o(tung beS ^riebeu^;

beun ber gricbcn affein faun ba« Vertrauen einflößen,

ttjefd^e« 5ur gefuuben (5nta>idtung ber Sßiffenfd^aft, 5^uuft
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wtib bcs ^anbcl« crforbcrtid^ ift. ^fbxx fotonge bcr ^rieben

^errfd^t, fte^t eS uns frei, ernfte ©ebonfeu ben großen ^roblc*

mcn p iDibmen, bereu JOöfuug mit S3iIIig!eit unb ©erec^tigfeit

3fc^ atg bie i^erborragenbfte Slufgabe uuferer ^t\kn betrachte,

©ie bürfeu ftc^ ba^er Derfid^crt l^alteu, ba^ 3fd^ fort»

fal^reu tüerbc, Wltin 53efte8 ju t^uu, um bie guten ^e«

giel^ungen gvcifd^en ©eutfd^Ianb unb ben anberen Stationen

gu erl^alteit unb beftänbig ju ftärfcn, unb ba^ mon äJiic^

ftets bereit finben ujirb, Wiä} mit 3^nen unb benfelben ju

Dereinen in einer gemeinfomen STrBeit für ben friebli^en

gortfd^ritt, ben freunbfc^afttid^en S5er!e^r unb bie ^Örberung
ber Simlifotion.*)

Scftma^I in SJlcrfcburg»

24. STuQUft 1891.

Stnlöfelidj ber 3JJanöt»er toetlt ba^ ßatferpaar an btefem Xaqt In

9)ierfe6urg. 2)er ^robinätallanbiog bietet ein ge[tma^I, ber SSors

fi^enbe gürft gu (Ston6erö=Sßernigerobe bringt ben £rinf=

\pmä) au§, unb ber ^aifer anttoortet baraiif :

3(^ ban!e S^nen für biefen 21[u6bru(! treuer ©efü^te.

S)ic felfenfefte ©eftnnung ber ^robinj ift Wix Innreid^enb

befannt. 3(^ l^abc oft (Gelegenheit ge'^abt, bie ^roöinj ju

befud^en unb mit i^r in S5er!ei^r gu treten. (58 ift Wix

33ebürfni§, aUen für bie freunblid^e 5lufnal^me gu banfen

unb für bie ©elegen^eit, bie Wliv geboten Sorben ift, in ber

Wittt ber iBertreter ber ^roöinj ju erfd^einen. 3)ie gür*

forgc unb aj^it^ilfe ber ^robing ^at ftc^ ftetö ben)ä(;rt. ®ie

^^Jroöins nimmt einen l^o^en ^la^ im SJatertanbc ein foUJol^t

burd^ ii^rc Subuftrie tt)ie burc^ i^re lOanbioirtfc^aft.

3'd^ l^offe, ba^ Bei bem feften S^ertrauen, n>elrf;oö jmifc^en

SD^ir unb ber ^robing l^errfd^t, ber blü^enbe ^auernftanb er«

Ratten bleibe unb bo^ berfelbe alle @d^ir>ierigfeiten übernjtnben

*) 3)iefe 3Jebe l^ielt ber Äaifer in ettglifd^cr ©prad^e.
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toirb. 5(16 (S^riflcn muffen ja aUt tragen, tt)a8 ber §immct

fd^idft. 2Btv alle hoffen, bafj ber ^rieben er^Iten UdU;
tommt es jebocf; einmal anbcrö, fo tft eg nic^t unfrc @c^nlb.

Sil biefcr Hoffnung trinfe 3c^ auf baS Söo^t ber ^roöinj.

@ie möge trad^fen, blühen unb gebei^en. 2)ic ^roölnj ©ac^fcn
Ie6e ^od^!

— ^od^ü
—

\}od)Ul

7. (Se))tem6cr 1891

finbct ber ©c^luB ber öfterteic^tfd^en äJfanööer in 3tieberöfterreicfj,

beitcn ber ^atfer alS ®aft Äaifer grattj ^ofep^S üom 3. ©eptember
an beigetüo^nt ^at, ftatt. ®er ßaifer fpridjt feine SlnerEennung in

folgenben SBorten an^:

3(^ freue mid^, neuerbing« (Selegenl^ett gefunbcn ju l^aBcn,

bie borjügüc^e Slüc^tigfeit ber öfterrcid^ifd^en 5Irmec ju feigen,

mit beren 3Baffen= unb ÄrlegSfamerabfd^aft tüann unb gegen

wtn immer ber 3wfunft gctroft cntgegengefel^en werben fann.

8. ©eptember 1891.

®er Saifcr trifft mit bem 9?ei(j^§fanätcr Don (Sopribi au§ 5Riebers

öftcvrei^ in Ttiind)tn ein unb befudjt mit l^m bü§ bortige 9lat^au3.

Stuf bie ^egrüfeungSanfprarfje be§ Dberbürgermciftcrä bonSöibens

moJjcr onttüortet er:

3Jieiue Ferren! 3d6 banfe 3t;nen fel^r für bie tuarmen

unb ^erjtic^cn ^egrü^ungswortc. ®ie jiüeimaligen (Sm*

^fängc*), njelci^e 3J?ir bie @tabt SKünc^cn bereitet ^at, njaren

fo berjüc^, ba§ fie attein fc^on ber ©tabt SWünd^en einen

njarmen ^k^ in äl^eincm ^erjen geftd^ert Ratten, tt>enn

biefer nid^t ol^nc^in fd^on öor^anbcn gcwcfcn tt)äre. 2)ic

*) 3Xi§ crfte SWol olS ?Prina, bai jweite SWal ol5 Äoifcr am
1. u. 2. DItoBer 1888; ocral. S. 24 f.
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biefcu 58eit)cifc bev 3ln^äugltd;fctt imb ^khe, and) an Tlc'nu

35orgänger, Wtimn [etigen ®ro^\)ater itnb §crrn ^ater,

genügen Wiv tooßfommen, nm 3}ilcf; baöon ju überzeugen,

ha^ äJJünd^en alljeit ju ^atfcr unb ^Jeid^ ^aikn mirb.

3d^ n)ün[c^c ber ©tabt bon ^erjen atteS 53(ü^cn, ®e*

beiden unb ^ortfoinmen. SD^ögc fte ftc^ noc^ ferner glücfllc^

n?eitcr entmideln, al6 btc [ci^öne ^au^jtftabt be§ ^rinsregentenl

mf^icb Don mM^tn.
11. ©eptemöer 1891.

9lad^ S3eenbiöung bcr 9)?anööer ber betben fea^rifc^en 3(rmcecor^ä

fprtcfit ber ^atfer bem ^rtnäregenten feinen ®anf bofür au§, ba^ er

i^m ©etegen^eit gegeben ^aht, ble „böKig friegStiidjtige ba^rifrfje

3(rmee" fennen jn lernen, unb fagt toeiter:

3(^ bin überzeugt, bie bat^rifc^c Slrmcc n^ürbc [xdi) im

(grnftfatfc beh)ä^ren tt?ic bei SBei^enburg unb ©eban. @ie

öerbanft i^rc Srfofgc ju attererft Surer Äöntg(id^en §o^eit

unb ben im aftiöen §eere§btenjl fte^enben ba^rifc^cn ^^rinjeu.

^ä) bin hocherfreut, btc 9}iitg(teber beS ba^rifc^en ÄönigS^

l^aufeS bei ©ctcgcn^cit ber äWcinöber nä^er fennen gelernt

ju ^aben.

2)a^ tötfer^jaar in Gaffel*

11. (September 1891.

^er Golfer fommt i)on 9Jlünc^en au§ abenbS in klaffet on unb trifft

bort mit ber 5?aiferin pfammen. ^mOrangeriegebäube berßarlSauc

finbet ein i)om §effifd;ett Äommunallanbtag beranftalteteS geft ftatt.

®er i^aifer antUJortet auf bie STnfpradje be§ SanbtogSöorfi^enben

l)on ber 3Jtal§burg:

3m 9'Jamen ber Äaiferiu unb in Tlmtm 9?amen bcinfc

3d; für bie freunbüd;en 2öortc unb für ben liebcnawürbigen

(gmpfang, ber Uns ju teil ge\t)orbcn
ij^t.

5lu« 3Jiünd^en3

^efilbeu ^ergefommen, too 3^ ben ba^rifd^en Heerbann ht»
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fK^ttflle unb tjont Batjrifc^cn 5ßoIfe mit Inniijcr ?ic6c imb

ütreuc oufijenoinmeu irovbcn bin, bin 3cf; jc^t (;ier ^ur

©teile, um bie fta^lbenje^vten @ö^ne beö §effcnl«ube8 einer

^eftc^tiflung ju unterhielten.

@s njirb n?o^{ niemanb toon 3^uen lüunberbar erfc^eiueu,

wenn Wid^ beim ^Betreten beS ta[fe(er 33obeuö eigentüm*

lic^c ®t\ni)k bei\?egcn. SBenn 3c^ ein SJJetne ^ugenbjeit

jurürfbeufe, i?cn ber 3(^ jnjeiunbetn^afb gtücflic^e 3abre {;ier

öerfcben burfte, fo ergebt fic^ in inniger ^ßerbinbung mit

bicfen 3agenberinnerungen bor Tt'ix junäc^ft ba8 58i(b 2)Zeine8

bercix)igten §ervn 5Bater8, in bcffcn ©tabc e8 9Jiir Vergönnt

\nax, ben Sinjug ber ^effifd;en ^Regimenter in Raffet im

3a^re 1871 ju erleben. 2)a8 n>ar ba3 erfte Wlal, wo
icf;

in Raffet geiucfen bin. ®er @injug ^at auf Wi^ einen

tiefen Öinbrucf gemacht mit bem Subet ber 53ei)i3(fevung über

bic l^cimfe^renbcn ©treiter, mit bem 3ubel über ben wieber

auferflanbcnen 2)eut[c^en ^aifer unb baS ®eut[c^e Wiä).
@eit aJJeiner ©d^ntjett ftnb fünfjel^n 3a^re öerfloffen,

unb auf jene 3^^* ift uunme^r eine 3^it [d^wevcr SJcrant-

ttjortung gefolgt, bic @ott ber §err auf Steine ©d^nltevn

gelegt ^t. 2)te ftitfc 2(rbeit, bic 3c^ (;ier ^abc ijoßfü^ren

fiJnnen, ^at grüd^tc gcjeittgt, öon benen ^ä) ^offe, ba^ fic

^um SBo^t 3}?eine8 35otfe8 gereicben tverben. Sluf ben 53a^nen,

bie aDfietnc SSorgänger befc^ritten, bin and) 3cf; ent)rf;(of[en

ju tuanbefn. (Sbenfo mic für 2)lein altt^ ^^reu^en [cf;lägt

Wltin ^crj tuarrn aud^ für baS ^effentoolf, unb 3df; \)er«

fiebere bic ^.jSroöinj 3Keiner Äai[evticf;en §ulb unb @nabe.

3cl; f^rcc^c babei jugtcit^ bic Hoffnung ouö, ba^ bic ^^voöinj

anä) aJiir in 9JJeincm fc^meren tam))f unb bei 90'?einen

fc^ttjcren Slrbeiten i^elfenb unb t^ätig ^nr «Seite flehen möge,

cbenfo in ber Slrbcit im 3unern, tüie bic fam))fbereiten <Sö§nc

jum (Sc^u^c be8 ^riebenö nac^ auBen.

Unb fo ergebe id^ benn SWein ®(aS unb trinfe auf ba3

SBo^l ber ^voi^inj unb i^rer Vertreter: fic leben l^od;!
—

^oc^!l
—

^od^IIl
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ffcftma^l m^ htx ^ataht ht^ XI. gor^^»

12. ©e^tcmöcr 1891

foitb bann bie ^arabe be§ XI. S(rmeecor)3§ ftatt. Söei bcm barauf

jolgenben geftmo^l 6tac§te ber Äaifer imc^fterjenben S;rin!fpruc§ au§:

äReinen 2;rtnff:j3ru(^ auf bag SBo^t beS 9(rmeecor))ö fce»

ginne 3(^ mit bcm Slugbrud 9Keine8 ^erjtid[;en ®an!eS on

atte 3J?einc erlauchten S5ettern*) bofür, ba| fic l^ergefommen

finb, um an ber ^pii^t il^rer Ülegimenter bie ^arabc mitsu"

machen unb baburd^ berfelben btc er^ö^tc SBeil^e ju geBen.

3)en guten S^rabittonen, bie ba§ Sor:^3 auf ben Bä)la^U
fetbern in jebem treffen ftets aufjuweifcn gehabt t;at, fotgenb,

tüirb es, tt>ie ^ä) vertraue, nac^ tt)ie bor in alten S^orfäöen

ftet6 ju SiJ'leiner ^i^fi^iß^^w^cit fxiS) bett)ä^ren im Kriege unb

im i^rieben.

^ä) erf;eBe ba« ®M unb trinfc auf ba§ 3ßo^I b<«

XI. 3(rmcecor|)6 unb feines Äommanbierenbcn**); fte Ulm
^od)\ unb nochmals ^ot^! unb gum brittenmal (;oc^!

^urä barauf er^ob ber Äaifer fein &\a§> no^ einmal unb rief:

@eiue Äöniglid^e §o^eit ber ©ro^^erjog bon Reffen unb

bei 9?^eiu, @r lebe ^od^I
— unb uoc^mais ^oä}\lt

— unb

äum brittenmal ^od^ü!

^cftiM^I «a^ öcr ^arabc hti IV. ilotp9*

14. ©e^^tember 1891

^ielt ber ^aifer, ber am 13. (Se^Jtember in Erfurt angefommcn hiar,

bei ©amftöbt bie ^arabe i 0er ba^ IV. Strmeecor))§ ab. ^m 3fiat=

^aufe au Erfurt fanb ba§ ^:)5arabebitter ftatt. ®e§ Äaifer§ Srinf=

fprucfj ^attc nai^ bem 3lei^§anäeiger folgenben SBortlaut:

^ä) freue Wi^, Mtim boüfte ^wf^^teben^cit mit bcm
IV. (£orp8 l^eutc naä) gelungener ^arabe au§f|)red^ctt ju

*) Q\xm SSejirl beS XI. Slrtncecorp^ gel^Srett au^cr ber prcu^ifd^cn

5ßtrot){tt3 $effcn=9laffau bfe ©ro^l^eräogtümcr Reffen itnb ©ad^fen, btc

^crjogtütncr ©ad^fen*J?oBurg5®otl^a unb ©ad^fens3Jleiningen unb ba§

§ürftcntum SBalbed.

**) (Senegal ber Sttfß«teric oon ©rolmann I.
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füiinen. 2)ic ftretttaren ©ö^nc 2:^üringen6, bcr 5ntmarf

unb ©ad;[eu8 tu biefem Cvte*) ju befic^tigen, ift Tl\x eine

um fo gvö|ere greube, ats biefer S3obeu burd^ bie Über*

liefcruugen ber ©efd^it^te für uufer S?aterlaub befouberS

tt^ic^tig ift. 3u biefem Orte ^at ber forfifc^e Eroberer

beutfc^c dürften auf bo8 fd^merftc gefräuft uub uufer uieber«

öetrorfeueg SSaterlaub tief gebemütigt.**) S)amal§ feiuite

iu ber @eele 2)?eiue6 §evru Urgro^i?ater6 ber (Sebaufe an

beu SBiberftaub ouf« äufjerfte, ber bann jur fü^ueubcu @r*

^clnuig beg 3a(;re§ 1813 heranreifte.

^or ac^t Sauren iüar e§ 2JJeiueS ^mn ®ro{3öater6

$0taieftät, beffeu frieg6gett»o{;uter S3Iicf auf bem 2(rmeecor^ö

rutjcn burfte, lüelcf^e« unter bem getbmarfc^aa@rafeu531umen'

ti)a\ ijor ©einer 9Jiaj[eftät fein SD^anöi^er ausführte, lauter

grojie, n)ic(;tige uub ert;ebenbe 3)?omeute. ®a8 (Sor^ö, ivelc^eS

bamalS iu bemä^rteu Rauben kg, i)at anä) in ber ie^igen

3eit feinen §bi;e^unft botlfornmeu inuc gebauten, uub äc^

^offe, ba^ ba« Sor|)« in jieber ^e^ie^uug, in Ärleg unb

^rieben, jn äJJciner 3wfriebeuf;eit in ben Rauben Don (Suer

(Syceüenj***) fid; ben>ä^ren mirb al§ gute, fc^iarfe unb fc^uei=

bige Saffe.

3c^ ergebe aWein ®ia9 uub triu!e auf baS Sßo^l be«

IV. SlrmeecorpS uub feinet gü()rcr«. ©ie leben i)od)\
—

uub no(|malö ^oc^ü
— unb suui britteumat ^c(^!!!

*) Erfurt.

) 3)ie „^oft" üom 16. ©eptember entl^ielt biefen ©afe (rt forgen«
ber gafjuna: „2ln biefem Dite f)at im§ ber forfifc^e ^aroenu aufä

tieffte gebemütigt, auf ba3 fc^eu^licf)fte gefd^änbet, aber uon ^ier ouä

ging 1813 au6) ber 9lad^eftrc^I, ber i^n ju Soben geschmettert."

**) ©eneral ber itaoallerie von ^aenifd;.

13
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22. <Septem6er 1891

boUäletjt ber ^üijer au[ ber SSerft be§ SSulfait in S3rebott) 6el

©tettin bie Saufe elne§ neuen Ärieg§fdjtffe§ mit folgenber 9lebe:

5liif ber Sßcrft be8 ^ulfan, ber berü6mt ift burd^ fünft»

reid^e unb gute SlrBeit im 3(u«(anb toic im 3n(anb, ber

uufre 3)Jarine mit mand;em tüd^tigen ©d?iff berfe'^en, ift

ueuerbtngS nad^ bcm ©ciiffsBau^Kan, ben äJJeine aJZariue

enÜDorfen, ein neueg @c^iff entftanben, unb eg ift nunmehr
ber SWoment gefommeu, tt)o eg feinem (Stemente übergeben
njerben foll. @g foü jefet einen 9^amen ermatten, bem eg

(S^re unb 9?u^m mad;en n)irb.

@o trage benn, bu ftolse« ©c^iff, einen S^Jamen, ber in

unfrer ijaterlänbifc^en ©efc^ic^te ein @runb« unb @c!ftein ift,

unb ben Dramen eines ganzen Raubes, ba«, im 9}iittelpunft

unfrer SJJonarc^ie gelegen, benjol^nt ift öou einem ^ölfc^en,

baS, arm, treu, feft unb tapfer, auf§ engfte ijerbunben ift

mit bem ©efc^Ied^te ber §ol^en3ottern unb, mit bem C>o^en«

jottern^aufe eins, fid^ iüeit^in berühmt unb gefürchtet ge«

mad^t ^at. 3?or aßem tüar e« ein prft Unfern ^anfeg,

bur(^ beffen S;^atfraft (Stettin ge3it)ungen tüurbc, ben ©d^tüffet

gum erftenmal ju übergeben,*) bem aber geinbeS D'ieib biefe

@tabt noc^ einmal abnahm, el^c fie für immer mit ^reu^en

bereinigt tourbe.

®er @ro^e ^o^engoller, beffen panier mit bem roten

2(brer tt)eit^in über bie 9}leere fd;mebte, ^at bem Sanbe feinen

9?amen gegeben. @o fa(;re benn \)'m, erbaut unter bem

<B^iii§t bes roten ©reifen, fü^re baS panier be« roten

Slbterö in bie n?eiten 3)ieere, ein ©innbiib ber Streue unb

ber 2;apferfeit. 3c^ taufe bid^ ^ranbenburg.

*) 2tm 6. ^anmv 1678; »gt. o6cn ©. 185.
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^tM öc§ ^öntg^ uon 9flitmöiücn.

26. DEtoßer 1891.

5?ßnig tavl boit JRumönien lommt jum S8e[udj nac^ 58erün unb toirb

[cf)r ^eräUc^ eiu),ifangen. ^n feinem 2:rinffpruc!ö brücfte ber 5Bai[er

mit ben toärmften unb fdimei^el^aftefteu 2Borten feine §renbe üOer

biefen Sefud^ au§ unb fagte Leiter:

3d^ l^aBe (Sure SWajieftät alä lieben SSemoubten cm«

^fangen, tücld^ev ijicie (Svinnerungcn an biefen Orten toieber«

finben wlxh, hjo ©ic einen jTcil 3^rer 3ugenb ijerlebt ^aben.

jeiber finb Dtel'e öon benen, bie @ure SJJajcftät geliebt bciben,

nic^t mcl^r am ?cben, aber — beffcn bin id^ gelüi^
—

i^r

2lnbenfen ifi bem §erjen (Surer 9}?aj[eftät teuer geblieben,

©iefetbe ü?iebe, bie (Sure ä)2aieftät früher l^ier gefunben l^aben,

finben @ie and) in ber (Segenn?art tt>ieber, unb baS n)irb

S^ncn ebcnfo in ber 3wfunft Jjerbleiben. . . . ^ä) trinfe auf

ba3 SSobt ©einer ^Dlajeftät beS Königs unb S^rer 9JJaj[eftät

ber ÄiJmgtn öon ^Jumänicn.*)

(Sntliiittttttg bcö ©d^lotörunnctt^ in ^crttn,

1. 9iot>ember 1891

hjurbe auf bem ©d^IoBpIatje in Söerlin ber SBrunnen ent^üUt, beffen

Bibmung feitenS ber ©tabt SBerlin ber ^aifer am 27. Dftober

1888 entgegengenommen l^atte.**) 53ei ber ©nt^ültungäfeier ants

tportet ber Äaifcr auf bie Stnfpracfje be§ DberbürgermeifterS

öon gordenbed***):

3fd^ freue mirf;; es ift tvieber eins bon ben Söerfen, n>e((^e

unter ber (angbauernbcn SSirtfamfeitf), bie @ic in ber

*) 3la(^ ber „2iagcm. Stg." »om 18. SRoo. 1891 in einem SBevid^te

aus SSuIavcft.

**) S3gl. e. 27.

**) SBegen be§ SreijocfS 9leptun8, ber einer %ovU (®aBel) äJ^nlid^

fielet, unb unter 21nfptelung auf ben SRamen beä Dberbürgermeifterö
nennt ber berliner aSoIf^roi^ ben S3runnen „^Jordtenbeden".

t) t)on g-ordenbed öetleibete fein 8(mt fc^on feit 1878.
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©teile als 06erBüröcrmeiftev bon Berlin fo erfolgreich fce*

trieben, entftanben, e« ift ein 90?er!fte{n in ber (Sntnjidlung
ber ©tabt, unb Sd^ ai^ geborner berliner bin 3^nen be«

fonberg banfbar, ba^ <Sie mit bicfem 33runncn ber ©tabt

einen neuen ©d^nmc! i)erliel;en l^aben.

Sd^ boffe, baj3 es 3buen nod^ red^t lange bergönnt fein

möge, biefe ^iefibenj in i^ren ©renjen auSjubreiten unb in

i(;reni 3nueru auSjubanen.

OicfrutcntJctctbiguno in ^ot^bam»

23. «Tcol^cmber 1891

tyofjiite ber STaijer ber SSereibiguuö ber Slefruten ber ^otSbomer

föarberegimeuter bei uiib ridjtete nad) ber ürdjlidjen geier unb ber

GibcSIeiftung feiner ©eiüo^nI)eit geniäB eine emfte Slnfprac^e an bie

jungen Seute. S)iefe fjatte folgenbeu Wortlaut:

^efruten 9JJeiner ©arberegimenter!

^{)x [eib I;ier au§ aUm Steilen SJJeineS 9teid;e§ jufammen*

gejogen um eurer ä)?ilitär:|)flid^t gu genügen, unb i)aU eben

an l^eiliger ©tätte euerm 5taifer Streue gefd;n)oren bi« jum

legten Sltemjuge. S^r feib nod^ ju iung, um baS aHeS in

i)erfte(;en, if^r u^erbet aber nac^ unb naä) bamit befannt ge*

mad;t lüerben. ©teüt end^ bie§ atleS nid^t ju f^tt)er bor

uub Vertraut auf ®ott, betet auc^ mand;mal ein ^ater^^

uufer, ba6 i)at fd;on mand;em Krieger Jbicber frif4)eu ^Jlnt

geniaiSt.

^inber äJJeiner ©arbe, mit bem I;eutigen Stage feib i^r

SKeiner Hrniee einberteibt iüorben, fte^t je^t unter Sl'Jeinem

ißefel;Ie uub babt ba« SBorrec^t, ä)^einen dtod tragen gu bür^^

fen. 2:ragt i^n in (S^ren. S)cnfet an unfere rut)mreid;e

baterlänbifc^e ©efc^id^te; benfet baran, ba^ bie beutfd^e 2lrmee

gerüftet fein muf? gegen ben innern ^einb fowo^l ai^ gegen

ben äuJBeren. ä)ie^r benn je i^ebt ber Unglaube unb Mi^^
mut fein ^au^t im ^aterlanbe em))or, unb es fann bor=
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fommett, baf^ i^r citvc eignen ^^emanfctcn nnb 53riiber nieber*

fc^ie|3en ober «ftcc^cn mü^t. 3)attn Bcftcgctt bic Streue mit

2Iufo^fernng eures .•pcrj^blute«. llnb nun ge^t mcf) §au[c

nnb erfüllet eure 'ipffic^tcn.

©0 nad) bcm „i8re§Iaucr ßofolanäciger" bom 8. ^e^embcr. ^a^
bcr „S^etfeer 3<?it»n9" ^otte ber ätüeite 2l6[a^ folgeiiben 52Bortlaut:

,,9?efrnten! 3^r ^abt ie(5t toor bem geivci^ten 3)icncr

©otteö nnb angefi^ts bicfeS W(tx9 Wiv Xxmt gefc^tüoren.

3^r feib noc^ ?n jung, um bie n^al^rc SSebeutung beS eben

©efjjroc^enen ju öerfte^en; aber befleißigt eitd^ ^unäd^f^, baß

il)r bic gegebenen SSovfd^riften unb 2d)xtn immer befotgt.

3^r l^abt Wiv Streue gefc^iuoren, baö — tinber SOf^einer

@arbe — ^ei§t, i^r feib fe^t ü)?eine ©otbaten, tf^r (;abt euc^

Syfir mit ?cib unb ©celc ergeben; es giebt für eud^ nur

einen f^einb, imb ber ifl Wt'm ^einb. ^et ben je^igen I

foctoliftlfc^on Umtrieben fann es borfommen, baß 3c^ eudf;
||

befehle, eure eignen ^SevlDanbtcn, trüber, ja (Sltern nieber^«
1 1

jufd^ießen
— traS ja @ott öer^üten mbge — , aber and; |

bann müßt it)r Tlcim 53cfe^Ie o^ne ÜJJnrren beforgen."
'

(Man5 ä^nlid), nur fürjcr ift eine bon ber S3erlitter3e(tiutg „®aä
SSoII" gebradjte Se§art nac§ bem 53crlc^t cineS OOren^eugeu:

„3^r \)üU W[x ben Sreueib geteiftet, baö beißt, euc^

gilt ^on nun au nur ein 53efef;l, unb baß ift SD^ein affer-

^bc^fler S3efe^l; t^r ^abt nur einen ^einb, unb baS ift iD^ein

^einbl Unb müßte 3c^ euc^ einfl bieffeid^t
— ®ott iroffe

CS bereuten
— baju berufen, auf eure eigenen S5erti>anbten,

ia ©efc^iüij^er unb (Sltcrn ju {(gießen, fo bcnft an cuern

(Sib!"*)

*) OffijieU ober offljibä ift feine Scvidjtiguttg crfolat. 3Sm ganjfn
tüirb nlfo bev ^nl^nlt ber laiferlic^cn SQSorte rid^ttg loiebergegebett fein.

5Wart lanti aber bie Ißermutung nicf)t ol^ite roeitereä abroeifett, boR

mehrere SReben in biefcn Serid^tcn jufammengeaoflen ftnb; benn bie

'^i.fUc^ttrcuc be8 flaiferä »eranlaßt il)ii, alljährlich ben 9iefrutent»etei*

bigiingcn bei ber ®arbe unb bei ber Siarinc beijuiuo^ncn.

'I
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Su^iläitm J)c8 ^iottierbataiöouS öon 9iau(^ in S*orgQu.

25. SfZobember 1891

^tt S:orgau feierte ba§ ^ßionierßataillon bon JRauc^ (33ranbettburgi=

fc^e§) 9Zr. 3 [ein löOjö^rigeS S«ßifäum. S)er Äaifer erfc^ien gii

ber geier unb l^ielt ßeim ge[tmaf)l folgenbc Stnjprad^e:

3fc^ fein l;ier^er ju bcm feftU(^en Za^t beö ^tonicr=

BataittonS öou 9=faucf; ge!ommen, iüeld^es auf eine grof^c,

ru^mreid^e SSergangent;eit surüd^ufc^auen Vermag; ^Ä bin

gcfommcn, um bie ^ionierivaffe ju c^ren. 2)enn tDcnn mä) ein

^tonicrBataitton nid^t mit ttje^cnben ^a^ncn unb bem ©c^Ia.qc

bcr trommeln in baö ^erj beö getnbeö einbringt, fonbern

me^r burc^ unftc^tBare Slrfeeit in bie iörnftive^r beö ^einbog

für baö Einbringen ber Snfanteriemaffe iSrefc^c legt, fo ftet;t

c8 a^^cinem ^crjen bod^ ebenfo nol^e itie bie anbern Saffcn.

^ä) fte^c bem 33ataiIi(on nä^er, ot« @ic eS n)o(;I gebarf;t

l^aben mögen, unb weile gern in bem Greife ber Offtj^icrc

beg 53atoiIIon8, ttjelc^eS bie alte ^renJ3entrene nnberl6rüd;ttd)

l^od^ge^alten l^at unb nnöerBrüd^Iic^ l^oc^l^ält; öor aöem aber

um bes heilten, toa9 hjol^t bielen bon 3^nen nnbefannt fein

wirb, »eil ^ä) aÖeö, wag 3c^ an Äenntniffen auf biefent

(Gebiet beft^e: bie Äenntniffe ber ^eftungsbaitfunft imb beö

aRtneurbienfteö, 3)^einem ehemaligen !i?e^rer, bem Oberft=

lieutenant Siener Derbanfc, ber ein ©lieb be§ ^ieftgen

53ataiffon§ gewcfen ift.

2)er Oberfttieutenant 2)iener War frei toon jeber bor-

gefa^ten 9Keinnng, er blidfte mit offenem STuge in bie ^lu
!unft unb trug fein S3eben!en, gegen bag Ktl^ergebrad^tc,

aber 35erattetc ba§ 9?cue unb SJtd^tigc nmjutaufc^en. Oberft*

licutenant 2)iener§ Äraft, wenn er aud^ nidbt me^r a!tiö ift,

möge nocf; lange jum SBo^t ber 5lrmee un§ ermatten bleiben.

@c^on ber 9^amc 3^rer SBaffe giebt bafür ©ewä^r, bajj

btefc SBaffc eine SBaffc be§ ^ortfc^rittö fein mu§; benn man

f|)rid^t bon spionieren ber Kultur, bon Pionieren ber SBtffen*

fd^aft unb ton Pionieren ber 2[rbeit, immer aber in bem

©inne, bag ba^ 3öort ^tontet ben ^ortfd^ritt bcjetd^nct
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3)cr ®ciji beS 53atattton« ift gut, cc^t att^rcuj^ifd^. @8

ift 2«ein SBuufd^, unb 3(^ ^offe, ba^ baS Kinfttg fo bleiben

möge. @6 bürgt 3)^ir btc ^erfon beg (S^efg beS Ingenieur«
unb ^^ioniercor^S*) unb bie beg je^igen Äommanbeurg biefes

S3ataißott8**) bafür, ba^ Sl^eiue Slbfid^jten in bieder S3e^

jie^ung nirf;t nur ijerftanben, fonbern aud^ ausgeführt i^er*

ben. 3)ic neuen SBaffen Verlangen eine neue gcftungSbau*

ted^nif. (Sg ift beg^alb Slufgabc, ben S3Ii(! unbefangen, frei

unb fefl auf baö 3^^^ h^ rid;ten. M) jiDeifte nid^t, ba^ tüenn

jemal« lieber on ba6 S3ataiIIou 2lnforberungen herantreten,

iöic bei @d;ti3etbnife, 'S)üp^d unb 2llfen***), ba^ bann baS

S3ataitton n)ieber neue i^orbeeren in ben ^iu^megfrauj bcr

^ren^ifd^cn Sfrmee fted^ten tüirb. Sft bod^ ouc^ bie ^elbent^at

Ätinfegf) unb feiner tameraben, tüeld^e nocf; gum 2^eil bem

S3atait(on ober bodf; ber Söaffe angehören, für bie f^äteren @e»

fc^led^ter bc§ 53ataiöons i)orbilbIid^ unb ftnubitbüc^ geworben.

3c^ erttjarte jutoerftd^ttid^, baj3 9)?eine ^^ioniere n?ie bieder

immer, fo auc^ in 3ii^>wft ^^''^ Strmee ijorauge^en unb ba6

2oä) fj)rengen njerben, burc^ lüeld^eS bie ftürmenbc .^anb

^inburd^ftö^t. SÖo^ranl ©o laffen ©ie un« auf baö Söo^t

beS ^Pionierbataillon^ öon 9?auc^ unb baraitf trin!en, ba§

aud^ nod^ anbre S3atair(one biefer Söaffe ein gleiches ^efl

begeben mögen. 2)a8 Pionierbataillon ijon 9kuc^
— es

lebe ^od^!

*) Oencral ber Sttföntcric ®olj.
**) ma'iov %varx^.

***) aSelagcrung oon (Sd^tx)cibni| 1758, JapituHcrt 18. Stpcil; Düppel
Oenotnmen 18. 2lprU 1864, SUfen 29. Sunt 1864.

t) 35ic
aSatatOonSgcfdEiid^tc berid^tet Ü6er biefc SE^at an ber S)üps

peler ©d^anje 2: „S)fc spioniere Älinfc unbÄitto l^attcn mit opfcr*

freubiger S3ereitn)iD[igIeit ertlärt, ben Äamcroben ben SBeg ju bal^nen.
Sei bem rafd^en Saufen roar bem ©öfteren bie ^ünbfd^nur tjerlorcn

gegangen. S)a nal^m er vafd^ entfd^lotjcn ein ©treid^l^olä unb jünbetc
bamit ben ^ßutoerfad an. 5Dic ®Eplofion erfolgte, el^c er fid^ entfernen

lonntc, unb oerbrannte ii^n berart, ba§ er balb unter ben grä^Ud^ften

©d^merjen ben ®eift oufgab. über feine Seid^e l^inroeg ftürmten bie

Äomeraben jum Siege."
— Äitto lebt als pcnflonierter ©d^uftmantt

in »erlin unb rool^nte ber SubiläumSfeier bei.
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Sn ©tcttiti ©ta^cUanf m ^anscrfc^iffc^ 9Bei§cnliuro,

14. 2)eäeml3er 1891.

1. (Cauficbe.

2)er i^aifer tuar aöermalä in «Stettin, um in bem nafiebei cielegencn

Sßreboh) auf ber 3Ser[t be§ SSuIfan bie Saufe eineS neuen ^an^er-

fdjtffe§ üoräuneljmen. «Seine Saufrebe lautete:

3)cr ftattUcf;eu 9^ei^e toon ^ci^tffen, bic unfrei* äRarinc

angehören unb btc aus bcr alten 6ett)ä^rten Söerft be3

35ulfan ^crtoorgcgangeu fmb, foll fic^ nunmehr nod^ ein

^aujerfc^iff aufc^tie^en, beftimmt, mit fd^Ujerem ©efc^ü^ be*

lüaffuet, bie flagge beö 9?eic^3 uac^ au^en ju öertreteu, bcg

SSnterfaubS tüfteu gegen feinblii^c Sfngrtffe ju fc^ü^eu. 3)ie

rege St;f;ätig!eit ber SCßerft ^at in i)erl;ä(tuiSmä^ig furjer

©panne ^t\t mancf) ^erborragenbeö «Schiff fd^on in bic ^^^uten

gleiten laffen. ®er heutige Xaa^ erinnert an bie 3^i^ ^^o

an einem Sage bc« 3a^reS 1874*) bei «Sc^neefturin unb U\u

tuetter baS erfte ^^^anjerfd^iff „^ren^en", toon ber §anb 3}?einer

9??ntter unter ben STugen Timm ^ijd^ftfetigen ^errn SBaterS

getauft, bie fluten berü[;rte.

Slndf; bu foöft j[e^t einen 9'^amen tragen. (Srinnevn foü

er an benjenigen SRann, ber bcn (Srftgeborncn biefer 3Berft

mit jur Staufe trug, ©rinnern foII ber S^Jaine jugteic^ an

jene gro^e ^ät, voo unfer geeintes beutfrf;e8 55ater(anb fic^

cr{;ob unb auf bem @rf;(ad^tfe(b feine Sinigfeit erftritt. (Sr*

innern foö ber 9?ame an bic 2;f;aten, bic aJtein ^od^feliger

35ater, beffen STugebenFen einem §eroS gleich in bie fernftc

3u!unft erftra^len ttsirb, an ber @|)i^e beS geeinten beut«

fc^en §eereS bodfü^rt. 3)u follft ben 9?amen tragen beS

S^ageö, ber tüeltbebeutenb iüar für unfre ©efd^id^te. ®enn
er tvar ber @runbftein für bcn S3au, ber mit ber Äaifer»

frone beö 9?ei(^eS enbtgtc. Erinnern fott ber 9?ame an baS

«Sdplad^tfelb, auf bem jum erftenmal unter ^ü(;rung beS

*) S)c« ©tapellauf beä ^paitjcrfd^iffes sprcugcn erfolgte 22. 3ioo. 1873.
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Ävon|)r!njcu ^riebric^ SBit^cIm bic geeinten bentft^en ^eerc

über ben ritterürf;eu ^^einb bie 06er^anb geiüanneu unb

bnrcf; ben erflen <Sieg ber bentfc^en Siöaffcn bie ©ic^ev^cit

füi* wettere @iege fanben.

f^a^rc i)'m in bein (Stentent, nnb möge bie Tlami\d)a]i,

bic bic^ einft bezeigen n>irb, in bem ®eift ber 2^rene, @otte5=»

fuvcf;t unb ia^^ferfeit, in ^ingaBe bis jum S^obe i^reS @ibeS

leben, ben fic i^rem ?anbe8- nnb Kriegsherrn fc^mören mirb.

^d) tanfe bid^ auf ben 9?omen SBei^enburg.

2. ^rüt^ftücfstafel bei bm £etb(jrcnabieren.

®er Äaifer naf)m nac^ ber ©c^iptaufe in Stettin bie ^ambt ab

über ba^ ©renabiersSRcgimetit griebric^ SBil^elm IV. (1. $ommer=
jc^eä) ^x. 2 unb ertüiberte bei bem 5rüf)ftüct im Offi^ierSfafino bm

auf i^u ouSgebradjten Srinffprut^ be§ 9legiment§foiumanbeurg mit

fotgeubeu SBovteu:

scheine Ferren I 3d^ banfc fet;r für bic freunblit^en

Sorte, bic ber §err 9teginientSfonunanbenr*) im 9?amen

2}feineS 9fiegiment5 an aJJid; gerichtet i^at. ®ie 3ufammen=-

ge^örigfeit beS 9?egimentg batiert feit langer B^-^it. @eit ^WtU

unb^wansig 3at;ren trage icb bie Uniform bes Regiments,

(gs ujar SJJir bereit« toergönnt, im 3a^re 1869, bebor 2Retn

5ßatcr bog Sor^S abc^cib, ber ^arabe beS 9fiegiment8 beiju^»

wobncn. Stuf ©rnnb ber ^eröorragenben Ceiflungen int

9J2aniJt>er, baS baS jtveitc 9?egiment bamafs mitmacf;te, \rnrbc

3c^ bnrc^ KabincttSorber ©einer a)kieftät König SBiUjelmS I.

ben Steigen beS SfJegimentS einöertcibt. Äurj barauf brari)

ber Krieg aus. ®a6 9fJegiment unb baS jiDcite Sor^S Ratten

©clegen^eit, bic ^robc barauf ju befte^en, maS eS im
^rie*

ben unter feinem ijortrcfflic^en Kommanbeur**) geleiftet.

2)aS Subitäum beS ÜlegimentS***) fü(;rte Mmm (;od^feIigen

iBater unb 'Mid) mieberum ju 3^nen jurüd. ®ic ätteftcn

*) Dberft uou ^ronlenbcra unb ^ßrofd^Ii^.

*) Dberft »Ott 3imie^9; fon#iaubtereubev GJettcval be3 II. 3t.-G.

war 1870/71 ©cneral bev Infanterie oon ^tanfefg.
**) 200ia§ri8e3, gefeiert am 29. 3unl 1877.
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tameraben beS af^e^imentg tuerben iDiffcn, iüetd^eu ^inbrud
bic Sorte bes SScrftorBencn auf itnS alle ntad^ten.

S5on ©ebenftag ^u ©efeenftag ift STcir jeber Stag beg 3u*
fammenfeinS mit 3^nen ein neuer Za^ ber greube gemefen,
Ms ju bem Za^t, ha ^ä) bleS Sflegtment, ba« etnjigc au^er
ber @arbe, bem fioc^feltgen ^aifer borfü^ren burfte. (5ö

tt?ar baö Ic^te 'tßld, bag bag friegggeiüoI;nte Sluge be8 alten

Äat[er6 auf bem gtreiten (Sor^g unb auf biefem fc^önen

9?egimente ru^te, unb baS \mxh bem Sor^g unb bem S^JegU

mcnt ett)tg unbcrge^nc^ fein.

3)tc ^a^re ftnb berfloffen, oBer bie Hrktt ift biefet6e

geblieBcn. @ie, 9}Jeine Ferren, l^aben bur(^ angcftrengte
STrBeit unb forttaufenbe 2;{)ätlg!eit bag 9^egtment auf bem

t)o^en (Stanb:|)un!t, auf bem eg getuefen, in atter Söeife er*

galten. 2)ag ^Regiment ^at na(i^ ix)ie öor in allen 53rand^en

feine jtüc^tigfett 6ett)iefen, feinen 9^amen immerbar ^oc^ge*

i;atten. bleiben @ie ftetg tt)ag @ie gett^efen, tuag @ie ftnb,

bag jireite 9i e g im e n t
,
immer bag 3 ft> e i t e. 3)Zeine §erren,

bag 0?egiment
—

l^urra!

©tnioeiljnnn M XtUomx trctg^aufc^ in Söcdim

18. ©eaemßer 1891

hjurbe tu ©egentüart be§ ^aiferS ba^ in SSerlitt neuerbaute ^reiSs

'i)aü§> be§ ^reife§ S^eltoh) eingetoet^t. 93ei bem barauf folgenben

gcftmo^I ^lelt ber Äaifer mä) ber SRebe be§ SanbratS ©tu6en=

raud^ folgenbe Stnfpradie:

^ä) f^redf)e Sinnen für bie ^atriotifd^en unb er^eBenben

SBorte, bic @ie foeten gef^rod^en, Steinen ®anf aug. 2Öir

fetern l^eutc cing öon bcn Wenigen }^t[ttn, um bie ung fämt*

lid^e anbete 5>?ationen ber Sßelt beneiben. @g ftnb biefeg

^efte, in benen ber einfache 2)?ann beg 35oIfeg mit feinem

^err[(^er jufammenbmmt unb jid^ nic^t atg Untertl^an jum
^errfd^er, fonbern atg gamitienglieb gum gamilienuatcr

fü^It; unb bag ift ein ^anbf toelc^eg nur in ©eutfd^Ianb

unb nur f^ccicll Bei ung in ^cu^cn unb ?3ranbenBurg mög*
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lic^ ift; es ift ein attgcfd^ic^tüc^eS ^anb unb ift um fo fc^öuev,

Je enger unb fefier es fid^ f^lie^en fann.

®a^ es Will vergönnt itar, mit 3^ncn jufammen btefcs

l^crvüc^c §ouS etnsutüei^cn, i)on bem eS 2Ric^ freut, ba^ eS bic*

fem ^o^cn Greife jum Slufent^cilt bient, gereicht 9Wir ijur l^o^cn

53efrieblgung. @ic ertüä^ntcn bie feetben ^auptelementc, ber

Suft unb bes !?id^ts, ber (^abm unfcreS atfgütigen ®otteS,

biefer ©runbelemente, bie für ben ?anbn)irt, tvie er ^ier

l^au:|)tfä(^li(^ Vertreten \% nottreubig finb. 3d^ möchte glau=»

Ben, ba^ ber (Sebcr bon Suft unb ^td()t bicjienigcn, bie 6c*

rufen fiub, unter i^nen in öerit>ei(en, in i^nen ju arbeiten

unb ftd^ il^r Lebtag bariu ju betoegen, bie gerne !?uft unb

Sid^t als il^r Sigen Betrachten iwllen, audi mit einem ttjci*

teren S3Ii(f unb einem tüeiteren ^orijont gcfc^affen ^at. ^ä)

l^aBe baS ®efü^I unb 3c^ l^egc feinen B^^ß^M, baß nic^t

nur bie ü^anbrnirtc f|)ecieff biefer ^robins, fonbern Mdm^
gefamten ^eid^eS bie ©m^finbung ^abtn werben, baß naci^

ttjic toor mir jufammengcl^ijren, mir miteinanbcr arbeiten unb

miteinanber fügten, unb baß ftets bas §ol^enjoffernfd^e Söort

„Suum cuique" auc^ im l^iJd^ften SD'Jaßc auf bie ?anb\t)irts

fc^aft in 21[nit>enbung gebrad^t ifi; 3d^ l^egc bie Überzeugung,

baß biefeS SBort bei 3lf;nen feft im ^erjen fi|5t tro^ aller

SJerfuc^e, tüic fte toon toerfd^iebenen «Seiten ber jur (gr^ielung

beS (ScgenteitS bei 3^ncn gemacht toerben.

3d^ erl^ebc 9Wetn ®(aS unb trin!e auf baS 9Bo^t bes

greife« 2^eItott) mit bem Sunfd^e, baß bie alte märfifc^c

2;rcue unb bie guten märfifd^en (Sigenfc^aften nad^ n)ie bor

fid^ in 3^nen entn?icfeln unb in 3^ren SfJad^fommen fort-

leben hjerben unb nad^ njie bor n^erben bcibc^Iten n?erben.

®er treiS Seltoto, er lebe ^oc^I
—

^od^ü
— ^o^IÜ

Sitätotfc^en er:§tett ber ^oifer bom Sleic^SIanäler ßopribi bie

aJZelbunß au§ bem Sletc^Stage, ba^ bie §anbel§bertröge mit Öfter=

rei(^=Ungaru, Italien unb SBefgien in britter ßefung angenommen
hjorben hjären. ®er Äaifer er^ob fic^ fofort bon neuem unb fprac^

folßenbe^:
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aj^cine ^cvion, 3c^ ^abe 3^nen eine äRitteifuug ,ju mad^ett,

btc bom Jftetd^SfanjIer fomnit:

©einer Äatferlid^cn unb Äöntglid^en SO^Joicflät melbc

ic^ untert^änigfi, ba^ ber ^Reid^gta^ foebett bic ^anbet«*

Verträge mit Öfterreic^'Ungarn, Italien unb SeKgicn in

britter ?e[ung bei namentü^er Slbfttmmung mit 243 gegen

48 «Stimmen angenommen bat.

nJJeine Ferren! SSir toerbanfen biefes (Srgebniö ber

STrBeit beö $Reicf;6fan3tcr8 bon (Sa^rit)t. ®ie[er [d^ttc^tc

^reuBifc^c ©enerat ^at e8 berftanben, in atoci 3Ja^ren ftc^

in jt^ematu einjnarbeiten , bic ju be^errfc^en fetbfl für ben

@ingen)et(;ten au^erorbenttid^ fd^tüer ift. Mt tüeitem ^oti^

ttfc^en ^M ^at er e3 \)erftanben, im rid^tigen 2(ugenb(icf

unfcr SSatertanb öor fc^tveren (gefahren ju behüten. (So

ift felbftöcrftänblic^, ba^ cinselnc 3nteref[en 0#r bringen

muffen, bamit baS SBo^t be6 ©anjen bcrmärt« gebracht

irerbe; 3c^ glaube aber, ba§ bie %'i)at, bie burc^ Einleitung

unb 2(bfd^(u§ ber ^anbersöcrträge für atlc 'SRiU unb 9lacf;*

tuett aU eines ber bebcutcnbften ge[cf;i(^tüc^en (gveigniffe ba*

fteben trirb, gerabeju eine rettenbc ju nennen ift. 3)er Sleid^S*

tag in feiner 3)?e^r^eit ^at gezeigt, ba§ er ben weiten ;|30Ü=

tifc^en 53ü(f biefe« 9}?anneö er!ennt unb ftc^ i^nt anfcfitie^t,

unb es mirb bicfer 9teic^Stag ftc^ einen SDiar!« unb 2)enfftcin

in ber ®cf(^i(^tc bes 3)eutfc^en ^letc^eS bamit gefegt ^aben.

Zxot^ 35erbäc^tiguugen unb ©d^mierigfeiten, bie bem9?etcf;S^

fanjter unb SJ^einen ä^iäten bon ben berfc^iebenften Seiten

gemadßt Sorben finb, ift es uns gelungen, baS Sßaterlanb

in biefc neuen iBa^nen einjulenfen. 3(^ bin überjeugt, nic^t

nur unfer ^atertanb, fonbern ÜJJillionen bon Untert^anen

ber onberen Sänber, bie mit uns bei bem großen 3oööer*

banb fteben, tuerben bereinft biefen 2:ag fegnen.

3d^ forberc @ie auf, mit W\v baS @IaS in leeren auf

baS Sßo^t beS ^errn 9?cic^Sfan5lerS: ©eine ©jceffenj ber

©enerat ber Infanterie \3on ^a^ribi, @raf bon (Sa^ribi, er

tebc ^oä)\ unb nochmals ^oc^Il unb jum brtttenmal J^od^IÜ
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SIcfrutcnöcrctMßuno tu ^tl

Slm 4. 3äanuar 1892

crfdjeint bcr ilaifcr jur SSereibigung ber SRetrutcn ber 3Kotrofens

biütfiou unb 9JfQtrofeuorlitterte in Äiel unb ridjtet an biefe jolgenbe

Sßovte:

2)cr gnäbige @ott unb 3d^ I;abeu eueru @ib gehört.

3^v [clb bor SWeiuen üBiigen lOoubeSfiubern baju berufen,

bie beutfc^e (S^re ouf 3)ieiueu ©c^iffeu iuö SluSlaub ju

tragen. Unfre SJlarine ift gwor noä) !(ein unfeien änjjcren

l^eiubcn gegenüber; aber i^r ^ern liegt in ber guten 2)i§'

ci^Un unb in bem ©e^orfam ber 3J?ann[d;aften gegen beu

oberften Ärieg§^errn unb bie SSorAefe^ten.

SBo i^r auci fein möget, int Sii* ober SluSfanbe, ob ju

S^olonialjtvecfeu ober ju n}iffenfd;aftlid^en @y:|)ebitionen ent»

fenbet, benehmt eud; ftet^ eingebenf eurer ^-j3fti(^ten aU beutfd^e

3)?atroien! Sure 5Borfa(;ren l^aben fic^ fd^on einen guten

9tuf im 9tn8(anbe ertt)orbeu, l^attet benfelben onfrec^t unb

fte^t treu jn taifer unb 9ieid^, ido eS aud^ immer fei. Unb

ferner terge^t nic^t, n)a8 enci^ eure Ottern fc^on gelehrt

tjaben: 9?eügion unb ®ctte«[urd^t. 2)ann iüerbet \i}x euc^

ouc^ iüo^t füllen in euern 2)ienftber^ältniffen.

^^nf^]:a(l)e an btn ^rjbifc^of \ion ^iahUmtu

12. Januar 1892

luirb ber neue erjbifdjof bon ^ofen unb ©nefen Dr. bon «Sta*

bletüSfi bom ßi3nig empfangen, ridjtet an biefen eine Stnfpradje

unb leiftet in be8 Ä'önigS ©egenujart ben S:reueib. S)arouf rid)tet

ber Äönig folgenbe SSorte an ben ßräbifd^of:

3(^ i}a'bc eg für angezeigt gehalten, @ie, l;üc^unirbiger

$crr, bei 5l]itritt 3f>re§ Slmte« :|)erfönlid^ gu em^jfangen unb

ba« feierliche ©elöbui«, iüeld^eS ©te foeben obgetegt imb mit

3l;rem (Stbe befväftigt t;aben, felbft entgegensune(;men.

S)ie 9tufgaben, Jüeld^e 3^ver Darren, finb fc^tver, fie er»
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forbent Bei bcn eigentümlichen SJeri^ättniffen Sl^rcr ©iöcefe

in befonbevem Ma^t äßeiöi^eit unb Streue.

3Benn id^ @ic, ^oc^njürbiger §err, ©einer §eiUgfeit bem

^a^fte gur iScrnfung auf ben erjBifc^öflic^en @tu§I öon

@nefen=^ofen in S5orfd;Iag gebracht unb S^nen nunmehr
Steine lanbe^l^errlid^e 2(nerfennung erteilt l^aBe, fo ift bieö

in bem SSertrauen gefc^el^en, ba^ <Sie in 3^rem berantnjor»

tungSboUen SImte allezeit bie ©ruubfä^e Bet^ättgen n^erben,

n^etc^c @ie alö (S^rift unb Untert^on Tlh, 3t;rem $!anbc?^

l^errn, unb bem «Staate, beffen iBürger @ie finb, fc^nlben.

3c^ erwarte, ba^ eö 3^nen gelingen tüirb, fonjeit bie§

3^re§ Slmteg ift, bie ©egeufä^e ju öerfö^nen, iüeld^e Bei

Äinbern eines $?anbe§ feine Berechtigung ^aben, unb ba^ ©ie

in ben S^rer Bifc^öflid^en Ob^nt anvertrauten 3)iöcefanen ben

®eift ber S^rfurd^t unb Streue gegen 'SRiä) unb äRein §au§,
be§ ©el^orfoms gegen bie "oon ®ott georbnete OBrigMt, ber

2td^tung öor ben ©efe^en beg Sauber, fomic ber (Sintrac^t

unter ben 53en3ol^nern begfelBen p^t^tn unb nähren iüerben.

3(^ l^ege biefe (äriüartung mit um fo größerer 3utoerfid^t,

ba ©ie biefe ©runbfä^e felbft aU bie S^rigen ol^ne 'B^en
ijerfünbet unb 3Jlir baburc^ bie ©eiüäl^r geboten l^aben, ia^
ber ^irtenftab ber ©rjbiöcefe fortan in einer fefien, treuen

unb geredeten §anb rul^en tt)irb. 3n biefem ©inne ^ei^e id^

©ie, l;od^n)ürbiger §err, in ^l^rem 2(mte ttjiHfommen unb

Ujünfd^e 3^nen jur gül^rung besfetben ben ©egen ©ottes.

^tM öeg 2öürttem5cr9if(|ett tömgg:paarcg in fStxlxn.

25. Sein war 1892.

Öm königlichen ©cfjloffe in ©erlin finbet gu e^ren be§ gum ©efudje

bort amoefenben ^ürttembergif(|en Äi)m9§paare§ eine §efttafel

ftatt, bei ber ber Äaifer folgenben Srinffprucl) ausbringt:

(Surer ä)^ajeftät rufe 3fc^ ijon §erjen ein äßiöfommen

gu, unb jugleid^ mit biefem Sßitifommenruf terbinbe 3d^
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Wmtn unb bcr Äaifcrlu innigflen ®anf für bcn freuub-

ticken 33efuc{), ben öeibc ^o^c SRaieftäten Un§ i]e[penbet ^aben.

Sure äJJaicftät fommeu ^ier|)er nid^t in eine frembc @tabt

unb nid;t in frembc 9iäume. ®te STru^^Jcn, bie @ie geftern

begrüßten, bie SBaffen, bie ftc^ 3^nen entgegenftredten, ftnb

alte S3efannte.*) @o attbefannt ftnb auä) bie ^erbinbungen

^mtfc^en Unfern Käufern, unb [o altbetannt unb feft bie

greunbfc^aft, bie Unfere 2(Iti?orbern miteinanber öerbanb

unb bie Un« innig je^t ümfci^üngt.

3nt 33en?uf3tfein, ba^ biefe ^reunbfd^aft für Itnfer ganjc^

Seben jum ^eite Unferer beiben iOänber unb UnferS gefamten

S3aterlanbc« au§f(^Iagen t^erbe, ergebe ^äf Wlzin @laö unb

trin!e auf baö 2Bot)t ber beiben 9}?ajieftäten, beS Königs unb

ber Äijnigin bon SBürttemberg.

^cftma^I bc^ SSranbcntiurgif^en ^roöinsiallanbtaöe^,

24. gebruar 1892.

^er Mfer mtjm an bem üblichen geftnta^Ie be§ SBronbenburgifc^en

^roDiiiäiaUaubtageä teil. 5luf bie Slnfprac^e beg ®e^eimrat3

üon $8ornftebt ertoiberte er:

äReine Ferren!

©ie ^aben in alt^ergebrad;ter SSeife, ju S^rer Slrbeit ju«

fammengefommen, als gute 33ranbenburger 3^re8 'Sftaxh

grafen nic^t bergeffen. 3)afür fei Sfjnen äRein t)ersti(^fter

3)anf gefagt. Wix bereitet eS ftets befonbere greube, n)enn

^^ mit aJJärfern aufammcn fein fann. Um fo me^r ift bieö

ber ^all, ujenn baS gefamte Sanb S3ranbenburg, in fo irür«

biger SBeife vertreten, ftci^ b'cr sufammenfinbet.

®ie SBorte, bie foeben gef:|)roc^en iüorben finb unb ttseKd^ie

3^re treuen ©efinnungen ^ix bon neuem offenbaren, l^abeu

*) S)ev Äbnig aBil^cIm II. von SQSürttcmberg i^at olS altiocr Dffis

jier bem preußif^en Seib=@arbc*^ufarenregtment anger^ört unb wirb

nod^ ie^t ä la auite beSfelben geführt.
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Wn fel;r h>o{;I gctbau. (S6 ift Wix in SJJeiner fd^njercn

9IvBeit bopp^U angencl^m unb aud^ ju gleicher ^^it anregenb,
mnn in fo hjarmcr SBeife 9}2eme SSeftrcbungcn für baS SBol^t

SOf^etneS S5otfel ban!6arc 5(ner!emiung finbe«, e§ ift j[a

teibcr je^t ©itte gctüorben, an aöem, ira§ feiten^ bcr 9Jc«

Qieruug gefc^iel^t, I^ernmjumäfeln. Unter ben nid^tigften ®rün*

ben tt)irb ben $?euten i^rc 9lu^e geftört unb i^re ^reubc om
3)afcin unb om ?eBen unb ©ebei^en unfereS gefamtcn großen

beutfd^en S5aterlaubcö bevgäüt. 5lu8 bicfem 9?i)rgeln unb

biefer SBer'^e|jung cntfte^t fc^IieJBUc^ bcr ©ebante bei mand^en

!i?enten, öIS fei unfer janb ba6 unglücftic^ftc unb fd^led^teft

regierte in ber SBelt, unb fei e§ eine Onal, in bemfelben ju

leben. 3)a|3 bem nid^t fo ift, n)iffen ivir atte felbftücrftänb*

Kid; beffer. 2)od^ njäre e§ bann nirf;t beffer, ba^ bic mij3*

vergnügten 91i5rgler lieber ben bentfd^en ©taub t>on i^ren

Pantoffeln frf;ütte(ten unb fic^ unfern elenben unb jantmer*

boÖen 3uftänben auf ba§ fcf;feunigfte entzögen? 3^nen wäre

ja bann ge'^otfen, unb un§ tl;äten fie einen groJ3en ®e*

fallen bamit.

SBir Uhm in einem ÜbergangSjuftanbe! 2)eutfd;tanb

n-^M^ft aÜmäf;Iid^ ouö ben Äinberfd^u^en ^eranS, um in ha^

SüngtingSalter einjntreten. 2)a Vüäre eS n>o^I an ber >^e\t,

ba^ \mx uns bon unfern ^inberfranf^eiten freimachten. 2öir

ge^eu burd; bettsegte unb anregenbe 2;age ^inburd;, in benen

ba§ Urteil ber großen äRenge ber SJienfc^en ber Objeftiöität

leiber ju fe^r cntbet;rt. 3^nen it^erben rul^igere 2:age fotgen,

infofern unfer SSotf fid; ernfttld^ jnfammennimmt, in fiä) ge^t
itnb unbeirrt bon fremben (Stimmen auf (Sott baut unb bie

e'^rtid^e fürforgIid;e 5(rbeit feines angeftammten C^ei^i^fff)^^'^-

3d; mi5d;te biefe« ÜbergangSftabinm mit einer fleinen

©efd^id^te toergteic^enb belend^ten, iveldje 3c^ einmal geprt

l)aU. 3)er berü{;mte engüfd^e SIbmirat ©ir Francis 2)rate

n?ar in (Sentralamerifa gelanbet nad^ fd^merer, ftürmifd^ be==

»egter Steife; er fnd^te unb forfd^te uad^ bem anbern großen

Ccean, »on bem er überzeugt \mx, ba^ er t>ovl;anben fei,
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bctt btc metf^cn feiner Söegfciter j[cboc^ nt6 nic^t ejiftievenb

annal;men. ®er Häuptling eiiicö ©tammeg, beut baS ein*

brtngüc^e ^rao^m uub j^ovfc^en beS ?lbmiral3 aufgcfafleit,

i)on ber Mad)t feine6 SSefenS ctujjeuommen, fagtc t^ui:

„2)u [ud;ft ba6 gro§e 5Saffer; folge mir, ic^ merbc c« btr

geigen/ mib nun ftiegen bic beiben tro^ tDarncuben 3ittuf8

ber übrigen Begleiter einen getr>a(tigen 53erg ^inan. 9?a(^

fnrd;tbaren ^cferwerben an ber ©pi^e angelangt, h)ie§ ber

.•pän^tling auf bic 2ßaffcrf(äc^c hinter i^nen, nnb 2)rafc

fa^ bie mitbbenjegten siöogen beS jutefet bon itjm burd^*

fd^ifften äl'Jeere« üor fic^. 2)aranf breijte firf) ber ^'dn\>U

Hng um, führte ben 2(bmirat um einen Heinen ^etööor*

f^n-ung ^erum, unb ^liJ^tic^ tl^at ftc^ bor feinem cntjücften

ilicfc ber tom (Sotb ber aufge()enben ©onnc beftral^ftc

SBafferf^iegel bcS in majeftätifc^er 9?u^e ftc^ au6breitenbcn

©tiffen Occan« auf.

(So fei eg auc^ mit un«! 3^aS fefte ^eirn^tfein 3^rer

iOieine Slrbeit treu begleitenben ^\)mpat'{)k fli3^t Wix ftets

neue Äraft ein, bei ber 9Irbeit ^iu' bel^arren unb auf bem

SBegc borträrts ju fc^reiten, ber Wix bom §iniinef gc*

n?iefen ift.

'S)a]U fommt baS ®efü()t ber 55eranttt)ortung unferm

oborften .^errn bort oben gegenüber nnb SReinc felfenfeftc

Überzeugung, ba^ imfer SlÜiierter bon 9Jo^baci^ unb ^enne^«

\m^ Wid) babet nicf;t im ©tic^ laffen h)irb. @r l^at fic^

foÄc unenblic^c äRü^c mit unferer atten Wlaxt unb Unferem

.^anfe gegeben, ba^ mir nldjt annehmen fönnen, ba^ er bteS

für nichts getrau f;nt. 5^ein im ©egenteif, SBranbeiiburger,

ju ©roBem fmb it>ir noc^ beftimmt, imb ^erx-Iic^en $;agen

fü^re ^ euc^ uo^ entgegen. Waffen ©ie fic^ uur burc^

feine TTcvgeTcien unb bnrc^ mif3öergnügtic^e3 ^arteigercbe

3(;ren 'Süd in bie Bit^ii^f* i>erbunfe(n ober 3^rc greube an

ber ä^^itaibeit berfürjen. Wit @(f;Iagtt>i5rtern oßein ift c3

nid)t getrau, unb ben eangen mifsöergnüglic^en ^Infpictnngeu

über bctt neuen ÄurS unb feine 2)?änner erttjiberc 2<^ ru^ig

14

\
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imb beftimmt: „'•JJk'm Äuv§ ifi bev xid^üc^t unb er unvb

tveiter geftcuert"
—

ba^ iOlciue braöe märfifc^e SD^auufdiaft

Siiv babei ^elfe, bag t;üffe 3d; beftimmt. 2)at)er tiinfe 3c^

auf ba§ 2öol;l iBrani: euburßö unb feiner Ü)ianner 2J2ein ®la^.

Scjut^ bei i^rciöerrn öon Stumm in ^Jcunfirt^ciu

25. Stpvil 1892

lücitt ber fiaifer pm Söeiucl) beS greitjerrn bon ©tuinm in 9ceun=

!ivd)en unb nimmt bort an ber ^rämiiernng i)on 125 §(r5ettern für

25iäf)rige 5)ienftäeit teil. Stuf eiui^od;, baf] ifjm bie Slrbciterfdjaft

bringt, bantt ber Äaifer unb jagt unter anberem:

3)ie ^iefigen 93ert;ättniffe jmifd;en 5(rbeitgeber unb Slrbeit^»

nel)mer finb, tüie 3d; Wtid) ^erfönlic^ über5euo\t ^abc, bie

beutbar beften, unö e§ ift Man fef)ulic^fter SBuuid;, bap

bcrartige )egeu§reid;e, gtüdlid;e 35erl;ättniffe überall in ber

beutfc^en 3nbuftrie l;errfd;en mi)ßen.

Eintritt öe0 Äton^jrittscn in hit Strmcc»

6. S}Zai 1892

boffenbet ber Sronpriuä fein ^tlßitz^ 2e6en6jat)r unb tritt baffer ua^
altem 33vaud)e alio Sieutenant in ba§ 1. ®arbe=9iegiment ä- 5- ein.

2)iefer 2tft U)irb fejtlidj begangen. ®er Saifer tjält an ba^ im

iUiftgarteu in ^otebam aufgcfteltte 9legimeut eine 2(nfpradje unb

jagt baiin:

(So ift eine alte @itte*) in ^^reujsen, ba^ ber Äron^uinj
an biefem Xao^t beu <Sd;U)arjen 2(bterorben ert;ält unb in

*) ®ie ©Ute ftammt au% ber 3eit ^ricbrid) SBU^eims I. (1713 bis

1710), ber feinen ©oön, ben am 24. Januar 1712 geborenen fpätereu

Völlig ?5^riebrid) 11., ben (Sroßen, mit SSoHenbung be§ 10. Sebensiabreä
in baä ^eer eitiftellte unb ber ®rstel)ung beä (Scneralä von gindeus
ftetu unb be§ DberfUieuteuontä üüu Äaldftein Ufcergaö.
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ia^ §ccr eintritt. 3ft ber trouvviuj auc^ uorf; iitdjt in bem

Stltcr, bell iiiilitävifc^eu 2)icuft t^>uu jii fömicu, fo ift eS bod;

boii l;o(;ev Sebcutung, tafj auö bem Üieöimeut jene @efe(3C

bcr :^iöcipliu inib beS 03c^oifani« i^m bcfamit lücvbeii, bie

i)üu ic^er baS ^uubameut bcr Slrmce getücfeu fiub.

SD^iit S[ßet;mut uub 2)aiifbarteit gcbcufc 3c(; beS 2:aöcg,

wo 3(^ Oll fcerfelbcu ©tcüc toou 3)ieiiicm (§ro^i>atcr uub

Satcr bcr Strmce übergebeu luorbcu biu.*)

2)0^ töt|cr|Joar in ©tcttiiu

1. Der Kaifer beim 2. (Srenabicrre^imcnt.

U. 2«ai 1892

lueilt büS Äatferpaar in (Stettin, ^er itaifcr nimmt bic ^arabe
über bie bortige ©arnifon ab unb briiißt banadj im Dffi^ierSfafino

beä örcnabicrregimentä Äönig griebric^ 2ßilt)elmIV. (1. ^ommer^
fdjeS) 9ir. 2 [olgenben Srinffpruc^ au§:

ä)iit bcfouberer greube l^abc 3d? bie licbcnöiDÜrbiöC (Sin*

labuug bcr Offistcrc aiigeuomnicu. @ar manche [ro^c ©tunbc

l)abc 3c^ mit bem Offi^iercor^g im alteu Äafiuo bcriebt.**)

3(^ boffc, ba^ im neuen §aufe biefelbe I;ingcbcube 2:reue

unb O^jferfrcubiglcit, berfetbe ßifer im 2)ienft gepflegt iucrbe

lüie im alten, bann aber and; ^vol^finn nac^ getl;auer Slrbeit.

3)ieiu ^od;feIiger §err ©rofjbater l;at an [einem ncungigfteu

Geburtstage a(S bic SöafiS einer fräftigen 2(rmee £a))fcrfeit,

(S^rgefül;! unb (Me^orfain bejeic^uet. äJJiJgen aud; ©ic ferner»

I;in biefe 2^ugenbcn Pflegen, bann lütrb bo8 9?cgluient cbenfo

tüchtig bleiben njic bisher.

*) 2tm 27. Januar I86i).

*) S3ol. bie JJlebe uom U. SJcjcmDev 1891.

14*
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2. Das Katferpaar auf bem ,^eftmal]l bes prot)tn5!aI*

lanbtagcs.

S(m 5I6eiib be§feI6eu SageS erfdjieit baS taifcr^^aar auf einem bon

bem ^roDinäioIIanbtage bargefioteiten gefte. ?Iuf bie 5lnf).ira^e be§

SSorfi^enben ©e^eimrafS toon Völler antmottete bertaifer:

ä)Jein lieber .^evr l^ou töHci!

3d; f^jvec^e 3^nen ben ®an! ber ^aifcrin unb ben 2)leintgen

i^on gonsem ^erijcn ans für bie freuubttc^en 2ßovte, bic @ie

foeben gef^rod^en l;aBen. 53et lluferm 3fefibteven in «Stettin

tritt i>or S/^ein gnrü(ffel;enbc§ STuge bie ^dt, iro 9)Jein ^orf;*

[eligcr §err ©ro^bater unb 9JJein -^crr ^ater no^ am ?ebeu

njaren, unb ^c^ entfmne Tlid) n?ot;I, beS ?^efte3 ber ^^robinj,

als 3J)r fetiger .^err 35ater 9J?etncn @rc|öaler mit [o be»

rebten SBcrten anrebete. 3)ic älteften (Srinnernngen ä^leiner

Äinbt)eit, bic fic^ in äJceinem ^erjen finben, batieren aus ber

3ett, ttjo lüir ^ter im ©eneralfommanbo bei SJleinem 55ater

untergebrad^t itjoren, ft)enn wix jjum ©ommer in bie :|?om=

merfd^en ©eebäber reiften.

2)ie alte ?iebe unb STnl^änglid^feit, bic SJ^eincn SSatcr

mit bem ^njcitcn (Eox)ß$ nnb mit ber ^rcbinj Sommern i^er*

banb, bcren @tattl)alter dx Xüax*) ift bon früi^efter ^tit and)

uns einge^ffan^t »orbcn. Söenn nid^t baS ©c^icffal mit un*

erforfd;lid)cr §anb eingegriffen l^ätte, fo war eS (Seine 5Ib=

fid;t, ba§ 3d; bereinfl ^ier fein S^ac^folgcr werben foütc, unb

3d^ ^offtc, baf? 3c^ an ber ©|)i^e ber Sö^ne ^ommcrns
onc^ bereinft als ©tattbalter in bie f^u^tapfen 3)?eineS feiigen

SlaterS treten Würbe nnb in näherer SBejiel^nng mit biefer

'ißrotoins unb i^ren 33e\robnern leben nnb wir!en fönnte.

Sie i^ügnng ^at ftd^ anberS geftaltet.

Um fo me^r ift eS Wix eine gan^ befonberc ^erjenS»

freube, ba§ ^d) an bem heutigen Slage in 3^rer Sl^itte

Weiten tann. 2)a§ ^ommerfd;c ©etiJbntS, toa^ wir foebcn

*) e§ ift ühliä) getoorben, ba^ ber pveu^ifd^c Äronprmj baS Slmt
cittcö ©tattl^altcrä von ^pommevii fül^rt.



16. artai 1892. ^13

gehört, ne(;nie ^ä) banfeub an, bon bev fefteu Übcrjeugiuii]

bejeelt, ba^ bie Streue ber ^^onimevu ju Wix uub 2)ieineiu

^Jaufe btefelbe bleiben irirb, loie jur 3^'^ 2Jieiiier 55orfa^reu.

Slucib 3c{; twerbe Wiä) beftreben, tu bem aibeitfameu ithm,
wk eg aJietue ^orfabren gefii()vt i)abtn, für bie ^robuij ^^oni*

mern \i\ forgeu itnb barauf ^ebad;t ^u ue()nieu, baö SBo^I

ber ^-l^ioüiu^ ju förberii, fomeit e« in iOJeiueu Gräften ftebt.

3cf; [djUe^e mit bem Sunfc^e, bajä e§ ^JJiir gelingen

mijge, bie -protoins ^^ümmeru i)orn)ärt§ ju bringen, ba§ ba«

V'eben unb Sirfen in ber HJroöinj firf; meieren, blüben nnb

gebeii;en möge. 3c() fd;Ue^e mit bem Söorte beö 3)ic^terö,

baö einftmat^ gefprod)en njnrbe, aU ein lebenbe^ 53itb jur

(^eier Unferer §od(),^eit geftellt tt)nrbe, barfteüenb bie S'in»

na^mc ©tettinö burd; ben ©ropen Jiurfürften. 2)cr rote

(Sreif I;at fid^ tapfer gegen ben roten 5(bler gemehrt, nnb

fc^mer ift eg yjteinen S^orfabren gcn)orben, baS ^arte ii'anb

ber ^4^ommern ju ern^erben. ©eitbem n)ir aber alö ^rennbe

3a^rl;unberte t;inbnrd; jnfammenftefjen, fann 3d^ tt>oi)l mit

bem 2)ic^ter fpred;en: „Unb öranbenburg nnb Sommern —
ba^ trennt fein ienfet me^r!"

^ci- Mfer in 2)ansi0.

16. ajJoi 1892.

^er 5faifer trifft bon Stettin au» auf ber „^otjeu^oUeni" in 5)au3irt

eiu. ®er tyeftpreufeiirfje ^roüinäiaUaubtag i^at ein geftmof)! Deran*

ftattet, an bcni ber ilaifer teilnimmt. Stuf bie Stnfpvac^e be§ 5Bors

fi^eubeu 3iitterflut§befl^erg üou ®rofe = Ätauiu autmortet er:

3)er jubetnbe ©mpfang in 3)anjig nnb bie frennbtid;en

2öorte, bie ^d) foeben t;ier vernommen i)ahe, berpflic^teu

Wid) jn ^erälid;em, n)armem 2)anfe, bem 3d; t;iermit 3(ug«

bruct gebe.

iöei bem S(nb(i(t ber alten berrlic^en «Stabt mit i^ren

ben lieutigen 2:ag feiernbeu (§infaffen nnb 'öürgern fc^tceift
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ber 331i(! i^itrüd ;?u ben Xagen, tüo Sßle'in f?cd)feflgcr $erv

©rofifeater nnb 9}?em untevgef^lic^er SBater [d^öne ^efte iu

3)nnjig feierten. Unter 50?cme§ 35ater8 Leitung nnb :>jerjön*

Ii(f)er ^)rnit)ei[nng ift e6 9JJtr befd;teben gen?e[en, btefe i^m [o

(^efonberS nal^e am Ocrjen llegenbc ©tabt in allen i^ren

Steilen fennen gu lernen nnb bie ©d^ä^c ber Ännft, bie

2)enfmä(er ber ©efd^ic^te, bie fie Birgt, ans feinem erfahrenen

3J?nnbc erläntern ju ^öxm. Sie Srinnernngen ans jener

3eit finb in ST^einer S3rnft ftets \r>aä) nnb lefcenbig geblie^

ben, nnb bin 3cf) bal;er bem 9?nfe nnb ber (Sintabnng ber

•-Probin^ gern gefolgt, nm einige S^age in 3{;rer 9}?itte jn

tueilen.

@ie ^oben ermäfjnt, n)ie 'mh jnfammen gcfonimen finb;

©ie ^aben and) i^nm SluSbrndc gebracht, n?a§ 3^r §erj be«

brücft; ba§ befc^äftigt anc^ 3)?ein lanbegbäterlic^eö ^erg, nnb

3rf; betrad^te es a(8 bie 2(nfgabe 3J?einer 9?egiernng, in fteter

<Sorge and^ nm tiefe ^roöinj beren SBo^Ierge^en jn fi5rbern

nnb if)rer in gteid^er 2^eilna^mc nnb giirforge jn gebenfen,

ivie einer jeben anberen ^robin:^. 3>(^ ^be aber ba§ fefte

3?ertranen, baf3 biefeS fernige S3otf ber SSeft^ren^en , ba§

frfjon fo i^iel für 2)?ein ^anö nnb 2)?ein ?anb get^an, ba§

bie t)er\?orragenben (Sigenfd^aften beö ^(eij^eS nnb ber 2(rbeit=

l'amfeit, ber Eingabe bis anfg än^erfte beft^t, beffen @ö(;ne

mit ^renben in jener ©d^ar ber 2lngerlt»ä(;Iten fte^en, bie

fta^Ibe^re^rt ben jtotenfo^^f am ^an^te führen*)
—

ba^ bie

©ö^ne biefeS $!anbe§ in ©ebntb fid^ barin ergeben, n?a« nn«

ber ^immel fdnctt, nnb bertranenb ern?arten, voa^ mit ©ottes

^ilfe im !i?anfe arbeitfamer 3a^re für fie jn tbnn Wix ge=

lingen tt?irb.

3d^ erbebe ^Rein ®faS nnb trinfe anf baS $fi5ol^I ber

^rotoinj Seft^ren^en, anf i^r Söo^l nnb ©tbei^en. ©ie

lebe l?od^!
—

^oä)U
—

^oä)U\

®aä in ^anjig gai-nifonterenbe l. Öeib^ufarenregiment 'tflv. l.
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^cfud) bcr .Qöiürjinucn bcr 9J[cbcrIaut)c in ^otttöanu

31. Wai 1892

fiitbet alt Streit ber tog§ juDor äum S3efuc^ eingetroffenen ßöniglns

S^egentin unb 5löntgin ber 9^ieberlanbe ein geftmafil im 9?enen

^aloig bei ^ot§bam ftatt. Xer ttoni ^aifer baOei an§gefprorfjene

Xrinlfprncf) lantet:

SSon cjaitjcm ^er^en unb tief cjerü^rt f^reci^e ^ä) Surer

üy?n|eftät unb ßurer 9[J?aieftät Sod^ter ben 2)anf ber Äaiferin

unb ben 3Jicintgen au§, ba§ (Sure 9J?a|eftätcu geruf^t IjaOen,

l^ierfier in foinmen, bie ©tra^a^en einer S^leife nidjt fc^euenb.

@« liec^t llnS Reiben norfj tief int «Sinne bic l^er^lic^e unb

freunbiid^e ^u\ndi)me, bie Un§ feiten« (Snrer aj^ajeftäten,

fomic feiten« bc8 gefamten nieber(änbifd;en 3SoIfe8, biefe«

treuen, braben, arBeitfanicn S5clfe§, baS fo innig unb feft an

feinem ^i3nig«{)aufe ^ält, im bergangenen3a^re*)5U teiln^nrbe.

(Suren 3JJaieftäten tverben ^ier überall (Srinnernngen an

3Serbinbungen ans vergangenen 3^ttfn entgegengetreten fein.

®er eine 9^ame, ber Ünfer ®ef(^Ied;t mit bem @urer Tla^

ieftät unb ber Uiifer ?anb mit ben y?iebertanben berbinbet,

^ei^t ,,Oranien". Orangefarben ift unfer Orben**), oranifrf;e8

53hit fliegt in unfern itbern, Wt bot^er 2(d;tung unb mit

tiefer (SrgeBcn()eit tt)irb bcr 9?ame Oranien in ÜJ^einem §aufe

genatmt, unb ^on bem gewaltigen ©efc^Iec^t ber Oranier

^abcn SD^eine 5Sorfal;ren gelernt; SBir
fte^en

nod) ^ente

ftauneub bor bem, \va^ biefc ^ol^en Ferren cinft gctciftet unb

gefci^affen ^aUn.

3(^ ic^Iie^e mit bem SBunfd^c: WöQi ber ^err im §immel

feine fegnenbe ^anb über (Sure 3)?aieftät, über 3^r ?anb

unb über biefen Ijotjen ©pröf^Iing oranifd;eu 53üiti'« batten,

an bem ba8 gan.^e nicberlänbifc^e SSoIf l^ängt! ^dj trintc

auf ba« 2öot?I (Surer 3Waieftät unb 3t>rer 50ia|cftät ber

Königin Sötl^elmine.

) Sßfll. ©eitc 186.

*) 9)a<3 ^^anb be« Orbenä ootn (gci^roarjfn Slbler.
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2)et Reifer mit öcm ^arcn unb htm (öro^fürftcn=X^von=

folöer in tict,

7. Sunt 1892.

2)er Äatfer toar mit bem Äai[er unb bem ®rofefürften=S^ronfoIger

toon Stu^Ianb in Äiel äufonimen. Söei bem geftmo^I im bortigen

Äöniglidjen ©djloffe öradjte bcr itaifer folgenben Srinffprud^ auf
ben galten öu§*

^ä) tvtn!e ouf ba« Söo^I be§ ruffifd^en ÄaiferS, ben Oc^
bon bie[em SlugenbUde an mit Sltterjjöc^fter ©ene^migung
al§ Slbmirat a la suite ä)?einer 9?^arine fü^re. @« (e6e

bev 3^^'

söeftt(^ bcö itaUenifc^cn ^öntg^^aarcö in ^ot^bam nnb

Berlin.

21. S««i 1892.

ßönig ^umbert unb Königin 9J?orgerita l)on ^talim finb am
20 ^mx 3um 58e[ucf)e in ^otSbam eingetroffen. £ag§ bavauf ift

^arobe im ^potSbamer ßuftgax'ten, barauf geftnm^I. ®e§ ft^aifer?

Sürintfprud^ lautete:

2)er SBefitd^ @urer äRajeftäteu ^at 3)Jeine %xau «nb 9}iirf;

nid;t nur mit ^o^er ^reube evfüöt, [onbern mit UnS freut

fic^ SJiein gefamte« SSoff. 2)a^ @ure SWajeftäten bte ®nabe

hatten, toon 3^rem fd;Öneu 35ater(aube t)er bic tt)eite 9Jeife

uic^t 3U fd;euen, um llu§ l;ier aufjufucf^eu, Beglüdt Un§ unb

ruft Hn« 3um S)anf auf.

9?trf;t uuBe!annt ift (Suren SÖhieftäten bie ^aüi, bic ©ie

{;ier Beehren. @c6on einmal n)ar eS biefem ^aufe Vergönnt,

(Sure äJlajeftäten l;ier ju fe(;en, a{5 @te SOfJeinem unv>ergef3=

üd)en §errn SSatcr bie freunblic^e ^f(id;t erfüttteu, M hex

Xau\e: SRetner iüngftcn @cl;tüefter, unb als ©eine fei^t fcf;ün

fagenumwo'bene ©eftatt in ter t^otlften ^ütte (Seiner @rf;ön=

l;eit unb Äraft 3^nen entgcgenleud;tete *)
—

biefer fetben

*) S)a§ italienlfd^c Ärotiprinäenpaar trof om 28. mai 1872 jur

^aufe ber ipdnäeffin Margarete (^eb. 22. Slprtt) in 33erUn ein.
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junöen ^rin^effm, bereu Verlobung am heutigen STage, ge*

rabe 6ei ber Slnroefeniieit i(;rer ^o^en ^^aten, ju toerfünbeu

Wix eine tcfonbere greube ift.*)

@e[(^h)unben ifi jener §elb, geBIieben jebod^ fitib bie

innigen S^e^iet^nngen ber brüberlic^ften ^reunbfc^aft nnb 2ln*

I;änglif{;feit jtvi[(f;en Unfern beiben C>änfern nnb Ün« teiben.

2)er 3ubet ber iBetobIferung, ber (Snren SO^ajeftäten entgegen»

fc^tägt unb ber morgen an« bcm SJJnnbe Sijeiner ^erlittet

31;nen entgegenfd^Iagen tcirb, n>irb e§ bezeugen, 'mit ban!6av

ba§ ge[amte bentfcf^e 33oI! e« anerfennt, ba§ 3talten8 S)^a*

jeftäten @ic^ l;ier eingefnnben f)aben. ®ie Monbe (Sd()toefter

©ermania begrübt i^re fd^öne ©c^iuefter 3talia, nnb bnrc^

SO^^eiuen 3JJunb begrübt fit bie beiben SD^ajeftäten. 9)^ein

@(a« gilt 3^rer ©efnnb^eit nnb bcm Snn[({;e, baB eS 3t)nen

n)o^Ierge^en nnb ba| ber «Segen @otte6 anf 3^nen nnb

3^rem frf;ijnen $?anbe rnl;en möge, ba§ fo bieten äJleiner

Untcrt^anen nnb SO^einer ^ameraben jn befonbrer grenbe

mirb, nsenn e§ fie gaftlid; anfnimmt.

27. Sunt 1892

trifft ber Äaifer auf ber 3liicf!e^r Don ßiißtanb in Äiel ein, um bem

©tapeUaufe beg ^anäerfctjiffeS U beiäulootjnen. ^ie 3:aufe bc§

(5ct)iffeg bottite^t er felbft, inbem er fagt:

@in nene« ftatttirf;e8 ^a^rjeng $0Zeiner 3)?arine foüft bn

f)inabgteiten in bein Clement, ttjo^töorbereitet, beine 9lnf*

gäbe gn erfiiöen. ®n foüft bie gnten @igenfc{;aften, bie in

ber faiferlid;en SDtarine vertreten finb, jnr ©eltnng bringen,

©e^orfam, S)i«ci))nn nnb bor aüem Nitrene im 53ernf. Wlö^t
beine 53efafenng ftet« if)re ©d;ntbigfeit t{;nn!

@« gitt nnn, bem ©c^iff einen 9?Qmen gn geben. (Sx

»irb genommen an« ber Urgefd;ic^te nnferer S^orbäter im

*> SWit bem ^rtnjen griebrid^ üaxl oon Jeefjcn (oermätilt am
25. Januar 1893).
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9?orben. 3)it foüft ben 9?amen evkitcn be§ ©olteö, bcm
als ^au^taufgaBc bie Slbnjel^r üBevtvagen ti^ar, begienigm,
bem eg oMag, bie golbenen St^ore SBalJ^anaS ^or jebem

6i)[en (Slnbvinglhig jit befcf^ü^en ittib ju Ben^a^ren. S33ie

jener bnrd^ [ein golbenes C»orn iDeit^injd^attenb, menn @e«

fa^r im ^In^nge, bie ©ötter ^erteirief gnnt ©treit in ber

©ötterbämmerung nnb burd^ fein ^oxn S5ertt)irrung unb

^^erberben in bie 3lei^e feiner ^einbe Brachte, fo fei e§ a«(56

mit bir!

©leite BinaB in bein Clement, fei bu ftetg ein treuer

^üter ber 3)?eere, fei ftetg ein treuer C'üter ber (S^re nnferer

9?ation, ber (S^rc unferer ?^fagge. Hub n^enn bu bereinft

ptm .^am|)fe Berufen fein trirft, fo Bringe au^ 3^vfti3ruug

unb S5ern)üftung in bie ^Ret^n beiner ^einbe.

^rage in @^ren ben 9?amen .^eimbalt!

!$'{jronrcöc iei (Sröffnmtg M 9flcid)^tofi§.

22. S^obemBer 1892

bjüt ber 5?aifer pevföitllrf) bie gtüeite ©effion be§ achten ^eiitfcBen

SReidjStageS mit foTgenber 3;^ronrebe eröffnet:

©ecl^rtc Ferren!
53eim (Eintritte in 3l^re S3cratungen t^ei^e 3d) ©ie j^n»

gteid; im 9^amen 9J?einer I;o^en ÜSerBünbeten njittfornmen.

3)er 9f?üc!(Iic! auf ben feit S^rer legten jtagung ber«

ffoffenen 3^itraitm gett)ä(;rt ein nlc^t ungünftiges, tt)enn and)

ui(it in oilen 53e^ie(;ungen erfreulid^e§ 58i(b. 5(uf bem @e*

Biete beS n)irtf(BaftIid^en $!cBenS finb Berechtigte Erwartungen

bielfad^ nic^t in (Srfütlung gegangen. 2)er SIBfa^ ber @r»

jeuguiffc ber bater(änbifd;en SlrBeit f^at fid^ in feinem llm=

fange unb in feinem (Srtrage uid^t burc^meg auf ber ©tufe

Befunben, t^elcBe unferem n?irtfc^afttic^en 3ntereffe entf^rid^t,

3)aneBcn ^at bie in einzelnen 2:eiten be§ 9?ei(B« aufgetretene,

nun oBer, banf ber fräftigen $rBn?e^r aH getilgt ju Betrad^»
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tenbe ©eud^c*) beut niiiereit 35evfe^r einV>finbIic^c ©c^raiifen

auferlegt uub bcm Söol^Iftaube uufever erfteu ©ce^aiibelö*

Habt beffagenStüevte SÖimbeii gefc^Iageu, lvelc{;e baS auf*

richtige äJZttgefü^t ber Nation ftubeu. 53eim ^itiBIid febod;

auf bie im allj^emeiueu gefepete (Srute uub auf bie bie(;er

toou (ärfofi-j begfeiteteu S3eiuü^uugeu ber Derbüubeteu 9?egie=

ruugen, bor beutfd^eu 9Ivbeit neue uub erletcf)tevte 2t0[a^*

lücge ju fÄaffeu, geüe 3id^ äJJid) ber (Srtüartuug (jiu, bafj

lüir ju einem fräftigen 5(uffc(;tDUuge ber n)irtf(^aft(irf;eu

2^{;ätigfeit gefangen ti^erben, fofevn uu§ ber ^rieben, beffeu

^^f(ege Wiv uub 9)?einen S^erbüubeteu am ^erjeu liegt, er«

galten Wiht
33ei ben freunblic^en 53ejie^ungeu, in hjetc^en nnr ju

aKen SO^äd^teu fte^en, uub in bem S3eit)uf3tfein, ba^ tt)ir bei

ber SSerfofguug beS gemeinfamen ^klß aud^ feruer ber bau»

ten§U3erteu uub lüirffamen Untevftü^uug ber mit uu^ ijer«

büubeten (Staaten uu3 gu erfreuen f)aben merbeu, barf 3d^

bie ^offuung ^egen, bafj S)eutfd;(aub in bem frteblic^en ^e«

ftrebcn, feine ibealen uub n)ivtfc{;aftn(f;en Sntereffen ju fijr*

bem, nid)t n)erbe geftort werben.

®Ieirf;U)oH mac^t es m\Q bie (SnttDidtung ber Söe^rfraft

auberer euro^äifd^er «Staaten jur ernften, \a gctneterifd^en

^^f(i(f;t, and) nnferfeitS auf bie gortb Übung ber SSerteibi*

gung§fä(}ig?eit be« W\ö)§ mit burd^greifcnben Wittehi 53e'

bad;t \n nehmen. 3euer Sut^icffung gegenüber bürfcn iuir

nur bei ®urd(;fü{)ruug bes beit»ä[;rteu ©runbfa^eö ber alU

gemeinen SBe!)r|)f(id^t erwarten, baf3 biejeuigen (Sigenfii^aften

nnfereS §eereg, auf n)e(cf;en feine ^Iraft nnb feiu 9ht^m
beruht, 2)eutfd;faub bie biö ba^in nuter ben 2)'iäc(;ten thx'

genommene ac^tnuggebieteube ©teünug anc^ für bie 3»f««ft

fiebern ujerben. ^cn biefer Übersengung einmütig burrf;«

brungen, fc^fagcn 3f;nen bie öerbüubeten 9?cgierungen bie

?(uua(;me eines Oefe^entrouvfe« ijor, iüe(rf;er, inbem er bie

*) S^le C^oleraepibenite be3 ©ommerä 1892, 6efonbet§ in Hamburg.
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griebenS^räfeiijftärfe beS §eere§ aubemett regelt, ble botte

2(u^mitjuuö imfever 2Bef;vfraft evmögtic^t. ©ie t^cvtenuen

ba&ei nic^t bie @ri)^e beg öon ber Station ^u bringeubeu

Opfers ; atfein fie vertrauen mit Wiv, ba^ me^v unb me^r
bie 9^?ottt)enbigfeit biefeS DpferS anerfannt ioerben unb ba^
ber ):'atriotifci()e @inn beS SJolfeS bereit fein liürb, bieientöeu

haften ju übernehmen, ft)el(^e für (S^re unb @idKvt;eit beö

J^aterlanbeS getragen ttjerben muffen. 3n bem 5?eftreben,

biefe haften t^unlic^ft ju erleid^tern, wirb bie 2)ienft^flici;t

im ^eere bi« jn ber inititärifc^ al§ jnläffig er!anuten ©renje

t^atfäcf;tic^ eingefc^ränft njerben. daneben n)irb anä) bie

erweiterte Stii^bilbnng unb SSertnenbbarfeit ber jüngeren

Gräfte für ben ^eereöbienft nic^t allein eine em^finbtjite Un=

gleic(;l;eit in ber Svfüttung ber iEBe^r:>)fti(^t, fonbern aud; ber

n)irtfci^aftlid;e unb mUitärifdje 9'?ad;tei( abgeminbert, a^eld^er

bie ^eranjie^ung ber älteren Sa^rgänge mit fid^ bringt.

3ng(eid^ trirb biefen Saijrgängen eine ©d^onung ju teit

n^erben, bereu fie ftd^ bei ben gegenn)ärtigen (Sinridjtungen

nid;t 3U erfreueii (;aben.

Um ben §au§^alt ber einzelnen ^unbeSftaaten mit ber

5lnfbringung ber für bie 5(rmee erforberlid^en äJJittel nid;t

äu befd;TOeren, beftefjt bie Slbfic^t, biefe SO'iittel burcb bie ©r*

fd;tic^ung neuer Sinna^mequerten für ba§ Wiä) ju befc^affen.

2)emsnfoIge unterliegen gegenu^ärtig ber ^efc^tu^nal^me be«

33nnbe§rateS ©efe^entmürfe, tüelc^e auf eine anberiveite ^e*

ftenerung be^ ^ierS, beg ^Branntmein« unb gemiffer ^i3rfen»

gefGräfte abjielen. Ungead^tet ber nid^t uner^ebtid^en, im

allgemeinen innerhalb ber )3lanmä^igen ©renjen fid; galten*

ben ober auf red^tlid^en ^er:|)fnc^tnngen berul;enben äRe^r*

ou^gaben, toeld^e ber 9Jeid^«l)aug^alt«etat für ba§ näc^fte 3al;r

in SluSfid^t nimmt, n>erben bie S3unbe§ftaaten in ben il;nen ge*

bü^renben Übenr>eifungen eine me^r al3 auöreid^enbe 2)edtung

für bie allen gcmeinfamen ä)?atrifularbciträge öom Üieidje

empfangen.
W\t 9?üdfic^t auf bie 5(nfprüd^e, n^eld^e bie jur f^ort*
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bi(bung imfever ^ccvc8etnri(^titngcn bcfttmmte S3ov(agc unb

bic bamit in ^crBiubung fte^enben ©teuergefe^entmürfe an

3^rc 3lvteitgfraft fteflen, tt)erben 3^nen auf^er bem @tat

ijon bcn bcvbünbeten 9f?cgtcrungen nur folc^e 55or(agen jur

5?cfc^Iu^faf[nng jugc^en, bcven Svlebigung fecfonberS bring«

M) erfd^eint.

Wime Ferren! 3nbem 3c^ @ic cintabc, tu 3^re @o*

fr{;äftc einzutreten, \üei^ 3c^, ba§ c8 bcr befouberen ^Tuf*

fovberuug, bie 53cratungcn in i)atevi[änbi[cf;em ©ctfte ju Pflegen,

uid^t bebarf. 2)er feftc SBiffc bcr Station, baS (Sr6e ber

Säter ju »Darren, ben ^rieben jn ftc^cru unb bem gcfieBtcn

ißatcrfanbc feine teuerften @üter ju er'^atten, toirb — ba«

ifl Steine 3it^crrid^t
—

ju einer Einigung über ben feon

90^ir unb SJJeinen t;o^en 35er6ünbetcn 3f?ucn ijorgefci^tagenen

2öeg fü{;ren. ^cfdbte^t bieg, fo hjirb ba§ 9?eid) im S5er*

trauen auf ®ctt unb auf bic eigene Äraft ber S^t^wnft c^ne

©crgc entgegcnge'^en bürfenl

^eftma^I jit Streit m ^ctjogS öon ©biitftitrg.

22. Januar 1893

finbct im 5?önigli(|cn (Sdjloffe in SBcrlin su et)ren be§ ^cxm^ bon

ßbinburg eine grü^ftücf§tafel ftatt. 99cl biefer jagt ber Äaifer in

feinem 5;rtnffpru^ folgenbeS:

:5)ic engtifc^c g^i^ttc ift für bic bcutfc^e nic^t nur ein

SOhifter 'oim tec^nifd^cu unb n.nffenfd^aftlic{)en ©tanb^unftc,

fonbern anä} bic gelben ber britifc^en ^^lottc, 9'?clfon u. f. it).

fiub ftets gett>efeu unb U)erben immer fein bic $!citfterne für

bic Offijierc unb SD^annfd^afteu ber bcutfd^cn 3)^arinc, iveld^e

ntc^t minbcr erfüöt finb feon bem (Seifte ber SSaterlanböticbc,

als bie 2^räger jicncr ^oc^gee(;rtcn 9?ation. SBennglcic^ bic

beutfc^c (^tottc gan5 befonberö jur «Sicherung unb (gr^altung

beS ^rieben« beftimmt ift, fo mirb ftc bocb, aJJeiner 5lnfi(^t nad^,

au(^ i^rc ^fttc^t t^un, h)cnu [ti S''"^ ^am^fc gerufen njirb.
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Uiib foHtc eg fic^ einmal cicii^icu, ha^ btc enöUjc^e unb bic

bcutfc^e äliavtiic ©c(;uücr au 6d;ultci- ße^eu einen gemein-

fameu geinb ju tämpfcu t;aben, bann aüvb bie Icrül^mtc

^l^aiüle: „(änglaub eiwavtet, ba^ icber -ßlaim feine ^^f(id;t

t[;ue", luelc^e bev ßiö^te @ee(;elb (Sußkubs büf ber ©c^(ad;t

ijüii ivafalgav ausgegeben ^at,*) eiu @(^o in bem )3otriotifc^eu

§eijcu bev beutfd;cu äJiaviuc fiubeu.

i5rüljftütfgto|c( bei hm taifcr ^Älcfonber^ülegimcnt

26. Januar 1893.

^ev 5it'aifer befudjt init bem feil bem 24. Januar 5um Söcfudje in

S3eiliu meileubeu ©roBfürfteiisXfivonfDlGcr Don 3fiuf5laub bie ^lajernc

beä Ä'aifer 5nej:auber=(i5arbe56ireuabier-3iegiment§5Jlv. 1 unb bviuol

bei bem giüliftiid im Dfii^icrgfafino fülgcnben ^riutfpiuc^ aus:

©eftatlen (Sure taiferlic^c §o^eit, ba^ 3c^ al« äUcftev

Äamevab be«i 9iegimeutg, altem .•pevfommeu genm[3, baä

crfte (3ia^ auf enver ÄaiferlidKU ^ct;elt 5lüerburc^lau(^tigften

.^errn 5Sater leere.

Uuö allcu ^icr beim ÜJegimcnt fiub uoä) bic guäbigeu

SSortc in lebeubiger (Sriunernng, mit beueu ©eine ^Kajeftät

ber 3ar ©ein siegiment beglüdte bei ©einem ^efud; im

3a^re 1889**). 2)ie tjielfadjen ©uabenbescuguugeu unb bag

rege Sutercffe, bag ©eine ällajeftät ©einem 9iegimeut a{ic>

jeit gen)ä^rt l;at, fomie bic freuubfd}aftlid;e 2(nteilual;me an

ben "feftlid;en (Sreiguifien älJeineg §aufcö, bie in ber ©eu-

bung (äurer S^aiferlid;cn C>oi;cit ^u ber eben ftattgel;abtcu

^eier gipfelte,***) öer^flid;tcn Wid) ju tuärmftem ©ante.

mx alle fe^en in 3l;rem Äaiferlid;en ^ater nid;t nur ben

beben (S^ef bcS ^Jegimcntö, nid;t nur unfern borne^mftcn

*) SBg[. ©. 77 Sliiiit.

**) Sßgl. ©. 76 2lnm. .3.

***) 2lm 25. Saiiuar luai* bie SSevmäljhuifl ber jüngfteu ©d^roeftev

bcä Jlaifer§, ^prinäeffm SBlargarctc, mit bem ^pvinjeu gviebric^ Siavl von

Reffen gefeiert tüorbett.
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Äaiuevabeu, [outcvn ^ox allem bcu jtriiflcr attbeiüäl^vter

mouavd^ifc^ci- 2:iaDiUoucu, oft cHüiefcuer ?^veuubf(^aft unb

imiiger iisaube intimer 5öcäiel;uugcu ju ä)lciueu ©rlaud^teu

iÖoigäiicjeru, beven (SrfüUimg in früheren 3tHteu ru[rticf;c fo»

iüol;l une ^icuf3ifd;e 9iegimciitei- auf bem ©d)la($)tfclb toorm

geinte mit il;vem 33lute befiegelten.

Öv^eben «Sie bie ©täfer unb rufen ©ic au8 toottftcm

.^per^en: ©eine 3)iaieftät ber ^ax .^uiral

^ildjtäiöftcr (öcbuilötag bcg ©eucraloacrftcn öou ^a^c,

4. gebruar 1893.

%m 3. gebruar ioar ber arf)t5ig[te ©eburtgtag beä ©eneraloberfteit

üon ^ape. Xer Äaijer lüo^nte an jenem Stage ber^öeife^ung beg^er=

äog§ bon SRatibor in 9lauben teil. 2)a§ ®eburt§tag§fe[tma^l fanb

beSt)aIb erft am 4. gebruar [tatt. S)eä Jlaiferg Sijc^rebe lautete:

ajjeine Äameraben! (S3 ift für Wliö) eine ©^re, baj3 3c^

©einer (Sj:ccttenj bem Oeneratoberft bon ^a^c unfere gc-

meinfame C>ulbigung unb unfere 2Öünfc^e ju güf3en legen

barf. Sir l;aben bor ujenigen Gallien fc^on einmal ein

geft mit (Euer (Sjceöcnj gefeiert*) unb bie greubc gel;abt, i^on

3bucn au3 alter ^dt ^u böven.

Unfer l'ebcn luä^ret fiebjig 3a^rc, unb iüenn c8 \)od)

fommt, |o finb es ac^tjig Sa^re, unb ttjeun eg föftlic^ gc*

n>€fen ift, fo ift cg Wln\)t unb Slrbeit gcicefen, fagt ber ^^fal=

mift. 3)aö ^eben, bog bi»ter (Suer ©jceüenj liegt, ift baö»

jienige preu§ifc^er ©efinnnng, treuefter ^43flicf;tcrfüllung, \)hu

gebcnbcn SienfteS öon bem Slngenblicfe an, xoo ©ie ben

iflod ber ^reuf3ifct;cn Slrmec angcjcgen baben. (5g ift ^ier

nlc^t ber Ort unb liegt and; nid;t in 3)^einer Waä)t, ben

l^'bcuglauf ju fc^ilbcrn, ben ©ie bnrd;gemad;t ^abcn; ber»

) 2)a§ eojäljiifle SDieitftjubiläum am 17. Sfpvil 1890; üg(. bie

i»ebc beä fittifevS 6. ÜS—100.
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fe(6c fie^t i>evjei(^net in ben @ef(^t(^t«bürf;ent be« ^olfe«

unb in ben grüben SJlomenten ber legten Kriege.

2)a§ !ann 3ic^ iüot;( (i\^ ©m^^finbung SRciner, ber Ä'anie=

vaben beg 9ftegimeut§, eBenfon^o^t ber gaujcn ))reu^ifc^eu

STvmee auSf^^rec^en, baß bie gig^^^ ^^^ ©cuerafobcrft ijon

^a^e, [cfangc bic ^reußifc^e 5fvmec eyiftiert, nirf;t aus i(;ren

klugen entfc^minben imrb. <Ste ifl ber Inbegriff ber 9?ittev*

lid^felt aftjjreußifc^er S^rabitlon, t;iugebenben @e^orfam§, ber

nur fennt btc ©ebote feine« §errn unb bic ber (S^rc unb
bc8 Sfu^me« ber '^aijm, bie ii;nt anijertraut fiub. 3m ^in*
blicf hierauf ijat ba3 9?eglnient*) ftc6 eine ®aU ausgebac^t,

bic ju überreichen W\x obliegt; fie [ott barfteffen einen ®re«

nabier beö 9fiegimeut§, ber bie beS jtuc^eS fc^on längft ent«

be^renbc ^a^nenftangc in ber ^anh ^ält, bic bon ber ®e*

fd^ic^te bor bfutigeti 3^it ^i» berebte« SBort rebet, bic bie

3eit burd^gemac^t ^at, be[onber6 bie 3^^^ ^^^ ^^ 3f;nen

ijcrgönnt ift, na(f;suf(icgen ,
unb ber eS i?ergi)nnt ift, ben

blutigen Lorbeer um bic ©tirn ju fc^Iingen.

3c^ frf)ließc mit beut Sun[(^e, ba§ 6ie noc^ rec^t lange

a3?ir at8 treuer Wiener, al9 ein 9}?ann, auf ben 3c^ unbe*

bingt bauen fann in jeber Menstage unb in jeber S^'ü,

fei fic fc^iver ober gut, baß ©ic bem 9?egiment unb ber

STrmec a(3 35crbilb ermatten bleiben.

äReine .^erreu! 3Sir ergeben bie @Iäfer unb trinfcn auf

baS 2Bol;( ©einer (fyceffenj beS ©eneraloberfl öon ^-Pa^e!

@r lebe r;od;!

*) 2)o§ 2. (Savbcreaimeiit ju ^u^, bem ©eiteralobcfft von ^a\)e

juerft ani]et)ört ^attc iinb 6ei bem er bi§ ju feinem SEobe ä la suite

geführt luurbe, gn beffett Dffijierfafino fanb auc^ bie[e geier ftatt.
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em^faitfj einer laui)U)trtf(^oftlic^en ^lOorbnung»

22. geöruoT 1893

empfing ber ^aifcr eine §(fiorbnimg ber Tanbh)irtfd)Qftlic^en Sentrats

bereine ber ö[t(id)en ^robin^en unter gi^^i^i"!! ^c§ 9{ittero«t§6efi^er0

t}on58eIon) = ©aIe§re. 9lad)bembic|cr bk an ben ^Paifer gerichtete

Xentfc^rift über bie 9Zotlage ber
Sanbnjrilfc^aft

bem 5?ai[er überreicht

l)üt, antwortet biefer in ©egennjart be§ 3JJtni[ter))räfibenten unb beS

5J?ini[ter§ ber Sanbhjirtfc^aft folgenbeä:

3c^ banfe 3^nen, meine Ferren, ba^ ©tc ;^u Wiv ge*

fommen fttib imb fid^ unmittelbar an 3^ren l'anbeSbater

iT?enben. 5lBie mein unabläffigeS ©treben auf ba« SBcl^l

'kleines ?anbe8 geri(f;tet ift, fo ift eö auc^ 3J?ein 2öun[c^ nnb

Wdk, ben ©d^wierißfet ten nnb ©orgen ab^^ntjelfen, mit benen

bie ^anbnjirtfc^aft, ^nmal in ben öftlir^en ^robin^en, ,^n

fämpfen bat. 3)ic SJiittet nnb 2öege, bie iierju eini^nfi^lagen,

ftnb mannigfad^er Strt unb fc^nnertger 9^atnr. ^nx einer

längeren 3eit trtrb e6, auc^ bei boHer Eingabe 3J?einer ^h'

gierung an bie geftetlte 3lufgabe, gelingen, bem angeftrebten

3iele nä^er ju fommen. 2)a5U bebarf e8 bor altem beS

y^rieben«, jn beffen ^r^altung anc^ ©ie beitragen tonnen,

inbem ©ie für bie ©tärfnng unferer 2Öcl^rfraft eintreten.

2)ie äßünfc^e, bie ©ir Wix bortragen, n^erben bon 9J^einer

9legierung einge^enb ge^>rüft unb nad; 3}?i)gli(t)feit berücfftc^»

tigt merben. ^t mc^r bic8 gefc^eben nnb baö ©ebei^en ber

l'anbttjirtftfjaft geförbert »erben fann, befto großer n)irb 3)?einc

^efricbignng fein, ba bie lOanbn^irtfdtaft nnb bie acferbau-

trcibenbe 53ebölfernng SD?ir befonberS ant ^er^en liegen.

3(^ erblicfe gleich SyJeinen 5Borfal;ren in il)r, iric 3(^ bor

brei 3al)ren in Ä5nig?berg auf bem ^cftc ber ^robinj on««»

gefproc^en i)o.U*), eine ©änle beS Königtums, bie jn er-

i^alten unb ju feftigen SO^ir ^]Jfiid;t unb ?^renbe ift, unb 3d^

bertraue jnberftc^tlicf), bafi fie fid; al0 feiere in alter 2;reuc

atlejeit betvä^ren tvirb.

*) 5}gl. S. 112.

15
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1. mäx^ 1893.

STuc^ In btefcm ^CLf)Xt nimmt ber 5?Qifer tüicbcr teil an bem geftma^Ic
be§ SBranbcnburöifcfjcn ^rc\3in5iallanbtage§, bom Dßerptäftbenten

ber ^roöin^ Dr. bon 9(d)cn(iacfj im gnglifd^en ^ofc in 93erlin t>eran=

[tartet. Stuf bie Sfnfpradje be§ Oberpräfibcnten erlüibert er:

'SRnn Hetzer .^cvr Otev^räfibent imb @ie, 3J?etne i^eve^v*

teu 16ranbenBurgif((;en !^anb§Icute, emV'faitgeu @ie sunäd;ft

mmun ®anf für 3t;ren SBunfcfi, aiJid^ in 3^rcr 2)iittc ju

feben. ®ie ©efininmöen treuer ?Iu^äiifltid)feit, bie in S^retn

9'?ainen Sure ©j-ceffen^ Wix focben aitSgcfprccf^en t;obcn,

fiiibeu in ^Keinem ^crjen freubigen SQSibcr^att. ©8
f:|)ri(^t

aus biefcn ©eftnuungcu baS fefte 5Bertrauen ^>u Syrern ^an=

be€öater uub feinem ©treten — ber fc^bufte ?ot)n, ber Tlk
uub mit Wiv aJJeiueu ben.^ä(;rten 9?äten in unferer fd^tveron

WvBeit \verben faun.

@g liebt bie 3e(5t3eit auf bie SSergangen(;eit biet surüd«

jublicfen, biefelbc mit bem augeuMirflic^ 53efte^enben ^u ber=

ßfeid^en, gumeift jum 9?arf;teil beS le^teren. 2Bcr auf eine

fo l^errlid^e ^ergangenl^eit jnrüdblicfen faun, ttjie 'mix e9 —
©Ott fei 2)anf — fi^nnen, ber t^ut fe^r ttjo^f baran, um
baraus },vi lernen. 2)a§ nennt man in einem monarrf^ifdieu

©taat bie S^rabttion. ^^oc^ nic^t baju foK fte bienen, um
fid^ in nu^Iofen Älagcn ju ergeben über S/Jenfc^en uub 3)inge,

bie ni(^t me^r ftub, fouberu bielme^r muffen it>ir unQ in

ber Erinnerung tuie in einem Oueö erfrifc^eu unb, ueuge=

ftä^tt ouS i^m em^jorfteigenb, 5U (cbenSfro^em jtbuu unb

f($affeusfreubiger SIrbeit uns ^intvenbeu. 3)enu n)ürbig öor

aßcm muffen n^ir un8 unfrer 5l^nen unb i^rer !?eiftuugcn

ertüeifen. 2)a3 üJnnen tvir nur, wmn xo'ix unbeirrt auf ben

S3o(men ireitcriDanteln, bie fic un9 toorgeseic^met.

2)ie ^e^rc ©eftalt unfcre« großen bal^ingegaugeneu tai=

fers Sil^elm ift ftetS uns gegenwärtig mit il;ren gen?altigen

(Srfolgcn. Sßol^er famen biefelben? 5Beir mein ®ro|öater
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bcn uucrfc^ütterüc^flett ©(aubeu au feinen i^ni bon @ott

öerlie^euen 53eruf (jatte, ben er mit uneruuibUc^eiu ''^\iidp

etfer üevbaub. ^ü il^ni [taub bie SJJarf, ftanb baS ganje

bcutfc^e Sateilanb. 3n biefeu ^^rabitionen, nietue Ferren,

bin 3(^ öufgeroad^feu uub öou i^ni erjogeu; beufelbeu ©lau»

ben l)abt aud) ^ä). Tlmi ^örf/ftev ^o^n ift ba^er, 2;ag uub

y?ad;t für 9J?eiu 35oIf uub [ein SBo^i ju arbeiten. ^KUv 3c^

uer^e^te SDiir uic^t, ba^ e8 3)^ir niemals gelingen fann, aöe

(i^iieber SyZeiue« S5oIfeS gleichmäßig gtiicftic^ uub aufrieben

ju ma(t;eji. So^l aber l)üffe 3c^ e8 babin ju bringen, bafj

es yjiir gelinge, einen 3»f*«"^ i^ ff^^iffeu, mit bem atte bie

jufrieben fein fi3uuen, bie jufrieben fein njoüen.

S)aB biefer SSiÜe in deinem iBotfe fic^ täglich kräftige,

ift äJJein fe^ulici;fter äßunfd;; baß ölte hxa'om beutfdl;en

iüiänner uub öor altem auc^ UReine SJiärfer SJiir babei be=

l}itfli(^ fein mögen, baö ift 9J^eine iöitte; bajj unfer gefaiu=

teö beutfd;e8 ^aterlaub an geftigfeit nac^ innen unb an

?(c^tuug uub dli\pdt nac^ außen bnburri; geminneu möge,
'i)a9 ift aJieine Hoffnung. ®ann barf ^d) getroft auSfprecben:

„^ir SDentfc^en fürchten @ott unb nichts fonft in ber SBelt."

2)arauft>iu leere ^d) üJiein ®la« auf ba« Sül)l **ran=

beuburg« uub unfer'er iDadtereu 3}?ärfer!

Xriuff^cud) in »iom auf ba^ italieiüfdjc ^öiüg^^aar,

22. Slpril 1803.

91m 17. 8tpril Ijatte baio taiferpaar bie Sieife md^ fRom jur %iiU

jia^me au ber geier ber filberiieu Jporf)äeit bc§ italienifdjen Äöniö§=
paaret angetreten unb luar am 20. 3tpril iu Sloni eingetroffen.

9tni 22. Uiar i^oftafel im Qitiriual. Stuf ben 2;rin{)pvuc^ be§ ÄöniijiJ

\)ou Italien ermiberte ber Äaifer :

(5ure SOiaieftäten luolteu ÜJ^ir geftatten, juuäc^fi iu Un*

ferer beiber kirnen gerüljrten 2)auf jn fagen für ben ^erg»

tilgen (iuipfang, ben (Sure iüiaieftäten unb bie eiuu?ol;uev

15*
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9foma unb ganj 3>talieu8 Un6 bereitet ^aben. 3^ erbUde

In biefer Xi}at\ad)t ben erneuten ©en?ei^ (Surer 3J?aieftät

^erfi3u[irf)er 5reunb[d;nft, bic ©te bon Tldntm ©rofjöater

unb 5D?einem 5ßater auf WiiS) übertragen ^abcn, 3n betber

©innc \)aU 3c^ gef)anbelt, als 3(^ ^ier^er eilte, äfJeine ®(ücf=

n?üiifc^e jum {)eutißen ^^eftc bar^ubringen.

$aub in ^anh mit Unferer ^erfönlic^en ^reunbfc^aft

ge^t bic umarme S^m^^at^ie, bie bic S5ö(fcr 2)eu(fc^Ianb8 unb

Italiens öerbinbct, unb bie in biefen Stagen mit neuer ^raft

jum Sluöbruct gelangt. 3ugteic^ f^^rec^e ^ä) im SRamm ber ^ier

i?ereinigten ^cben (Säfte ben tnnigften ®an! ou« für @urer

9Ü'?aieftäten \üaime Segrü^ung. 5(n3 ben begeifterten ^uU
biguiigen, bic Suren 3)^aieftäten tu biefen ^^agen bargebrac^t

n>erben, Hingt un3 ber fd^önc Xon a\i^ ber golbenen «Saite

ber ?iebc ^um §errfrfier^)aar entgegen. SBir fe^en gerührten

^erjenS ein gan;jeS 5Bo(f baö f^/i?nc ^eft feiner ti^niggfamine

mitfeiern: ein Sal^r^eic^en ber innigen SSec^felbesie^ungen

^^n^ifc^cn bem ^enigg^auS i?on ©aöoi^en unb bem italieni=

fi^en SBoIf.

2öir alte bereinigen un§ in bem 2öunfrf?e, ba§ beS $im=
meU ©c^u§ unb «Segen auc^ ferner ivatten mi3gen über

(Suren ä)]aieftäten unb bem gefamten ^önigS^auS jum §eit

3taItenS unb (Suropa«. 3c^ trinfe auf ba« Söo^I 3^rer

a)Jaieftäten beS 5ti5nig§ unb ber Königin toon 3ta(ien!*)

*) 3)ie Sc(;[ufjauirte fprarfj bpv Äaifer loieber italienifd^ ; »gl. @. 27.
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öcoril^uuö bc2( ftaifer^ioarcfif in Siujerm

2. 9)tai 1893

liifft baS ÄQtierpaar auf ber SRücfreife über ben ®ottt)arb in glüelcii

ein unb fä^rt über btn Sßierraalbftätterfee iiac^ Supern, ^ier begrüßt

bie SJiaieftäten ber SöunbeSpräfibent ©c^enf. Sei bcm fidj aujc^lic-

fecnbeu 5e)tmaf)le faßt ber iJaijer:

§err ^^iräfibentl

3^re freuiibdc^c (Sinlabuug on bie ^aifertu unb W\^,

auf ber §eimreife einige «Stunben in ber ©c^meij ju ber-

iüeilen, \)at Uuö beiben jur aufrichtigen l^rcubc gereicht. 2}iit

l;cij{ic^cui XanU, gugleic^ im S'iamen beS gefamten beutfc^cn

i^olfeS, erwibcre ^d) 3^re liebenSnjürbige ^egvüjjung unb

ijeu traulichen (Sni^^fang ber ©d;meiser.

2)ie l^errlic^e @egenb, bie @ic Un8 foeben gcjcigt, ift

ä)iir uid;t unbefaunt, benn in jungen Sauren Wax eö mir

bergönut, fc^on einmal niicf) om Slublicf 3^rcr 53ergc unb

©eeu in erfreuen, bie jä^rlid^ S^aufenben SDieiuer l'anbsleute

(Srfrifc^ung unb Kräftigung bei gaftUc^er 5[ufna^mc gcmä^ren.

äJiit ^cfriebigung fonftatiere ^d), ba^ unferc guten unb

ficunbna(^baili4>en ^ejie^ungen, bie ijon alteng^er bcftcl;en,

uuberänbert fortbauern, unb 3c^ ^offc, bafj ber vertrag«*

mäjiig gefiederte ^erfe^r jmifc^cu ber (Sd^meij unb 2)entfd;^

laub ficb n?eiter^in gebei^Uc^ entiDicfctn unb baju beitragen

iüirb, bie grcuubfc^aft j\t)ifd;eu beibeu Göttern ju erhalten

unb ju bcfeft igen.

3cf; Irinfe auf ba8 SBo^l ber ©d^tocig, ber ©c^tocijcr

unb bc«J §erru ^räfibenten ber (Sibgeuoffenfd^aftl
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5lnf)jrod)c on hit ©eitcrolttnt»

9. mal 1893

mar a\\^ beut Senipelliofev gclbc 6ci SBerliii bic grü^jafjtSparabe.

3Jad) i^rer S3eenbtguitg Ijtelt bcr fiatfcr bic 51'ritif unb faßte bau«

lüeitcr 5U ben ifjit iimgcbenben ©enevaleii :

©eitbcm irir uns ntd^t gcfe^en, finb eigne Sanblnngcn
mit bei" Sl'Jintärborlagc bor fic^ gegangen.*) 3c^ l^aht nid)t

bereit Slblc^nung crmarten Bnnen unb hoffte bon bem ^atx'w'

tifc^en Sinne be6 9Jeic^Stage§ eine unbebingte 9Inna^mc.

^ä) ^abe Wid) barin leiber getän[c{;t. (Sine 9)?incrttät |?atrio*

tifc^ gefinnter SO^Jänner I;at' gegen bie äJcaiorität nid^t§ gu

erreichen bermodjt; babei finb feibenfd;aftlirf;c Sorte gefallen,

bie nnter gebitbeten 3)iännevn ungern gc(;ört werben. 3c^

nutzte inx Sluflöfnng fd;retten unb (;offc bon einem neuen

afJetrf^^tage bic 3itft""^ttiJ"g S"^* SJ^ifitärbcrlage.

©oüte ober anc^ biefc c^offnung tänfd;en, fo bin 3d; ge*

iriflt, aUeS, toaö 3(^ bermag, on bic (Srreiitiung berfctben

ju fe(5en; beim Sfd^ bin ju fet;r bon ber 9?ottüenbig!eit ber

9[)(i(itärborIage, um ben ongemcineu ^rieben erhalten jn

fiJuncn, überzeugt. Tlan \)at bon 2(nfregung ber SO^affcn

gefpro(^en ; 3d; glaube nld;t, baf? fid; baö bentfd;e 3?oIf ben

Unberufenen erregen ta ffen tbirb, 3m ÖVgentcil. 3(^ meif?

W\ä) eins in btefer 9}Ji{itärborfagc mit ben S3nnbegfürften,

mit bem S5oIf unb mit ber 9Irmce.

3c^ banfe, Steine Ferren, 3d; f;abe SWid; S^uen gegen=

über nur au«fpred;cn tbolten, lüie 3c^ eS beim (Sntfte^en

bcr 3Sor(agc getrau.**)

*) 21m 6. SDlat ^attc bcr Sdeidöitag bie aSorlage il5er bie ^^vtebenä*

präfenjftärfe be§ $eere§ (ogl. bic 2;^vonvebe oom 22. 9lovtmbet 1892,
©. 218 ff.) gegen bie ©timmen ber Äonfercatioen unb ben oevmittelnben

Slntrag §uene mit 210 gegen 162 ©tiinmen abgelehnt, toorauf bie fo;

fortige 3luflbfung beä 9teirf)§togc§ erfolgte.

**) 3tm legten 3Jeuja^rätagc in einer 2lttfpratl)e, beren autj^entifd^cr
Sortlnut nid)t befannt gciDorbcn ift.
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^l^ronrcbc bei ©rbffnintß beö «cuöcttä^ltcn ^t^ta^ti*
4. Suli 1893

h)urbc ber an^ b^n 9?eult)at)leit be§ 15. Sunt ^erborgegatigcnc

3iei(§§taö bom£ai[er fe(bft tmh)eifeen©aaIebe§ilöntgIici^en©cf)Ioffe§

ju ^Berlin mit folgenber S^ronrebe eröffnet :

©ce^rte Ferren!

9'2a(i;bem ©ic ju gcmeinfamev 2(rbcit mit beii berbüitbctcn

Üiegicvuugcit Berufen »orben fiiib, ift e6 Wix Sebürfnis,

©ie beim (Sin tritt in 3i;rc 53eratungen ju begrüfjeu nnb

»ißfommen ju l^ei^en.

2)er bem toorigen 9?ei(^«tag borgelegtc Entwurf eine«

@efe^e8 über bie ^riebenSpräfenjftärte be« beutfd)en ^ecre«,

burd^ bcn eine ftärfere 2(u«nu^ung nnfcrer SSe{;r!vaft er»

möglic^t tverben foltte, ^at gu 3)?einem ©ebaneru bic 3"'

ftimniung ber 35oIf«öertretung nic^t gefnnben. 2)ie bon

HJJeiiien ^o^en 33erbünbeten einmütig geteilte überjeugung,

ba^ ba§ 9f?eic^ gegenüber ber enttüirflung ber militärifd^cn

Einrichtungen anbrer W(x<i}tt auf eine feine @id;er^eit unb

feine 3"fw"[t berbürgenbc gortbitbung nnfcreS §cern)cien§

nid^t länger i?erjtc^tcn bürfc, mu^tc ju bem (Sntfc^lufj führen,

bcn 9?cic^«tag anfjulöfen nnb bnrc^ bic 5(norbnung "com

^Jlni'ma\)kn ba« für nottrenbig erfannte Si^ti ju berfolgen.

©cit ber SSortagc fene« ©efe^entnntvfs l)at bie ^olitifd;e !l?ogc

(Snro^aS feine Snbernng erfai^ren. 2)ie S3ejicl)ungen beö

9?ci(^« ju bcn auSttjärtigen ©taaten fiub ju 3}?einer großen

S3efriebignng nac^ mic bor bmc^au« freunblid^ nnb frei toon

ieber S^rübung. 2)a« 5Ber^ä(tni8 ber organifierten militari«

fc^en Äraft ©eutfc^lanb« ju berjenigen nnfrer 9?arf;barn

^at f\ö} inbeffen nod^ ungünftiger geftdtet al« im berfloffenen

Starre. SSenn fd^on feine geograptjifc^e i?agc nnb feine ge»

fd^irf>tnd;c Sutmicffnug ©eutfc^ranb bic ^|?f(id;t auferlegt, auf

ben SBeftanb eine« tocrl(>ä(tniSmäBig gvoJBcn ^ecreS S3ebac^t

ju nehmen, fo tt?irb bic weitere Slußbilbung nnferer 2öe^r=

traft mit ^^üdftc^t auf bie gortfc^rittc beö 5(u6lanbe« ^u
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einer jiuingeubcu S'Jütiüeubtgfett. Um ben Wix toeifaffuiißS*

mäfjiö obUcgeubeu ^fü4)ten genügen gu föniien, erad;te 3c^

c8 für unumgänglich, bo^ mit allen ju (Gebote fte^enbeu

ä){itteln auf bie ^erfteöung einer auSreic^enben unb \mxU

[amen SBevtelbigung ber batcrlänbifc^en (Srbe ^ingelDtrtt n>irb.

@8 tühh 3bnen beS^alb uuberjügtic^ ein neuer ®e[e^=

entourf über bie ^rteben§^rä[cn;^ftär{e beS §eereS borgelegt

iverben. 2)arin finb bie bei ber 53eratung beS früheren

(Sntiüurfs laut getiuubenen Sßünfcfte, foiüeit bieg angängig

eiferten, berüdfid;tigt unb bemgemä^ bie Sluforberungeu an

bie ^evfönlic^e li?eiftuug§fä^igfeit unb au bie ©teuerfraft beS

5Bolf§, joineit bicö ol)ue @efät)rbung beö 3^^ccfg gefdief^en

füuute, t^erabgeminbert. S)ag 3ntcve[fe beö 8ieid;8 cr^ei[d;t

e«, jumal im $inb(tcf auf ben im uäd;ften grü^ja^r beüor»

fte^enben Stblauf bes ©e|3tennnt6, baJ3 ber ©efe^entunuf mit

l^uulit^fter 53e[d;Ieuuigung bcrabfd;iebet tvirb, baniit bie

bie§iäi.;rige ^e!ruteuetufteüung f^ou auf ber neuen ©ruub-

läge borgenommeu trerbeu fann. ©ine SJerfäumuiö beä

Scrmin« biefer ©inftellnng mürbe fid; auf me^r al8 glüei

3a^rje(;nte gum il^ad^teil unferer 2Be()rfraft fühlbar mad^ieu.

Um es S^ucu gu ermi3g(id;en, 31)rc 5trbeitgfraft uuge*
teilt ber Beratung ber 55orlagc jjusumeuben, luerbeu bie i)er=

bünbeteu 9legierungen ha^on abfeilen, bie ©efftou mit an=

bereu umfaffenben S^orlagen ju befc^iveren.

SÖeungleic^ bei Wit unb bei ä)^einen l)ol;en iBevbüubetcn

bie Überzeugung fortbcftet^t, ba§ bie bur(^ bie 9?eugeftaltung

unferer §eeregeinrid^tungen bebingteu 2)^ittel giüedmä^ig
unb o^ne überlaftuug ouf bem 3ßegc befd;afft Jrerben fönneu,

ber iu ben im tterfloffenen §erbft borgelegten @teuergefe(j*

entwürfen in S5orfd;lag gebracht Uiar, fo bilbet bod^ bie

2)eduug§frage ben (Segenftaub fortgefe^ter ßriuäguugen.

34) ö^^c iJiif^ ^^^ (Sriüartung l^in, ba^ 3^nen beim 53eginu
ber näd)fteu SSiuterfeffion ä^orlagen äuge(;eu lr»erben, in

benen ber ©lunbfa^, ba§ bie ?3ereitftellung jener Wlitki

uad) 3Jiapgabe ber l'eiftungöfä^igtcit unb unter t^unltd;ftcr
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©t^onung ber ©teucrfraft erfolc^eu inu{3, iiodj boaftäubiger

o(5i in ieuen Beilagen jum Sluöbrucf gdaugt. ?3i8 jum

^ilblauf be« gegeutüärtigeu (£tat8ia^rc6 iDevbeu für bie 2)edung

beS 2)ie^rbebarf8 bic 9JiatvifuIarbeiträge ^erauäujie^en fein,

©ee^rtc Ferren! Unter fc^n?ereu Opfern ift e« gcüincjen,

bie beutfd^en ©tämme burc^ ein fefteg 53Qnb gu einigen.

®ie ^iation e^rt biejcnigen, bie für biefe« 3ßerf ®ut unb

S3tut eingefe^t unb baS ^aterlanb einem :^)oütifc^en unb

mirtfc^aftliddeu Sluffd^mung jngcfü()rt ^abeu, ber, iüie er ben

^eitgeuoffeu i^um ©tolg unb jur greubc gereicht, ben narf;*

tomnieubeu ©efc^Iec^tern, meun fie im ^ctft ber S3äter n^eiter

bauen, bc8 SfJeic^cS ©rbjie unb (Slüd berbürgt. 2)ie glor-

reichen (Srrungcnfcl)aften ^n tca^ren, mit beneu @ott un8

in bem Kampfe um uuirc Uuab^ängigfeit gefegnet \)at, ift

unfre l^eiligfte ^^^flic^t. ©ülc^er ^flic^t gegen baö 35aterianb

iverbeu ttjir aber uur bann genügen, n)enn n)ir uns ftarf

unb iDe(;r^aft genug wachen, um ein jutoerläffiger 58ürge

beS eurcpäifd^en grtebenS bleiben p üJnnen. 34» bcrtvaue,

ba^ aJiir imb iOicineu ^o^eu SSerbünbeteu 3^re ^atriotifd^-

unb opferbereite Unterftü^ung bei ber Verfolgung biefcö

3teleg uid^t fetjicn U)irb.

2)em offiäielleu SSBortlaut ber Sl^ronrebe fügte ber itaifer bami nodj

folQcubeS ^in^u:

Unb mm, 9}ieinc Ferren, ge^eu ©ie ^in; unfer alter

©Ott felje auf ©ie l)erab unb Ici(;e 3bneu ©einen ©egen

jum 3un<^ii^C'^^'i"9^^i ^i"^^ et;rlid)eu SBcrfeS jum ©o^l
unferca S3aterlanbc§ I SImeu.
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X^ronrebe Iicim ^ÜM bcf Sonbtoöc0*

5. Suli 1893

jc^riefet bcr Äöntß blc ^iucite ©effion be§ 17. preufei|djen SanbtaQeS
mit folgcuber SL^tottrebe:

(Siiau(^tc, eblc itnb geel^vte ^cricu bon beibcu

^öufcrn be§ $?oubtogc«!
2lm ©d;Iuffe einer langen unb arbeitsöcllen Sagung*)

nnb ber erften fünfiä(;rigen $?egt6lahtvJ>eviobe ^Weinev 3)?onar«

ä)k gereicht e« SWir jur ©enngt^nung, 3(;nen Steine Slner*

fennnng für 3^re erfolgreiche S£{)ätigfeit auSguf^red^en. 2)onf

S^^rcin l^ereiüüiüigen nnb ijerftänbni^t^otten 3ufönitnenn)ir!cn

mit 9}?einer ÜJegierung \)at btefe ©i^nng«* nnb $!egi§fahn-=

:>3eriobc jn (Srgebniffcn öon grnnblegenber 53ebentung nnb

banernbeni Sßcrte geführt.

2)ie bem 35atcrlanbe iüiebergen>onnenc Snfet ^elgolanb

ift für immer mit ber ^>ren§ifc^en SWonord^ic bereinigt.

3)ie ^anbgemeinbecrbnnng für bie fteben Bftti(^en ^roöinjen
nnb i^re ^infüt^rung in ber ^robinj @d^le6tpig*§olftetn

IjaBen für bie ?anbgemeinbcn biefer ^roijingen, bie ©täbtc-

erbnnng für ben 9?egiernng0bejir! SBie6baben l^ot für bie

©täbtc biefer 53c5irt8 bie ©rnnblagen gebei^Iirf;er (gntiüidf*

Inng be§ fommnnalen Gebens gefd^affen. 3)nrd^ bie Über«

iüeifnng ber 5(nftalt?pffege für ©eiftesfranfe, 3^anbftnmmc
nnb SSIinbe an grbjsere 5Jerbänbe ift bie SIrmentaft ber @e*

meinben erleichtert nnb bie ^ürforge für jene Ungtücf(id;en

V^erbeffert trorben.

2)ie ©efe^e über bie (Srric^tung bon Üientengütern ^abcn,

namcntlid^ in ben öftlic^en ^rotoinjen, in erfreulid^em Um«

fange anf bie ©c^^aftmad^nng ber länblic^en 53ebi5(fernng

getoirft. ^ä) Begrübe eö mit ißefriebigung, ba^ «Sic bereit

getrefen fmb, ber (Srleic^tcrnng ber ^olfafc^ntffaffen bnrcb

eine nenere S3eitrag6leiftnng au« @taat§mitteln nnb bcr

58erbeffernng bc6 2)icnftcinfpmmen§ ber SSoÜSfd^nllel^irer

*) ^ie Tagung haut am 9. ^ovim1)iv 1802 begonnen,
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bm-df) (Srftö^ung ber 9nter8jufagcn jujufttmmen, aud; bif

@lcmcutarlef;rer bon beu Beiträgen jur SJerlovguug if}rev

Hinterbliebenen jn entlaften nnb i^ven SBai[en eine erp^k
ftaatlirf;e ^itrfovgc angebei^en jn taffen, S)aö @e[e^ betreffenb

bic S^n'^ege^altsfaffen ber Se^rer nnb Lehrerinnen an ben

i^ffentli(ien SSoIfS[d;nIen loirb bie ^enfion^taft ber ©eniein^

ben erteid^tern unb bie 9hi^ege]()att§abgabe ber S?oIf^[c&uI*

leerer befeitigen. ^ür bic üDnrd^fü^rnng ber 9?eform beS

fjtj^ercn ©c^nlmefenß ftnb bic erforberlid^cn Wütd bereit*

gefteKt, anc^ ift bic SSerbeffernng bc8 2)ienfteinfominen8 ber

!?e^rer an ben ni(^tftaatUcf;en (;i5()crcn ©d;nfcn gefiebert n?orben,

2)ie 5ru6geftaltnng beö @laat«eifenba^nn)e[eng, bie 9?ege=

Inng ber ^tu^(änfe, bic «t^crftcönng öon Kanälen ttnb ^afen*

anlagen ^aben iveitere ^ortfc^ritte gemacht, bic ber (Snlivid*

hing be8 3^er!c^r6 jn gntc fommcn iuerbcn. 2)nrc^ baö

@efcf^ über ^feinbabnen ift baö Wittd gegeben, and^ bic

biö()cr t)on (Sifenba^nen nod^ nid^t berührten ©egenben beni

iöerte^r jn erfd^lic^en nnb ben SBettbemerb anf nnrtfc^aft*

lid^cnt Gebiete anf aße Sleitc beS LanbeS an^jnbet^nen.

Sßor allem aber ift e§ getnngen, baS 2ßer! einer grnnb^

Icgenben Umgcftottnng ber ftaatlic^cn nnb fommnnalen 58c*

ftcncrnng jn iJoHbringcn. 3m 2tnfd;{nj? an bic 9?cnrcgclnng

ber (Sintommen- nnb ©ciücrbcftencr befreien bic nnnme^r

bc|rf;toffenen ©tcncrrcformgcfe^c ben @rnnb« nnb ©eiücrbc*

bcfit^ Don ber bi§t;erigcn 2)o^|3cl6eftcnernng, ergänzen bie

(Sinfommenftcncr bnrd^ eine nmfjig ftär!erc .Hcranjicfning be8

93efi^einfommenS im S5er(;ältni8 jnm 2lrbcit«cinfümmcn,

nntcr anSgicbtgcr 33eriirffid^tignng ber minber S3cmittclten

nnb ber ^crfönlid^cn nnb ber (^amitienbcr^ältniffc ber ©tener*

^flirf;tigen, nnb öerteikn bic öffentlichen haften je nac^ 2)?a^«

gäbe ber ©tenerfvaft; ftc gcroäl^rcn ben ©cmcinbcn i^rer

unvtfc(;aftnd^en 5)?atnr entj^rcd^cnbe, ergiebige nnb fidf;crc

©tenerqncßen. 2)cr infolge ber ©tenerrcform eintretenben

iöerfc^icbnng in ber 3Ibftnfnng beö 5öa^Ired[;t8 trägt ba8

®e[c^ über bic 5(&änbcrnn0 bc8 Sa^ltjcrfa^rcn« ?Rcd;nnng,
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3c^ l;offc gul'>cifirf;tn(^, bo^ bie yieuorbuuug beS f{aatlid;en

imb !ommuualen ©teuemefeuö bem ^aus^alte beS ^taoteö

uiib feiner ©lieber glei^mä^ig gu gute !ommeu, uub ba§

biefe bou bem ©treben xiaä) auSgleic^enber ©erec^tigfeit gc=

leiteten 9leformen ^Keinem ^olfe juin bauernben ©egen

gereid^en merbcn. 3^nen aber, geehrte Ferren, fage M)
Wlchmi königlichen 3)an! für 3^re einfic^tgüollc nnb ^in*

gebenbe 2)?itii3irfung bei bicfeni bebeutfamen SBerfe.

35er 9ied[;nungöabf^tnö bes ijcvgangencn Saures l;at firf)

günftiger geftattet aU jjn erlüarten vrar. 2ä) gebe Wid:) ber

^offnnng l^in, ba^ onc^ iin lanfenben 3a^re ber im SScr*

anfd^lage beö ©taat^s^auö^altö borgefe^ene §et;lbctrag bei

anbauernber fparfamer Verwaltung bie teranfc^lagtc ^ö^e

ni(^t erreichen hjivb.

3u SOieinem 53ebauern ^aben umfangreiche i'aubeSteile,

uamentlici^ im Seften ber äJJonarc^ie, infolge an^altenber

2)üire on <Stren= nnb Futtermangel gu leiben. 9)ieine S^Ie*

gierung ^at o^ne Vcrjug Slnorbnungen gur 2lbl;ilfc getroffen

unb öertraut auf bie fräftige ä)ittivirfung ber tommunalen

SSerbänbe. (SS luirb auä) ferner ber Öegenftanb SJieiner

lottbeSi)äterlid^en ^ürforgc fein, ber !^anbn)irtf4)aft bei biefen

unb anberen ©(^wierigfeiten, mit benen fie gu fäm^fen ^at,

5U ^ilfe in fonunen.

9^i(^t aöe« bot jum Slbfc^tu^ gebracht trerben üJnnen,

iüaS in ber ju @nbe ge^enbcn !2egi8latur)3eriobe ge^^lant unb

crftrebt tüurbe. 2lber ber 9tü(fbti(i auf i^re (Srgebniffe ift

fon)o^l um biefer felbft n)illen als inSbefonbere auä) beöbolb

ein erfreutid^er ,
tt)eit bag Srreic^te auf bem ^atriotifd^en

©eiftc bcrubt, bem baS SBo^l beS SSaterlanbeS baS ^i5d^fte

3iel ifi. 34> W^PU barauS bie 3itößific^t, ba^ eS aud^ in

3ufunft gelingen trerbe, ben Aufgaben gerecht gu ioerben,

tt)eld^e in immer fteigenbem Wla^t hervortreten, baf? ber

Äam^f ber äl'ieinungen unb Sntereffen nur in jenem ©eifte

geführt unb ber ^rieben im l^anbc gctrol;rt njerbe. 2)aS

ttjalte ©Ott!
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1. (Sevtemöer 1893. 53?

^feftmo^I öcr r^eintf(^cn ^roöinsialftäutic in 5?obtcnj»

1. ©eptcmber 1893.

^er i^Qifer i[t mit bem Äroiipriitjen bon Italien in 5?o6Iett3 gum
9Kanöt>er. ite ^robtitäialftänbe geben ein geftma"^!. ©er Äaifer

bringt ben folgcnben Xrinf[prucE) an§:

SBcnn bem ^crrfc^er i?on treuen Untert^onen iuBelnber

©m^faiig Bereitet tt)trb, fo ge^t ba8 fiet§ ju ^erjen. SD^aiid^ev

^roöinj (Sm^^fatiß l)a6c 3i^ fc^on burd^Iebt; ßanj 6e[onber§

aber f^rid^t bcr ©tn^fang ber 9?l)einlänbev ju 3T?eiiiem .^erjeit.

?ln biefcn ©eflabcn beö 9?^ein8, fagermmmeben, toou ber

©efd^it^te begleitet, Wo iebcr 53erg ju itnS rebet nnb j[ebe6

©otteö^auS [eine ^ol)c ©^rai^e f^rid^t, mng jeber (gmpfang,

mit^ lebe« gesprochene SB ort be[onberen ^'Ji'^f^* «nf baS

SD^enfc^en^erj üben. 3)er 9?ei^ ber ^cefie bcrfd&i5nt ^ier

otleS; yjor otlem aber gift bieS \)on ber ©tobt lobten?,

bie [o befcnberS reic^ ift an STnbenfen ge[t^ic^tltc{;er nnb

pev[I3n(i(^er 9?atnr. Unb [o ban!c 3c^ benn ben Äobfcnjern

nnb mit i^nen atUn SJ^einen treuen 9?^einläubern für ben

ber Äaiferin unb Wix am heutigen 2:age getrorbenen (Sni^jfang.

Uicfbctvegten iperjenö rebc 3d^ ]n 3^neu an bie[er ©teile,

in biefem §anfe, [o eng öerfnüpft mit ber ®e[cf;tc{;te S^ieiueg

ba^ingegangenen ©ro^^ater« nnb mit ber ^^erfijnttctifeit

y)?einer berftorbenen ®rof3mutter. (Srinnerungen feierlit^er

nnb ernfter, [rfjöner nnb Ilebltd^er 9?atnr ftnb eö, bie nnfere

C'jerjen bnrc^ye^en. ^eboc^ ba6 ©efamlbilb, ba§ i^or unfern

rücfblicfenben fingen ftc^ entn^tdfelt, ^etgt un8 ein l'eben boller

©egen, eine jt^ätigfeit reid^ gefrönt n?ie faum fe eines SWen»

fc^en lÖeben. 2öir fü(;fen ta§ ©alten ber l^o^en f^ran, bie

in biefen ^Räumen einft ge)üol;nt, mir fpiircn nod; |cl3t bie

fegnenbe ^anb ber ^aiferin 91ugufta in atlen Xeilcn ber

^^robinj. 2)iefe(bc bliebe nnb biefelbe ?lnl>ängUdl)feit, bie bie

i^robin^ für SRciue ©ro^cltern empfanb, nnb bie biefe für

btt'^'iprobini legten, toerbinbet anc^ un«. SO^ir ifl cS gleic^

Weinem bod^feligen 5?ater Vergönnt getrefen, jnjet ^errtid^e
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Sugenbja^re an ber Alma mater in 3^rcr 3Jiittc jn üotU

bringen
—

nnöerge^fic^e 3^^^^«-

@o faffe 3c^ benii atte«, töa§ 3c^ füllte unb benfe, in

einen @cgcnminin[c^ für ba6 ©ebei^en ber ^roötns i^nfanunen,

jn gleicher ^nt quc^ an« bem 9?ü(fbli(fe bie ?e^re fc^ö^fenb,

ba^ burd^ ba§ fefte 3^tfammenl;a(ten öcn 35o(f nnb ^err=

fc^er bie gvöj3ten 2:^atcn gefc^e^cn |tnb, nnb ba|3 anc^ bie

9f^ein})ro^iii3 baö 31)vige t^at, nni 9J?einem ©ro^öatev jnr

«Seite jn fte^en, aU er ben 9?i6elnngenl^ort ber beutfc^en

@in^eit nnferein 9?eirf)e lülebergeirann. Unb fo ^offe ^d)

benn, ba^ in ber feftcn Sirene ber Si^einfanbe jn Wix nnb

in ber treuen ©efiiinnng 3J?einer[eit« ,;^n SO^einen 9h;ein(änbern

e§ nnö i^ergönnt [ein möge, nnfere Sßege jn it)anbefn

jum 2Bol)Ie ber 9J(;einlanbc, jnm 2Bot;Ie nnfereö geeinten

großen tenern bcntfrf;en SBaterlanbeä.

3df; ergebe SRein @Ia8 unb trinfe anf baö 2Bol^l bor

9t^einlanbe nnb i^rer 53en)o^ner: <Sie (eben ^oc^, noc^mats

^od(> unb gum brittenmat ^oc^!

2. September 1893.

©insug beg ^atfcr^öareg in Xtitv.

?tm SBormittacj be§ 2. «Septembers trifft ba§ ßaiferpaar mit bem

Kronprinzen t)on Italien in 2:rier ein; beim ßin^ng in bie Stabt nacfj

ber ^arabe loirb i^m t>om DOerbnrgermeifter be SS^S anf ber

SDfJofelbriicfe unter einer Sfnfpra^e ein (S^rcntrnnf überreicht. 5)er

Äaifer ontloortet:

3)er Sinäug in bie et)rn)ürbigc alte ©tabt erttjecft in

Ww befonbere ©efübfe nnb (Smpfinbnngen. 2)a§ ganje

Wi^ nnb fpeciett ^ren§cn ifl gegrünbet auf bie Tlaä^t ber

2:rabitionen nnb auf bie Stugenben ber Streue, ber @itt[am=

feit, beS ^lei^eö unb ber 9(nt;ängtirf;feit an ba§ ^ervfc^er«

I;auö. 3)a^ bicfe Slngenben in 2:r{er gepflegt njerben, be»

ix)eift biefer (Smpfang, für ben 3rf; Stauen taxxU. ^ä) trinfe

biefen 33ec^er auf ba§ 2Bo{;I ber Stugnfta Streöirorum, auf
bü« 5Bobl aller $;rierer, ber jungen wie ber ölten.
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^orabcfeftma^I im föuiglic^cn Sdiloffe in Äofilens»

Slm 58ormtttage ift bei Srier l^axabt gelucfen. Sfladj^er ftnbet du

gcitmal)! im föniglicf)cn ©rfjloffc in ^oUrn^ ftatt. 2)er 2;rintfpnic^

beS taiferä loutete:

©eine 3)kief^ät ber tönig toou 3>tatteji ^aben in alter

Söaffeubriiberfc^aft bie ©nabe gehabt, «Seinen ©o^n, ©eine

Äi3nifl(ic^c §o^eit ben Jivou^vinjen üon Stauen, jn nn^ jn

fenben, bamit Sr einige ^^it nntev uu« iveife. 3nbem 3rf;

aj^eine (ebbafte grenbc bariibeu, fomic 3)?einen innigften

®anf au^flpredje, tvinfe ^ä) anf baS So^l ©einer äRaicftät

beö ti)nigg toon Italien, ©einer töniglid^en Oo^eit be^

Äronprinjen öon Italien nnb ber nn§ befrennbeten italieni*

fc^en ?{vmee. §nrra! ^urraü §nrra!!!

3fiad) bicfem Srintfpriic^ brachte ber ^Ivonpriiij tooit Stollen ein §ocfj

ou§ a\\\ bcu i?atfer; bie ^aiferiii intb bQ§ beutjc^c §eer. 5)aiiacfj

[prac^ ber Äai[cr:

2)Zeiue tcre^rtcn Ferren ®enera(e!

9?eun 3a^re fmb eS ^er, aU baS (EoxpQ jnni (etjtenniafc

feine tai[ermani?üer (;atte. 35er taifer Sißil^ielni nal^in bie

^^arabe ab. 2W ä)^aieftät bie Äaiferin ^fugufta [übrte 3br

9?eginient Vorbei; allein 55ater nnb ^e(bmav[c^aö ®ra| WtoltU

loaven unter ben 3"Wauern. ©citbem fuib alle biefe i)oi)m

iPerfi^nlid^feiten ba^ingegangcn, nnb mit ber 3Biirbe ber

Ärcne ift jngleid^ ber gelb^ervnftab über ba« preufsifrfje A^^er,

über bie beut[(^e ^hmee in 3)ieinc ^änbe übergegangen.
?{ni heutigen Stage fprcc^c 3c^ 3^nen Don ganjem ^er*

Jen 9)^eine \)otte S3efriebignng unb 2J?einen töniglid^en 3)anf

aus für bie STrt unb SBeife, wie fie SJiein adjteS SorpS anö*

gebilbet ^aben. @ie l^abeu eS berftanbeu, ber alten preu{j|s

frf;cu jtrabitiou entfprcc^enb, einer 2;rabition, bie auf ja^r«

^unbevtctangen (ärfa^rungen beruht, bem 2ohe, ha9 ä)?ciu

^oc^feliger .^err @ro^i>aler ©einem (Jov^ö fpenbete, gerec(;t

jn ivevben unb baS (Sorp« auf ber ^ö^e ju erhalten, Hole
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es 3&re SJZonard^cn bon 3^nen emarten. 3c^ f:>}re(^c bcn

®Iü(!n?nnf(^ für ben heutigen Stag au« an @te nnb ba«

gefamte (5or|?§ i?cn einer ©teile, tt)o fdion fo mand^eg 33?ovt

ju Sorten gef^rod^m tinirbe. ©inb tt?ir boci^ in bem §au[e,

in bem i?or ©einem ^Regierungsantritt in ernfter, l^tngcbenber,

ftiller 5lrbeit Äaifer Söil^elm ©eine ^^länc fd^miebetc nnb

©eine S5orbereitungen traf, um bic :^reuJ3i[d^c ^frmee jn

bem ^nftrumentc ju fd^affen, ba3 bereinft im SiJerbanbc mit

ben beutfd;en trübem unfer 9ieirf; einigen unb ^crrlid^ njie*

ber^erftcöen fottte.*)

Unb in 3f;nen, SO^eine §erren öom tönigin=5lugnfta»9?e«

giment, fpre(^e 3fc^ ^ier SSorte be§ 2(bf(^iebS.**) ©ie fd^eiben

bon ber ©teile, tt)o ba« 9Jegiment 33 3a^rc geftanben ^at,

in ^erjlic^er unb inniger ^Bereinigung mit ber 53ürgerfdf;aft,

aufgett?ac^fen nnb entn?i(felt unter ben fingen eines (S^cfs,

ber, n)ic es I^effer faum miJglic^ ift, für ©ein 3?egiment ge»

forgt ^at. 2)ie 3(ugen ber ^öc^ftfeligen ^aiferin ^aben auf

bem 3legiment geruht ju jeber ©tunbe, unb bie ernfte j^rie*

benSarbeit, foirie bie Lorbeeren, bic ©ie um 3^re ^a^nen

gefd^Iungen, I;aben ftets bie trönung gcfuuben in ber @nabc
bes (Sf)efS ju ©einem 9?egiment. ^iöer bon 3i;nen nod;

baran teilgenommen 6at, ber entfinnt fic^ mit bantbarem

§erjen fein ganjeS ^(hm ^inburd^ ber fd^ijnen SWomente,
bie bie ^aiferin 3^rem 9^egimente aüejeit p bereiten n)uf3te.

llnb h)tc evnft unb militärifd) ©ie 3^re ^^flic^ten auffo^te,

baS betDtcfen namentlid^ bie ^errlid^en Slugenblidfe, tt)o es

ben jungen 3lefruten beS 9?egimentS öergijnnt mar, in 3I)rer

©egeuJüavt in bem Stre^^jen^aufe biefeS ©aaleS bor i^rcn

*) ®ttbe 1849 üDernal^m ber ^rinj tjon ^ßreu^eii ba3 2fmt eine?

©eneralgounerneurä üon St^einfanb tmb aSeftfalen; üon ba an big

jur Üt)ernaf)me ber 3iec]entfd)aft an Stelle feine? \d)rvtv erfrantten

IH'uber? Äönig g^riebric^' äBiltielm? IV. i^atte er feinen ftäiibigen Mo^w
fi$ in Äoblenj.

**) S)a? iliegiment ^atte oon feiner Srrid^tung an in Äoblenj gc*

ftanben unb rourbe bei ber 3"fa'"weiijie^ung be? ganjen ©arbecorp?
in unb um 5öerlin ant i. DItober 1893 nad^ ©panbau oerlegt.
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'<^ai)ntn,
einmal fogar bcm Äoifer SBil^jelm peifi3nli(^, bcu

(Sib gu fc^möre«. @tncn tric i>o^en 3ßert 3^vc SJiaicftät

auf biefen (Sib legte, befunbcte fic baburc^, bag fte 'Mix

pixyöxiliä) [agtc, man fönne beiu jungen ©otbaten nie frü^

genug bie ganje @(^tt)erc feiner ^crantttjortung ffar ntad^en

unb bic ©rö^e feiner ^f(ic6t, bie i^m auferlegt loirb. Sic

^at «Sic aöc ^^afen be« ^Regiment« verfolgt! 3c^ erinnere

öov aßcm an ben 2^ag beS Sluömarfc^e«, als @ie baö

9^eginieut mit feuchten 2(ugen unb Si^rem ©egen entließ

imb ben Offiperen jurief, ba|, lüaS and) fommen möge, fte

firf) ftetö al« ©i)^ne i^rer äJiutter füllen unb führen möchten.

Unb nl« ba« 9iogiment am 2lbcnb beS blutigen Slages üon

@t. ^riöat nac^ fd^tüer erfäm^ftem «Siege gu brei SSierteln

feiner Offiziere auf bem ©c^lad^tfelbe laffen mu^te, erging

l^ün ben Übrigbleibenben, gugleici im ©ctfte ber im Äam^fe

3)a^ingefunfenen, an 3^re Sßlaitftät bie 9JZetbung, fie »ären

i^rem (5c^tt)ur unb i^rem SJerf^rec^en
ala ©iJ^ne i^rer

SpfJutter treugeblieben unb l;ätten i^re ^flid^t getrau.

9Zun, Tlnnt Ferren, ©ie fd^ciben öon ^ier! Möq^ baö

^ilnbenfen an 3^ren ^o^cn S^^ef ftets bem ^Regiment ein Sin*

fporn fein, auf ber §ö^e feiner X^atfraft ju bleiben. SBir

alle aber rufen 3^nen ^ier an^ bem Sor^8 ein Sebetco^I

i^u, unb ^d) rufe 3^nen aus 3^rcr neuen Heimat ein S33itl:=

lomuicn ju: 9[Rögen ©ie [\d) auf märtifc^em 53oben ^eimifc^

fügten unb biefelbc 2;^atfraft enttoideln, tt)ie ©te fic l^ier

enttt?icfett ^aben. 3c^ bin ber feften Übcrjcugung, ä«ein

lieber ?og*), baß, obmo^t bon ben ^o^en Ferren, öor benen

©ie bor neun 3a^ren baS (£or^)S fommanbierten, niemanb

me^r unter un« tceilt, biefe bod^ im @eift aud^ am heutigen

2;age bei un§ h)aren unb jufrieben gctt)cfcn finb, toie 3(^ e«

mit bem achten STrmeecor^S bin.

3cf; trinfc auf ba8 So^l bc8 (£or^«. §urra! moä)'

mal« ^urraü S^m brittenmal ^urrall!

*) 3)amar8 nod^ lommanbicrcnber ®cneral bc§ VIII. SlrmeecorpS.

16
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3. ©eptetn&er 1893.

Slm 3. ©eptentßer !ommt ber ^aifer mit feinem italienifd^eit ®aft(

nac| 3Jte^. Stuf bie SBegrüBungSanjprad^e be§ SöütgermeifterS § a I n

erlüibert ber Äaifer:

9Jlit bett)egtem ^erjen betrete 3c^ bic ©tabt a}?e^, uni

iüenn 3c^, iüie 3<^ geiDÜnfd&t ^obe, im bortgen 3a^re ntd^

ge!ommen bin, fo fe^e 3«^ bie ©rünbe für 3Kein SluSbteibei

richtig öerftanben.*)

3c^ freue SJiid^, ba§ 2)enfma( aJJeineö l^orfifeligen ©rof?

featcr« nunmehr boHenbet 311 fe^en unb SD^eine ji;nt^i)ei

baran Vorüber marfd^ieren laffen p. fönneu. 9}ic^ unb äReii

Slrmeecor^S ift ein ©dpfeiler in ber militärifd^en 3Kad;

©eutfc^lanbö, baju beftimmt, ben ^rieben 2)eutf(i>Ianbg, ji

gans ©uroj^a«, beffen (gr^altung 9Jiein fefter SBillc ift, 51

fd^üfeen.

äf(^ banfe ber @tabt 9Ke^ für ben feftlid^en ©m^fang unl

bitte, äReinen 2)anf burd^ Slnfd^lag ben eintüo^nern boi

3Jle^ be!annt ju geben. Söenn ^ä} allein §au^tquartte

uac^ Urbille berlegt ^abe, fo fann 3^c^ al« tot^ringifc^e

©runbbefi^er nid^t anbcrö, ha Wi^ SJZeine i^ot^ringer bor

^aben tüoüten. 3wm B^^en 3)Zeiner faiferlid^en §ul'

überreicf)e 3d^ bem iBürgermeifter eine gotbene 2(ntt«!ette

h)et(^e bie S3ürgermeifter Don 9)?cfe bis in atte 3«^"«!* tragei

mögen, ©ans befonberS aber erfreut e8 9}Ud;, bem ic^igei

S3ürgcrmetfter biefc ^ctte überreid^en 3U !önnen.

*) ^nv6) ®vla§ 00m 5. ©eptcmber 1892 »urbcn bie Äaifermanöuc
be§ YIII. unb XVI. 3Xvmeecorp§ im SWcid^älanbe wegen ber brol^enbe:

ei^olerogefa^r ab&eftellt.
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^orabcfcftma^I im aJlilttörfaflno In SWc^,

4. ©eptemöcr 1893

tttmmt ber Äaijer in 3Jfe^ «potoJc ob ü6er ba^ XVI. 3lrmeecort)8

itnb bringt abenbg bei ber im SWilitörfafino ftattfinbenben ^ßarobc«

tafel [oTgenben 2;rint[prudj au8:

aWcin heutiger Srinff^rud^ gt(t ben Sletc^Slanben unb

oon bcn 9?eic^«Ianben ben Sotl^ringerit. Steinen toärmften

jtttb ^crslic^flen 2)an! fage ^ä) bcn Sotijringern für bie njarme

unb frcunbUd^e Hufna^mc, bte jte Tliv gemährt ^ahtn.

D?aufc^enber 3uBcI, freubigc ©cftd^tcr, frcnbig ben^egte SBortc

inb ^iv cntgegengcbrad^t, unb äu l^crjtid^em ®anfe ber*

pfltd^ten Tlid) btefelben. ^^ fe^c an^ ben Ovationen, aus

jer f^eftcgftimntung ber 53eöötferung öon 3J?e^ foltjo'^I, \ok

m^ ber Sanbbebölferung bie 53eftätigung, ba^ ?ot^ringen

fic^ mol^t im ^t\ä)t füj)It. SJor bcn STugen ber l^ieftgcn

(Stnwo^ner jie^t ein @tü(f ber bcutfc^eu ©röße, ber beutfd^cn

(Sin^eit borbct. ®aS ^aupt be« 9?ei(^8 unb mit i^m ber-

eint in treuer ^reunbfd^aft unb feftem 53unbe ^ot;e, burd^*

lauerte SSerlranbte, SSettcrn unb Sßegenten beutfd^er Sauber,

ajiit ©enugt^uung erfel^c ^ä), ba^ $?ot^ringen baö SSerftänb«

m9 für beS 9?eic^e« @ri3Be unb für feine ©tettung in bcm

3?ctc^c genjonnen. 2Bir ?ot^ringer ftub lo^al, burd^ unb

burd^ fonferbatiö unb erftreben im ^rieben unfere Slrbeit

\n t^un, unfer ^^elb ju bouen unb ungeftört gu genießen,

h3a8 mir berbient ^aben. <So ffang eS mir beim ßm^fang
in Äurjel entgegen.

9?un, meine Ferren, um 3f^nen bieS ju ermöglicf;en unb

3^neu einen 53ctt)ei3 baöon ju geben, baß e« Wix am

^erjen liegt, Sl^rc ©cbanfen tennen ju lernen, l^abc Sd)

a^^ir ein ^t'm imter 3^nen gegrünbet, unb tvol^l fü^lc ^i
Wiä) unter Steinen ^'Jad^barn in Urbittc. @ic mögen baraug

bie 3Ser|tc{;erung entnehmen, baß ©ie ungeftört S^re 3Bege

gc^en unb 3^ren (Srnjcrbspcigen nad^^ängen fönnen. 2)a3

geeinte 2)eutfd^e 9leid^ fid^ert 3^nen ben ^rieben, unb beutfd^

16*
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fiub @ic unb n?crbcn @tc MciBcn, boju ^clfc un« ®ott itnb

imfer bcutfd^c« ©d^mert.

Sc^ trinfc auf ba8 SBo^l bcr bcutfd^cn 9?ctd^«Iönbc unb

bcr treuen Sot^ringer. ©ic leBen ^oc^l unb nod^mals l^od^Ü

unb sunt brittennial ^od^ü!

3luf bie blefer 9lebe folgenbe be§ ©tatt^alterg ber SletdEiSIattbe

gttrften ^loi^enlo^esßangcnburö antwortet ber Mfer:

2)er gejlrige %aQ, Tltim Ferren ©eneralc, führte un«

mit bem grij^ten Steile S^reS (S.oxp9 gunäd^jl ju ber ernfteu

©tunbe beS gelbgottegbicnfteö, in bem tt>ir unfern 2)an(

bem 2en!er ber ©d^Iac^ten ousf^rac^cn, ba^ er uns gebolfeii

unb biefe« frfjöne ©tiicf @rbe, bereinft ©eutfd^lanb gehörig,

bem 2)eutf(^en 9?ei(^e n.Meber einijerleibt l^ot.

©obann gogen h)ir ^in lu bem ©enfrnal Äaifer SBil^elmS.

2)ie crnfien 53li(fe ber 9}?annfc^aften jetgten, njte tief ftc bon

bem 9}?omente ergriffen tüaren: toor un6 bie alten §ö^en

mit i^ren ^^efien gen ^immel rogenb, unb ring«r;crum ein

ttutgebüngter, l^iflorifc^er S3oben.

Slm heutigen Stage ^at ba« XVI. Slrmcecor^S feinen

©l^rentag gefeiert, inbem eS auf bie eifrige, unermüblic^e

griebenSarBeit in ber ^arabe feine Ärone fe^tc. 3(^ hjünfd^e

3^nen, SJJein lieber ®raf §aefeler, ®IM ju bem heutigen

ZaQt unb ban!e 3^nen unb bem gefamten 2lrmeecor:|3S füi

ben ^ingebeuben (Sifcr unb %ki^, ben «Sic baran getüanbl

^aben, um in bem fci^önen Ergebnis ju fommen. @ie ^aben

bie e^re gelobt, nic^t nur 9J?eine 3ufrieben^eit ftc^ ju er=

lüerben: baS (Sor^)8 ^at i)or ben Stugen burd^Iaud^tigftei

SSettern bor Wih vorbei befilieren bürfen, barunter jivci

^eerfü^rer, bencn c8 i)ergi5nnt mar, unter bem Oberbefehle

2}Jeineö ^od^feligen §errn ©roBbaterS ben
^elbmarfc^aUftat

toor bem §einbe ftd^ ju ertüerben,*) ba8 ^»evrtid^flc, hja« einem

©olbaten blühen fann. 3nbem ^ä} für bie erfolgreiche

*) S)cr ©ro^l^erjog oon »oben unb Jßrins Sllbred^t ©on ^reu§en,

?Pvtnätegent oon SSraunfd^roetg.
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>(rbelt bern doxp^ DJteine öoüfte 2luerfeuuuu9 unb 93teiueu

aiferlic^en 2)anf ou6f)3red^e, ergreife ^ä) ya gicidjer 3eit bic

Selegenl^cit, bcm Sor^« SJJeine 6e[onbcrc 3ufriebeut;cit ju

'ifennen ^it getcn, unb um ouc^ unter ben Lothringern ein

)i'egimeut ju l^afcen, ba« in unmittelbarer SSerbinbung mit

Reiner ^erfon fte^t, erfläre ^^ Wlid) jum S^ef beö atter*

üngften 5Hegiment8 3)leincr 2lrmee, be« 145., ba8 am ^euti*

jen 2;age befonberö gut beftanben ^at. @ie mögen barauS

irfennen, ba^ baS XVI. Sor^S, bo« bie
(S^re ^at, bie SBarf^t

in ber ©renje ber 3)?arfen ju galten, 9}Jeinem ^erjen nidi)t

weiter ftel^t h)ie j[ebc« anbcre.

3(^ erbebe äRein ®Iaö unb trinfe ouf baS 2öo(;l beö

^ommanbierenben unb ber fämtlid^en 2;ru|)^)en beS XVI.

Kvmeecorp«. §nrra! nod^malö ^urraü unb jum britten*

mal §urva!!!

9. ©eptember 1893.

Slnfunft tu ©trapurg.

J)er Äaifer trifft mit bem ^onprinjen bon Italien in Gtrafebitrg

'in. 9flarf)bem er am ^ol^gon bie Sßarobe über baS XV. §J(rmee=

:orpS abgehalten ^at, ätet)t er in bie «Stabt ein, toirb ouf bemS3roglie=

)Ia^ Dom Söürgernieifter S8arf begrült unb crmibert auf beffen ?Xns

{proc^e folgenbeS:

a)ieiu lieber ^err S3ürgermcifter!

3(^ banfc 3^nen ^erjtic^ft für 3brc freunbtid^en SSorte!

:sd) bin erfreut, l^ier 3^rcn ©emeinberat begrüben gu fönnen,

m 35ertretung einer Sürgerfc^aft, bie Wild) ^eute mit fo

)räd;tigem ^laggenfi^mudf unb fo Umarmen 9fJufen empfangen

)at @8 t^ut" mx fe^r leib, ba^ 9Wein 2(ufent(;art in ber

,n)unberf(^önen <Stabt" bieömol nur fo furj fein fann, aber

mrc^ ben Sluöfatt ber ujürttembergifd^en 2)?anböer fmb bie

illgemcinen 2)iö:))ofttionen für aJieinc pfeifen fo beränbcrt

»orbcn, ba^ fte ÜWir ^ier feine längere 3eit be8 ^^erujeilenö

ne^r gönnen.
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SD^eiuer Sln^änglid^teit unb l'iete für S^re ^errüc^e ^itabi

tiefe ^er(e ber beutfc^en öanbe, ^ätte eigenttid; ein längere

Slufent^att entf|5voc^en. Sc6 l;abe aU Sunge fc^on h)ie jebe

Seutfd^e oft baS Sieb ,,0 ©tra^nrg, o ©trapurg, b;

iDunberfc^öne ©tabt" gefangen unb babei ju ®ott ge^etei

ba^ ©traPurg, für baS 3»c^ immer befonbere ©tjm^at^i

em:^)fanb, inieber beutfc(> tr>erben möge.

2)iefer SBunfc^ ift ia nun in ber 3^^ift^;en3eit glüdtUc

in Erfüllung gegangen, tcenn eS SJiir fel&ft aud^ nic^t ber

gönnt wax, babei mitjuiüirfen. 3cf) fc^ä^e ©tra^urg al

eine ber Beften beutfd^en ©täbte unb bin überzeugt, bß^ anc

bie ©tra^urger in ber Sieberöereinigung mit bem 2)eutf(^e;

9?eid^e fid^ too^l fül^len. 3c^ ^abe ba« fo rec^t ba§ le^t

9)?al em:^funben, olS id^ ganj unerivartet ^ier^ergefomme;

n>ar.*) Sltg 3c^ ba i)om ^ol^gon gurüdtritt unb bie ©tra^e:

in ber furgen 3^^* \^ W^^ gefc^müdft fanb unb ben ^er^

lid^en 3ubel beö ©m^fangeg prte, ba \)a^t Sä) Wiä) auj

richtig gefreut. Senn Sä) anä) je^t nic^t länger bleibe;

fann, fo ^offc Sä) bafür f^äter befto öfter @e[egenl^eit j:

finben, ol^ne Überrafd^ung längere 3eit l^ier gu njeilen. 3c

fü^Ie Tliä) wo(;l unter 3^rer 93eöö(ferung, beS^alb l^obe 3c

W\x 1:}itx in ber ^lä^t auä) ein 3ogbgebiet eingerichtet. ®a
tijirb ^iä) fd^on iüieber bif^^^^fü^ren.

S^Joc^malS beften 2)anf, lieber ^err 53ürgermeifter, auc

bem ©emeinberat unb ber ganjen S3ebötferung für be:

fdf)önen (Sm^fang.

^arabcfcftma^l in SJ^e^.

Stm 9la(^mittage beSfelben %aQe§> !ommt ber Saifer mit feinen fürft

liefen ©öften toieber nac^ 3)h^. 93ei bem bortigen ^arabefeftmal

bringt er folgeuben S:rin!fprucl^ au8:

S5on ganjem ^erjen h)ünfd^e Sä) bem XV. Slrmeecor))

unb feinem g^übrer**) gum beutigen Sage ®lücf. 2)ag XV

*) 2Im 11. San. 1893 auf ber %ix]^rt oon ©igmaringen nad^ j?arl§rul^(

*) (Senerallieutenant »on »tum.
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Hrnteecor^S f)at eine gans Dorjügüc^c ^arabe toor äJ'Jir ge»

feiftet, unb ba« So6, bo« 3c^ bem (Sor:>36 auf bem ^arabe*

felbc erteilt ^abe, fann 3d; t;ier nur ifieber^otcn. ®ic S)etatl*

ausbilbuug, btc bo8 (Sor^S in ber heutigen ^^arabe ge«

jeigt ^ot, 6eU)cift SDiir, h)ie eifrig, angefpannt unb ^ingebenb
bie Ferren in otten Sßoffen gearbeitet l^aben; fte ben?eift Wix,

ha^ baö doxpQ bic 2(nI;ängU(^feit an bie alten Strabitionen

nad^ ttjie bor tu fid) tt)ad; unb lebenbig crl^ätt, augeregt

burd^ ba« cinftige 2oh 3J2eine8 ba^ingefd^iebeuen §errn ®ro^*

batera, angeregt burd^ bif ^ieU unb SSege, bie @r uns ©ol*

baten öorgefd^rieben unb borgctebt ^at, öor allem aber an(^

angeregt burd^ ben ^lat?, an bem ba6 Sor^g fte^t, unb burd^

bie ^errüc^c unb fd^öne beutfd^c ©tabt, bie e§ ju feiner

©arnifon ^at.

(Sin befouberer S^reutag Ujar ce aber für ba8 (5or^8,

ba| ber §err 3nf^e!teur, unter beffen 2lugen täglich baS

(Sor^g fid^ ba« 3abr ^inburd^ entiiMdeln fauu, an bem f)euti*

gen Xage feinen ©eburtstag begebt, äl'iein berel^rter ®ro§=

^erjog bon SBaben, ber feiner ^flidf;t als 3nf^efteur mit auf«

o^feruber Eingebung, mit unermüblid^em ^(ei^ unb größtem

(Sifer obliegt, ifl einer bon ben ^^ürfteu, ber bic ganje groJ3e

3cit unter iWeiuem ©ro^bater mit burdl^Iebt ^at, berjeuige

bcutfd^e gürft, ber baS erfte ^oä) auf ben neuen beutfd^cn

toifer in 3Serfaitte« au6brad^te, unb bcrjenige beutfc^e gürft,

ber ftetö am ^(a^e ift, mnn c8 gilt, für ba§ 2)eutfd^e ^iiä)

unb baS beutfc^e SSaterlanb einzutreten.

3n äJicin ^odi auf SJiein 2trmeecor:|)6 fc^lie^e Sd^ ben

ganzem bergen baS §od^ auf 8eine ÄiJuiglid^e §o^eit ben

©ro^^crjog bon iSaben. §urro! unb nod^mal« ^urrall
unb jum brittenmal ^urralü
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%ntm\\t tu tarl^ru^c,

10. ©e^tewber 1893.

S)er ^aifer fommt nad) ^arlSrn^e. STuf bem 3JlarftpIa^e tüirb er

boti bem Oöerbürgermeifter Sautet kflrult unb antoortet:

3(^ bau!e 3^nen für 3^re SBortc, für ben feierUd^en

(Sutpfang itnb ben retd^en ©lanj beg ^eftfd&mud« unb bitte,

ber S3ürgerfd^aft 9}?emen ^erjlic^en ®anf ju fagen. 2l(«

^ä) im ^rü()ia]^r*) l^ier^er !om unb @ie in ber 53egrü^ung
bte ?age ftreiften, fo"^ e§ im Üleid^c anberS au§. SBir tvaren

olle Beforgt, njie ber tam^f enben iDÜrbe, ber bamatö um
bie ©ic^erung beS ÜSaterlanbeS geführt it)urbe.**) @ Ott fei

2)anf i>at fid^ bag bcutfd;e 55oIf gefunben. ^at feft

sufammengeftanben unb getrau, n)a8 feine ^fltd^t
war. äRir unb SJJeincn ^^erbünbeten, in^bcfonbere Syrern

©roB^erjog, )max eg baburcb mi5glid^, and) unfere ^ftid^t ju

t^un, um ben ^rieben in (Suro^a ju tüa^ren. 3d^ ban!e

3^nen nocftmatg red^t ^erglid^, 3^nen unb ber ^ürgerfd^oft

für ben fd^önen (Sm^^fang.

11. ©e^tember 1893.

S)er ^aifer nimmt in föegentoart be§ Kronprinzen bon ^ytalien bie

«Parabe über ba§ XIV. STnneecorpS ab. 3(uf ben £rin![pruc^ be§

©roB^eraogg bon S3aben bei bem ^^arobebiner ertoibert er:

®urc^ (Surer ÄiJniglic^en ^o^tit gnäbige Sorte unb burd^
ben (Smpfang, ben @ie mit 3l^rem §aufe unb SBolfe Tlix

bereitet, ^aben ©ie ^id} gu Syrern ©c^ulbner gemacht, unb

bemegten ^er^eng fpredbe ^d) 3^nen äl^einen inntgflen 3)ant

bafür aug.

SSie folttc eg and) onberg fein! %üi)xt Wid) borf; ber SBeg,
ben id^ big^er gemad^t ^aU, i?on bem ©c^lo^ am at^cin,*)

*) 12 Sanuar.
**) Um bie ®r]^öl^ung ber g^ricbenSprftfenjftSrfe be§ bcutfdben ßcereä.

***) S)fl§ fönigüd^e ©c^lo^ in Äoblenj; »gl. ©. 239
ff.
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n?o 3c^ fücbeu noc^ uutev ben fd^öufteu (Srinnevuuöeu lueileu

fonnte, über ble ©tätten bal^in, oitf benen imfer Wid) ge=

fd^miebet unb bie beutfc^c Äaiferfrone ertäm^ft lüurbe, ^icr*

^cr in btefeg l^errlid^e 2anh, in bicfe« goftUd^e §au8, in

beffcn Wir lt?ol;Ibe!annten 9?äumcn ottcrorten Erinnerungen

auftaud^en, bie in einer unli5ö6aren Äette fid^ aneinanber

[d^lingcn gleid^ benen, tt)ie ^d) fie in Äoblenj öerlaffen l^abe.

Unb ouc^ ber l^eutigc 2^og ouf bem gelbe ba brausen, tt?er

würbe nid()t fc^njeren §ergen8 an bie 3^^^ jurücfbenfen, ba

bie legten aJianööer ijor aWeinem ©rc^bater ftc^ ^ter ent=

roßten! Unb hjer bermi^t nic^t mit fd^merjburdjiäudter ©cefe

toor ben beiben ^Regimentern, bie ^eutc borgcrüdt fmb, bie

l^e^re ©eftatt be« Einiger« beö S)eut[d^en Wiä)t^ unb bie

©iegfriebSgeftalt bc8 Äaifer« gricbric^. SSon Eurer Äönig*

liefen .^o^eit unb 3^rem ^aufc ttjerben mit inniger 5(n=

I;änglic^feit on bie früheren 3«tcn bie Erinnerungen an baö

fiol^e ^aar gehegt unb gepflegt, ©inb @ie boc^ fomo^I toie

bie i)o\)t i!anbe8mutter ^icr in 3brem !?eben nac^folgenb unb

nac^manbetnb auf ben Salinen gefd^ritten, bie jene beiben

©ro^en un8 ijorgeiDanbelt finb, ftet« treu unb ergeben 3^ren

^o^cn ^^ffid^ten unb 3^re ©ebanfen ftetö auf ba« So^l
3^rer Untert^anen gerichtet. Unb ©ic t^un bieg, Äöniglid^e

^o^cit, ni(^t nur aU ^anbeSbater, aud^ ben ©eneral ber«

geffen ©ic babci nid^t. ®er f;eutige 2;og l^at ben)iefen, ba^
baS XIV. 5lrmeecorp« auf ber §ö^e feiner Scifiungen fte^t,

boHbered^tigt neben ben anbcrn.

Slud^ an baS XIV. 5lrmeecorpg fnü#n Wiöf teure

Erinnerungen au^ bergangener ^t\t. ^abe 3d^ bod^ in

beffen 9Jet^en felbft mit erleben bürfen, bie 3ufi^ifi>en^eit beö

ba^ingegangenenSlIIer^öd^ften Kriegsherrn ju ertt)erben; i\tWix

hoä) auf babifd^em ©runb unb 53oben baS ^Regiment berlie^en

n)orben, beffen ^od 3d^ ^eutc trage, baS einjige, baS 3(^ ic

fommonbiert l)dbe*) Unb bie SBorte, bie 9Kein ©ro^bater ba«

*) 2. »abtfc^eS ©rcnobiersSiegiinent Äatfer SBUi^elm I. 5Rr. HO.
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nials an ^iä) gerichtet f^at, fiub mit gotbcnen Ißcttern in

äRetnc ©eclc eingefc^rteBen. 3d^ 5aBc jte Wix gemö^tt j^um

SWaßftab für Wm milttärtfc^e§ Men. 9^od^ h>eiter reid^t

(Surer Äömgti(^en ^ol^eit (Sinftu^ in militärifc^en 2)ingen.

Sßenn ^ä) haxan erinnern barf, njie 3(^ in biefem ^rü^jia^re

mit ber Erlaubnis (Surer Äcntgtid;en §o^eit n^enige @tunben
ber 9?ul^e l^ier ;|)flegen burfte nad^ ben l^errlid^en Sagen im

[d^önen fübiicf;cn ![!anbe,*) ba brängte fid^ nid^t nur un§ beiben,

foubern manchem guten bcutfd^en Spanne ber (Sebanfe auf:

n^irb unfer 5Bol! feiner 3lufgobe nod^ genjad^ifen bleiben?

Söitt eg n^irflid^ lenfen Don ben Segen, bie Äaifer Sil^elm

i^m borgeseid^net? SBifl e8 fiä) untüürbig ernjeifen ber großen

St^oten beg äoiferö ^riebrid^? Unb aU bie (Sntfc^eibung«*

ftunbc nal^te unb unfer SSolf Don neuem ouf ben rid^tigeu

SSeg getoiefen njerben mußte, njaren c8 (Sure tijnigtid^e

§o]^eit juerft, bie mit in^attSreid^en golbenen 3ßorten Jene

@oite anfc^Iugen, bie bei unferem SSotfe immer burd^fc^lägt.

S)te militärifd^e 2lber tt)urbe getöedtt, unb Don ®au ju (Sau

über bie babifd^en ?anbc l^inauö unter ben Äricgern, bie

mit Äaifer Sil^etm unb ^aifer ^riebrid^ gefod^ten, bereu

S3ruft e^renjeid^en aus Dergangenen ^etbjügen bebecfen,

lebte ber neue (Seban!e auf, unb unfer SSotf fanb ftc^ toieber.

3d^ ban!e (Surer tbniglid^en §ol^cit für biefe Unterftü^ung,

unb gtcidb Sinnen banfc 3fd^ 9}?einen SSettern im 3)eutfd^en

9feid^. 3cber gürft ^at ba§ ©einige getl^an, um feinen ä^ann

tüieber l^eranjufü^ren unb neu gu fd^aren um baS panier

beS 9?eid^8. 2)an! S^nen allen ftel^t neugerüftet otS fd^ir*

menbe SBe^r ba« beutfd^e S5oI!, n^ie einft jener alte (Sötter*

^etb ^eimbatt, U^ad^enb über ben ^rieben ber (Srbe, om

2:^or be« Stempels beS ^rieben« nid^t nur @uro))a«, fon*

bern ber ganzen ^ät

*) 2lm 9lBenb bc3 2. 3J>ai traf baS Äoiferpaar ouf ber »ürfretfe
»on ^ttttien über ßujern (f. oben ©. 229) in ÄarlSritl^e ein.
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je c8 un[cvm bcutfc^en ^ot!e bergömtt fein, ba^ e8

biefer ^o^en Äuttuvmiffion, bicfcr Slufgabe, bte i^m toon

©Ott geftettt unb i?on SKeinem ©roB^oter Dorgejeid^net ift,

nie untreu mcrbe. Wd^m in 3fitc» ^^^ Prüfung unb be«

3tt)eife(« ftct« fold^e dürften t^m bcfd^icben fein, toie (Sure

töniglic^c ^o^eit unb Titint 35ettern. 2)ann mlrb eö toon

uns unb bcrn 2)eutf(^en Ülcid^e ebenfo Reißen, tt)ic bercinft

öon 3}leinem feiigen Urgro^öater: ,,©ie i)aUn mid^ gebrängt

tjon 3ugenb auf, afcer fte l^aben mid^ nid^t übermoc^t."

Unb nun ergebe 3d^ 3Jiein @ta8 unb trinfe ouf baS

200^1 @uer 5^önigti(^en §o^cit. @urer Äöniglid^en §ol^eit

^au^ unb Habens fc^njertfccmä^rte <Sö^ne, alt unb jung,

fie leben ^oc^I xio^maU \)oä}\ unb sum brittenmat ^od^ü!

i^cftmo^l no(^ htt ^axaht ü6cr M XIIL %xmmoicpS
in Stuttgart*

14. September 1893.

3Cni Slac^mittoge trifft ba§ Äaiferpoar mit bem Kronprinzen bon

Italien in Stuttgart ein; ber Koifer nimmt bort bie^arabe über ba?>

XIII. StrmeecorpS ab unb T^ält bei bem ^arabefeftma^l im Stnfdjlufe

an ben 2:rinffpru(§ beSKönigg bon Söürttemberg folgenbeS(nfprad^e:

3m Spornen 3§rer äJiajieftät ber Äaiferin unb in äReincni

^Jamcn banfe 3c^ für bie gnäbigen SBorte, bie @ie foebcn

on uns gerid()tet ^aben, unb für ben freunblid^en (Smpfang,
ben 2öir feitenS @urer SJ^ajeftät, 3^reS gonjen Kaufes unb

3^reS SSolfcS ^aben entgegennehmen fönnen. S)ic ©tutt»

garter unb 3c^, (Sure äJi^aieftät, finb alte Jöefannte, unb ^6)

i)abt unter ben ijerfd^iebenften ©elegen^citcn bie äijöglic^feit

gehabt, gu beobad^tcn, in ttjic »ormer unb ^erjlid^cr SBeife

baS ttjürttembergif(^e iBolf an feinem ÄönigS^aufe unb aud^

am 9^eid^e ^ängt, fei eS bei ^erauftattuug froher ijeftlid^*

feiten, fei e« aud^ unter bem §Iu«brudf tiefften ©d^inerjes
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Über einen Heimgegangenen geliebten ©oui^erän.*) ©tetö i)at

ha9 ttjürttembevgifc^e 35o{f ber 'Holten ©tgenfc^aft entfproc^en,

beren [ic^ bereinft [c^on ein großer SSorfa^re (Snrcr ä>?aieftät

rühmen fonnte, bo^ er überatt, wo e6 fei, fein ^anpt ge*

troft in ben ©d^o§ feiner Untert^anen legen fönne.**) ®er

l^entige Xüq i)at aber gn gleid^er 3^it ben betüe^rten 2^etl

ber n)ürttembcrgif(^en ©öl^ne bor Unferen 5(ngen borüber=

gießen laffen; unb e« erfüßt 3)?icH mit ^o^er greube, bajs

ba8 rüd^alttog beifättigc Urteil ä)?eineg §o(^feligen @ro§*
baters bon bamalö bon Wn ^eute on berfelben ©teüe l^at

tüieber^olt merben fönnen.

3cH lüünfd^e @nrer Tlaieft'dt unb bem ir)ürttembcrgif(^en

Slrmeecor^S bon ^er^en ®IM ju bem heutigen 2;age. 2)a«

doxp^ fte^t auf ber ber ^ö^e ber 5lu«bilbung unb n?irb anc^

fo bleiben, bafür forgt ber militäriftä^e (Sinn unb (Sifer (Surer

äRajieftät, S^rer ©enerate unb Offiziere. 3)a8 Sor^« fte^t

in bem orange ber 5(rmeccor))8, bie jum ©d^u^e beS beutfd^en

dteä)t9, gum ©d^u^e beS europäifd^en ^riebeng ftetS gemär«

t'9 fttti'f glänjenb ba. ^d) ^offc unb n^ünfc^e, ba^ gu allen

3eitcn bem Sor^g biefc ^errtid^en unb guten Sigenfc^aften

beuja^rt bleiben mögen.

3dH trin!e auf ba§ äSo^I (äurer äRajieftät, ^^rcr ä«a-

jeftät ber Königin, beg gefomten ^aufe« unb aller tt)ürt=

tembergifdHen fam^fer:|)robten ©ö^ne, ber alten unb bev

jungen, ^urra! |)urral! §urra!!!

*) 2lm 8. Dfto&er 1891 mav ber Äaifer ju ben ^eierlid^feiten bei

ber S3cifc§ung Äönig Stavl§ in Stuttgart.
**) ®berl)arb im Sartc; tjgl. baS bcfannte ©ebidtit Pon 3uftinu§

Äerner „^ßreifenb mit »iel fd)önen JReben" u. f. lo.
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(Stttöüttunö bcö 3)enfttta(g ßatfcr äßtl^elmg I. in ^ttnmu

18. Dftoöer 1893

fommt bcr ^ai|er 5ur ent^üttung be§ ©enfmalS Mfer SSil^elmS I.

nad^ 33remert. ^m 3iat^aufc finbet ein geftmo^I ftatt. S)ie geftrebe

be§ ©enatgpräftbentenSBüigermeifterS 5ßauli crtotbert berÄaifer
mit folgcnber Slnfpraij^e:

(Sin [d^öncö ^^cft öott er^ebenben 3n^alt« ifl focBcn gc*

feiert iüorben. 2)ie treue ^anfaftabt S3remen ^at in fcier»

lid^er SSeife i^re 2)anfe§fd^u(b bem alten Äaijer SBil^ctm

gegenüber oBgetragen.

(gin »ürbigerer SCag fonntc faum für biefe freier gefnn*
ben merben. ®er 18. Oftober, bcr 3>a^re«tag ber SJiJIfer*

[d;(ad^t toon l'eipjig, in ber bie jur „l^eiligcn SlHion^" i)cr*

bünbetcn 9Jlonarc^en ^reu^cn, 2)eutfd^tanb, ja mon fann

fagcu ganj (guro^ja toon bem ehernen 3od^e ber Unterbrücfung

befreiten, ber 18. Oftober fernerl^in ber ©eburtstag bc«

nachmaligen ^aifevS f^riebric^ III. — lüelc^ eine ^o^e ^or-

bebeutung für bie 3ufunftl 3n feiner S3rnfl trug er in jungen

Sauren bie SBoratniung ber fommcnben ©reigniffc nnb ben

brcnnenben SGBunfd^ nad^ bcr @in^cit unfere« geliebten ^ater»

lanbe«. Unb al6 nun ba« äl^orgcnrot beS neuen 2)eutfd^en

9iei(f)e« ftra^lenb em^orftieg, ba burfte er als gereifter 9}?ann

bie 2;räume feiner 3ugenb bertoirflid^en. 2)a« beutfdbc

©c^tDcrt in ber ^auft geiDann ber ©ol^n auf blutiger 3Bol»

ftatt feinem 5Batcr bie beutfc^c SJaiferfrone. ©einen Itammer»«

fc^lägen ift e8 ju banfen, ba^ beS 9leici^e6 JRüftung fefl ge*

fcj>miebet war.

(Smig bleibt nnferm beutfcben ^olfc bcr fiegumftraf;lte

erfie beutfd^c Äronprinj kat exochen Dor Slugen. §eutc

nun, an feinem ©eburtstoge, fiel foeben bie |)üllc bon feines

greifen ^elbenöaterS S3ilb, unb in ©rg geformt blicfen uns

Äaifer SBil^elmS 3üge mit l^o^eitStootlcm (Srnfte an. 2ßie

^at bie göttliche SSorfe^ung i^n n)unberbar geführt I SBie

^errtid^ ^at bcr ^immel c8 gefügt, bag bcr ^o^e §cri nac^
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mand^cr fc^tuercn Srübfal jum JÄcgiercn berufen irarb in

einem 5IIter, tco anbete Wänntx jtc^ öon ber Slrbeit jurücf«

gujiel^en Pflegen. SBelc^ ungeahnte (Srfofge ^at er mit ©otteS

^ilfe errungen! 3f^m tt)ar es bon ®ott beftimmt, otter

©eutfd^en ©e^nen p, erfüllen unb mit ber jtegreid^ erfäm:|)ften

Äoiferfrone 2)eutfÄ(anb feine ©nigfeit wieberjugeben. (Sr

burftc gu biefem SSerfe gro^e Ti'dnmv finben, benen bie

®;re gu teil warb, feine ©ebanfen anSäufü^ren unb aU
feine Berater mit i^m ju arbeiten.

SBa^rlid^ mit DJed^t l^at S3remen bem alten faifertic^cn

gelben ^eute ein ©enfmal gefegt. 3(^ ban!e 3f^nen aU
@obtt für bie 2ßa^l beS Sage«, ^ä} banfe 3^nen alg (gnfel

für bie (Sprung TlmtS ®ro^öater§, 3d^ banfe S^nen als

Äaifer für ben icarmen (Sm^fang 3^rer @tabt unb bie

^Pflege ber alten Srabition. ä)?ein gangeS ^eftreben n)irb

fein, nad^juleben unb nac^äuftreben bem ^ol^en §errn, beS

eiserne« 53iIbniS toon brüben ^erübergrü^t. 2(u^ Bremen
!ann aJJeiner fteten @orge fotoie äJJeineS 3ntereffe8 unb
SKeineS 5?aiferlicben ©c^u^eS gett)ärtig fein. 9}Jöge tremens

Raubet im ©d^atten be« ^riebenS fic^ entnjidfefn, blühen
unb gebei^en, eingeben! ber großen 2;age ber alten ^anfa,
beren Söa^tf^rud^ nid^t nur @ie, fonbern njir aöe ftets ein»

geben! fein muffen, ttjenn mv auf bem SSeltmarÜ bortoärts

fommen tt>oßen: Navigare necesse est, vivere non est

necesse.*)

3id^ leere SD^ein (3ia9 auf ba« Süöo^t ber freien §anfa»
ftabt SSremen, i^reS ©enat« unb i^rer ^ürgerfd^oft! ^od}!

§od^I! Cod^ül

*) S)eutf(l^: „©(^iffa^rt treiben ift notroenbig, leben ift nid^t not*

TOcnbig."
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i^cftma^I g^t^(£^nucr^n9 an ^rina ^rricbri^ ^orl öon

27. DIto6et 1893

nimmt ber Mfer an bem geftmol^l teil, boS nähere SBefatiutc be§

toerftorfienen ^rinjen in ^crßcörac^ter SBeije abgalten. ®er Äaifer

mibmct bem SSerftorbencn jolgenbe SSorte:

g^ic^t be8 ftcgreid^cn gclb^crrn taffcn «Sic uns gebcnfen,

[onbcrn bc8 ctnfamen SJ^anncS toon ®reillnben*), bcr fein

©lüdf unb [eine 5Rut>c in ben Sßätbern fanb. ®ort ^flanjte

er S3äume, an beren 3Bad^8tum er ftd^ erfreute, gerabe tüic

er cinfl in ba8 :|)reu§ifd^c ^cer ben Äeim ju fommenbcr

®rö^c gelegt. 9?un ru^t er unter feinen geliebten 35äumcn

oug, nun ^at er bic erfc^nte 5Ru^c gefitnben.

2)em 5lnbeufen be« cinfamen Ttanm9, beö ©c^Io^^errn

ijon 2)retlinben, totii)t 3d^ btcfc« ftitte ®Ia«.

ajcfrittcnöcrcibiguttö in SScrlin.

16. S^oijember 1893.

Sfiad) bcr SSereibißung bcr 3lefruten bcr ©amtfoncn bon SBerlin,

(Spanbau, G^arlottcnburg unb ®ro§Ii(^terfelbe ^ält bcr Äaifcr im

ßuftgartcn in Serlin folgenbe Stnfpra^e an fic:

3^r ^aht foeben bor ®ottc8 9lntli§ SWir Streue gefd^tcoren

uub feib ^ierburc^ in bcmfetben Slugenblidc SOf^einc ©olbatcn

unb 9}?einc Äameraben gettjovben. 3^r l^abt bie (g^rc, ju

aWeiner @arbe j^u gehören unb in unb um SWeinen SBol^n*

ort, Wdm ^au^tftabt ju f^e^en. 3^r feib berufen, Tliäf

in erftcr Stnic bor bem äußeren unb inneren ^cinb ju fdbü^en.

@cib treu unb bergest nit^t, ba8 (Sure (Sf)xt bte äWcinigc ifl.

*) <Co8 Sagbfc^ro^ SJreiKnbett (»fl6§. ^otSbant, Ar. Xtliovo) war

beS ^prfnacn Sie6ltnfl8aufent§alt.
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Xörotirebc bei eröffnmtg be^ 9flct(!^^taöeö.

16. 9iobcm&er 1893.

S)ie 5tüette ©cffion öeg neuntcit ^Reichstages eröffnet ber Äaifer felbft

mit folgenber S^tonrebc:

©ee^rtc Ferren!
5llg 3d^ @ic im Mi btefeö 3a^re3 um Wt^ Uerfammett

^atte, Qah ^ä) htm 35ertraiten SluSbrucf, ba§ «Sie Wtix uiib

SD^cinen \)oi)m S5erbünbeten S^re ü)?tth}irfung p ber im

3uteref[e ber ©td^er^eit bc8 9teic^g gebotenen f^oi^tbilbung

uufcrer ^eeregeinrtc^tungen ntcbt berfagen hjürben. ^ä)

freue 3Jli^, ba^ meine 3uöf^Mt nid^t getäufrf;t iöorben ift,

uub inbem 3>c^ ©ie beute bei Sb^em ^ufammentritt begrüfje,

ift es SD^ein 53ebürfni§, bem B^eidb^tag für feine ^jatriotifcbe

58ereittt)iöigfeit 'Mdmn ^aifertid^eu 2)an! au§3uf^red;eu.

3)ie mannigfachen 53en3eife iüarmer ©^m^jatbie, beren 3»d;

Wi^ tt)äbrenb ber testen 3}lonate in ben terfc^iebenen Seilen

be« 9ici(^S ju erfreuen gebabt ^abe, finb Wix eine 33ürg»

fc^aft bafür, mit ivelcbcr ©enugtbuung bie Station eS em*

)3finbet, baß bem beutfc^en §eere eine Organifatiou gefid;ert

hjorben tfi, in n^elc^er btc ®en)äbr für ben ©cbu^ be«

S5aterlanbe§ unb für bte (gr^altuug beS (^riebenö beruht.

@8 tüirb nunmebr ^^xe öornel^mfte STufgabe fein, in ge=

meinfamcr Slrbeit mit ben ijerbünbeten ^Regierungen für bte

SBefcbaffung ber ^ittd ©orge gu tragen, meiere pr 3)e(fung

be8 burcb btc erl^i5^tc griebenS^räfenj^ftärfc beö §eere8 ent*

ftanbencn aWei^rbebarfS erforberlid^ ftub,
— 2)ie 3Sorfc^täge,

tüclcbe Sinnen in biefcr Segie^ung augeben werben, ben)egen

ftd^ auf einer breiten, gugleicö bie finanjieöen ^^e^ie^nngen

bc8 Sftetd^S 8U feinen ©liebern neu rcgeinben ©runblage.
2)te ^inanjberttjaltung be§ 9Reid^« l^at eine enbgültige

Orbnung im ©inne ber 9?eic^8öerfaffung nod^ nid^t gefunben.

2)tc bisberigen Erfahrungen l^aben bemiefen, baß obne

©(^äbigung beS 9leid^8 unb ber ßinjelftaateu eine 5luSein=

anberfc^ung jroifd^en benfclbcn nid&t länger l^inauSgcfd^oben
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werben fann. ©a« ginanstcefcn be« 9^eid^« hjirb bergeftalt

aitfju6auen fein, ba^ nnter SBefcitignng bcr feiö^erigen

©c^n^anfnngen bic 2(nforberungen besfelben on bie einjel«

floaten in ein fefte« S5er{)ä(tniS gu ben ÜBcrn^eifnngen ge*

fteKt »erben nnb ein gcfe^tidö feftgelegter Slnteil an ben

eignen ©inna^men be« Wiä^Q für einen tjor^er fceftimmten

Jüngeren B^itranm ben ©injelftaaten gugefic^ert iüirb. Sine

\clä)e Orbnung toirb im (Sinflang mit ber föberatiben

(^eftaltung unfcrcö ©taatswefcns ein nngeftörteS 3wfa"^w^^"*

koirfen beS 9tei(^8 unb ber ©injelftaaten genjä^rleiften nnb

o^nc ©c^mäternng ber Siedete be« 9fieid^6tagg bie ginans»

beriDaltnng in l^o^em ®rabc förbem. ^n biefem ^e^nf
n)irb bem JReid^gtag ein ©efefeentmnrf betreffenb bie anber*

ipeite Orbnnng be8 ginanjirefenö beS Üteid^ö borgelegt h?er»

ben. 3"!^ 33efc^affung ber ^iernad^ erforberlic^en Wlitkl

tocrben bem ^^eii^Stag ©efe^entnjürfe, betreffenb bie SSeftene»

cnng be8 labaU nnb Seines, fotvie bie ©r^ebung i)on

3?ei(^§ftem^e(abgabcn juge^en. ^ä} 3tt)eifle nid^t, ba^ bie^öfnng

biefer bebentfamen Slufgabe 3^rer l^ingefcenben 9}iittt)ir!nng

gelingen n)irb. Unter iBerücfftd^tignng ber gegenn^örtigen

[^inanglage beg 9?et(^« ifi ber JReid^S^anSl^alt mit än^erfter

©^arfamfeit anfgefteüt.

2)ic beim Slbfdjiluffc ber ^anbelSöerträge be6 9?ei(^g mit

Cfterreid^'Ungam, Stauen, 53elgten nnb ber <Bd}Xoti} gei^egte

Srttjartung, ba^ biefelben gngleic^ ben 2rnfnü:pfnngg^)un!t

für bic toertragSmä^igc SRegetnng nnfrer ^anbelsbejie^ungen

ju anbern ©taaten bilben tt>ürben, ^at fic^ injttjifc^en info«

roeit erfüöt, olS eö getnngen tft, anf ber bnrd) jene 35erträgc

jefd^affenen ©runblagc and^ mit ©^^anien, 9lumänien nnb

Serbien neue ^anbelSberträgc gn vereinbaren. 2)ie S5er«

träge, bnrdb meldte unferm ©üteranstanfd^ mit biefen Sänbevn

bie iDÜnfc^enSmertc ©tetigfeit unb bie ä>fi3glid^feit gebei^lic^er

Sntn)idtlung geboten n)irb, n)erben 3>^nen gur öerfaffungs»

mäßigen 53cfd^tu^na]^me guge^en. 3m (5ini)erftänbniffe mit

äJfeinen ^ol^cn SSerbünbeten l^abe 3c^ Wliäf üerantaf3t gefe^en,

11
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9?u^tanb gegenüBev ton ber 53efugni« einer an^ercrbentnc^cr

(Sr^ö^ung ber (Sinfu^rjötle ©eBroxtd^ ju macf)cn. ®ie i>0T

ä/iir erlaffenen S^erorbnungen njerben S^nen fofort ntitgetelt

werben. 3(^ gebe Wi^ ber Hoffnung ^in, ba^ ber 9}er(au

ber fc^mebenben §anbcl8bertraggi)er^anblnngen mit Sin^lanl

gnr SBefeitigung biefer äRa^nal^men führen tüirb.

2)an! ben energifc^ien S3emü^ungen, njeld^e bie öerbünbc»

ten ^Regierungen aufgenjenbct l;aben, ift e« gelungen, >t(

berljeerenbe (S^ibemie, tuetd^e im Vergangenen Sa^re fc^iven

nnb fd^mer3lirf;e Op\tv geforbert ^attc, feitbem fernju^atten

unb n30 ftd^ bereinjelte ^ranf^eitöfältc jeigten, i^rer 35er»

fereitung erfotgreid; cntgegensutreten. 2)ic gen)onnenen @r»

fa^rungen noc^ njirffamer ju bertüerten unb bie 2l6n)e&rma&^

regeln gu bauernben unb ein^eitlid^en ju geftalten, ift ber ^\ott

eine« ©efe^entmtrfg, n)etc^er 3^nen borgelegt ti?erben h)irb

Um bie mit ber ^)ftid^tmä|igen Strenge jener Slbn)el^rma^=

regeln bereiuBarte @d;onung be« internationolen SJerfe^ri

tl^unlic^ft fid^ersufteflen ^at unter ^Beteiligung beö SfJeid^S in

^^rü-^jal^r in 3)reSben eine öon ber SJiel^rja^l ber euro^äi[d;er

Staaten befd^idte ^onferenj ftattgefunben, bereu ^efd^lüffi

3^nen jur (Senel^migung jugel^en njerben.

®ic Srlebiguug ber 3^nen auf ftnauäieüem unb Bau»

bels:)3olitif(^em ©ebiet geftellten Slufgaben tt)trb 3^re S(rbeit!3=

fraft m fo l^o^em Tia^t in 2lnf:|)ru(^ nehmen, ba| bie öer=

bünbeten ^Regierungen es für ratfam erad^tet ^aben, ber

treis ber SJorlagen im übrigen tl^unlid^ ein^ufc^ränfen,

3»n bem SSer^ältniS S)eutfd^lonb§ jum 5lu«tanbe ift ein«

Snberung nid^t eingetreten. SSei gortbauer ber engen ^reunb«

fcbaft mit ben gur 35erfolgung gemeinfamer frieblid^er ^wcdi
uns berbünbeten Ü^eic^en ftel;eu n)ir ju aßen äRäd^ten iti

guten unb freunblid^en 53ejie^ungen.

^ä) gebe Wi6} ba^er ber 3uöci^f^*t ^in, baß uns mil

©otteS §ilfe bie Segnungen beS griebenS aud^ fernerhin

ujerben erhalten bleiben.
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5öcrftbtfluuo bcr ÜJZarinercfrutcn in ticL

23. 9?oüem6er 1893

traf ber 5tatfer jur SScveibiflimg ber 9JJorinerefruten in ^iel ein un^

rirfjtete 6ei bcm feierlidjen 9(ft an bi« jungen aJJannfdjaften folgenbc

SBÖrtc:

2)a 3^1- nun jnr ^a^ue gefc^moren ^aH unb Wix ben

(Sib ber Streue gcleiftet, fo feib 3^r i)or aßen ©Ingen auf

(Suern (Sib ijer))fti(^tet. ©eib ge^orfam gegen (Sure SSor«

gefegten, unb bei allen ^Reifen inS 2(u§tanb fottt 3^r bie

flagge e^ren burd^ (Suer gute« S3enet)nien fremben Stationen

gegenüber. äJiein 2(uge n>ad;t über alle«, unb 3d^ h)erbe

bcnienigcn, bie i^ren ißer^^flid^tungen in iebcr Sejie^ung möj'

tcmmen, 2J?eine Slnertenuuug joüeu.

'Zf^xomtbt bei (Sröffnung bei Sanbtagcl.

16. Januar 1894

eröffnet ber Äönig bie erfte ©efflon be§ ad^t^e^nten preuBifdjen Sanb*

tageS mit folgenber 2:^ronrebe:

(Srtaud^tc, eble unb geeierte §crrcn i)on beibcn

Käufern be« Jonbtageö!

Snbem ^ ©ie bei bem 53eginn eineö neuen Slbfd^nltteg

bcr :|3arlamentarifd^en 2:^ätigfeit begrüße, bertraue 3^, baß

ba« 53eftrebcn äl'Jeiner 9?egierung, ben 53ebürfniffen be§

ülanbcS geredet ju ttjerbcn, in 3^rer bereitwilligen unb ein»

fid^tgtoonen SD^itmirfung an^ ferner eine fidlere ©tü^c finbcn

ttjirb. 2)ie ginanjtagc beS ©taateg ^at ftd^ noc^ nid^t ge*

boben. 2)ic ^ed^nung bes 3fa^re8 1892—93 crgiebt, «efent*

lid^ infolge beö 3uvüdfbteiben8 ber ©nna^mcn ber @taat§*

eifenbal^nen gegen ben 5lnfc^fog, einen t^e^tbetrog t>on runb

25 aS'iittioneu Tlaxt, ber burd^ eine Slnleil^e gu bcdten fein

lüirb. 2)ie beim ©d;hiffe ber legten 2'agung beS Sanbtag«
-

'

17*
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auggef|)rod;ene Hoffnung, ba^ beu im S5ovanfdf;{age für ba3

loufenbe ^a^x Dorgefei^etic ge^Ibetrag bie bcronfc^lagte ^öbc

ni(^t erreichen iüerbc, l^at fid^ jiijar in betreff bcr eigenen

einnahmen unb Singgaben ^ren^en« beftättgt, tt)irb jeboc^

infolge beö SJüdganges bcr Übern?eifnngen be« 9iei(^e§ nnb
ber bebentenben ©teigernng ber 9}?atrifntarnm(agen ntd^l

in bem crtüarteten SRafse erfüöt tüerben. 3n bem (Staate*

^ans^attsetat für 1894—95, beffen (Snttt)nrf 3^ncn aMalh

vorgelegt tt)erben n^trb, ernjeifen ftd^ bic (Sinnal^men beS

(Staates n^iebernm als nnjnreid^enb jnr ©ednng be§ WnS«

gabebebarfs, nnb eö mn^ bajn ber ©taatsfrebit ucä) in

größerem Umfange in Slnf^rnd^ genommen hjerben, alQ für

ha^ lanfenbe 3a^r. S)iefe8 nnermünfc^te Ergebnis n^ar,

obgteid^ bei SSemeffnng beS 2tn§gabebebarf8 bie ftrengftc

@:|3orfamfeit obgewoUet l^at nnb obgteid^ bei ben ©taats*

eifenbal^nen für ba§ näd^fte ^al)x größere Überf^üffe in 2(n§=

fid^t genommen ttjerben fonnten, nid?t jn bermeiben, ba bie

Stnforbernngcn be§ 9?eid^eS an bie (Sinjelftaaten in er^öl^tem

Tla^t geftiegen ftnb. S)ic hieran« ern^ad^fenben @(^n)ierig*

feiten fönnen nnr bnrd^ eine bnrd^greifenbe S^enorbnnng ber

ftnansieöen S5erbättniffe beS 9fJeic^e8 nnb eine ongemeffene

^ermel^rnng fetner eigenen (Stnna^men gel^oben n?erben.

®ie ^ürforge ber ©taatSregierung für bic ändere ?age ber

Beamten ^at fi(^ nnter biefen Umftänben im toefentlic^en

baranf befd^ränfen muffen, baS (Softem beS SluffteigenS im

©e^alt nad^ 3)ienftaltergftnfen anf bic l^ö^eren S3eamten

ansjubel^nen nnb bic SJlittel bereit gn fteöen, nm biefe§

©t^ftem für bie mittleren nnb unteren 53eamten glcid^mä^iger

unb bnrd^ bic aJJitbcrüdfic^tigung biätarifd^er Sicnftjeit

günftiger ju geftalten. gür bie ü?e^rer nnb ^el^rerinnen an

ben öffentlid^en nid^tftaatlid^en mittleren ©d^ulen foö bnrd^

eine SSorlage geforgt tücrbcn, bic baS ÜJn^cgel^alt ber ü^e^r«

:|3erfonen, fotvic ba§ Sittoen* unb Sßaifcngelb für bie hinter*

bliebcncn gu regeln beftimmt ift.

%u^ in biefem Sa^rc toivh S^nen ein ©efc^cnttüurf
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pegen ©rmcitevung beö (Staatgeifenba^nnc^eS buvd^ ^tx*

lettung neuer (Sifenba^nünien juge^cit. Um bcn Unter-

ie^mern bon @ifen6a'^nen nnb ^tcinbo^nen ben Vttathihit,

ieffeu fte Biöl^cr entbehrten, ju eröffnen, Bebarf e8 eine« ®e*

fe^es, ba6 bic red^t8tT?irf[ame S5er))fänbung beS S3a^ne{gen*

^m« ermbgtic^t. 2)er (Sntnjurf eine« folc^en n)irb ju 3^rer

Beratung gelangen.
: infolge ungenjö^ntit^er ®ürre im ijerftoffenen ^^rü^ia^r

mb umfangreiche !0anbe6teilc öon bebrol^Iic^em ©treu* nnb

Futtermangel betroffen morben. ßnx iöefäm))fung besfetben

\ahin im Slnfc^luffc an bie ä^a^na^men 9Keiner JÄegierung

>ie Organe ber ©elbftDertuattnng nnb bic lanbtoirtfd^aftlic^en

ISereine, ioic 3fd^ gern anerfenne, nmftc^tig unb t^atfräftig

lingegriffen. 2)anf biefem 3u[ammenn)irten unb ber f^äteren

^ud^tbaren SSittcrung ift bem befürchteten 9?otftanbe geftencrt

borben. Wlit um fo fci^Vüererer «Sorge erfüllt Tli^ bie

c^wierigc $?age, in ber au8 anberen ©rünben bie Sanbnjirt-

cbaft 3U einem großen Seile ftc^ befinbet. Stngeftc^ts ber

jo^en 33ebeutung ber ^anbtoirtfd^aft für baö ©taatswo^t

irfenne 3d^ e8 ats bic 5lufgabe a^ieiner 9?egierung, nic^t nur

ortgefe^t ba« ©ebei^cn ber Sanbmirtfd^aft gu förbern, fon*

)ern aud^ eine ©eftattung ber 9le(^t8i)er^ättniffe beS länbüc^en

ßefi^e« ju erflreben, bic i^n in ben ©taub fc^t, aud^ un-

jünftige 3eiten ju überwinben.

ein fo fc^mierige« 2öerf ifl nid^t burd^fü^rbar o^ne bic

jauernbc 9J2itarbeit felbftänbiger auf öffentüd^-red^ttid^em

Srunbe ru^enber Organe ber 53erufögenoffen, an benen eä

jig^er ber l^anbmirtfd^aft fe^lt. ®ie ^crftettung einer aß-

gemeinen for))orati^)en 35crtretung ber ?anbmirtfc^aft ift ba-

?er ber erftc notn^enbige ©ctjritt ju bem bejeicl;neten ^kU.

J)icfc Sßcrtretung tüirb berufen fein, bie Hebung ber Sanb-

^irtfd^aft burd^ gemeinfame Einrichtungen ju betreiben, ber

[Regierung al8 iöeirat ju bienen unb bei ber SJorbereitung

imb S)urc^fü^rung ber SWa^regetn ber ©efe^gcbung unb

öermaltimg mitjunjirfen, bic auf bie SBerbefferung bc6 Srebit*
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iuefcn« uub bic Sefeitigung bei* Übelftänbe gerichtet [iiib,

bie auf ber übermäßigen S15erfc^ulbung beö ®runbbe[i^e8
unb bcn ungeeigneten formen berfelben berufen. 3" biefeni

S3e]^ufc iDirb 3^nen ber @ntmurf eines @e[e^es über bic

(Srric^tung toon ?anbn)irt[(^aft§fammertt borgelegt tt)erben.

3n einer 3eit, in ber bie Unjufriebenbeit öiclfad^ gefd^ürt

unb ber Äam^jf ber SJJeinungen unb Sntereffen mit junel^men»
ber ©d^örfe geführt tnirb, gitt es, hnxä} bie öerfö^nenbe

Sßirfung gcmeinfamer 3Irbeit ben SluSgleicb ber ©egenfä^e

ju förbern unb i^n gu finben in bem aufrid^tigen ©trcbeii

naä) bem untjerrücfbaren ^kk, bem SQßol^Ie beö ^aterlanbes.

®05U gebe ®ott ©egen unb ©elingen.

25iäön9Cg 3[n6tlöum bc^^on3crf(^tffcg,,töttt92ßtIöcIm"»j
20. gebruar 1894.

'

S(m 19. gebruar l^atte ber ßaifer gum erftcnmal ben dürften 5818*'

mard in gtiebrtd^§ru^ befu($t, am 20. fam er über DIbenburg tit

2Stl^elm§^aben an, tüo^nte bort ber SSereibigmig ber 2J?artnereIruten

bei unb begab ftc§ bann auf ba§> ^ai^zx^dM „Äönig SSil^elm", ba^

fein fünfunbätoangigjä^rigeS Jubiläum feierte. 93ei bem geftmoOfc
on SBorb be§ ©c^iffeg ^ielt er folgenbe 2(nfpvadje:

2)a8 l^eutige geft ifi ein ^ücfbiidf auf bie hinter un^

üegenbe .S^it, unb 3(^ i^abe im Greife froher kamerai)en

erfat)ren n?oßen, n)ie e8 mit unferer 50?arine fte^t.

®a§ heutige Jubiläum füi;rt uns gurücf in bic Reiten
aJJeineS Ijod^feligcn ^errn ©ro^öatevS, ber bamats

eine fiegreid^c (Sam^agne hinter fid^, eine getüaltige bor ftcf;

l^atte. 2)amatS n)ar bie ^reußifd^e SD^arinc im STufblüben.

3)er @eift regfter ^ftid^terfüttung unb treuefter Eingabe be=

feelte il^re 2tnge^örigen. Mdn ^ od^ feiiger ^oter fe^te

bamals feinen %n^ an 53orb biefeS ©c^iffeS, baS jugteic^

mit ben ©d^iffen „Äron^rinj" unb „griebrid; ^axV' bor

Sit^elmS^aöen anferte. 3^ felbfi f)aU 9?iidb bamals im
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\aüm k'mhtMtcx an 53eib tiefe« ©c^ifres befunben uttb

mtfinne W\d) noc^ genau bc3 5lugenblic!8, tüo am ^orijont

bie ^o^en ^t^ramiben ber ^regattentafctoge bev «Sd^iffc auf*

taüä)ttn, uub tuelc^eu Sinbrudt fte auf unö tinber ge^

inac^t l^aben.

3)em ,,3Si(^etm" ift eS leibcr nid^t tocrg?nnt gctt)cfcn,

^um^f an 9fiuiupf uub ©c^tffgranb an @c()tff§ranb im ®e-

fec^t mit bcm ^^einbe ju ringen; es ift nur tt)enigeu ©(Riffen

feefc^ieben geiüefen, an ben ^einb ^u fommeu, bafür l^at fid?

aber „tönig SBil^etm" mit ber unban!6aren unb ju echtem

C)etbenru{)m feinen Slaum Bietenben 9fJottc abfinben muffen,

bie lüften beS S5atertanbeS ju fd^üfeen. SBer ftc^ in ben

@eift unb baö @emüt jener ä)?änner (;inein ju öerfe^en

i)ermag, bie brauf^en gelegen ^aben monatelang ^art an bem

^einb, ben fte bod^ nic^t angreifen burften, »em ttjoßte ba

nic^t bas §erj öor ^Bitternis unb Unmut jerf^jrtngen. Wit

banfensn^ertem (Sifer ^aben fic il^ren 2)ieuft geleiftet, finb

bem ^efe^I i^reS oberften ^iegö^erm gefolgt unb l^aben

burd^ i^re 3)i8ci:pün ben ©runbftein gefegt jur l^eutigen

@röpe ber SJ^arine.

S)ie lefete gro^e öffentliche 2;^at, bie SWcin j^od^fetiger ^err

(^roj3i)ater boübrad^t ^at, wax bie ©rnnbfteinlegung ju einem

ber größten 53autt)er!e ber ^Zeu^eit, ju jenem tanat, ber Oft*

unb S'Jorbfcc öerbinben foü. 2)amalö l^atte „Sßil^elm" jum

te^tenmal feinen ^o^en (£^ef gefe^en. @eit jener 3^it ift

in SHeiner SD^arinc aömä^lid^ eine 2:rabition gereift, bie

hinter uns tiegenben fünfunbitüanjig 3fa^re finb öon ^o^em

9^ut5en für bie 2)Zarine gett^efen. 2)urc^ angeftrengten (Sifer

unb unermüblid^e Slrbcit an fiä) fetbft ift bie SJJarinc nun»

me^r auf eine §ö^e gelangt, ber toon ber ganzen SBelt auf«

rid;tigc S3ett?unberung gejoüt luirb. ®ie jüngften Sreigniffe*)

l^aben e« jur Ätar^eit »erben taffen, tüie bie üJiarine in aüer

|)erjen lebt, unb SBeileibSbe^eugungcn, bie 3JJir fet;r ja^l»

*) fteffelei-plofton auf bem ^anjcrfd^iff Sronbenburg am 17. %t*
hvmt 1894.
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rcid^ anä) bou ^k befreunbeten ä)ionavdjen jugcgangcn finb,

'i)abm gezeigt, toic baS enge 35er^ältniö, in bem 3»^ jur

iD^arine fte^e, aßfeitig gemürbigt ix)irb.

SltteS, wag ber ^enfd^ mac6t, tft öergängüc^. 3c^ ^egc

feinen B^^if^I; i^^B //^önig 2BiIt)elm" aUt S^% ^^^^^ ci'

gegen ben ^einb l^inau« fott, feinen ^la^ an^füHen tr>irb,

«nb ttjenn er aitc^ ber l^eutigen 2^a!ti! nid^t me^r getöac^fen

ift, bie Dffijiere unb bie Sefa^ung ba6, toaQ etoa fehlen

foHte, bnrd; 2^o:|3fer!ett nnb pflichttreue erfe^en tcerben, unb

ba^ ber (Seift ber unerfc^ütterlid^en 2^veue unb ^ingeBung
njeiter ouf biefem ©d^iffc gepflegt tcerbe.

9JJein l^oc^feliger ^err @ro§i)Qter fagte bereinft ju feinen

alten ©eneralen, ba§ bie ^erborragenbften Sugenben bev

Offiziere unb 9JJannf(|aften fein foHten: Streue, 2^a^ferteit

unb ©el^orfam. Stuf biefe trin!e ^ä) unb ^ugleic^ auf ba§

2ßot)t ber Offiziere unb S3efa^ung öon @. ^. @. „tönig

SBilljelm" §urra!

?5cftnmöl htS branbenfturgif^cn ^roijtttstononbtaoc^.

24. geöruar 1894

fanb toie alle ^aljre um btefe 3eit irieber ba§ gefttttaf)! beg S3ranbeit=

burgif^en ^votiinäiallatibtOöeS ftott, an htm ber ^aifer aud^ bie§=

mal teilnaljm. Stuf ba§> bom Oberpräftbenten Dr. bon Sld^cnbad)

auf ben ^aifer ausgebrachte §od^, ermiberte btefer:

S5ere{;rter §err Ober^räfibent!

3c^ f^red^e 3^nen 9J?einen l^erslid^ften, inntgfien ®anf
auö für bie freunblid^en SBorte, bie ©ie im 9?amen ber

^robins ^ranbenburg an Wiä) gerichtet l^aben. SluS 3^ren
SiSorten flang ber 9fiuf: „-!pie gut ^ranbenburg aöcttjege!"

heraus, unb an biefen 9tuf fc^tie^t fid^ njo^l ber anbere,

ber ©d^ilbruf ä^elner ißorfal^ren: „^k gut ^ol^enjoUern

atteiregel"
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3)cv 9iücfbli(f auf bie ©efc^tc^tc itufeier braubcubuvgifd^en

?anbe genügt, um gu jeigcn, mie btc ^o^cnjoßcrn unb

iöranbcnburg fiet« gufammcngc^ört ^abm unb burd^ btc

SWod^t bcr St^atfac^en unb burd^ bie gefc^ic^tlid^e (gntoid-

lung unfercS SanbeS nunmehr ein unb berfelbe S3egriff finb.

@tc ^aben jurücfgegriffen auf berfd^iebenc SJiomentc, auf

3citobfd^nitte, bie gro^e @reigniffc ber ©efd^ic^te unfereS

CanbeS unb Kaufes berühren, ©ie ^aben ^erijorgei^obcn,

U)ie Munt 35oifa^ren unb bie 5Säter ber ^ier öerfammetten

53ranbenburger ju[ammengert)irft unb gemeinfam gearbeitet

^abcn. 2)iefc @aite angufc^Iagen, ift gerabe in ber heutigen

3eit öon befonberer S3ebeutung.

e« fann audb ^ranbenburga aWarfgraf nur bann für

fein $?anb mit Slusfic^t auf gebei^Iid;en Fortgang arbeiten,

tt)enn er ftd^ be« SSertranenö feiner 53ranbenburger rtd;er

tt)ei§. 3)a^ SJieine SJorfa^ren unb befonberö berjienige, auf

ben mir om liebften jurücfbliden als auf ben größten ^Sran*

benburger, ber @ro|e Äurfürft, imftanbe tüaren, fo ©roßeS

für i^r ^aterlanb ju teiften, beruht auf biefem gegenfeitigen

SSertrauen bon ^ürft unb S?clf, e8 beruht auf ber (Srfenut^

niS öor aKem, ba§ ba6 ^obenjotternfc^e §errfc^er^auS mit

einem ^flid;tgefü^( auSgerüftet ift, baS e8 aus bem ißeuju|3t-

fein fc^ö^ft, ba§ c« i>on @ott an biefe ©teffe gefegt ifi unb

i^m oöein unb bem eigenen ©enjiffen S^ied^eufd^aft ju geben

I;at für ha^, n)aS eS t^ut jum SBo^lc bes l^anbeS.

Pflegen tt)ir alfo bie tHebe ju unferm 35atertanbe, teuren

u?ir unferc 3ugenb, ^reube an unferm geeinten, großen

2)eutf(^en 3?eic^e, in bem Sronbenburg bod; fc^lie^üd^ bie

§au^tfäule ift, ju l)abin\ Unb öermögen h?ir baS nid^t an9

eigenem eintriebe, fo lernen tuir bod^ bon anberen SJöIfern!

3d^ greife babei jurüdf auf baS un8 ftamm* unb religionS*

i)ern?anbtc 5SoIf ber ^ottänber, in bem ber ©roge ^urfürft

feine erfte 3ugenb gubringen burfte, um baö, rt)aS er bort

(ernte, na(^(;er für baS gro§c ©anje ju öcrtüerten. S3ßic

bort im S5oIf6bctt?ugtfcin ba«, toaö ba8 §errfd^er§au8 für
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§üt(aub get(;an, fcft eingctourjclt ift, ba6 cje^t au§ ber ein*

fad^en, rü^venbeu SSegebenl^eit ^eröot, bie fic^ jutrug, alö

etnft eine (;ottänbifc^e ^Bauernfrau mit i^ren fteinen Äiubern

an baS ^ou« l;intrat, tDo in ber 2)?auer bie Äugellöd^er ju

fe^en maren bon jenem äJiörberfd^u^, burc^ ben SSil^etm

öon Oranien gefallen mar. 21I§ bie altt ^rau ijor biefc

©teile gefommen, ba iüanbte fie fic^ yu i^ren Äinbern unb

geigte mit bem Ringer barauf unb fagte: „2)at i8 SÖil^elm!"
i>?uu basfelbe ti^oüen tt)ir oud; t^un! ^liden tüir jurücf

auf ba« 3a(;r 1866, auf baS Sa^r 1870, ba fönnen mir

aud^ fagen: „2)at i8 SBil^elm!" (£ö ftnb gro^e 2)ingc, bie

9)?eine erhabenen SSorfal;ren für uuö alle erfäm^ft ^aben!

©cf^on unter bem ©rof^en Äuvfürften mar ber branben»

Intrgifc^c 3(bler auc^ ju SKaffer gefürchtet bon unferen ^ein*

ben, unb nun ^at bie ^robinj SSranbeuBurg jüngft bie ®üte

get;al6t, bem ^aujerfc^iff ,,S3ranbenburg" eine ?5lagge ju

fc^enfen, fo ba^ es im bergangenen §erbft jum erftenmat

nac^ 200 Sauren mögüd^ mar, ben roten 2lar in ber blouen

IHtft fc^meben ju fe^en. 3c^ f^rec!^c 3t«en nod^mat« ben

^erjlid^ftcn ®anf au« für biefe ®abe.

©eitbem ift ein fc^merer 2^ag über ba§ ©c^iff babinge«

jogen, unb bittere 9^ot fiel auf bie äRannfc^aft.*) 2)^eine

Ferren, bie !?eute, bie auf ber 53ranbenburg gefallen finb,

finb mie 33ranbenburger geftorben unb l^aben gezeigt, ba§

fie in ber 3(uSübung ibrer ^fltcbt felbft hi^ jum 2^cbe ibvem

@ibe treu geblieben finb. 3^11« 2)an! für ^l^re freunblic^e

®aU unb gur Erinnerung an biefeS ©d^iff txlauht 3d; W\v,

3f^nen bi^^ ^w S3ilb ju überreid^en, ba6 ©ie bei fid; in

3brem ©aale oufbängen mögen gur ©rtnnerung an bie ^eit

be8 ©ro^en Äurfürften. Set^t ergebe M) aber ä)iein ©lag

unb rufe: ^oä) lebe bie ^^robing S3ranbenburg unb l^o^

leben äffe 53ranbenburger! ^o6)\ §oc^!! §oc^!!!

") äJgl- Me Stnmerlung ju ber »otattgel^cnben 9tebe auf @. 263.
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iinj^cüdjc an ba^ taikr ?Ucjani)cr=@aröc=®renabier=

S^cgimcnt 9ir. K

14. 3Jtära 1894

üerleifjt ber ifaifer bem genannten afiegiment ®renabiermü^en unb

rid^tet bei bie[er geier im Suftgavten folgenbe furje 2(n)pradöc an baä

^Regiment :

2)a8 JRcgiment ift auö ben alten ehemaligen ©rcnabier*

bataittoncn ^cröorgegatigen unb gehört fomit gu ben ätteftcn

ber ^reu^tfd^en 2(rmce. 53ei ben ©renabierbatatKonen finb

[d^on früher bic ©renabievniü^en getragen, unb ^ä) \)abt

befc^Ioffen, bem 9?egiment biefelben tuiebeijugeben, iDobei

^ä) feft t>ertvane, ba^ baS 9ftegiment burd^ §elbenmut unb

Streue biefeS neuen ©nabenbeweifes \iä} ftets trüvbig bejeigcn

unb ben bei atten Gelegenheiten crmorbenen SRufim ju cv=>

t;alten unb ju toa^ren iviffen toxxt.

Sm öftcri;et(^if(^cn SWannefafino in ^oI(t,

6. Hpril 1894

begiebt \i^ ber Äaifer bon Slbba^ia nadj ^ola, um ha^ 5)cnfmal

3:egcttfiof§ ju beftdjtigen. ^m bortigen 9)?arinefafino nimmt er

mit bem (Srä^eräog Äarl (Stephan ba§ 5)iner ein. Stuf baS bom
Stbmiral bonSterncd auSgebrad^tc ^o^ antioortet er:

(äö ift fc^on tauge äDf^einSunfc^gewefen, tuuät^cre^ejie^uug

ju ber öfterreid^ifc^en flotte gu treten, öon bereu freunbtid^em

(gntgegenfommen 3Tiir bon 3}?einen ^ommaubanten unb bc-

fonberS toon SD'Jeinem S3ruber, bem ^rlnjen §eiuric^, fo biet

crjä^tt werben ift. 3fd^ bonfc l^erjtid^ft für bie Slufna^me,

bic äJ^eine ÄriegSfd^iffc Dor bicr 3a^rcn in ben §äfen Öfter»

reic^4lngarn3 gefunben ^aben, unb bereinige hiermit ben

SBunfd^ für baS So^terge^cn ber öfterrcid}if(i=ungarlfd^en

^Kriegsmarine. SJon bem 2)cn!mat beö tapferen, unbergep«

ticken ^ce^etben l^crobfommcub, beffcn ®cift ntd^t nur in
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bcr öfterrcic()ifd^»ungari[d^cn, fonbern and) in bei- beut[4)eu

Sy^arine lebt, !ann 3f(^ nur Wldnm unb ä)^einer Äamcraben

SBunfcf) ba^in sufatnmenfäffen: Söo^tn immer «Sie ber

fftn^ be§ taiferg ^rans 3ofe)3i^, 2)^etne8 beften ^reunbe«, mit

bem 3^ in innigfter greunbfd^aft unb treuefter 335affen=

brüberfc^oft vereint bin, führen mi5gc, ,,5Bot(bam))f borauöl"

Anfang bcr ^M6)mtt ©tobtbcprbeiu

14. mal 1894

empfängt ber ^aifer int SReuen $oIai§ bei^ßotSbam eine 2(6orbttuiici

ber ©tabtßeprben 9)tüncEieng, bie i|m ben S)an! ber «Stabt bafür

überbringt, boB er bie bom ©rofen bonSc^acf i^nt bererbte®emälbe=

golerie in SKünd^en laffen toiU. 5(uf bie Slnfproc^e be§ erften S8ür=

germeifter§ S8orfd§t ertoibert ber Äaifer:

^aä)hem 3d^ bie 9^ac^ri(^t ijon bem Slblebcn bc6 ©rafen

<Bä)ad eri^atteu l^attc, fon)ic bie SJiitteitung, ha^ Wix bie

©aleric toermad^t fei, bin ^ä) feinen STugenbltd im Bi^^ifel

genjcfen, ba§ bie ©aterie fomol^t in SJJünc^cn bleiben muffe,

an bem Orte, in bem fte i^re (Sntftebung gefunben, ata in

bem §aufc, in bem @raf ©c^adf i^r burd^ ^si'o«*) "t

fünftterifcber SSeife ein §eim gefc^affen i)at S^ ^abc Wi^
aud^ gefreut, ba§ 3c^ ber «Stabt ä)^ün(^en biefen ^eroeis

SJJeineS SÖobtiüottenö geben fonnte; f^eciett im ^inblid and)

auf hin freunbtic^en @m:j)fang, ber 9Wir bei SJZeiner festen

STuiDefenbeit in 3Rünc^en öon bcr iBcöötferung gu teit ge*

lüorben ifl. 3n bcr (SrfcnntniS, baS bie ©alerie bom §aufe
nicbt getrennt tcerben barf, l^abe 3c^ mit bem @rafen B^ad
eine S5ereinbarung getroffen, luoburc^ baS 3"föi^i^f"^fßi^e«

für aöc 3eit gcfid^crt ift.**) 3>(^ freue Wiä) ferner, burd^ biefen

Vertrag mit äJJünd^cn in nähere ^esie^una getreten gu fein

unb baburd^ Bürger bcr @tabt SRünd^en ju fein.

*) Sorettj 3ebon, SBilbl^aucr unb Slrd^iteft, geb. in Snünd^en
12. mov. 1843, geft. ebettbafelbft 27. S)eä. 1883.

**) 2)ic ajereinbarung ßeftanb bavin, bag ber Äaifcr baä §auS
burd^ jtauf erwari^.
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Offiaicr-^rcigfc^te^en beim 2. ©arbcrcöimcnt

29. mai 1894.

finbet ba^ ^reigf^iefeeit be§Dtfiäiercorp8 be§2.®arbere9iment8 j.g.

in 5pot§bam ftatt. 2)er ^aifer §ölt babei folßenbe fuväe Stnfprad^e:

3)er l^euti^e S^ag, ber 29. Mal, an bem c« bereinft 9Jiir

vergönnt getöefen ift, bie p>tik @arbe*3nfanteriebvigabe bor

aP^cincm Srlaud^tcn §ervn ÜSater, bem Äal[er unb Äönig

^ricbrid^, toorbeibefilieren ju laffen*), tüirb in ben STnnalcn

bicfer Angabe unöergeffen bleiben. 34> ^obe biefen XaQ in-

mitten ber gleiten ®arbc*3nfantcriebrigabe gur ^eicr ber

Erinnerung on ^öd^fimeincn ucremigten §errn SSoter ou8«

erfe^en, nnb Offiziere nnb ©renabiere irerben bicfen XaQ
in ^o^cn (S^ren l^alten gum ©ebenfen an ben ©ieger bon

^önigSgrät}, SÖört^ nnb ©ebani

2^riu!f:j)ru(^ auf baö cngltft^eÖJcgimcnt „Royal Dragoons".

7. Suni 1894.

Waijxmb ber Stntoefenl^eit einer Deputation ber englifd^en Royal
Dragoons, jn beren S^ef bk ßönißin bon (gnglanb ben ßaifer

ernannt l^at, ^ölt biefer eine SBefic^tigung über baS 1. ®arbe=S)ra=

Öoner=9tegtment ab, bejfen e^e[ bie Königin Hon ßnglanb ift. S3ei

bem gi^ü^ftüd im Dffiaiergfafino bringt ber ^aifer folgenben S;rln!=

[prud^ au8:

3d(? trinfe auf baS SBo^I bes englifc^en S)ragoner»9f^e»-

gtments, bem anjugel^jören unb beffen Si^ef ju fein Wiä}
mit größtem ©totjc erfüllt. 3d^ gel^öre baburd^ bem eng*

iifcben OffigiercorpS an, unb auf btefe Seife ift ein S3anb

frifd^ gcfnüpft irorben, \vt\ä)t9 feit einer langen 9?et§e öon

Salären bae britifci^e mit bem ^reu^ifc^en §eere öerbunben l^at.

*) Sfm 29. mai 1888 am ©tobtfc^lo^ (bamoIS ©c^tof gftiebti(^8«

fron) in Gl^arlottenburfl.
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^d) freue 9}?tc^, au beut jtage, au tt)e(c^em bo8 :>>reu^t*

]<^t ©arbe^Sragouev'S'tegimeut „^öuigiu öou ©ro^britauuieu
uub Urlaub" ^robeu feiuer altbett)ä^rteu ^^üc^tigfeit abge-

legt ^at, für bie ^^ geru Wltint alffer^öd^fte 5luertenuuug

ouSgefproc^eu ^abe, Vertreter SJJeiuer „Ro3'al Dragoons"
bor Tlix 3U fel^eu, auf bereu ©efuub^eit ^u triufeu 3(^ bie

§erreu ber S^afelruube oufforbere* §urva!

^nf^ra(!^e an bie für @übU)eftafrifakftimmte@(^u^tru^^e.

15. S»ni 1894

iiefi^tigt ber Äaifcr in ^ot§bam bie ©c^u^truppe, bie nadj 5)eutfc()=

©übtpeftafrifa ge^en fott, mb richtet folgeube Sßorte an fie:

2)ie ©c^u^tru^^e mijgc uicl;t bergeffeu, ba^ fie bem

2)eutfd^eu SfJeic^c augel;ört. 3c^ it)üufd^e ^^mn ®\M iui

ferueu ülaube, njo «Sie ben S)eutfc^en (S^re mac^eu folleu.

^^dhm <Bk ftet« i)or Slugeu, ba^ bie ?eute, bie ©ie bort

treffeu, n?euu fie auc^ eiue aubere Hautfarbe ^abeu, gteid^«

fattg eiu §erj beft^jcu, baS ebeufati« (S^rgefü^t ouftt?eift.

;^e^aubclu @ie biefc Seute mit SO^itbe.*)

16. Sw«i 1894.

3um ISOjö^riflen Jubiläum be§ ©arbe-^ägerbatotHonS in5|Sot§bam

^at äunäcEift ©otteSbienft ftattgefunben. SBei ber barauffolgenbeii

SotaiKonSfeftli^feit pit ber Äaifer folgenbe Slnfprad^e:

''Iflaä) alter 3ägerfttte gabeu tcir guuäd^ft @ott bie (S^re.

@otteg @egeu, ber uuS biSl^er ^ur @eitc geftaubeu, trotte

*) Sm 2lnfang be§ Sal^rcS roatcn bie evften Sflad^rid^ten über bie

3(u§fd^veitungen be§ ÄaiijlerS Seift bei ber ^üci^tigung ber ^a^ome?
joeiber befannt geroorben. Unsweifell^aft i)at ber Äaifer biefe SSor^

faße im «Sinne bei feiner ©rmal^nung.
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un« auc^ ferner geleiten. 2)ie ©efc^tc^tc ^at gejeigt, ba^

Das 53ataiEon ju aßen Seiten berftanben ^at, @^rc einju»-

legen nnb nnijergleic^Ud^c !i?orBeeren ju ernten, ^nä} über

bie militärifc^en Äreijc ^inau8 ertüarb boö 53ataitton gro^e

SJerbienfte. 2)er ©tanb ber beutfc^en ^orftleute*) unb beren

SBerbienft um ben beutfd&en SBalb ftnb bi6 jur gröj^ten 35ot(«

fommen^eit em^orgebIül;t. 2tber nur unter bem ^ktriottg*

mn« !önneu biefe ^o^en SUcrbienfte fortblü^en, baö »erben

fie gur @{;re 3}?eine8 ^aufeö.

^^'rtni 5lbalbcrt^ 5lufna^nic in btc SÖ^arinc,

24. Sunt 1894.

Stm 31. aJtai war ber brittc (So^n be§ i^aiferpaare§, ^^xin^ St bal^

bert, äe^n ^a^re alt geiüorben unb bai^er altem SSraud^e gemöfe

aI8 «Sefonbelieutcnant in ba§ 1. ©arbercgiment eingereiht toorben.

^rinj Stbalbert wirb oufeerbem am 24. S»ni bon feinem faiferlic^en

SSater ber SWarine zugeteilt nnb i^r in ^iel angeführt mit [olgenber

Slnfpradje be§ ^aiferS;

2)urcb ÄobinettSorber tocn I;eutc f^abt 3d& 9Keinen @o^u

^-Prinjcn 5(ba(bert öon ^reu^en in bie SKarine eingereiht.

Sßie fein 9Zame**) e8 befagt, ift er toon Doml^erein für ba8

tapfere «Secinannöleben beftimmt gcnjefen. (Sein Eintritt

am heutigen 2;age ift ein f^mbolifd^er Slft, erftenS infofern,

aU ieber )3rcu|3ifc(;e ^ring i)om jc^nten Saläre ab tt)iffen foü,

baß er feine Äraft bem Sßaterlanbe ju mibmen l^at. 3^^iten§

ift e« ein 53ett)ei« i0Jeiner Äaiferlid^en §ulb für aWeine

3)Jarine; unb brittenS ein S^\(^^n beS SSertrauenS, boS ^
T^n 9)?einer SD'Jarine ^abe.

*) 3)08 SatoiBon ficftel^t jum großen Seile, ba3 D6erj|äger» (Unter*

ofPjierOcovpä ooUftänbig au8 gelernten Sägern.
**) ^rinj 2lbalbert con ^reu^"/ S"^" ^"68 ^rinjen SQ3it»

§clm, iüngften 5öruber§ Äönig griebric^ mii)eim^ III., geb. 29. Oft.

1811 in »erlin, geft. 6. Sitni 1873 in Äarlöbab, xvav l^od^Dcrbient
um bie ©vünbung ber preu^ifJ^^beutfci^en glotte.
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S)tc @ef(^i(^te SWeinev äliarinc ift jung, ^am^jfe mit

(orbeerreid^em 2(u6gang fmb ibr nod^ ntd^t bef(Rieben getvefen;

aber fle ^at, tno tüiv wnS gejctgt ^aben, mit (S^rcn beftanbeti.

®er 3)'?oment, in bem ber Eintritt bcS ^rinjen Slbalbert

tooöjogen tt)irb, ift für unferc ganjc t)aterläubifd;e ©efd^id^tc

öon eminenter 53ebentung. ^errüd^e Sf^amen öergegentüärtigen

nn8 gro^e Srabitionen. 3d^ erinnere nnr an ^o^enfrieb»

berg nnb ^Baterloo *) n?o ^reu^ens nnb S3ritannien§ Krieger

©c^ulter an ©d^ulter ben (Srbfeinb nieberftrecften. ferner
an Äaifer ^riebric^. S^m tt?ar c8 befc^ieben, baö bentfc^e

©cbtüert gu führen, nm bie ©egner nieberjniüerfen. (Snre

n)eltere STrbeit fei e§, ben <Sta^l blanf gefc^tiffen ju balten,

bamit, n?a§ ®ott öcrl^üten möge, njenn 3d^ Snc^ rnfe, 3^r

nid^t nnr mit (S^ren bcfte^t, fonbern auä) mit JRn^m!

empfang bc§ llaifer:paarcg in ^önig^üerö in ^reu^cn.

4. (September 1894

fommt bog ßaiferpaar nad^ Äöntg§berg. ®ie 93egrüBun8§anfprac§e

be§ DberbürgermeifterS beantlvortetber^aifermitfolgenben SSorten :

(SS l^at SWid^ gefrent, tüieber einmal nad^ Äönigöberg

in !ommen, benn Sd^ befnd^e bie §anptfiabt Oftpren^en«

gern, beren tüirtfd^aftlid^e ?age Sdf; ftets mit ^ol^em 3ntereffe

i)erfoIgt l^abe. 3d^ begtüdfnjünfc^e ©ie, an ber ©pi^e biefeg

©emeintüefenS in fte^en. Sd^ ^abe S^ven ^orgönger**) fel^r

fd^ä^en gelernt tüegen ber l^ol^en SJerbienfte, bie er fic^ um
bie ©tabt ertoorben l^at. ^g gercid^t Wir jur ^reube, ba^

nnnmel^r bie n>irtfd^aftlid^e Sage ber ^roi^in^ einer S3efferung

entgegengeht; befonberg l^at es SO^ein ^erj angcnel^m berührt,

ha^ ©ie a^ieine faiferlid^e gürforge jnr §ebung ber $?age

") aSelbe ©d^to(j^ten raaren im guni (4. unb 18,).

") DJier6ürgetmeifter ©etfe.
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Dcr ^robtnj mit fo njarmen Sorten betont ^oben. Wü
Dem ©d^wert, fo ^abcn ©ic ertüä^nt, [ei eiitfl biefeS l?anb

bon ben ^o^eui^oUtxn getronnen; burd^ SÖerfe be« gvie»

benö, bafür gebe 3fc^ äl'iein !aiferlic^e8 SBort, h)irb e« er*

Rotten trerben.

f^eftma^I in StöniQ^htxQ m^ hn ^arabe iitier hai

L %xmcuox^^.

5. (September 1894

f)telt ber 5taifer mit bem Äönig bon ©ac^feit ^arobc ab über ba^

1. §(rmeecorpg. S3ei bem 5|Jarabebtner bradjtc er ben cr[ten %mU
fprudj au^ au\ ben Äönig Stibert Don ©a^fen :

3)a§ erfte @Ioö trinfen t»ir bem gIorreicf;en ^ü^rer ber

iÜf^^aaSarmee, unferm §o^en, burc^taud^ttgflen ®aftt, bem

legten Dritter be« (Siferncn ^reuj^eS erfter Stoffe mit bem

®ro§freuj, bem (5^ef beö oftpreu§ifd^en 2)ragoncrrcgimentg
9?r. 10. 2)er Äönig bon ©ac^fen §urral §urro!! C)urra!!!

5)arauf folgte an ätoeitcr ©teile nac^ftei^enber S;rinffpru(| ouf ba&

I. SlrmeecorpS:

2Rein jmettes @(a8 gilt bem I. Slrmeecorps, bo« auf

ber heutigen ^arabe ben ^rüfftein feiner SluSbilbung im

^rieben abgelegt unb ftd^ glänjenb bchjä^rt bat. ^erförpert

ifi bie ©efd^id^te nnfereS l'anbeö unb ^eereS in ben alte^r"

njürbigen Ülegimentern, bie ^eute an unö öorbeigejogen finb;

ru^mtott ift bie SSergangcu^eit, bie ftc^ an bie gerriffenen

f^elbseid^en unb an bie verliehenen ^abnenbänber ftiüpft.

SJiijge bo6 SorpS ftet« biefer ^o^en ©efc^icbte feiner 5ßegi*

mentcr eingeben? unb ftets beftrebt fein, äJieine aufrieben*

beit im ^rieben tt)ie im Kriege ju ern?cvben. ®a6 I. 51[rmec=

Corps §urral ^nrraü .^urraü!

18
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i^eftma^I für bit Vertreter kr ^roDiits Dft^rcu^cn.

6. (September 1894

nimmt auc^ ber Äönig SBlI^elm Don Sßürttemberg an bem 3)lanöber

teil. S^m gilt §eute be§ 5?aifer§ erfter ^rinffpruc|:

^aä) atttx bentfc^cr ©ittc o^xit Unfer erfte« ©ks o(8

2Btttfommen6trun! Unferm !ömgli(f;en ®afte! ©eine aWajeftät
ber Äbnig bou SSürttembers er lebe f)oä)\ ^od^ll ^od^ü!

S)ara« rei^t fld^ folgenbe mit benr^oc^ auf bie «groötna Dftpreufeen

f(|lieBenbe SRebe be§ Äai[er§ :

^ä) Begrübe @ie, SJJeine Ferren, in biefem alte^rtüürbtgen

©d;loffe als bie S5ertreter biefer 3)^ir fo teuern ^robinj imb

^ti^t «Sic toott bergen tüinfommen. 2)er @m))fang in ber

alten ÄrönnngSftobt Königsberg, ben 3^re i8e\>ölferung Uu8
bereitet \)at, ift 3^rer SD^aieftät nnb ä)^ir jn ^erjen gegangen,
nnb banfen SBir Sf^nen aufs innigfte bafür.

(SS fmb nnnmel^r bier 3a^rc berftoffen, feitbem ^ä) mit

S^nen bei bem 9J?ir i)on ber ^-J^robinj gebotenen 2)^a^Ie ber*

eint tüav. ^ä) betonte bamals, bo§ bie ^roöinj Oft:|)reußen

als eine l^an^tfäc^üc^ IBanbmirtfd^aft betreibenbe i)or aßen

2)ingen einen leiftungsfä^igen 33auernftanb ermatten nnb be*

l^alten muffe, nnb ba^ fie als fold^c bie @äute unb Btüi^t
fSltmx SJionarcbie fei.*) (SS tt)irb ba^er Mtin fteteS 53eftreben

fein, für baS 2Öo^I nnb bie iDirtfd^aftlic^e Hebung Öfteren*

^enS angelegentlid^ p forgen.

3n ben bier toerftoffenen 3a^ren l^aben fc^\t)ere ©orgen
ben Sanbtüirt bebrüdt, nnb es h?itt 9Wir fd^einen, als ob

unter biefem (Sinflu^ B^^eifel anfgeftiegen feien an Steinen

SSerf^red^ungen, ob fie and^ njo^I gehalten tverben fiJnnten.

3fa, ^ä) j)abe fogar tiefbefümmerten ^lerjenS bemevfen muffen,

ba§ aus ben äJür na^efte^enben Greifen beS Slbefs H/Jeine^

beften Slbfic^ten mi^berftanben, jum STeil befäm|)ft iborben

*) »gl. bie S«ebe ©. 113—116.
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ittb, ia [ogar ba8 Sßort O^^ofttion ^at man Wlid) öcr=

jci^mett laffen. anleine Ferren! eine O^J^ofition ^reußifd^er

bllger gegen i^ren tbnig ifi ein Unbing, fie ^at nur bann

jine ^Berechtigung, toenn jte ben Äi)nig an i^rer @^i^e n^ei^,

a8 le^rt fc^on bie ©efd^id^te Unfere« §au[c8.
SSie oft baben 3J?e{nc S^orfal^ren irregeleiteten eine« ein-

Jlncn @tanbe« gum SBo^k be« ©anjen gegenübertreten

lüffenl 3)er S^ad^folger beffen, ber an9 eigenem 9ied^t

?uDeräner §ergog in ^reu^en tt)urbe, toirb biefelben SSa^nen
)anbeln toic fein großer 9l^ne; noie einjl ber erfte ÄiJnig

X me mea nata Corona*) fagte unb fein großer ©o^n**)
jinc 2[utorität at« einen rocher de bronce ftabilierte, fo toer«

rete auc^ 3c^ gleid^ 9}ieinem ÄaiferUd^en ®ro§i)atcr bas

^iJnigtum aus ©ottes ©naben.

^mt Ferren I 2ßo8 'Sie bebrücft, ba« cm))finbe auc^

^, benn ^^ bin ber gri5^te ©runbbeft^er in unferm
Staate unb ^ä} toei^ fel^r too^I, ba§ wix burd^ fc^toere Reiten

cl^en. 2;äglid^ ifl aJZein ©innen barauf geri(i>tet, 3»^nen
u Reifen; aber Sie muffen Wiä) babei unterftüfeen, nid^t

)urc^ 2ärm, nid;t burd^ Tlitttt ber bon 3^nen mit ^tö)t fo

>ft befäm^jften gen^erbsmä^igen O^:|3ofttion8^arteien, nein, in

)ertrauen«boIIer 2(usf^rad^e ju 3^rem ©ouberän. SJJeine

ti)m ifl aKejeit einem jeben 2D?einer Untert^anen offen, unb

üittig lei^c 3d^ i^m ©el^ijr. 2)a8 fei fortan 3>br 2öeg, unb
ttg ausgetöfd^t betrachte 3>c^ aHc« toaö gefd^ab!

Um SD'lic^ aber ju bergeujiffern, ob irirfUd^ 3c^ äReiuen

ßerf^red^ungen nac^gcfommen fei unb bie ^ürforg«, bie ^ä)
)er ^^robinj einfi berf^rac^***), in ber SOßetfe auSgefübrt tuorben

% luic 3^ es n)ünfd()te, ^aht 3d^ gufammenfteKen laffen,

oa« für bie ^robiuj unter 9J?einer 9f?egierung bisher gefd^e^en.

28 ftnb feit ber B^it» ol6 3d^ gu 3^nen f^rad^, für (Sifen*

»a^ncu, gum @r(a§ öon ©arteten an 2)eid;* unb aJiclio:»

*) 3Jlcine Ätonc l^aBc id^ mir fclbft gefd^affcn.

*) Äönig ^rtiebrid^ I. Bej». g-rtebrid^ SBU^elm I.

*) Slm U. 3Jlot 1890; ogl. ©. 112.

18*
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ratiottSberfeänbc, für 2ßet(^fclrcguüerung unb ©cefanat für

Oftpreu^en 85 3)f?iöionen 9Jfar! itnb für SBeft^reu^en 2474

aKldtoncn Wlaxt au« aHgemeinen Staatsmitteln aufgellten*

bet tüorben, jufammcn 110 SKtttionen. SJlein 3Bort ^aU

3c^ gehalten.

2lber nod^ mc^r. 3(^ toerbe fortfahren, in ftetem ^e«

niü^en für btefeS !i?anb jn forgen, unb ber
näd^ftiä^rige

©tat

n)irb bereit« neue 33ett3etfe SWeincr tanbeSöäterüc^en ^ürforge

bringen.

Steine Ferren! ©el^en hjtr bod^ ben ÜDrud, ber auf nnS

laftet, unb bic Briten, burc^ bie wir fc^reiten muffen, bou

bem d^riftlic^cn @tanb:|3un!te on, in bem tt)ir erlogen unb

aufgettjacifen finb, aU eine un« öon ®ott auferlegte Prüfung!

galten ti?ir ftiö, ertragen it)ir fie in d^riftüc^er 3)ulbung, iti

fefter (Sntfc^loffen^eit unb in ber Hoffnung auf beffere 3eiteu

nad^ unferm alten ©runbfa^e: Noblesse oblige!

(Sine erl^ebenbc gcier f)at fic^ borgeftern öor unfeveti

Singen abgefpielt*); bor un8 fte^t bie ©tatue Äaifer mu
l^etmg I. ba8 9fiei(^§fd^tt)ert erJ;oben in ber Wäjmi, ein

(Symbol bon 9?ed^t imb Orbnung. (S8 ma^nt uns aUt

an anbere ^flid^ten, an ben ernften Äant|)f n^iber bie S3e=

ftrebungen, bie ftd^ gegen bie ©runbtage unfere« ftaatlic^eii

mib gefeßfc^aftlic^en i'ebenö richten, ^ün, meine ^tmn,
an «Sie erge()t je^t äJiein 9?uf: 2luf jum Äam))fe für !Reügion,

für (Sitte unb Orbnung, gegen bie Parteien be§ Umfturseg!

SSic ber (S|3^eu fid^ um ben fnorrigen (?h!^en|!amm legt,

i()n fd^müdft mit feinem ?aub unb i^n fd^ü^t, ujenn ©türme

feine ^rone burd^braufen, fo fcölie^t fid^ ber preuj3ifc^e STbel

um 3}?ein ^auö. Woc^t er unb mit i^mber gefamtc 2{bel

beutfd^er Station ein Icuc^tenbeS SSorbilb für bie nod^ jijgern*

ben Steile beö SBolfeg irerben. So^lan benn, laffen ©ic

un0 jufammen in biefen äamp\ hineingehen! SJormärt« mit

©Ott, unb ehrlos, i^er feinen tiJnig im ©tic^e lä^t!

*) ®ntpautt8 be§ a)enlmal§ Äaifer SBU^eltiiS I. In ÄbnigSbcrg.
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Su ber Hoffnung, ba^ Ofli^icujieu al§ bic erfte ^-ßrobiuj in

)cr ^inic bie[e8 ®efed;te8 ge^cn mirb, ergebe S^ ä)?ein @Ia§

«ib trinfc eö ouf baö ©cbei^en Oftpreu^euS unb feiner

öemo^ner. 2)ic ^proöinj tebc l^od^I ^od^II ^oc^ü!

^cftmal)! htx ^roöing Slßcft^rcu^cn in aJlortcnfiurg,

7. ©eptemfier 1894

[am ba§ taiierpaar imdj ©löing unb bann nac^ SlJJarienburg. §icr

6ot bie ^'obing Sßeftpreufeen ein geftma^I bar, bei bem ber .^aifer

foIgenbeSlebel^ielt:

®a8 te^te Mal, al8 Wid) baS mai)l mit 3^nen, 3)Zeine

iH-ren, Vereinte, toax e§ in ber alten §anbetgftabt 2)an3ig*),

in bem fc^önen alten (Sm^orium bes bentfc^en .^anbelg unb

fcer beutjc^en überfeeifd^en SSejiel^ungen. S)amat8, in einer

au6;]e5eid^neten unb gu ^crjen ge^enben 9iebe trat ber S5or»

fil^^eube be8 ^roöinsiaflanbtageS für bie ^roöinj unb il^ren

i^auernftanb ein, bie 2Bünf(^e Wix ijorlegenb, bie bie ^roöinj

auf bem ^tx}^m ^atte.

2tm heutigen STage berfammeln toix un§ in ber alte^r«

n)ürbigen SWarienburg, unb bie ^l^roüinj fte^t, @ott fei 2)anf,

unter bem (Sinflu^ einer guten @rnte.

SSie @ie fc^on erfahren ^aben, ift äReine lanbeSöäterlid^e

@orge beftrebt gemefen, für @ie ju tbun, toa§ in unfern

äRittcIn fte^t. 3c^ blicfe ouf «Sic alg Steine ^Mitarbeiter ju

n^eiterem ©treben unb X^un.

2)iefe§ ©c^Io^, in beffen aWauern bie ujei^en M'dnM
mit bem fdjwarjen treuje**) t)on ben füttern ein{;ergetragen

iDurben, trar bie ^oc^burg beS S)eutfd^tum8 gegen benOften;
bon ibr ging bie iBete^rung ber Reiben, tjon ibr bie Kultur

in atte Jaube ^inauS. @o mi5(f;te 3fc^ ber ^voöinj i)on

^erjen münfc^en, bo^ ftc bie 3Jiaricnburg ftets al6 ein ^a^r»

*) Um 16. mai 1892; »gl. @. 218 f.

*) Sfvadf^t ber 3)ejitfc^orben8ritter.
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geic^en beö 2)eutfd^tum§ anlegen, ba^ jie ftets ^)flegcn uub

i()egen möge beutfc^c ©itte unb beutfc^en ©iauBen, unb ba^

fie ftd^ l^ievburc^ immer feftev äufammenfc^Iie^en möge.

9Iuf ha^ ©ebet^en itnb ^lü^en ber ^proölns SBeft^reu^en

(eere ^d) Mm ®M. ®ie ^roöins, fte lebe l^od^! unb nod^»

mal« l^od^I! unb jum brittenmal l^od^ül

S)cr taifcr in S^öorn»

22. (September 1894

tt)irb ber ßaifer in %i)oxn em^^fangen unb auf bem ^la^ bor bent

3flat:§ou[e t»om ©rften SSürgernteifter Dr. Äoi^Ii begrübt. ®en i^m

gebotenen (S^rentrunl nimmt er an mit ben SSorten:

3c^ trln!e auf ba« SBo^I unb bag ©ebei^en ber ©tabtSil^orn

unb ertoibert bann au[ bie Siebe be§ (Srften ^ürgermeifterg foIgenbe§:

®ie aSorte, bie @ic foeben at§ Slu^brud ber Streue ber

33en)o]^ner biefer @tabt ge[:^ro(^en i)aUn, finb W\x ju ^erjen

gegangen. ®ie ©efd^id^te ber ©tabt S^orn ift eine ber Be=

iDegteften unb intereffanteften unter aÖcn ©täbten SD^einer

äfionard^ie. @ie l^at aber in aßen tüed^felnben ©d^idfalen

baö eine nic^t an^ bem Singe gelaffen, bajs fie gerabe fo

Vüie aJiarienburg feit i^rer ©rünbung eine beutfd;e ©tabt

ift. 3c^ ^abe Wiä) gefreut, tt)a^räune^men, ba^ Sl^orn ba§

©eutfd^tum ju bctt)a^ren Beftrebt ift, unb l^offe, ha^ Wkm
foeben gef:^roci^enen Sorte auc^ in St^orn ba§ redete ^er*

ftänbnis ftnben n^erben.

@§ i|i 3U Sl^einer Kenntnis gefommen, ba§ leiber bie

:potnifd^en ^D^Jitbürger ^ierfelbft fid^ uid^t fo Derl^alten, n)ie

man es ernjarten unb n)ünfc^en fottte. ©ie mögen t$ fic^

gefagt fein laffen, ba^ fte nur bann auf 3JJeine @nabe unb

2::ei{na^me in bemfelben 9Ka|e vuie bk ®entfd;en red^nen

bürfen, tt>enn jte f\ä) unbebingt als |)reu^if(^e Untert^anen

füllen. 3c^ ^offe, ha^ bie 2:^orner ^jotnifd^en 9)litbürger
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fiä} cntfprcd^enb bem, t»a8 3c^ in Äönigöbcrg*) gcfagt, tjer*

galten werben; benn nur bann, t^enn toxx oüe 9Kann an

50Jann gefi^toffen ft)ie eine ^P^alanj jufammenfte^en, ift es

möglid^, ben kamp^ mit bcm Urnftuv^ ftegretd^ ju (Snbe jn

führen. ®a^ bic 2:^orner in biefer S3ejie^ung mit gutem

53eifvic( borangel^ett, tt)ünfd^c 3d^ Don ^erjen.

S3ei ber Sßera6[c^iebuttg auf bem S8nf)nf)ofe toieber^^olte ber Mfer
gegen ben Sürgermeifter feinen S)an! für ben t^m geworbenen Snts

pfang unb fügte bie Söorte l^inäu:

3(^ ivünfd^e, ha^ ba«, toa^ M) l^eute 55ormittag gefagt

^abc, offgemein be!annt n^erbe; 3(^ l^abe e§ nic^t blo^ in

ben SBinb gef^rod^en. 3d^ fann au^ fe^r nnangenei^m fein

unb »erbe eg, n?cnn erforberlid^, and& n^erben.

JBcfui!^ in 3)armftaöt

Ip. DItober 1894.

Stuf ber iRücffe^r au§ ^onb^rg, too er feiner 3)futter, ber Äaiferin

grtebricEi, einen S3efudE) obgeftottet f)at, lommt ber Äaifer 15. Dftober

nadj 2)armftabt. S3ei bem geftmo^l im ©roB^ersoglidjen ©c^IoB

ertoibert er ouf ben Xrinffprm^ be§ ©roB^eräogS foIgenbe§:

3d; banfe (Surer Äöniglid^en §o^eit für bie freunbttc^en

Sßorte, bic @ure töniglic!^e §o^cit namenö 3>^reg S5o(feg an

ÜJJic^ gerid;tet ^aben. ^di) bin tief gerührt beim Slnblid

biefer JRäume, an bic ftd^ fo toiele fd;öne (Erinnerungen für

Wiä) fnü^fen, biefer 9?äumc, in bcnen 3Bir Unfere SSorfa^ren

tiaben berfebrcn febcn. ^^ fann 2)ir meinen ^ant nici^t

ju i^ü^en legen, o^nc 3)eines SSaterS unb ©einer au^ge*

jeic^neten, üJiir cirig unöerge^Iic^en SJiutter**) gu gebenfen.

^ä) faffe äJ^eincn S)an! jufammcn in bie SBortc: (Sott fd^ü^c

*) SSgf. bic «Rebe oom 6. ©ept. 1894.

**) ©ro^erjogtn 2llicc Don Reffen, ^rinjeffin oon ©vo^&vitannien
unb ^rlanb, geft. 14. 2)ea. 1878, ©d^iueftei- ber Äaiferin gviebrid^,

alfo S;ante beS ÄaifetS. SSgl, bic SRcbe ©; 79
f.
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2)td^ unb ®etn §au«, @ott fegne ®id&, ©ein ^auS ttnb

25ein «olf!

©eine Äöniglid^c ^ol^ett bcr ©ro^^eqog Don Reffen unb

Bei di^dn §«i^i^«J Jpurraü §urra!!!

jyjagelung öon 132 neuen fl^a^nem

18. Dltoöer 1894

tourben bm neu erridjtetcn Truppenteilen, unb gtoar ben bierten

SöataiUonen ber ^nfanterieregimenter, btn Pionierbataillonen

9^r. 18, 19 unb 20 unb ben erften SBataiKonen ber eifenba^nregi=

menter ^x. 2 unb 3 neue gähnen berlie|en, im ganjen 132. 'Stad)

ber S^agelung [anb bor bem ^alai§ M|er SBil^elmS I. unb ant

S)enlmal griebric^S be§ ©rofeen bie SSei^e ber gähnen ftatt burd)

ben SDtilitöroberpfarrer ^ofprebiger D. ßmil grontmel. 3fJadE) i^m

iprac§ berMfer:

5^ac6bem nunmel^r für bie ^elbjeid^en, bie 3(^ ben vierten

S3atatIIonen 3)?einer ^Regimenter öerlie^en i)aht, ber ©egen
be8 §immel8 verlangt morben, bamit fie a(« @^mboI be§

9^u'^me« ben 2^ru^pen tooranleud^ten follen, übergebe ^^
biefelben nunmehr ben 9tegiment6fommanbeuren, ben 9^egi=

inentern.

@g ift bieg ein ban!6ar er^ebenber 2^ag, hjeltbeti^egenb

in feinen Erinnerungen, geftattenb für unfere ÜDeutfc^c ®e-

fd^id^te. Sinen ernften @ru^ bringe 3(^ hinüber nod^ bem

2}?aufoIeum beöjienigen, beffen heutiger ®eburt«tag bereinft

unfer ganjeS beutfc^eS ißaterlanb in l^effemSubel entflammte*);

beSjenigen, bem e8 öergönnt toax
,

unter ben Stugen be«

großen §elbenfaifer6, @eine§ SSaterS, l^errlid^e «Siege gu er*

feilten unb bie im 3abre 1861 geh)ei^ten ^oi^nen mit Äu^m
gu bebecfen. ©enagelt in ben ^Räumen, in benen bie bran=

benburgif(^=^>reu^if(^e ©efdbicbte in S3ilbern t)crctt)igt ift,**)

*) ©eburtStag Äaifer ^riebrt(^5 III.

**) S)ie JRagelung l^atte in ber SHul^meöl^oIIe be8 Q^HQ^au^ei ftatt«

gefunben.
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in bencn bie ©tanbbilber bev S^egenten uitb bcr ©enerale

ouf fic ^evat^gcB lieft \)abm, bie einftigcn ©d^ö^fer beS ^jreufsi*

fd^en 9?u^me«, ftnb bie %a^mn l^ier^ ergeführt bor ba8

@tanbbi(b beS ^reu^enfi3n{gS *), ber in ia^relangcm l^ei^en

9?lngen bie STugen bev 3öe(t an fte feffette, beSjenigen, beffen

(e^tci* Slternjitg nod^ ein ©egen«n>unfd^ für fein §eer tt>ar.

@o tt>ie bamatS, im Satire 1861, al8 2J?ein ©roßtoater bie

9leorgantfation ©einer SBaffen borna^m — nti^bevftanben

öon tiefen, angefod^ten bon nod^ mehreren, n?urbe er in

3ufnnft glänjenb gerechtfertigt
—

,
lit>ie bamat^, fo a\\^ je^t

^errfd^te 3^'*ifti-*«(^t wnb Syii^trauen im SSoIfe. ®ie einjtgc

©ante, anf ber nnfer 9?eid^ beftel^t, War ba8 §eer. @o
auc^ l^eute! 2)te ^a^nen, bie ^ier berfammelt ftnb, finb

6eftimmt für ganjc 2^rup))entei(c, unb ^offe 3d^, ba§ bie

§a(bbotaiC(onc, ju benen fte l^eutc jnrüdfgefanbt werben,
batb als gange S3ataittonc im ö^crc bc8 35aterlanbe§ bann

fte^en werben.

@ic aber, Tlcmt Ferren, üBcrnel^men je^t biefe ^^elb*

jeid^cn unb mit i^nen bie SSev|3fIid^tung, bie S;rabitton ber

Eingabe, ber ©isci^lin bis jum jtobe fortp^^flanjen, beg

unbebingten ©e^orfamS bem Kriegsherrn gegenüber gegen

äußere unb innere ^etnbe. SJJöge ber ©egen be8 Sllleri^ijdbften

wie bisher unfer §cer bewatiren unb bie Singen unb bie

^üät ber Hirnen fd^ü^enb über ^reu^ens §eer unb feine

i^al^ncn wad^en. SDfiit ©ott für König unb ^aterlanbl

*) '^iöaiis griebrid^a II., beS ©ro^en.
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©m^fanö ber oft^rcu^ifti^cn ^Borbnung htS Saunte« bcr

SanbttJtrtc,

20. DItober 1894

empfängt bet ^ot[er in^egeittnart be§3leic5§fanäler§ eineStßorbnuttg
ber ^robtnaialafiteirung Dftpreu^en be8 S3unbe§ bev Sonbtotrte, bic

eine am 16. Dfto6er6efc|IojyeneSlbref[e üßerreic^t. S)er^ai[ermmmt
in feiner Slntrtjort ouf feine SRebe bom 6. ©e))tem6er Se^ng unb fagt

foIgenbeS:

3c^ freue Wi^ aufrichtig, ba^ @ie l^ier^ergefommen finb,

um, äl'Jelner STufforberuug tu Königsberg fotgenb, fid^ ber^

traueuötooß an Sl^ren Ki3nig ju tt)enben. 3^r ©rfd^einen ift

9Kir 93ett)eig, ba^ Steine bamaligen Sßorte ton 3^nen unb

ben ja'^treid^en Sltänncrn, bte ©ic bertreten, richtig erfaßt,

unb ba^ ©ic gefouncn finb, bcn SBegen, bic 3d^ in lonbcs*

bäterlid^er ^ürforgc ijorgejeic^net l^abc, ju folgen. (S8 gereid^t

Wix äur SSefriebtgung, ba^ 2JJeine Hoffnung, bie Oft))reu^en

tüürben auä) je^t tu erfter !i!iuie t^rent Könige in bem Kam:|)fc

für Ü^eligion, ©itte unb Orbuung folgen, fid^ fd^on je^t ju

erfüllen beginnt, @eieu @ie öerfic^ert, äJJeine Ferren, äJ^eine

@orge für bie ü?anbn)irtfc^aft, bie großen unb bic Keinen

S3auern, njirb uid^t nad^gelaffcu, lüic 3f(^ anberfeits ju

©Ott bertrauc, ba^, njcuu alle hjo^lgefiunten Steile ber

^fJatlon ftd^ um 9JJi^ fc^aren, e8 möglid^ fein n?irb, unfer

teures SSaterlanb o^ue fc^njcrc ©rfd^ütterungen burd^ bie

Ääm)3fc l^iuburd^jufü^rcn, bie jerfe^enbe ^eftrebungen un§

aufnötigen. 3d^ bau!e 3^nen, meine Ferren, für 3^re Äunb»

gebung. ©rü^cn ©ic Wix ä^rc Mix fo liebe ^eimatl
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1. Silobember 1894.

S^enfmalöent^üttung in ©tcttin.

1. Crtnffpruc^ auf bas (Srenabierregimcnt.

^n ©tettin Jüirb ba^ ßaifer 2BiI^elm= unb Äriegerbenfntal entpttt.

S)et ^aifer i[t jur Seilna^me an ber geier erfdiienen. 9lad^ ber ©nts

^üttung finbet in bem neuen 3legiment§^auie be§ ®renabier=3flegi=

ntenB griebric^ Sßil^elm IV. (1. ^ommerfc^eS) ^x. 2 ein geft=

ma^l jtatt, bei bem ber ßaifer fotgenben Sixinffprudj ausbringt:

9Jicinc ^errenl

3c^ f^rcc^e bem Stegiment 9Weinen ^crslid^cn S)anf für

bie SBortc bc§ 9lcgimentöfommanbeur8 aus. 2)a§ ber heutige

Sag ein 2:ag bc8 9tüc!bli(fS für uns ift, berfte^t ftd^ bon

felbft. 2)ie berfd^tebenen SJiomente, bie ber 9?egiment8fümman*
beur foeben au§ ber -Vergangenheit ber ®efc^irf)te beS 9ftegi*

mcnt« crnjc^nt ^at, beiveifen, njte fel^r mir gufommenge^ören;

jebenfalls fielen iioir alle nod^ unter bem (Sinbrucf ber legten

§eerfc^au äWeine« Derftorbenen ©rogöater« *). Unfer gemein»

fd;aftüc6eg ^cftreben muß ba^tn ge^en, für Tli^, bie Slrmee,

für @ie, bag 9ffegiment auf bem ©taube ju erhalten, n)ie

e8 unter 2)?einem @ro|öater tüar, bie 2^rabitionen Jener

3eit ju Pflegen: 2;a^ferfeit, Streue, ©el^orfam. Sn biefem

(Sinne er]()ebc 3fc^ 9Wein ©taS mit bem 9^ufc: ÜJtein Orena»

bicrregiment burra!

2. Crtnffprud? auf btn neuen ^aren tlifolaus II.

SBö^renb ber Slbenbtafel läuft bie ^Jlad^ridjt bom Sobe be§ 3oren
Stiejcauber III. beim^aifer ein; fie beranlafeti^uäufoIgenbenSSorten:

SSie bamal§ bei ber legten ^eerfc^au äRetneS ©ropbater«
bem Sor^jS eg nid^t bergönnt mar, unter ^ül^rung beS ba*

matigen (Statthalters bon Sommern, SDieineS berftorbenen

Vater«, bor ben Slugcn äJieincS ©ro^batcrS eine 9fiebue ju

*) aWittc ©cptembcr 1887.
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erleben; tüie bamals bie ©d^atten be« Sobe« auf bem ^anptt
äReineg SSater« unb bem gaujen Sa^re tagen, fo !ommt

foeben bie '>Raä}xiä)t bon einem ttjetttragenben, jc^meren @v»

eignis lu Unferen O^ren: ©e. äJ^ajeftät ber3«i^ ift geftovben !

9^ifoIau§ II. i)at ben St^ron feiner S5äter beftiegen, too\)l

eine ber fd^tcerften (Srbfc^aften, bie ein gürft antreten fann.

2ßir, bie tDir l^ier bcrfammelt finb unb foeben einen 9tücf*

blicf auf unfere Srabitionen geworfen ^aben, benfen aud^
ber iBejie^ungen, bie unS in alter ßtit in Sßaffenbrübevfc^aft

unb auf« neue mit bem ruffifd^en Äaifer^auS berbunben

^aben. 2Bir ijereinigen unfere ©efü^le für ben neuen jum
2:^ron gefommenen ^aifcr mit bem Söunfc^e, ba^ t^m bct

§immet Äraft ijerlei^e p bem fd^weren Slmt, baö er foeben

übernommen ^at. ®er ^aifer 9f?ifoIauö II,, er (ebe! §urra!

aicfrutcntcrcittgung in Berlin.

15. «rjotoember 1894

tüo^nt ber Äaifer ber SSereibtgung ber fRdxutm in S3erlin bei unb

ridjtet babei an bie iungen Scanner folgenbe SBorte:

9?ad^ bem Wix foeben geleifleten @ibe begrübe 3d^ euc^

a(8 3)?etne ©olbaten. 2Benn i^r gute ©olbaten fein it>oßt,

fo mü^t it)v anä) gute S^riften fein unb 9(teIigion im ^erjen

^aben. 21I§ ©olbaten SKeiner @arbe ift eudb ein befonbere«

^^renfteib gegeben n^orben. SJergeffet nid^t, ba^ i^r ben

^od eureg Königs tragt, galtet ben ^od in @^ren unb

bebenft, ba^ il^r ben SSorjug geniest, ben 2)ienft unter

9J?einen Singen p. t^un, unb ba^ i^r mit eurem (gintritt

in bag §eer ettüaS ^orne^meS getDorben feib. iBIicft je^^t

auf bie gähnen, bie öor cud^ fte^en, unb an bie ftd^ eine

ru^mreid^e @efd;id^te fnüpft. lOa^t fte nie beleibigen, gebenfet

ber ©tanbbilber ber ^i5nige unb ^ü^rer, bie auf end^ ^er*

nieberfd^auen, benfet an euren @ib, bann roerbet i^r gute
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©olbaten fem. S5crge^t nie, ba^ i^r Berufen fclb ju SBev*

teibtgeru unferc« ißatcvtanbeS
, ba| i^v öer^ftic^tet feib,

Orbnung unb 9^eIigion im ?anb gu fd;ü^en. 9?un gefjt ^in,

t^ut eitern 2)inft, ber auf 2)Jeinett 53efe^I cuc^ gelehrt h)irb.

3. S)e5cm&cr 1894.

SBefut^ in mct

1. Eröffnung ber f|od?brücfc bei Ceccnsau.

3ur dröffimng ber ^od^örücfe f)ält ©taatSfefretärDr. ö o n S8 ö 1 1 i (^ e r

eine Slnfprod^e. S)ara«f anttt)ortet ber Äoifer:

3c^ freue Wiä), ju fe^en, n)ie baö öon aJieincm ©ro^»
öater begonnene SBerf immer me^r feiner 35ottenbnng ent*

gegengel^t, unb 3c^ tt)eife barauf l^in, n)a« beutfc^cr glei§

unb beutft^e Streue gu leiften Vermögen, ©d^on Äaifer

SBil^etm I. l^at mit regem 3ntereffe bie gortfd^rttte beS 9^orb*

oftfeefanats verfolgt, unb aud^ äid^ ne^me rührigen Slnteil

an bem großen 2ßer!e, baö balb in feiner SBoKenbung ba*

ftel^en irtrb.

35ie( 5(rbeit unb 9JJül^e ifl BiSl^er erforbertic^ gctrefen;

aber bie Sted^niter unb ^aumeifter l^aben bod^ anberfeit«

bie f^reubc, t^r Söerf boßenbet unb öon 3tnerfennung gefrönt

gu fe^en.

f^ürften ift baS feiten befcbieben; i^nen Vüirb nid^t immer

ba6 ®IM gu teil, i^re ®eban!eu, Sünfd^e, Hoffnungen unb

93eftrebungen in bie 2BirfIid^!eit umgefefet ju fe^en.

3id^ übergebe f;iermit bie Erliefe ju 9?u^ unb frommen
bc8 beutfc^en S5oIfe8 bem öffentlid^en SBer!e^r.



286 3. 2)cjemöer 1894.

2. Peretbtgung ber IHarinercfrutcn in Kiel.

^a^ (Sintoei^ung ber ^oc^brücfe fe^rt ber Äaifer na(| Älel jurücf

unb rid^tet an bte SJlarinerefruten nac^ bereit SSerelbtgung folgenbe

5liif|)rac|e:

25cr @tb ift ^cilig, unb fettig tfi bic ©tättc, ba i^r i^n

fd^itjört. 2)0« jctgt ber 2lltar unb ba« Ärusiftj; es Bebeutet,

ba^ ttjir 3)eut[(^e (S^riften finb, ba^ h)lr allejeit erft ®ott

bic (Sl^re geben bei jebem ®e[(^äft, ba6 tuir treiben, jumol
bei bem l^öci^ftcn, bei ber Slusbilbung äum @c^u^c bes

j
S5aterlanbc8. 3^r trogt beS ^aiferS fftod, i§r feib baburc^

ben anbern SJZenfd^en borgejogen unb gleid^gefteöt ben Äame«»

raben ber 5lrmec unb äJJarinc; i^r ne^mt eine befonberc

@tettc ein unb ne^mt ^flid^ten auf euc^. ^on wandten
iDerbet i^r um ben dtod, ben i^r tragt, beneibet; galtet i^n

in (S^rcn unb befd^mu^t il^n nid^t, unb ba« fönnt i^r am
beften, n)cnn il^r an euren (Sib bcnft. 3^r gumal, t^r ©ce«

reute, bte i^r fo oft bic ©efegcn^eit l^abt, bic Slttmac^t ©ottes

bei ben öerfd^iebenftcn ©elegen^eitcn auf bem Saffer !cnncn

gu lernen.

SBorin liegt ba« ©c^eimni«, ba^ iuir oft in geringerer

STn^a^I bem @egner überlegen jtnb? 3»n ber 2)i«ct|)Iin.

SBa« ift 2)i«d|)Iin? 2)a« einl^eitlid^e 3ufamment»ir!en, ber

ein^eittid^e ©e^orfam. 2)a^ unfere alten ^Sorfal^ren fc^on

barauf l^ielten, betceift ba« etnc S5eif:^iel: toie ftc einfl gegen
bte SJömer in ben Ärieg jogen, fliegen fic über bic ^ergc
unb fa^en fic^ ^lö^Uc^ ben gehjaltigen ^eeregmaffen gegen*

/über. 2)a tonnten fte, tt>a« für ein fd^merer Slugcnbltdf

( i^nen beborftanb. @ic gaben ®ott bic @^re, inbem ftc juerft

l beteten unb bann, mit Letten sufammengefc^toffeit, SÄanit

/ an Wann jtd^ auf ben f^cinb njarfen unb i^n beftegten!
'

9^un, bie tt)ir!Iid^en Letten hxandjtn toiv nid^t mel^r, tt)ir

^aben eine Mftige 9?eligion unb ben (Stb. ^Bleibt bem treu

unb benft baran, mögt i^r im Sntanbe ober 2lu«Ianbe fein!

galtet eure ^a^ne l^od^, bie ^ier fd^toarj^njci^srot bor tni^

pe^t, unb ben!t an euren (£ib, ben!t on euren Äaifer!
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Xi^tonxtht M Eröffnung bcö ^tWtm§.
5. ©Cäember 1894

eröffnet ber ßolfer bic brüte ©efflon be§ 9. [ReirfiStageg, bte erftc in

bem neuen Sletc^gtagSgefiäube, mit folgenber 3:t)ronrebe:

©ce^rtc Ferren!
3m 9iamcn SWcincr ^oi^en ^Serbünbetcn ^ci§e ^(^ @ic

beim 53eginn 3^rer berfaffuttgSmäBigen 2^^ättg!cit n?ißfom='

men. @ie »erben 3>^re Slrbcit in bie neue ©tättc bcriegeu,

bic bnrd^ ge^niäl^rigeg crnfteS @d;affen at8 ein ©enfmat

batcrlänbtf($en i^tei^eö i^rcr SSoIIcnbung cntgegengefül^rt ifl.

a^Jögc @otte§ ©egen anf bem ^an\t rn^cn, mBgc bic @ri5^c

unb Sßo^Ifa^rt be8 Steid^g baS ßid fein, baS alle gur 5lr6eit

in feinen ^fJänmcn 53crnfenett in fctbftberlengncnbcr Sirene

anftreBcn!

2)icfen SBnnfc^ cm^)finbe 3d^ BefonbcrS leB^aft im ^in*
blidf anf bic »irtfc^aftlic^en nnb focial^olitifdbcn SlnfgaBcn,
bie nnter 3^rer 9}?ittDir!nng gnr l^öfnng jn Bringen fein

iücrben. ®etrcn ben ÜBerüefcrnngen ber S5orfa]^ren, Betrad^»»

ten äJJeine ^o^en 35crBünbeten nnb ^ä) cg ats bic borne^mftc

2lnfgaBe beS @taate8, bie fc^n?äd^eren ^kffen ber ©efcüfc^aft

gn fd^ü^cn, nnb il^nen gn einer ^iJ^eren tüirtfd^aftüc^en nnb

fittfic^en @ntttji(f(nng gn berl^etfen. ®ic ^flid^t, bicfeö 3iel

mit aUm Gräften anjnftrcBen, ttjirb nm fo pingenber, je

crnfter nnb fd^teieriger ber Äam^f nm baö 2)afcin für ein*

gelne ®rn|)^en ber Nation ftd^ gcftaltet l^at. 35on ber ÜBer*

jcugnng getragen, baB c8 ber ©taat^gctüatt oBIiegt, gegen*
üBer ben ftrettenben Sntcreffcn ber berfd^icbenen Elemente

baö ©efamtintereffc be6 ©cmeinttjcfens nnb bic ©rnnbfät^e
ber anagleid^enben ®erecf;tigfeit jnr ©citnng jn Bringen,

tücrben bic bcrbünbetcn Sftegiernngen fortfahren in bem S3e*

ftreben, bnrd^ Syjitbernng ber njirtfdjiafttid^en nnb fociaten

©egenfä^e baö @efü(;t ber 3ufrieben^eit nnb ber 3«fammen*
ge^örigfeit im SSoüe jn erhalten nnb ya fbrbern.

@oII aber bicfeö iBcftrcBen, Bei bem 3d^ 3^rc rürf^att*

lofc Unterftü^nng erhoffe, in feinem Erfolge geftc^ert njcrben,
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fo fd;eint c8 geboten, bem öerbcrbüd^en ©cbavcn bcrientgen

n)ir!famer al§ btgl^er entgegenjutreten, bie bie (Staatggetoalt

in ber Erfüllung t^rer ^f(irf;t ju ftören toerfnc^en. ®ie (Sr*

fa^rung ^at gelebtt, ba^ btc beftel^enbe ©efe^gebung nid^t

bie erforberlic^e §anbl^abe ^icrju bietet. S)ic toerbünbetcn

^Regierungen erachten beS^alb eine (Srgänjung unferS gemeinen

dttä)t§ für geboten. @8 iüirb 3^neu uniJerjüglid^ ein ©e»

fe^enttüurf tjorgelegt ujerben*), ber borne^mlid^ burc^ (Sr»

n?eiterung ber geltenben ©trafborfc^riften ben <Bä3U^ ber

©taatSorbnung ertt)ir!en xoiU. ^ä) l^ege bie 3uöerftc^t, baß

@te für biefe ernftc Slnfgabc 3^re t^atfräftigc 9)^ittr)ir!ung

gettjäbren toerben.

2)ie feit (Sinfü^rung ber 9fteid^«iuftijgefe^c gcfammettcn

(Srfal^rungen ^aben 9Wängel ber ©traf^^rojeßorbnung unb

ber mit i^r im 3ufammen^ang fte^enben Steile be§ ©eric^ts*

DerfaffungSgefc^eS ergeben. iBe^uf« it?rer iBefeitigung tt)irb

3^nen ein ©efe^enttcurf Dorgetegt njerben, in beffen S^ta^men

jugteid^ bie (Sntfd^äbigung unfd^utbig Verurteilter il^re Sftege»»

Ifung finben foß.

2)ie Unterfud^ung ber ^iJrfenöer^ättniffe burd^ bie baju

cingefe^te ^ommiffion ^ai gezeigt, baß bie befte^enben ©n*

rid^tungen nid^t ausreichen, um bie ©efa^ren abjut^enben,

benen ber ÜSoIlStüo^tj^anb burd^ mißbräuc^Iid^e ^enu^ung
ber börfcnmäßigen formen be§ §anbel§öerfebr§ ausgefegt

tft. (Sin ©efe^enttourf, ber ben auf biefem ©ebiete l^eri)or»

trctenben ©d^äben abpfeifen beftimmt ift, tuirb borbereitet

unb Sitten, h)ic 3c^ l^offe, noc^ in biefer S;agung borgetegt

it»erben !i)nnen.

2)a6felbc gilt bon einem @efe^eSborfc|)tag ,
ber bem

§anbet§» unb Oemerbeftanb gegen ben SBettbemerb, ber un*

lautere üJiittet nid^t berfd^mä^t, ©d^u§ getoä^ren unb bamit

auf bie f^eftigung be§ SSertrauenS in §anbel unb äöanbet

^lntt)irfen foÜ.

1") a)ie fog. Umfturjoovlagc.
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2)a« ftnanjiette SBerl^ättniS bcr (äiiijelftaaten gum 9ieic^

f)at fiä) in einem für bic erftercn bebenttid^en Umfange öer=

fd^oben. SBä^venb bie ©njefftaaten ein Sabrje^nt lang be»

bentcnbe ä)?e^rübcrn3eifungen bom Wiä} empfingen, ift baö

Wiä) gegcntüärtig genötigt, jnr 2)ecfung feiner eigenen ^Se»

büvfniffc er^eblic^e 3nf(^üffe bon ben ^injelftaaten ju forbern.

2)iefem brücfenben Übelftanbc »ermijgen bie aJietjveinna^men

ans ben SJeid^gftempelftenern nnr gum 2;eile absu^elfen.

@S ift be8l)alb bie (Srfd^lte|ung ix)eiterer ©tenerqnetten nner*

l'd^Vi^. 2)emgemä^ tüirb ^^mn öon nenem ein ©efe^ent*

mnrf borgelegt werben, ber bie anberiveite S3efteuerung be§

XahaU in 9(n§ric()t nimmt, ^ic^t minber galten bie ber»

bünbeten ^Regierungen feft an ber ^orberung einer organifd^en

luSeinanberfe^nng beS Wiä)^ nnb ber Sinjelftaaten, um
bic ^inanjTOirtfd^aft be« 9?eid^g fetbftänbig ju mad^cn unb

bie (Sinjelftaaten iventgftenö für längere 3eit bor fc^manfen»

ben unb fteigenben 5tnforberungen ju fd^iü^en. ^Be^ufS balbiger

3)ur(^füirung jener burd^ bie föberatibe ©eftattung S)eutf(^»

lanb« gebotenen unb jur Stufred^t^altung finanzieller Orbnung

unertä^Ud^en ^Reformen ^aben fid; bie berbünbeten Plegie»

vungen inbeffen entfc^toffen, ouf bie im SJorial^re gu gunften

ber ßinjelftaaten geforberten 3}le]^rübertüeifungen gu ber*

gierten. 3(^ gebe Wiä) ber fieberen (Srtrartung ^in, baß

nunmel^r auf biefer neugetbonnenen ©runbkge eine boüe

Einigung mit 3»^nen ergicit ttjerben tüirb.

3n ben legten 3a^ren ^at gu äl^ieiner lebl^aften ^efrie*

bigung bic Bwberfid^t in bie (Srl^ottung beS euro^äifd^en

(^riebenS neue Kräftigung erfahren. ®etreu bem ©eifte

nnferer 53ünbniffe Pflegen n)ir mit allen 3)?äd^ten gute unb

freunblid^e 53egie^ungcn. S^d uns benadf)barte ?Reid^e ftnb

im ?aufe ber legten 2)^onate bon erfd^ütternben Sreigniffen

l;eimgefud^t tüorben.*) 3)eutfc^tanb ^at ftd; aufrid^tig ber all«

*) j5t"'i"'f>^ci<^ burd^ bie Srtnorbung beä ?Präfibenten (Sarnot

(24. Sunt) «nb SRu^lanb buvd^ ben Xob beä Saren Sltc^anber III.

(1. SRO».).

19
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feitigen Zdlm^K augefd^toffen, bie toon neuem 3e«9"iö

alblegt üon einer @oIibarität ntenfd/Iii'^er ©cfü^Ie unb frieb-

lic^er Söünfd^c. 3n bem Heimgegangenen .^aifer Sltejcanber III.

toon 9lu^Ianb Betrauere 3>(^ einen greunb unb bemä^rten

9}ZitarBeiter an ben SSerfen beS ^rieben^.

©ee^rte Ferren! Snbem ^ä) ©ie nunmehr erfudbe, in

3f)re Strbeiten einzutreten, gebe Sc^ ber Hoffnung StuSbruä,

ba^ biefc gum §eUe be§ S5aterlanbe8 gereichen ttjerben. ©ie

mögen B^i^pi^ ablegen bafür, ba^ toon ber @inmütigfeit,

mit ber bie beut[(i^en ©tämme toor nun bolb fünfunbäwan^ig

Sauren für bie ©rünbung beS ^dä)9 eintraten, i^rc 85er*

treter anä} Bei bem tueiteren SlusBau unferer toatcrlänbifd^en

Einrichtungen geleitet Voerben.

^^ronrcbc Ui eröffnung bcg Sonötagc«,

15. Januar 1895

eröffnet ber ^Mq bie ätucite ©effion bcg 18. preufeifc^en Sanbtage^

im SSeifeen 8aale bc§ ßöniglidjenfödjIofieS mit foIgenberS^ronrebe:

3n
getüD^nter Seife ^aBe Sc^ @ie jur toerfaffung«mäBi=

gen SJiitarBeit Berufen unb entbiete S^nen Bei Söieberauf«

na^mc S^rer 2;Hätigfeit SUJeinen ÄöntgUcBen ©ruB-

3)er ^auS^altS^Ian für bog Sa^r 1895/98, ber infolge

beS SlBfd;Iuffeg ber Steuerreform unb ber 9^euorbnung ber

©feuBa^ntoeritoaltung \üie be« Äaffeuttjefen« im 53erei(^e ber

3}eritoattung ber bireften (Steuern hjefeutlic^e Umgeftattungen

erfat;ren l^at, mirb S^nen untoertoeilt juge^en. 3^ äJieinent

Söebauern fc^üe^t er n5ieberum mit einem er^eBIirfien %c\}U

Betrage ab. jtrofe ber fortbauernben toorfic^tigen unb f^ar*

famen S3emeffung ber 2{uSgaBen unb ber güuftigereu ©nt^

Vtoidlung ber eigenen @imiaBmen ^4>reu6e"ö if^t ^^ njefeutlit^

ttoegen ber ju Ungunften ber (Sinjelftaaten gänjHd^ toeränberten

ginanjtage be« 9leicBe« nod^ nid^t gelungen, baS @Uiä)'

gcttoic^t bes ^reujsifd^en ©taat^^ang^alts wieber^erjufterteu.
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2)iefeit feit mcl^reren ^a^xm befte^cnben BcnagcnSmcrten

3iiftanb enblid^ gu befeitigeu, niuj3 uufer ernfteS 53eftre6cn fein.

®ie berbünbeteit Ütegierungen ^aBeu in ber ©mavtung,
baburd; ju einem Beffer geregelten finanziellen 3wf^«»^^s i"

gelangen, auf bie Bisherigen ^le^rüBermeifungen feiten6 beö

9^eid)e« an bie (ginjefftaaten berjic^tet. @ie n^erben it;re

S^orlageu an ben 9ffeid;ötag auf eine mäßige S5erme{)rung
ber eigenen ßinna^men be6 W\^^ nnb bie §erflet(ung ge<

fe^tid^er Sürgfd;aften für bie fluaujiettc ©elBftänbigfeit beö

9?eid^8 uub feiner ©üeber befd;räufeu. SBenn c8 gelingt,

auf biefer ©ruublage eine (Einigung l^crBei^ufü^ren, fo ift ju

l^üffen, ba|3 bie bringlid^fte ^orberung, bie SSieber^erfteßung
beö @Ieid^gen)id;tS 3tt?ifd;en ben (Sinna^men nnb SluSgaben
beS Raubes, erfüßt ji?erben \v\xh. 2)a§ le^te 9?ec^nung8ia]^r

^at einen ^el;IBetrag l>on me^r al8 31 9)?iaionen 2J?ar!.

^iir baS laufenbe ©tatsjal^r wixh ber ^^el^Ibetrag
—

jebod;

juni ^cit infolge i)orüBerge^enber SJerl^ältniffe
—

ujal^rfd^ein*

lid; nic^t unerheblich hinter bem Stnfc^lage unb bemjenigen
beö SJorial^rS gurücfbleiben.

©er 3U 3f^rer Sefd;lu§faffung gelangenbc ©efe^entujurf,

betreffenb bie ©tem^clfteuern, foÖ bie auf bem ©ebiete ber

bireften ©teuern nunmel^r abgefd^loffeuc grunblegenbe ^Reform

auf bie inbireften !0anbe8ftenern ausbel;uen unb aud; bei ben

le^teren bie Verteilung ber @taat6lafteu nac^ ber I0eiftung6=

fä^igfcit in ^ö^erem Orabe al8 bi§l;er burd^fü^ren. (Sin

nad; gleid^en (Srunbfä^en ausgearbeiteter ©cfel^entmnrf be*

jtüerft eine 9?cuorbnung beS gerid^tlid;en ^oftenmefenS unt^r

bem (^eftc^tg^junftc einer einheitlichen ©eftaltung für alle

^anbeSteile unb ber Svmä^igung ber 5?often für ©egenftänbc

geringeren 3Berte8, namcntlid^ in (Sruubbud)« unb äJormunb«

fc^aftgfad^en. ®leid)3eitig tt)irb 3l;nen ber (Sntmurf einer

(Sebülirenorbnung für 9?otare guge^en, in bem and; bie

S^otariatSgebü^ren für bie ganje ä^onard;ie gleid;mä^ig ge»

regelt ftnb.

3^rer ^Befd;lu^faffung werben ferner mehrere (Sefe^ent«

19*=
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rt)ürfc unterBrettet tücrben, bie btc 2)urd^fü^rutig bcr im

aBgekufeneu ^a^xt i3on ben ©^noben ber eöangetifd^en

5tirrf;engemein[rf;aften Befc^toffenen ^ird^engefe^c jum ©egett*

ftanbe i)aBen. ®aBei tüirb e§ ftc^ Be[onber§ anä) um bie

©orge für bie ^interBüeBeuen ber eöangelt[(^en ©eiftlid^en

ber neuen ^robinjen l^anbeln.

Segen (ärtveiterung be§ (Staatgei[enBa^nne^e§ burd^ §cr*

fteHung neuer SifenBatmlinien Vöirb S^nen anä) in biefem

3al^re ein ©efe^entmurf juge'^en, in bem jugteid^ Tlitkl

jur S3eteiligung beö ©taateg an tIeinBa^nunternel)mungen

öorgefe^en iüerben foßen. 'Sflit ber D'ieuorbnung ber S3e^i5rben

ber ftaatlid^en (SifenBaBnöermattung h)erben bom beginn
beö näd^ften C^tat§ja^re§ ab umfangreid^e 9^eformen be§ hoffen*

unb ÜJed^nungStDefenS in ^raft treten, bie baju Beitragen

tüerben, bie SBirt[d^ofttid^!eit ber SSertoattung gu er^ö^en.

®er @ntft>urf eines @efe^e§, Betreffenb bie SSer^fänbung ber

^rtbateifeuBa^nen unb ber ^(eiuBa^nen, lüirb iüteberl^olt ben

©egenftanb Sl^rer Beratung Bilben.

2)ie fd^weren ©tuvmftuten ber legten Sod^en l^aBen ani^

an ben :|)reu^ifc^en 3nfein unb lüften ber S'iorbfec Bebauer*

(id^e SSer^eerungen augerid^tet. SBegen ^eftfteöung be§ Um«

fangS biefer ©d^äben unb Einleitung ber gu i^rer S3e[ettigung

geeigneten 9Wa^naBmen ift ba§ (SrforberIid6e toeranla|t.

^nx hjeiteren ^örberung be« getr)erBIid[;en gortBitbungg*

unb gad^fd^ulmefenö ift eine Sßerftärfung ber etatSmö^igen
Wlittd ijorgefe^en.

3" ^Reinem (eBl^aften S3ebauern ift bie $?age ber $?anb*

tüirtfd^aft fortbauernb ungünftig. ®en l^ierauS ermac^fenen

fd^meren ÜBelftänben nac^ äRi5gtid^feit ju Begegnen, ift äiieine

unaBtäffige Ianbe§i)äterltd;e ©orge unb bie bringenbfte 3luf«

gaBe 9i)ieiner 9?egierung. 3""^ S'^^^ ^^^ @rl)altung ber

neugefd^affenen S^Jenten* unb 9lnfiebe(ung§güter wirb ^^nen

toorausfid^tlid^ nod^ in biefer Sagung ber (Sntmurf eincö

@efe^e8, Betreffenb ba§ SlnerBenred^t Bei 3lenten= unb 9In»

fiebelung^gütern, juge^en.
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©ee^rte Ferren I (£g gilt ^eute met;v als ic, in ein*

träd^tiger SlrBeit bic 2Öo^Ifat>rt be§ ©anjen gu förbern, unb
c« ift bic ernfte ^\iiä)t aller SSo^tgefinnten, gegenüber ben

tüad^fenben Singriffen auf bie ©taatSorbnung fiä) einmütig

5ur 2l6me(;r jufammensnfc^ne^en. 3(^ bertraue auf bie

kreitn>itttge Unterftü^ung unb bie :|)atrtotifd;e Eingebung
ber ^reu^ifc^en !i?anbe§i)ertretung unb bitte @ott, ba^ er bie

Beöorfte^enbe S^agung bem ^anbe ju reichem «Segen ge*

beiden laffe.

^txim.

3. gebruar 1895.

3u feinem ©eburtgtage, 27. Januar, ^atteber^aiferanbett9Kaglftrat

unb bie 6tabtberorbneten t>on S3eriin eine ÄabinettSorbre gcrid^tet,

in ber er mitteilte, baB er in ber ©tegeSaHee bie SJfarmorftanbbilber

ber gürften 93ranbenburg§ unb ^reuBenS in forttaufenber Sleifje

tüollte errichten raffen. ®ie Stborbnung ftattet nun ben S>anl ber

Stobt ab. ®er Äaifer antwortet auf bie an ü)n gerichtete Stnfprac^e :

Wlix liegt öiel baran, ba^ bic (Erinnerung an bie glor«

ccic^en, bor fünfunbjtDanjig Sauren burc^Iebtcn ^dttii

namenttid^ aucb in ber S3ürgerfd^aft tt)aä) ermatten n^erbc.

'S)t&^a^ l^abe 3»(^ nad^ langem Überfegen ben ^tan gefaxt,

bie ©tanbbilber ber dürften unfere« !i!anbeS in 9}Jeiner ^au^t«

ftabt ^Berlin aufftetten gu kffen. ®enn U^aS ba8 Slugc ftet;t,

Daran n)irb baS §erj erinnert, überbicö lä^t bie ®ef(3^id;tc

feiner anberen ©tabt ber 2Be(t ben @inf(uB ber dürften auf

Die (Sntn^icflung unb gbrberung einer ©tabt in fo intereffanter

3Betfc erfenncn, tt?ie bic Berlin«. @ic jeigt gürft unb ©tobt

inanrf;e3 9Jfa( im ©treit untereinonbcr, boc^ bolb tüicber in

Sintrod^t, immer in gegenfcitiger 3Ic!^tung.

©obonn ^ot es SJ^ir grcubc gemocht, ber ftöbtifd^en 315er*

rooltung 53erlin8, bereu ü!eiftungen 3cf; gern oncrfenne, in

ber geftiftetcn ®abc ein S^^^^^ SJieiner 2tncr!ennung geben
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ju töniieu. ^ä) fommc oft in bic ülage, immentlid^ im 5(uö«

ianbc unb insBefonberc in ©nglanb, iüo man |td; für @e*

meinbei^erl^ältniffe fel^r intercffievt, p. fc^itbcrn, Vüaö bie

©tabt iöerttn Iciftct. 3»c^ ^eb£ bann immer ganj Befonber«

l^erijor, ba^ bieg geleiftet n)irb bon äJiänncrn im (gl^renamt,

bie für bie 35ertx)altnng tl^ätig ftnb o()ne 9?u^en für fic^,

lebigtid^ an§ 9^eignng unb aus ^atriotiömuö für bie ©tabt.

(Ss trirb Wix ba§ oft nur fd^toer geglaubt.

3f(^ ^offe nun aber auc^, ba^ bie gefamte SSeööIfcrung

ol^uc UnterfcC;ieb be8 S3e!enntniffe8 unb ber :|)otitifc^cn ^^ar«

tcien and^ in B^'^iwft unb aud^ in fd^meren ^dttn einmütig

unb treu ju t^rem dürften l^alten unb es Mix erleichtern

ir»irb, Tldm fc^meren ^flid^ten in erfüllen.

©m^fong ht§ SJorftanbcg bc§ SBunbe^ btx Sanötoirtc.

18. geöruar 1895

ent))fängt ber Äaifer ben SSorftattb be§ S3unbe§ ber ßanbtüirte i«

Stubienä- ®er SBunbeSücrft^enbe bon ^lö^ berüeft bie an beti

^aifer gerid^tete Slbreffe unb ber Äaifer auttüortet barauf :

2)em S3eif))iel ber oft^)reu^ifd6en !2anbtt)irte, bie im OftoBex

Vorigen 3>a^re§*) gu 3J?ir famen, fotgenb, finb aud^ ©i«

nun erfd^ienen, um Tlix 3^re SBünfd^c borjutragen. 3»^x

(Empfang ift 3^nen S3en?eig, ujie ernft es Mix um baS 2öo^l

unb Sßel^e SD^einer S3auern ju t:^un, unb ba^ Mdn äöort,

ha^ Steine S^ür jebem äJ^einer Untert^anen offen fte^e**),

feine leere gormel ift.

3n bem (Sifer, fid^ felBft pi Reifen unb ben auf ber J^anb"

iüirtfd^aft laftenben ®rud allen Greifen beS 35oIfeS befannt

p machen, ^aben fid^ 9}litgtieber 3t;reS S3unbes in bem

öerfloffenen Saläre ju einer Slgitation in SSort unb @d;rift

i^erfü^ren laffen, bie, über ben ÜJal^men beS ^u^äffigen

*) »gl. bie SRebc »om 20. DItobcr 1894 (©. 282).

**) Sßf. bie 9tebe in ÄönigSßerg uom 6, ©ept. 1894, (S. 874.
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l)tnau8öe^enb, 9}iein laiibeSbäterüd^e« ^crj tief fvänfeu mujste.

Sin bem l^euttgen S^agc iebod^ IjaUw ©ic glcid^ mt SJZeinc

Oft^jreußcn bie[c6 SJergcl^en it?ieber gut gemacht. 3(u8 ber

fecborfte^enben S3erufung beg «Staatsrat«, bcm alle ein*

fd^tagenbcn i^ragen jur ^Beratung n^erben Vorgelegt njerben,

inbgen ©ic erfe^en, tüic 3c^ l^offe, unter SKitlrirfung öon

lOanbitjirten aller ©täube (£ri:prie§(^e§ für bte Hebung ber

!Oanbn)irt[c^aft 3U ermirfen. Mm lanbeSDäterlid^er 'diät ge^t

bcS^alb bat;m, ba^ bic Ferren jeber feufattonenen 2(gitatton

fidb enthalten unb mit S5ertrauen ber SlrBeit beS ©taatörats

folgen miJgen. Sir ttjoßen @ott bitten, ba^ biefc S3emü^ungcn

jum ^iii ber lOanbiüirtfd^aft ausfd^lagen, unb bo^ 3^ncn
ein gutes 3al^r befd^ert fein möge.

24. gefiruar 1895

finbet baS: geftmat)! be§ SBranbenöitrgifc^en «probtnjiallanbtageg

jtatt, ba§ ber ^aifer h)ieberum burc^ fein erfrfieinen auggeid^net.

Stuf ba§ bon bem Dberpröftbenten Dr. bonSld^enbad^ ouSgebrac^te

§oc§ anttüortet er:

2)ie eben vernommenen Sorte 3^reS toerel^rten §errn

Obcr:präftbenten ^aben aufs neue bie ©efinnungen ber Streue

unb Slnfjängtid^feit 3J?einer SD^ärfer jum STuSbrud gebracht,

^on ganjem §crjcn ban!e ^ä) 3^uen bafür. «Sold^c @c*

finnungen finb in fo f(^n?eren ^eitm bo^:|3ett ttjert unb finb

für SDäd) in 9Jieinem bornenöoHen 2lmt eine ©rquidfung
unb Uuterftü^ung, benn fie bebeuten baS SSertrauen, baS

©ie in 3^ren SJJarfgrafen fe^en, unb baS 35ertrauen beben*

tet ^intt)ieberum bie ?uft jur S^itarbeit unb gur Unterftü^ung,
unb baS ift eS, ttJaS üJiir Sl'ieine Slufgabc am metften ju

erlcid^teru imftanbe ift, ttsenn 3)?ein gan3eS SBotf fid^ entfd^Iiegt,

and^ mit ber Xi)at feinem ?anbeSbater förbernb jur ©eite

ju fielen.
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®ie fragen btc im Slugcnbüd bie ©emütcr Betuegeu,

Betreffen öortt>iegcttb ben iBauernjianb. 2ßie biefelBeti an«

gefaxt tvcrben fotten, ift 3^nen jur ©enüge au8 3J?einen

testen 5ln§Iaffungen befannt. ^ä) ^offe öon ganzem §erjen,

ba§ e3 SO'Jir gelingen irirb, bauernb S^ü^Iic^eS für @ie jn

fc^affen nnb mit ganzer ^raft tüitt 3(^ bafür eintreten. 3c^

möchte aber bringenb babor n^arnen, ükrf^annte Hoffnungen

ju ijiegen ober gar bie SSerlüirftid^ung i)on Utopien ju öer*

langen. Äein @tanb fann Beanf^rud^en, auf Soften ber

anberen Befonberg Beborjugt gu tüerben. ®e§ $!anbe§^erru

STufgaBe ift e§, bie Sntereffen alter ©täube gegeneinanber

aBjunjägen unb miteinanber ^n öermittetn, bamit baS aU=

gemeine Sntereffe beS großen S5aterlanbe8 baBei gema^rt Bleibe.

SCuf bem l^eutigen Stage ruBt nod^ immer ein ©c^immer
be§ S^ages öon griefad.*) SD'^öge un6 ber 33licf auf jenen

crnften, fcBItc^ten, er^gerüfteten Tlann baran erinnern, ba^
nur im ^wfontmenn^irfen bon §ürft unb SSoIf ber (Srfolg

berBürgt ift. 3m Segriff, in bie i^eier ber fünfunl5^tt>an3ig='

iäf;rlgen SÖieberfei^r ber ^ieuerrlc^tung beö geeinten ^ater*

tanbeg einzutreten, mögen tt)ir beffen eingeben! fein, n?ic

nur bie gemeinfame 2trBeit altter beutfd^en «Stämme unb

il^rer dürften baS dt^iä) geBaut. Uuöergängüd^ ift baBei ber

9^u^m ber SranbenBurger, öor allem an jenem glorreichen

16. 2tuguft.

3n (Srinnerung l^ieran unb mit bem alten 9?ufe, mit

bem bie reiftgen ©c^aren ^Berlins einft ben ^ol^ensottern jn

mand^em ©trauj? gefolgt finb, „S3erlin allettjeit borue boran!",

er^eBe ^ä) Wm ®(a§ unb leere eg auf ba§ 2Sol;l ber äJiarf

unb ÜJieiner ißranbeuBurger.

*) 2hn 13. DU. 1894 TOurbe in ^rie[acf (Ar. SBeftl^aoctranb) in

©cgentoart be§ Äaifev§ ein ©cnfmat be§ erftcn l^ol^enjoHernfd^cn Äur>-

fürften griebric^S I. cntpat.
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©(^tffgtoufc in mtU
3. m'dx^ 1895

boH^lcl^t &er 5?atfer in ^el bie (Sd^iffStaufe an bem neu erßauten

Ärcujer T unb plt folgenbe Stnfprac^e:

@in 3fi^^tt batcrlänbtfd^en gleite« nac^ angeftreugter

Strbeit bcr faiferlid^en Söerft fte^t nunmehr biefeS gal;rjeug

bor itn§, um feinem Elemente übergeben ju tüerbe«. S)u

foßft nun eingereiht h)erben in bte beutfc^e 9}larinc. 3)u

fottft bleuen jum @d^u^e beS S5ater(aubeö, bu foßfl bem

^einbe 2^ru^ entgegenbringen unb Vernichtung. ®er alten

gcrmanifc^en @agc entf^roffen fmb bie 9?amen ber <S(^iffe,

bie ju ber gteid^en tiaffe gehören.*) 2)a^er foöft bu gteirf?«

falls an bie graue SSorjcit unferer Sinnen erinnern, an bie

getvalttge @ott|)eit, bie bon atitn germanifd^en meerfa^renben

SSorfal^ren angebetet unb gefürc^^tet tt)urbe, unb bereu ge»

waltigeö 5Rei(^ bis an ben eifigen 9?orb))ot unb fernen ©üb*

))oI ftd^ erftredfte, in bereu ©ebiet bie norbifd^en Ääm^fe

ausgefod^ten, Xoh unb SSerberben in haß !?anb beS f^eiubeS

geferad^t iburben. ©iefeö großen ©otteS getoattigen tarnen

follft bu führen. SJJögefi bu bid^ beSfelben ibürbig erweifen.

©0 taufe id^ bid^ auf ben i^Jamen ,,5legir".

W^taii^t an bie SUlarincrcfrutcm

5. m'dxi 1895

fommt ber ßaijcr nac^ SBil^elmS^aben unb rid^tet an bie foeben ber*

eibißten SRe!ruten ber 9Jfarine folgenbe Stufprad^e:

Sf^r feib ^ier^ergefommen, um ben ßib ber 2^reuc ;^u

(eijien. @8 war eine alte ©ittc unferer SSorfa^ren unb galt

als ^eilige ^flid^t, ben (gib treu ju erfüllen. @o mie 3t^

ol8 ^aifer unb ^errfd^er 9Kein ganjeS S^^un unb S^radbten

*) ©icgfrlcb, Scotoulf, grit^iof, ^UbcBraub, ^cimbaa, ^ageit,

Obitt — Äreujer 4. Älaffc.
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für ha9 ^atcrtonb l^tngcfec, fo ^aBt t^r bie 55er^)fli(^tuug,

euer ganges ü?eBen für SD^tc^ l^ingugeBen; benn i^r ^abt ben

@d;mur al§ (S^rlften geletftet, unb d^riftlit^ ift ju cud^ burc^

bie fceiben Wiener ©ottcS*) gef:|)rod^en trorben.

3i^r erblicft in ber Ärieg§f(agge ben 3lbler, baS bornel^mftc

2;ier ber 3BeIt. 9)Jntig unb Verjüngt erl^ebt er ftd^ in bie

^uft Bis unter bie <Strat)Ien ber ©otteSfonne, fennt feine

gurc^t unb Oefal^r. <Bo ntu^ aii^ euer ©innen unb S^rad^ten

fein. 3»^r !ommt j[e^t in eine 3eit, ^o int (Srnft be« ©ienfte«

bie 5Inforberungen, bie an eu(^ gefießt njerben, eud^ fc^rocr

fatfen, tüo manc^^e ©tnnbe fommen tvirb, in ber il^r ben

^^ufgaBen nic^t gettjad^fen gu fein gtauBt. S)ann benft n^ieber

baran, ba^ i^r S^riften feib. S)en!t an eure Altern, als bie

äfiutter mä) baS S5aterunfer geleiert l^at.

3m Sluslanbe feib il^r Berufen, baS SJaterlanb gu ber«

treten burd^ Sürbigfeit unb gutes betragen. Unferc Wax'mt

ifl äu^erüci^ ixoax flein; aBer tt)aS uns ftärfer mad^t als

anbere 3Warinen, baS ift bie 3)iSci^)Iin, ber unBebingte ©el^or*

fam gegen bie SSorgefe^ten. @o tüirb unfcre äl'iarinc gebei^cn

unb groB tt)erben in ber ^riebensgett jum 9'iu^en unb Sßo^tc

bes SBaterlanbeS unb im Kriege, fo mir ju ©ott ]()offcn

tt)otten, um ben ^einb ju bernic^ten. @eib ttJtc bie alten

53ranbenBurger!

ntht M htt Eröffnung ticg ^taamatt^*

12. mäxi 1895.

tritt eine dngere SSerfammlung be§ Staatsrates auf fönigliele !Se=

rufuttg in Berlin äufammen, um über bie SDtittel jur SBefeitiguug

ber SJotlage ber SanbhJirtfdjoft ^u Beraten. S)er ^önig eröffnet bie

©i^ungen im ©aale be§ S3uube§rate§ mit folgenber Slnfprac^e:

SD'Jcine Ferren!
®ie anbauernbe ungünftige Sage ber Sanbmirtfd^aft mad^t

es, trte 3fd^ bicS njicbcrl^olt auSgef^roc^en t^abt, äReiner

*) S)er coangclifd^c unb bctr fotl^olifd^e SWariuepfarver.
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9icgicruui5 jur unatwetebaren ^^^fltc^t, Wlittä unb SBcge gu

fuc^en, bie ben (Svtrag bcr S3obenbemirt[d^aftuitg ju ^eben

unb bamit bie ©efa^rcn abjutDenbcn geeignet fmb, benen

bie Sanbbau treibenbe 53etoötferung jitr 3^1* auggefc^t ift.

3e lebhafter bie ^rage ber Stbtüe^r be8 9?otftanbeS in

immer hjeitcren greifen erörtert toirb; je jal^Ireic^er mib

cinfc^neibenber bie 35or[d^{äge finb, bie bie[er Slbtüe^r bienen

[oKen, um [o grüubUd;er unb forgfältiger lüirb i^re Prüfung

borgenommen njerben muffen.

3n biefer (Srioägung t)abe 3(^ befd^foffen, bie gutad^tlid^e

$lu^eruug bes @taat«ratö ju erforbern, bcffen Engere SBer«-

fammtung burd^ eine Slnja^I bon Scannern berftärft Sorben

ifl, bon bereu :^raftifc^er ober ttjiffenfd^aftUc^cr S^^ätigfeit

ein fad^gemä^es Urteil über bie gur Erörterung fte^enben

i^rogen erttjartet tüerben barf. ^^ brücfe 3^nen ä)?einen

®anf für bie S3ereittt)iöig!eit au8, mit ber @ie SO^einer S3e=

rufung gefolgt finb.

S5on ben S3eratungen biefer SScrfammtung bcrf^red^c 3fd^

Wix ben (Srfotg, ba§ bie Ujeit ouöeiuanbergel^enbeu ^Tuf»

faffungen über baS auf bem borliegenben ©ebietc ä^öglic^e

unb (Srreid^bare berichtigt unb ber ^erftänbigung nä^er ge»

fü^rt, unb ba§ baneben für SO^eine unb Tldmx ^Regierung

©ntfd^liegungen tcertbollc ©runbtagen getoonneu njerben.

(58 n>irb SDtir jur ©enugt^uung gereid^en, tt)enn bie an^

S^rer Wüit l^erborgel^enben SSorfd^tägc eine ©eftalt on»

nehmen, bie ibre 2)urd^fü^rbarfeit erfennen Iä§t, unb UJenn

3^re SBerotungen fid^ auf ^xtU rid^ten, bie o^ne 3Serle^ung
anberer beved^tigter 3ntereffen unb unter 2(d^tung befielen«

ber SJertragSber^ättniffe ben auf ber J^anbmirtfd^aft laftenben

2)ru(f t^unlic^ft ju bcfeitigen geeignet fuib.
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aicbc hti hm ©c^Iu^ be« ©taat^rate^»

21. Tt&Xi 1895

fdjUe^t ber ßöntg btc le^te ©i^ung ber (Sngeren SSerfammlung be§

Staatsrates mit folgenber 9lebe:

9?ad^ achttägiger angeftrengter S3eratung finb <Sic min=

tne^r an beu @(^(u^ 3^rer SSer^anblungen gelangt. SBenn

anc^ ba8 (SrgetuiiS berfelBen ^od^ge[))annte (Srtoartungen

Jjietteid^t nic^t überall befriebigen mag, fo ifi eS boc^ für

bie 2lnfgabe SJ^elner SfJegiernng, attc tt)ir!famen äJJittel anjn»

rt)enben, um ber S^ottage ber $!anbtt)irt[d^aft §ilfc ju bringen,

t>on ^ol^er iBebeutung, ba^ auf biejem ®c6iete burc^ 3^rc

SJer^anbluugen bie ©renjen beS (Srreic^boren Üarcr erfenn*

bar gettjorben ftnb.

®ic erfci>ö:pfenbc Erörterung ber aKfeitig ancrfannten

Ü^otlage ber !Banbtt)irtf(^aft, i^rer Urfarfjen, i^reg UmfangcS
unb il^rer t^olgen, fotuie bie forgfältige 5ßrüfung atter 9??ittet,

bie bisl^er in ber Offentlid^feit ober im ii?aufe 3^rer SSera«

tungen für bie Slb^ilfe in ?^ragc gefommen finb, bilben eine

iDertöoße Unterrage für bie tt)eiteren (Sntfc^Iie^ungen H/Jeiner

SfJegierung. 2)ie ©ad^funbc unb bie pxatüii^m Erfahrungen,
bie in 3f^rer SD^ttte vertreten unb bei 3i5^ren ^Beratungen

3Um Slusbruc! gefommen finb, geben Wiv bie befonbere ©e«

tt)ä^r, ba§ bie SJorfd^Iägc, bie ba8 Ergebnis 3^rer ^er^anb*

tungen finb, ftc^ anä) bei ben »weiteren Erwägungen SJJeincr

3?egierung 3n3e(fentf^rerf;enb unb burci^fü^rbar ertoeifen toerben.

«Solche äJiittet aber, bereu Slntoenbung anä} öon 3^nen
als ungeeignet für bie Errcicbung beS 3we(feS, aU pxatti^ä)

nid^t ausführbar ober als gefä^rtid^ für bie Erhaltung ber

ftaatlid^en unb tüivtfc^aftUc^en Orbnung erfannt unb »tber*

raten finb, wirb SDieine 9Jegierung um fo unbebenfnrf;er

aus bcm Greife il^rer Erwägungen auSfd^eiben. Es ift 3}?etne

5tbftd^t, bie Weiteren Entfd^Ue^ungcn unöerwaubt ^erbei*

5ufü^rcn.
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3um ©(^lu^ crfu(^e \ä} ©ie, 3)?einc Ferren, on 3(;rem

Steil bafür ju foraeu unb in ben 3^uen jugängUd^cn Greifen

beS !?anbe8 bic Sluffaffung ju Verbreiten, bo^, hjenn fünftig

äl^nlid^e ?5ragen, tüic gegenVüärtig bie S'Jottagc ber Sanbtüirt*

fci^aft unb bie Wittd ju i^rcr Slb^itfe, auc^ auf anberen

OeBieteu bie ©emüter erregen, junäd^fi 9J?eine 9tegierung

angegangen ujerbe, um baö jur [cf;{eunigen Slfe^itfc Geeignete

ju Deranlaffen. (58 ift ä)'?eine Slbfid^t, in fold^en gäöen

fetbfl in bie ©rnjögung ber erforberlic^en 9J^aJ3na^nten ein«

antreten unb ni)tigenfaö8 ben «Staatsrat jur ^Beratung ber«

feifcen ju Berufen,

3d; \ä)lk^t nunmel^r btc SUer^onbrungen nnb jage 3^nen

aüen, Whim Ferren, SJJeinen Äbniglid^en 2)anf!

26. a^tärg 1895.

^cfut^ M htm gürftc« öon MMaxd in ^xkhtiff^^tnf^.

1. 2Infprac^c bei ber parabe.
®er Äaifer fommt mit bem Äronpringen gur SSorfeier bon 58i§mardE§

80. ©eburtStage nadj griebridjSrut) unb fü^rt if)m bort bie gur

^arobe fommanbierten Sruppen aUer Sßaffen bor. SSor ber gront

riditet er folgenbe knfprac^e an ben gürften :

Suer 2)ur(^Iaud^t! Unfer gan^eö SBaterlanb ruftet fid;

jnr ^eier 3t)reS ®eburt§tag8. ®er l^eutige ^^ag gehört ber

Slrmee. ©iefelbe ift juerft berufen, i^ren tameraben, ben

alten Offtjier gu feiern, beffen Sirffamfeit e8 borbei^alten

tr»ar, il^r bie äJ^öglic^feit ju geiDä^ren, bie gemattigen S^^aten

au63ufüf)ren, bie in ber Krönung be6 miebererftanbencn

35aterianbe8 il^ren ^o'^n fanben.

2)ic ^riegerfc^ar, bie l^ier berfammelt fte^t, ift ein ©t^m*
bot be8 ganjen §cere8, bor aUem jenes ^Regiment, bag bie

S^rc l^at, (Suer 2)urd^landet ot8 feinen S^ef ju nennen*):

*) Äürafficr=9legiment o. ©e^bU^ (TOagbeDurgifd^e^) SKr. 7 aui

^alöerftabt.
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jenea f^elbjctd^en, ein ®enfmal beö Ibranbentuvgifd^ett, be§

^reu^ifd^en 9lul^meö, au8 bcr 3ett be8 ©rogen ^urfürften

jjerftommenb, getoeil^t burd^ bag 53Iut toon äRarS»Ia=2:our.

(Suer S)urd^taud^t ttjoffen im ©eifte hinter biefer ©c^ar ben

gefamtentam^fgerüfteten§eevBannaIIergerniaui[(^en@tämmc

fe^en, bic ben heutigen iag mitfeiern.

3m Stnblid biefer Bd)av fomme 3d^ nun, 9}?eine @a6e
(Suer ©urd^taud^t gu üBerreid^en. 3d^ fonnte fein Befferes

©efd^enf finben aU ein @c^it)ert, biefe bornel^mfte SBaffe
beö ©evmonen, ein @^mboI jenes Snftrument«, baS (guer

Surd^Iaud^t mit Tltmm I;oc^feligen §errn ©ro^bater ^aBen

fd^mieben, fd;ärfen nnb auc^ führen Reifen, ba« ©^mbol
jener großen, gemaltigen ^ou^eit, beren ^itt 33Iut nnb (Sifen

toax, boejenige SWittel, ba« nie ijerfagt nnb in ber §anb
i)on Königen unb dürften, h^enn e§ not t^ut, aud^ nad^

innen, bem SSaterlonbe ben 3w[ammen^a(t betoal^ren tüirb,

ber eg einft nad; mt^en l^in gur (Sinigfeit geführt ^at.

Söoöen (Suer ©urc^laud^t in bem l^ier eingravierten S^^^^^
be§ SBa^))cn8 öon (Sla^^Sotl^ringen unb be§ eignen erfennen

unb fügten bie ganje ©efc^id^te, bie öor 25 Salären i^ren

mmn^ fanb.

äßir aber, Äameraben, rufen: ©eine 3)urc^Iaud^t, ber

Prft i)on53i8mar(f, Cer5ogt>on!?auen6urg! ^urral §urra!!

§urro!!!

2. CCrinffpruc^ bei bem ^^eftmaljl.

S3ei bm baraufim fürftli(|en (£cJ)Ioffe ftattflnbenbengeftma^Ie bringt

ber Äaifer ben na#e|enben ^rinf[pruc| ou§:

2)er ad^tgigftc ©eburtgtag (guer SDurd^Iaud^t faßt in haQ

25. 3a^r beg 55efte^eng unfer« 9?eid^8. 2)ie ©lüdfmünfd^e
SJZeineS ^cereö, gettjei^t burd^ bie Erinnerung on bie ge^

tcattigen täm^jfe, !onnte 3d^ 3^nen foeben im Stngefid^t ber

2:ru|)))en au«i:|)rec^en. S^^id^t an ben großen ©taatömann,
fonbern an ben Offizier rid^ten ftd^ ^eute ä)^eine l^eijsen
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2öünfd^c. Unb ha fmb eö brei ©prüc^c, bic für ben heutigen

Xa^ t>on Ibefonbcrcr S3ebeutung äl'Jir erfcä^einen. 3"^ f^ft^^

(Suer 2)urc^(aud^t ÄonfirmattonSf^ruc^: „Sßaö i^r t^ut, t^ut

\i)v bem ^crrn unb niti^t ben SJieufd^cn" njeift l^in auf baS

unerfd^ütterlic^e ©ottDertrauen, mit bem (5uer ©urd^kuc^t
Stire gelüolttge STrbclt ausgeführt, unb baö aud^ unfer ^eer
niemals verleugnet l^at. S)er gtüeite @^rud^: „®ennod^"
mar ber 5Iugf^ruc^ jenes to^fern ©rafen 3JJanSfeIb *), als er

fid^ fü^n, baS ©d^wert in fta^Ibeme^rter ^auft, bem über«

mäd^tigen ^einb gegenüfeerftettte. (Suer ©urc^taud^t l^aBen

benfelBen beS öftern wa^rgemad^t, jumat in jener 3eit fd^mer*

miegenber ©ntfc^tüffe für SJJeinen ^od^feligen ^ixxn ®ro^«

öater, als ©ie t^n mit ftotjem ^inmeis auf <Be'm Offiäier*

cor^S an ©ein ^orte^ec erinnerten**). ®en britten 'Bpxnä):

Spectemur agendo fd^rieb 9Jicin engUfd^eS Sragonerregiment
in potäcm ©elfeftbemu^tfein auf feine ©tanbarte, nad^bem

es, beS ^cinbeS SBieredE nieberreitenb, feine ^elbjeid^en er*

übert l^attc. S)iefcS !ann als Slntmort gelten auf aüeS, maS
ßuer 2)urd^taud^t gcinbe unb ^J^eiber fagen ober t(;un !önnen.

SBir aber, bie toir mit ^reube (Suer ©urd^taud^t als

Äameraben unb ©tanbeSgenoffen betounbernb feiern, in bc»

megtem 2)an!e gegen @ott, ber ©ie unter unferm glorreid^en

atten Äaifcr fo ^errüc^eS boübringen lie^, ftimmen ein in

ben ^iuf, ben attc 2)eutfc^cn bon ber fc^neebebedtten 31[(^c

bis ju ben ©d^ären beS S3ett, tx»o bic ^ranbung bonnernb

toft, aus glü^enbem §erjen bonnernb ausrufen: ©eine S)urd^=

lauert, ber ^ürft toon 53iSmard, ^erjog bon ?auenburg, lebe

^od^! §urra! ^uxxaW §urra! !!***)

*) ®vaf ®vnft oon 2Ran§felb, geß. 1580, gcft. 29. «Roo. 1626 in

3flacon)i^o (SBoSnien), proteftontifd^cr §eerfü^rer im brci^igjä^rigcn
Äriegc.

**) ©egenüBer ber Slbftd^t Äönig SBill^cImS I., bie Stegierung nteber»

anregen.

***) 2)a§ ^od) würbe auf SBefe^t be§ ilaifevS oon einunbjwanjig
©olutfc^üffen ber StrtiUerie begleitet
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^eft^tigitng htt 2, (Sarbe=:Snfantcnc=5Brtoa&c*

29. mal 1895

f)'ä\t ber ^aifer tuieber eine Seftc^tigung ber 2. ®arbe=Infanterie?

S3rigabe a& unb rietet folgenbe SBorte an bie 2:ruppen:

2)er 29. 9Wai tft ein unöergeglic^er Stag! §eute ijor

fieben Sol;ren l^abc 3c^ eure ^rtgabe in ©^orlottenBurg
bem laifer ^riebrid^ i)orgefü^rt. (Sg ftnb bieS bie einzigen

©olbaten getvefen, über bie SWein l^oc^feltger §err Später

bie ^arabe obgenommen ^at. 2)ie[er SCag fott eud^ untoer«

ge^Iid^ bleiben. 35on ©enerotion ouf ©eneration mu| jtd^

bie (Erinnerung an biefe ^ol^e @^re in ber 53rigabe fort«

^jflangen. ^ habt befd^Ioffen, biefen Stag ftetg in eurer

©emeinfc^aft gu »erleben unb l^offe, ba^ 3^r tuci) burd^

©tramm^eit im 2)ienj^c unb treue ^flid^terfüöung als gute

@oIbaten bemäl^ren hjerbet.

@eib eingeben! ber jtegreid^en Ääm^fe bor fünfunbjnjan»

jig 3at;ren. S)amal8 ^at fiä) bie S3rigobe befonberS au^^

gejeid^net unb bie Sreue fürs SSaterlanb mit i^rem S3(ute

beficgett. ©ocben ^aU i^r gefe^en, tüte man einen ^cinb

angreift, au8 feiner ©teüuug treibt unb gu 33oben tx>irft.

3ur Erinnerung on ben beutigen 2^ag berteil^e ^ä) euren

^a^nen bie Äcttc beö C«u8orben8 bon ^o^enjoHern.

^M ^ömfiurg S^orfeicr ber Eröffnung be§ 'üfloxh-Dp

18. Sunt 1895.

SSor ber (SröffnungSfeier be§ SJJorboftfeefanalg trifft ber ^aifer on

bie[em 3:age mit ben bier ölteften ^rin^en in ;g)ambnrg ein. ^m
aiat^aufe finbet gefttofel ftaat. Sluf bie

STnfprac^e
be§ S3ürgermeifter3

Sel^mann antnjortet ber ^aifer:

SRein bere^rter ^crr S3ürgermeifter!

^ef ergriffen bin 3c^ bon ben foeben bernommenen

SBorten; tief ergriffen bon aüem, bon bem (Sm^fang, ben
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^lix C'öinBurg focBcn Bereitet &at, \vk 3(^ be^i^^teid^eu feiten

roo^I erlebt. 2)er ®eift, ber 9}2ir entgegenfcf}titg, toar fein

gemoc^ter, fein geroö^nliier. @Ieic^ einer SBinböbraut fc^alltc

ä)eir ber 3ubel ber ©tabt entgegen, ^ä) ton^ n^o^I, baß

3(^ mix ntc^t anmaßen barf, baj? biefer 3nbel 9)?einer

iPerfon gegolten; bielme^r ertenne 3(^ in bemfelBen ben

31n3fln^ be« ^ul3[c^lag6 unfereS gefamten bentfc^en 3SoI!S,

ba8 ftolj barauf ift,
baS neu geeinte ©entfd^e 9Jeic^ in feinen

prften unb bo^en ©äften öertreten jn fe^en. (Smpfangen

Sie bafür Tlcinm l^erjlid^ften ÜDanf, nnb feien «Sie ber

3)otmetf(^ aWeineS 2)anfeS anc^ ben C^antbnrgern gegenüber.

©otc^e SO^omente, n^ie njir fie l^ente erleben, rufen in

uns bie (Srinnerung jurücf, nnb öor aKem bic (Srinnerung

in bantbarer t^orm. 2Bir muffen in S)anf unb SSe^mut

fjcbenfen be« großen ÄaiferS, ber ba^ingegangen, unb feines

berrlic^en ©o^ne«, unter benen baS SBerf, auf ba« @te fo=

eben angefpielt ^aben, erftanben ift. Uns atfen ift nod^

gegennjärtig ber 3ubef M bem legten iBefud^e 9J?eineg ^oc^*

fetigen ^txxn ©vofsöaterS.

SSir öereinen jtrei ÜJieerc; auf baS 9Jteer Jen!en fid;

unferc ©ebanfen, baS SD^^ecr, baS ©innbitb ber (Sn)ig!eit.

üJleerc trennen nic^t, 3J2eere berbinben; bie öerbinbcuben

DJ^eere iverben ijerbunben burd^ biefeS neue @üeb jum ©egen
unb ^rieben ber 33ijlfer. 2)ic ge:|)anjerte '3Jlaä)t, bie ber*

fammett ift auf bem tieler §afen, fott ju gleicher 3eit ein

©innbilb beS ^rieben« fein, beS 3"f^niiiic"^ii''ff»ö aller

euro)3äifd;cn S^utturtoölfer jur §ocbl;a(tung unb Slufrec^t-

cr^altuug ber europäifd^en Äutturmiffton.

«t'aben toit einen ^üd geworfen auf baS ctt)igc 2)?eer,

fo werfen wix einen 53Iicf auf baS Tletx ber SSölfer. 5ltter

SBiJiter ^er^en richten fid^ l^ier^er mit fragenbcm 53li(f. Bit

er(;eifcf;en unb \t)üu)rf;en ben gvicbcn. 3m j^rieben nur f'aun

Selt^anbet fic^ eutmicfetn, im ^rieben nur fann er gebeiben,

unb ^rieben njerben unb n?oC(en tnir aufrecht ermatten.

WdQt in biefem ^rieben aud^ Hamburgs ^anbcl blühen

20
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uiib gebei^eu! @ä folt i^m ftetö ber @c^u^ beS Äaifcrtic^en

2(ar8 folgen, tüo^in er auc^ feine S3a^nen üBer bic Seit

jiel^en mlJge.

2Bir aber atte erl^eBen je^t nnferc ®Iä[er nnb trtnfen

anf baS Sßo^t nnferer iverten §an[aftabt §amBnvg: @ic

leBe ()oc^! unb nochmals ^oc^! imb jum brlttenmal l^oc^!

21. S««i 1895.

erbffnuttg ht§ 9lort)=Dftfec!anoI«.

1. Sd^lu§ftetnlcgung am Horb-0flfce!anal.
S)er ^aifer fpridjt bei ber ßegung be§ ©c^luBfteineS beS Sflorb^Oftfees

fanalS nac^ ber 9lebe be§ ^jsräfibenten beg 3leid)§tag§ bon S3uoI=

Sßerenberg:

3nm ©ebäd^tniö taifer Söil^ernt« bcö ®ro§cn taufe 3d^
ben ^anot: „tatfer Söil^elm^Äanat".

Vorauf begleitet er feine brei ^ornnterfcllögc mit ben SSorten :

3m Dramen bes breieinigen ®otte§ — 3ur (SBre Äaifer

SBil^elmS
— ^um §eitc 2)eutfc^(anbs, jum 3Bo^Ie ber

^'öl!er !

2. Crtnffprwd? bei bem ^^eftmat^I.

2(m 2lbenb beSfelben Xage§ I)ä(t ber ^aifer bei ber gefttafel folgenbc

Sifd^rebe:

9}Jit f^reube unb «Stolj blide ^sä) auf biefe glänjcnbc

^eftberfamnilung, nnb jugtei(^ im Dramen ^Keiner ^otjeu

S^evBünbeten ^ei^e i^ <Bk atfe, bie ®äfte be« dtd^9, ^n^'

lic^ ivittfommen. innigen 2)an! f^red^en mir au6 für bie

Seifna^me, bie un8 bei 35oIIenbnng eines SerfeS gen?orben,

ha§, in ^rieben geplant unb in ^rieben gebaut, l^eute bcm

ollgemeinen S5er!e^r übergeben ift.
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9f?i(^t crfl in unferen Stagen ift bcr ®ebaii!c, bie D^orb*

uub Oftfee burc^ einen großen Äanal jn bertinben, entftanben;

meit juiüd big in bo8 9}iittelatter hinein finben h)ir SSor»

fd^Iäge unb ^Kine gur ^Jermirflid^nng biefeö Unternehmend,

unb im berfloffenen 3ia^r^unbert tüaxh ber (Siberfanal gc«

bout, ber, ein rü^mlid^eS ßcwgnig für bie SeiftnngSfä^igMt

ber bamatigen ^tit ablegenb, bod^ nnr für ben Reineren

<S(^iff8i)erfe^r befttmmt, ben gefteigerten 5tnforbemngen bcr

3e^tjeit md)t gn genügen ijermoc^te. 2)em neu begrünbeten

2)eutfc^en kt'\ä)e blieb c8 toorbe^alten, bie große Slufgobc

einer befriebigenben Söfnng entgegenjufü^ren.

3J?cin tocreir»igtcr §err ©roßtoater, ^aifer Söil^elmö beS

©roßen 9)?ajeftät, tt»ar eg, ber In richtiger (Srfenntniö ber

^ebeutung beS Hanois für bie Hebung beS nationalen

So^Iftanbeg unb für bie <Stär!ung nnferer SBe^rfraft nic^t

mübe tt)urbc, bem ^tane beS 53aue8 einer leiftungSfä^igen

Sönfferftroße jttiifc^en 9'iorb* unb Oftfee feine förbernbc Seit*

nal^mc jujuiDenben unb bie mannigfad^en @c^tt)ierig!eiten

3U bebeben, bie ftd^ feiner STuSfübrung entgegenfteHten.

grcnbig nitb öertrauenSöoß folgten bie berbünbeten Plegie«

rangen beS ÜJeid^e« nic^t minber n?ie ber 9fteid^8tag ber

taiferli(ben Snitiatibc, unb rüftig ging es öor nunmehr

ad^t 3a^rcn an ba« SBerf, baS mit feiner fortfd^reitenben

^usfü^rung in immer \)'6^mn @rabe ba« öffentlid^e 3ntereffe

ertüedte. SBa6 bie Stecj^nif toon bem l^erbovragenben @tanb*

fünfte i^rer (Sntiricflung l^erauS bat fc^affen fönnen, \m9

an (Eifer unb Slrbeitsfreubigfeit mögüd^ mar, \va9 enblic^

an gürforge für bie ja^Ireit^en, an bem 33au beteiligten

3Irbeiter nad^ ben ©runbfä^en ber Rumänen @ocial^oliti!

beö Sieid^g gefbrbert Serben fonnte, eS ift an biefem 3Öer!c

geteiftet njorben; unb be«balb barf mit Wix unb iDieinen

l^o^en SSerbünbetcn baS ^aterlanb beö gelungenen SScrfS

fi(^ freuen.

Slber nid^t nur für bie l^cimifd^en 3ntcreffen ^aben tt>ir

gearbeitet.— 2)er großen tulturaufgabe be« beutfd^en S5olfe3

20*
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entf^rec^cnb, öffnen xoix bem frtebüc^en ^erfet;re ber 9^a=

ttonen untcrcinanber bic ©c^Icufen beS Kanals, unb jn fren«

btger ©enugtl^nnng tüirb e§ nn§ gereid^en, tüenn feine fort*

fc^reitenbc 55enn^nng 3f"3"i^ ^^für ablegt, ba^ bie 5lbfi(i^«

ten, ijon benen mir geleitet Sorben ftnb, nic^t olffein öer*

ftanbcn, fonbern and^ fruchtbar n?erben gur §ebung bcr

^omW bcr «Bölter.

2)ic jteilnal;mc an unferer ^eier feitenö ber SOJäc^te,

bereu SSertretcr ttJir nnter uns fe^en, unb bereu l^errUc^e

©c^iffe njir ^zute beir>unbert ^aben, Begrübe 3d6 um fo leb*

t;after, je mc^r 3c^ barin bie tootte SBürbigung unferer auf

Slufredjterl^altnng be§ grieb.enS gerid^teten iöeftrebungen ju

erblicfen boS ^ied^t t)abe. 2)eutfd^Ianb tüirb aud^ ba« ^eutc

tnangurtertc SBerf in ben ®ienft be§ ^riebenö ftetten unb

fid^ glüdlic^ fc^ä^en, wenn ber „^atfer 2ißiI|eIm*Äanar'
in biefem 2)tenfte aÜejett nnfere freunbfd^aftlic^en SSejic^ungen

in ben übrigen Wdä)tm förbert unb befeftigt.

^d^ leere SJJetn @ta§ auf ba« SBo^t ber un« befrennbetcn

©ouberänc unb Wdä)tt. §urral ^urrall §urral!!

gfötfelgug in Mtt
22. Suni 1895

bringen 4000 Seloo^ner bon Äiel bem Äaifer einen garfel^ug bar.

ßr anttoortet auf bic Slnfprac^e be§ DberbürgermetfterS guB u. a.

foIgenbeS:

3d^ l^ege bic 3«berfid^t, baf? ba§ bon ^ix boßenbete

SBerf 9Jieine« ^od^feligen ^errn @roßöater§ inbefonbere aud^

ber ©tabt Äiel jum @egen geretrf;en mirb. ^ä) l&offc, ba^

biefe ©tabt, bereu SBo^I SRtr am ^erj^en liegt, fid^ gu einem

mäd^tigcn @m))orium am 53a(tifd^eu SJJeere enttt)i(fc(u wirb.

Slnf bic (Srörterung ber ju biefem ^idt fü^renben 9J?ittet

unb SBegc ift in biefem STugenblic! uid^t nä^er cinjugei^en.

3d^ Bin aber geneigt, bic ba^in ge^enbeu iöeftrcbungen mit

ttjarmcm 3ntcrcffc gu ijcrfolgcn.
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9ln S3orb m engltft^cn ?5Iö98ft^iffeg „9i!ot)aI ©oöerctßn".

26. S»ni 1895.

?tn SBorb be§ engltfc§engIoggfd)iffe§„gioljal(Sol}eretgn"im§afen i)on

ßicl tüirb bem Äaifer ju e^ren ein gcftmaf)! üeranftaltet. S)er eng=

lifc^e 8lbmiral Sorb Äerr banft iiamenä ber engUfdjen glottc für

bic beutfd)e ®aft[reunbfrf)aft. ®er Äaifer, in cnglifcfjer 5lbmiral§=

uniform, antloortet:

3>nbein 3d; bem Slbmiral für feinen frennblid;en Xxint'

f^ruc^ banfe, mijc^te 3d^ ju gtctt^er 3cit ä)Jeincn ©efü^fen

nnb ben ©efü^teu 9}Zeiner Offiziere 5ln§brud Ucrlei^en, bic

n)ir für @ie unb 3^rc tameraben liegen.

©obalb bie 9?ac^ric^t einlief, baf? bie Königin Befd()(offen

^oBc, bie Äanatflotte ju ber (SröffnnngSfeier beS ^aifer

SBU^elnt'Äanal« jn entfenben, fanbte ^ö) biefc 2)e^efd^c

burd^ ben 2^elegrap^ an 9Keine Offiziere, unb überall mürbe

bic 9^ac^ric^t mit ^erjlid^er greube aufgenommen. 3(^ !ann

nur fagen, ba^ baö (Srfc^eincn ber tanalflotte in tiefem

©etüäffer fe^r ml baju betgetragen ^at, um ben ©lauj ber

geftlic^feiten gu er^ij^en.

©olangc nnfere ^(otte cjcifticrt, ^aben Wir uns ftetö

bemüht, nnfere 3been nac^ ben 3^rigen ju formen unb in

jeber SBeifc öon 3^nen ju lernen. 2)ie ®efd;id;te ber eng*

(ifd^en flotte ift unfern Offijieren unb @c^iff§Ienten gerabe

fo geläufig, wie 3^nen felbft. @ie nabmen S3ejug auf 3}?einen

2;itel als 5Ibmiral ber flotte. 3d^ !ann @ie nur i^errid^ern,

baß einer ber fd;önften S^age äJJeineS SebenS, ben ic^ nic^t

tocrgeffen werbe, folange id) lebe, jener Stag war, als 3c^
bie äijittelmeerflotte inf^ijterte, an ^orb beS ,^2)reabnougt;t"

flieg unb 2J2einc ?^tagge jum erftenmale aufgehißt wnrbc.

©8 ift bisher nod; nie hagewefen, baf? in ben Vieler ®e»

Wäffern bic ©tanbarte beS bcutfc^en ^aiferS mit ber briti«

fd;cn SlbmiralSflagge ©eite an «Seite auf einem ^rtcg«fd)iffc

*) SSflf. ®e<te 62.
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flatterte itnb ba^ 5lbmival Sllington aU 2J?etn |^tagcjen!4>ttän

fungierte.

3c^ bin aber nid^t nur ber 2(bmirat, fonbern 3c^ bin

auc^ ber Snfel ber mäd^tigen Königin öon (Snglanb. 3c^

()offe, bajs @ie 3^rer SPfJaieftät unfern ^erglic^ften 3)an! für

bie ®üte auöbrücfen n^erben, <Sie ^ier^er gefanbt p ^aben,

unb ba§ bie Erinnerungen, bic ©ie öon Äiel mitnehmen,
nur freunblid^c unb angenehme fein Ujerben. 2öir arbeiten

i)art unb fo fd^nett tt)ir nur !önnen, unb ieber äRann ber*

fuc^t feine ^ftid^t 3U tt;un, tüie ^ti\on in feiner leisten

9tebe fagte.*)

3c^ trinfe auf bic ©efunbl^cit ber britifc^en ^^lotte, i^rer

Slbmirale unb Offisiere.

6. Stuguft 1895,

bem 25. ^a^reStoge ber ©cE)Iadjt bei 2Sört§, weilt ber Äatfer in

SoWeS. 2luf ber bortigcn JReebe liegt bag ^aiijeijdjiff Wöxti) üor

Stnfer. 5)er Äaifer begiebt ftc^ am SJJorgen biefe§ SageS an S3orb

be§ ©ct)iffe§ unb pit an bie 9JJann|d)aft folgeube Slnfproc^e:

Erinnert eud^, ba^ t^r bie äRannfc^aft eines ©d^iffeö

bitbet, bag nadf; einer ©d^lac^t benennt ift, in ber eure

lOanbSteute fic^ ^öd^ft ttjadfer benommen l^aben. §eute ift

ber 25. Sa^re^tag ber ©c^Iac^t bei SSört^, toe^^alh 3c^ e«

für angezeigt gehalten l^abe, bem nad^ biefer @d()(ad;t be*

nannten ©cbiffe einen ^efud^ abjuftatten unb einige SSorte

an bie 9}iannfd^aft ju rid^ten. ^offentlid^ ujerben bie 2^^aten,

c»ie eure SWitbrüber bei jenem 5(n(a^ t>oßbrad^ten, eine 2luf=

*) S5o§ in biefer Sftebc öfter citierte SBort SWelfonS 6ei 2;rafalgar;

x)GI. ©eitc 77 unb 221 f.

**) ®nglifd^e SBIätter ^o6en wegen biefer 2(nfprad^e, obgleid^ fie on
S3orb eineä beutfd^en ÄricgSfc^iffeS gegolten ift, bem fiaifer »orgeroorfen,
er l^citte bie Weutrolität ber englifd^en ©ewäffer bomit »erlebt!
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niuuterunö hithcn für eitd^, it)enn iemals ©elcgenl^eit für

ä^nüd^e ©teufte entfielen foKte. ©otttet i^r jum Äoni^fe

gerufen ttjerbeu, fo befc^U)öre .3d^ eud^, mit ^erg unb Wlut

für ©Ott unb SJatcrIanb ju !äm))fen.

i^eft^orabc üöcr Mc h ©oröcs^nfontcnc-^rtöabc,

15. Stuguft 1895

fjält ber Äaifer 6ei ^otSbam eine ^arabc über bie 1. ®orbe=^ns

fantcrie=93rigabe ob unb ridjtet im 5tnfc^Iufe baron an bie S^ruppen

fölgenbe 3lnfpra^e:

Äameraben ber 1. @arbe=3nfantcrie*Srigobc!

3d^ ^abe euc^ om ijeutigen Stage l^ier^er jufauimeu»

berufen, um mit euc^ be§ glorreichen 2^age8 öon ©t. ^ribat
ju gebenfen, an meld^em öor 25 3abren bie :|)reu&ifc^e @arbe,

in attbeiuäbrter Streue unb Eingebung i^reu @ib erfüöeub,

neue Sorbeern an i^re alten fteggenjo^nten ^abnen gefnü^ft

i)at Unter ber ^erfönlic^en ^übruug be8 grof^en Äaifer«

ift e3 ber Oarbe öergönnt gen^efen, jraar unter fd;weren unb

großen Si5er(uften, aber mit attbraubeuburgifd^er Sta))ferfeit

unb ©tanb^aftigfeit ben @ieg ju er!äm^fen.

(Suc^ aber, i^r ©reuabiere öom 1. ©arbe^Sfiegiment,
rufe 3d^ bie 5et)niäf)rige ^eter biefe« 2:agc§ ins ©ebäc^tnis

3urü(f, U)ie ber gro^e Äaifer Söit^elm beute toor fünfje^n

^ai)xai in baS Äarrec trat, um eu(^ ju biefem (Sbrentage

JU begrüben. (Sr fagte euc^ bamal«, ba^ für i^n baö

1. @arbe»9legiment an biefem jtage gleid)fam al§ SJertreter

ber ganjen ^ilrmee i}or ilm fte^e, unb ba§ bie SSorte, bie

er an md) richtet, ber gau3en ^Irmee gelten.

@o fütt es auc^ ^eute fein. 2tm heutigen jta.qe n^itt

3(c^ bem 9?cgimente eine befonbere 5(ncrfcnuuug ertveifou

unb i(;m ein 3^^'^» 9?2eine8 königlichen 2)aufe8 tocrlei^eu.

3br foüt fortan an euren ^^abuen baö S3anb be8 ©cbmarjeu
9(bIerorben8 mit ben Slbscic^en biefeö OrbenS tragen. S)ic



312 18. 3IUfluft 1895.

^arBen SyjeineS Kaufes foffen forton bem SJe^iment öoran*

fliegen, gur erneuten 2J?abnnng, SD^ir unb ^Keinem §aufe,

hjie eS bisijer immer ber gaü getuefen ift, bie gelobte Streue

ju betra^ren unb eud^ mit Tiix noc^ burc^ ein befonberc«

S3anb ^erfönüc^er ©emeinfd^aft öerfnüpft gu h)iffen.

3bv anbern aber foHt biefe (Sprung al« eine i^ugteic^ aud^

euc^ geltenbe mitempfinben unb aüjeit beS großen Soge«

eingeben! bleiben, an melc^em it;r burc^ euren ©ieg ®eutfcö=

tanbö (Sin^eit erringen ^alft. 3^r follt eS als eine @^re

em^finben, ba§ ^ä) eud^ ^eute an biefer ©teffe um Wiä)

ijcrfammelt \)abt, toor bem §au[e ju fte^en, mit irelc^em jo

üiele freubige n)ie jc^mer^lic^e Erinnerungen an ben gelben*

mutigen 5tai[er griebricf; i)erfnü:pft finb, ber an biefer ©tätte

fo oft bie S5ertretung ber Slrmee, ba§ ^el;r*3nfanterte*

S3ataiIl(on, l^at an ficb öorüberjie^en feigen.

©oöte es aber iemalS baju fommen, ba^ ^ä) genötigt

vo'dxt, Mdm Strmee jum @d^u^ beS SJaterlanbeS an bie

©renjen ju rufen, bann erwarte 3(f?, ba^ bie 1. ®arbc»

3nfanterie*S8rigabe jeberjeit mit berfelben Eingebung unb

2;reue ibre ©cbulbigfeit t^un tt)irb, n)ie fic cg ^eute bor

25 3a^ren bei <Bt ^riöat getrau ^at.

(SntttbftcMcöung gum 9lattonait)en!maltatfcraßU^clnt^L
in Berlin*

18. Stuguft 1895

fatib in ^Berlin bie ®runbftein(egung für hü§> Sfiationalbenfmal Äaifer

SSil^eIm§ I. ftatt. S)er ^aifer begleitete feine brei ^ammerfc^Iäge
mit folgenben Sßorten :

2)en ©e'faffencn jum ©ebäcbtniS,

®cn $?ebenben jur ©vinnerung,

Sen fommenben ®efc^Iecl;tern 5ur S'Jad^ciferung!*)

*) S)iefeI6en 2Bortc ftel^en an bem ©cnfmal für 1813, 1814 unb
1815 auf bem Äreuäberge 6et Sevtin.
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freier htt öctcroncn auf htm S^cw^cl^ofer ^tlhu

19. STugiift 1895

fanb auf bem Sempel^ofer gelbe 6ei 53erlin eine 5?riegerteier ftatt,

an bzx 13600 SSeteranen bon 1870/71 teilnahmen. S)er 5?aif€r er«

fdjien ju ^ferbe unb f)ielt, nac^bem er bie gronten ber alten irieger

aööeritten, folgenbe S(ufprarf)e:

«Stlttgeftanbcu !

®em 23ei[piet 9WeineS gtovreid^en ®roßöatcr6 folgenb,

^abcn irir bie Erinnerung an ben großen 2^ag bon <St. ^riöot
mit 2)au! gegen ®ott angefangen*), tt)eil er mit «nfcren

SBaffen gemefen ift nnb ber gerechten ^ad)t jum ©lege ber*

l^olfen ^at. O^ne j[ebc8 ©efü^l ber ©elbftübcr^ebung, in

aller ?(nerfennung für bie ta^jfere Eingebung, mit ber nnfer

©egner ftd^ fc^Iug, finb mir ftolg barauf, ba^ burc^ ben

@ieg nnfer ißaterlanb H)ieber geeinigt mürbe.

(S8 frent Wid), fo biete altbewährte Ääm^fer 3)?eine8

@ro§bater8 ^ier nuter enc^ ju begrüßen. Wög^t ber heutige

2^ag i)on eud^ unb für cud^ ein neuer 5lu§gang§:^3nnft fein,

l^inmieberum in friebtic^er SSeifc nnb eures alten l^abnen»
eibe« getreu für euren tbnig unb euer S3aterlanb jn arbeiten,

in ber ^^flcge bc8 9Jcf))eft« bor bem ®efe^, in ber Pflege
ber 9Jeligion, in ber Pflege ber iOiebe jnm ÄiJuigß^Qufc

icuen 2:enbenjen, bie jum Umfturj führen, entgegenzuarbeiten

unb nad^ ed^t folbatifctjer 9J?anier euc^ nm euren ÄiJnig ju

fcf;arcn! ^a8 mögt i^r mitnehmen atö Slnfgabe, bie ^
tnä) fteKe, unb mögt fie euren Äinbern lehren!

3n befonberer Stnerfennung für bie Seiftuugen ber 2(rmec

bor 25 Sauren ^abc ^d) unter bem geftrigen jtage eine

Orbre erlaffeu, in ber befolgten ift, baj3 fämtlic^e 9fiitter beS

(gifernen treujeS ein filberncö (5id)eulanb erhalten mit ber

Saljl „25", nnb aüe 58eft^er ber .^riegsbenfmünje, bie pit»

fäm^fer an einer Bd)\ad)t gemefen finb, foHen Orbenöfc^uaÖen

befommeu, auf ber bie ©c^lad^tcu unb ©efed^tc eingrabiert

*) es f)atU ooi-^er ein fjetbßottesbienft ftottgcfunben.
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ftnb, bomit ieber, ber cuc^ fie^t, fofort erfeiute, an tvetd^cm

Ort i^r tnä) l^eröorgct^an ^aBt. 2lu8 biegen 53ett)eifen mögt

i^r entnefjmen, tt)ic baufbar Ttm ^erj für euc^ f^lägt unb

tt)te 3c^ glaube, im ©innc 9Weinc8 ©ro^öaterS ju ^anbetn.

Hub nun ge^t l^in unb t^ut, tüa« 3d^ euc^ befohlen ^abc!

^arabc sur 25. fi^cicr kg ©cbanfcftcg tu Berlin.

2. September 1895

fanb in SBerlin unter Beteiligung ber Könige bon ©a^fen unb SEßürt=

temberg ^ur geier ber 25. SSieberfe^r be§ (5ebanfe[te§ bie ^erbft=

parabe be§ ©arbecorpS ftatt. Sei bem ^ßarabebiner im SSeifeen ©aale

beg Äöniglid^en ©c|Ioffe§ bradjte ber ^aijer folgenben £rin!!pruc§ an§ :

SÖenn 3d^ am heutigen IJagc einen Srinffprnd^ auf

Steine ©arben ausbringe, fo gefcbie^t eS fro^ bewegten §er*

jeu8; benn iwgemij^nlic^ feierlich unb ft^ön ift ber heutige

2:ag. 2)en ^a^imn für bie l^eutigc ^arabc gab ein in

53egelfterung aufflammenbeg gaujeS SBoIf, unb ba8 3)?otii)

für bie 53egeifterung mar bie Erinnerung an bie ©eftalt,

an bie ^erfönlic^feit be6 großen i^eremigten Äaifer«. 2Öer

beute unb gefteru auf bie mit Sic^entaub gefc^mücften ^abucn

bitcfte, ber faun eS uid^t getrau ^aben o^ne me^mütigc

&lü^rung im §erjen; benn ber @eift unb bie Sprad^c, bie

ans bem 9^aufc^en biefer jum Xdl jerfel^ten i5elbjeicf;en ju

uu6 rebcten, erjä^lten t>on ben S)ingen, bie öor 25 Salären

gefcbal^en, öon ber großen ©tunbe, öon bem großen STage,

ba baS ©eutfc^e 9^eid^ mieber anferftaub. ®ro^ mar bie

©cblad^t unb tjei^ toax ber S)rang unb gematttg bie Gräfte,

bie aufeiuauber ftief3en. S^apfer tämpfte ber geinb für feine

li^orbeeren; für feine ^Bergangen^eit, für feinen Äaifer fämpftc

mit bem SJint ber 5Jersmeiftung bie tapfere frauj^öfifd^e 5lrmee.

gür i^re ®üter, i^ren §erb unb i^re jutünftige (Sinigung

kämpften- bie 2)eutf(^en; barum berübrt e« nuS auc^ fo

marm, ba^ ein jeber, ber be§ ^aifera 9?ocf getragen l^at ober

i^n noc^ trägt, in biefen 2:agen öon ber S3etoölferung befonber«
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geeiert tt)irb — ein einjiger aufflammeiiber !J)an! gegen ^aifer

SBii^elm I.! Unb für uu^, befonberö für bie jüngeren, bie

Sfufgabe, ba§, tua« ber Äaifer gegrünbet, ju erl^atten!

2)od^ in bie l^o^c, gvo{3e gcftcgfreube fd;tägt ein %on

l^lncin, ber njat^rlic^ nic^t baju gehört; eine ^oüt bon SJJeu«

fd^cn, nic^t n^ert, ben Dramen 3)eutfd)er gu tragen, tüagt e«,

b"5'St beutfc^e SSoIf gn fc^mä^en, tüagt e8, bie uns geheiligte

^^erfon beS attwre^rten öerett)igteu Äaifer« in ben ©taub

ju jie^en. SJJöge baS gefamte ^olt in fid^ bie Äraft finben,

biefe unerhörten 2(ngriffe jurücfjutüeifen! ©efd^ie^t eö nid^t,

nun bann rufe 3c^ ©ie, um ber ^od^öerräterifd^en @c^ar ju

jDel;ren, um einen ^om^f ju führen, ber un§ befreit öon

fotc^en (Slementen.

2)oc^ fann 3d^ aWcin ®fa8 auf ba« So^t Sö^einer

©arben nid^t Icereu, o^ne beffen gu gebenfen, unter bem fie

ijeute i)or 25 Sauren gefod^ten l^abeu. 2)er einfüge ^ü^rer
ber 9)^aa8armee*) ftet)t öor S^nen! ©eit 25 3af)ren ^abcn

©e. SJiajeftät ber Äönig ton ©ad^fen aüe§ lOeib unb aöe

greube, bie Unfer ^aii9 unb Sanb betroffen, treutid^ mit

Uns geteilt, desgleichen aurf; SBürttcmbergS Äönig,
beffen ^iJcfjfte ^^reube eS

ift, in ben 9iei^en beS @arbe»§ufaren=

9iegimentS geftanben unb Äaifer Söil^etm gebient ju ^aben,

unb ber herbeigeeilt ift, um ntit UnS in 5^amerabfd^aft ben

2^ag ju feiern. 2Öir fi3nnen, n)ie gefagt, nur geloben, bas

ju ermatten, njaS bie Ferren für unS erftritten ^aben. Unb

fo fd^Iie^e Sc^ benn in baS 2öo^I bcS @arbecor))S ein baS

Sof)i ber bciben ^ofjen Ferren, Uor allem beS ^ütjrerS ber

äJiaaSarmee: ©e. 2)iaj[eftät ber Äönig bon ©ad^fen, (Sr lebe

^od^!
— unb nod^mats ^od^ü — unb jum brittenmal !^od^!!!

«Rad^ biefem 3:rin!fpru(^e er^ob ficf) ber Äönig tjon ©ad^fen unb
eriüiberte:

3nbem 3c^ @urer äl'iaicftät in SJ^eincm 9?amen unb in

bem 9^amen bes tbntgS öon Söürttembcrg für bie gnäbigen

*) 3^" S^elbjuge 1870/71 gei^örte baS ®arbccorpS ju ber unter
bemÄommanbo beS bamaligenÄronvrinjenStlbert ftel^enben 3JioaSarmee.
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Sßortc ban!c, crtauBc Sd^ Wir ^eittc ttod^ etJtnml bic p^*
rimg be§ ©avbecor^S ju übernehmen nnb in beffen Jörnen
boiS @k8 ju leeren ouf ben erl;abenen (S^ef: (Seine 3)hieftät

ber Äaifer, dx lebe ^oc^! ^od^ü ^od;!!I

6. ©eptembcr 1895

flitb ber ^aifer nnb bk ^aiferin äum 2Kanöber nac^ (Stettin gefonts

men. 3(m Sfbenb neranftaltete bte ^obing Sommern ein geftina^I.

Stuf bie Sfnfprac^e be§ SSorft^enben be§ ^roDinäiallanbtageg Don
Völler antwortet ber ^aifer:

äJlein lieber §err öon Völler!

<Bk ^aben in berebten SBorten ben ©efü^Ien ber ^ro*

binj Sommern Slngbrndf gegeben, nnb 3c^ beeile WuS), frenbig»

bewegten ^er^cn« im Spanien ber ^aiferin nnb in ^Keinem

Unferen l^erslic^ften ®an! 3^nen augjnfpred^en.

(g§ ift ba« erfte mal, bo^ 3c^ ba§ ^ommerfd^e (Eor^g

jnfammenrnfe, nm eg anf feine Ärieg§tüc^ttg!eit l)in j^n :prüfen,

nnb ha n^erben @ie e8 iüo^I natürlich finben, ba§ 3d^ ju«

rücfgel^e in bie ®e[d;l(^te nnb bo^ ^ä) Wi6) an boö Sal^r

nnb bie Sage erinnere, n)o ein anberer ^ier ftanb, nnb too

ber 3nbet be§ 3Sotfe§ bem großen ^aifer galt, ber nnn leiber

nicbt meljr nnter nnö n)eilt. Sßobl entfinne 3c^ 9)?id^ nnb
(Sie njo^l alle ber (Stnnben, ba bie l^errlic^e gürftengeftalt

nnter nnS njanbelte, ba 3^r alter ^ater, §erv öon Völler,

mit 5In§3eid;nnng nnb @nabe öon äReinem ^eirn ©roß»
^ater be^anbett ttjnrbe, h)o jttjei 3eiten 'nnb jmei ©efc^lcc^ter

fi(^ begegneten, bie nnn ba^in ftnb. Unb neben bem gro{3en

Äaifer bie f^tgnr S)^eine8 jeligen iBaterS in ber ^crrlic^en

%kaä)t feines Äiiraffier^^egimentS, ber einft gettjefene (Statt»

kalter t>on 'ipommern.

Sie feben l^ieranö, meine §erren, tüte biele i^afern nnb
tr>ie inele ^änber swi[rf;en 3(;nen nnb 9}?einem §anfc, fümie
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ajJetnev ^erfott tocrivoBen ftnb, unb in W'it na^er 53e3tel^uiig

bte ^i-obtnj ^^üinmcrn gu Un« fte^t. §ciB umftritten ift ftc

lyorben burd^ 3J2einc SJorfabren. bis e« cnbUc^ Qelcingf biefeS

^errlid^e ?onb, biefo« fernbeutfd^e iBoIf mit bcr 9}?ar! ju

vereinen, fo ba§ nimmei^r ber rote @reif mit bem roten

3rar onf bem[e(6en 5ßa|)^)en[(^ilbe ftc^ Befanb.

9?un, 9}ieine §erren, @ie ^aben [oeben bo8 ©elüBbe gc-

^iJrt, n^elc^e« §err öon Götter in Sbtem 9?amen fprac^
—

äfc^ ne^me @ie beim SSort! 3c^ banfc 3»^nen bafür.

©(^tte^en @ie ftd^ jufammen, um ba« 3lnbenfen unb bie

^^erfon ©einer äRojeftät be« Äai[er8 SBil^elm I. ju f(^ül3en

unb ju hja^ren, tt)ie 3c^ baju fc^on an anberer @tette 2J?ein

3SoI! aufgerufen {;al6e.

"Mm Sßutifrf; fott ber fein, bo^ in ber erhabenen (Srinnc*

rung an jene gro^e 3^^*, bie tt>ir in bicfen 2^agen gefeiert,

in ber Erinnerung an bie «Stunbcn, ba bie erlaubte ©eftalt

beS 3)at;ingef(^iebenen unter un8 treiltc, trir auf« neue un8

öergetüiffern unb gegenfeitig geloben, fortjuarbeitcn unb fort*

zubauen an bem, wag er gefc^affen. Unb baB babei bie

^-ßrotoinj Sommern grünen, blühen unb [i^ enttrideln möge,

bo^ ©tettin gu einer mächtigen ^anbelSfUabt em)3orbIü^en

mijge, \iaß fei SD^ein inniger SBunfd).

(Srbebcn ©ie bie @Iäfer unb trin!en ©ie mit Tliv auf

baS Sßobt ber ^roöing ^-Pom.mernl ©ie lebe ^oc^I l^oc^Il

^oc^lll

^orabe ü6cr öog IL Slrmcccor^^.

7. ©eptcmber 1895

nimmt ber 5?olfer bie ?lSavabe über bag II. 2(rmeecor^§ bei Ärecfolu

ab. S)a§ ^arabcbiner fuibet im löuiglidje» <S(l)loffe in «Stettin ftatt.

S)er Oom 5laifer babei auSgebradjte Srtnffprudj ^ot folgenben

SSortlaut ;

®cr 2)en!ftein, on bem ba6 II. 2(rmcccor^8 l^cutc bor-

'^cigog, giebt tenutni« bon ber 3^^*; ba c8 i^m ijergijnnt
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\mx, ijott 3)Jetncni ©roBtoatcr inf^ijicrt ju tDerben. 2)a« erftc

äRat, als 3(^ baS II. (Sor^g jufammeu [a^, tt)ar im 3fa^rc

1869*); btc le^te ^arabe, bie baSfelbe unter feinem bamdigen
fommanbierenben ©cnerot, 3)^einem

l^od^feligen
^errn SSatev,

ijor ©einer aJ^ajeftät Beftanb, um gu jeigen, ba| eS au(^ in

griebenSarbeit friegSbereit fei
— ein S3en)eiS, ben e§ ein

3a^r f^äter ouf bem ©c^Iac^tfelbc jeigen fottte.

3)er l^cutigc Stag l^at W\di} mit l^o^er f^reubc erfüllt, unb

f^rec^c ^ä) bem Sor:|)S äReine boßfte 5lnerfennung au« für

bie toorjügüc^c ^arabe, bie e8 ^eute üox mir geleiftet l^at.

9Köge ber {)eutige Sag, ber eine SBei^c Befonberer Slrt burc^

bie ^o^t (S^rc erhalten l^at, ireM^e bem (Ecxp^ unb bor

aßem bem ^üraffter*5ßegiment Königin baburc^ ^n teil ge»

itjorben ift, baß 3^rc äj^ajeftät gerul)t l^aBen, baS 9legiment

fef6ft borBeigufü^ren, bem (EoxpQ ein 5(nfporn fein, nunmei^r

auc^ im SOfifanJJöcr gu jeigen, ba§ e8 vorbereitet ift, jebe 9lb»

nje^r, n)eld^e fic aud^ fei, auszuführen unb für bas SSater»

lanb eingufte^en n?enn eS gerufen tuerben foHte.

3(^ forbere ©ie auf, 3brc ®(äfer ju erl^eben unb aus

toottem ^crjen ju rufen: 2)aS II. Sor^S §urra! unb noc^»

mals §urra!! gum brittenmal §urra!l!

©«tPKuttö bcg ^aiUt t5ricbnc^=S)enfmaIg bei Sßört^»

18. Dftober 1895

ioirb in ©egeniüart be§ Mfer§ auf bem ©c^lacfitfelbe bon IBört^

ba§> gieiterftanbbilb Äaifcr griebric^S entt^ünt. ^a^ einer 3lebe be§

©eueralS bon 9JlifcI)Ie, ber longe ^al^re perfönlic^er §tbiutaitt be§

^aiferg griebricl; geiüefen tüar, fagte ber Saijer:

ajleinc ^od^bere^rten ^riegsfameraben 9}JeineS §errn

SBaterS itnb fouft berfammette Ferren! 3m Sluftrage ä^rer

3)?aieftät ber Äaiferin griebric^ ^abc ^ä) S^nen 3§rer SKojeftät

*) 9rm 6. ©eptcmBev 1869 Bei Stargarb.
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itnb jugleid^ SDieinc« ^aufcS ^ant bafür auSi^uf^rec^en,

ba^ ©ie c« \iä) nic^t ^aben nehmen laffeu tüoUtn, Un8

biefc« ^errltc^c ®en!mat crrid^tcu ju. Reifen uub am heutigen

Xa^^e ju crfdjicinen.

2:ief Bewegten ^erjenö öemeift ^tcr l;eutc 9Kcinc ^ol^c

^rait äRutter, baran gcbenfenb, ba§ e8 i^r am 3(rmc i^reS

^errn @cmal^(6 Vergönnt genjcfcn, an biefer ©teile au9

feinem eigenen äyjnnbe bic Ännbe über ben erften öon i^m

erfoc^tcne'n großen @ieg ju berne^inen. 3c^ f^red^c 3^rer

äJ^ajeftät ba^er ganj befonberen ®an! bafür aus, ba§ fic

bie ®nabc gehabt ^at, ftc^ l^ier einjufinben, too nunmehr

biefeS l^ertüd^e Silb Steine« öerrn S15ater6 aufgerichtet hjorben

ift. Sa8 mir über i^n öernommen baben, fonntc nic^t

frfjöner uub nici^t bewegter gefd^ilbcrt werben.

2Ba« wir aber fü{;(cn angeftc^t« biefeS ©tanbbilbeS uub

in Hnbetradjt ber 25iäbrigen Sieberfe^r ber großen ^t\t ber

SBiebergeburt unfereS SBatertanbea ,
wo l^ier ^nmal juerft

fübbeutfd^es unb norbbeutfd^e« S3Iut p bem Älttc ftc^ ber»

einigten, ber unfer 2)entf(^e8 9?eic^ wieber ^at bauen Reifen
—

baS bewegt tief unfer aüer ^tx^.

Unb wir jüngeren bor attem, Wir geloben im Slnblid

beö bo^en «Sieger«, unfere« Verewigten Äaifcr«, ba8 gu ^tten,

'maS er unS crfod^ten ^at, unb bic Äronc ju Wahren, bie er

f(^miebete, unb biefe« 9leid68lanb gegen wen eö auc^ fei ju

fc^irmen unb beutfd^ ^u erl^alten, fo wal^r uns @ott ^elfc

unb unfer bentfc^eS ©d^wertl

9f?un aber wollen wir alle cinftimmen in ben 3luf: Steine

l^o^e i^rau ^Kutter, burc^ bereu (Srfc^einen ber l^eutige Stag

gehri^nt ift: 3^rc SRajcftät bic ^aiferin ^riebric^ ^urral

|)urral! §urval!l
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26. Dftoöer 1895

fommt ber ^dfer m^ Seipatg, itm mit bem Äöuig bon ©adjfcn an

ber ©c^Iufefteinleßung für ba§^ 3fleic|§gerfc^t§9eßüube teilgunetimen.

(£r begleitet feine brei ^ammerfc^Iäge mit folgenben SBorten ;

3m Spanien beS breieimgen @otte8l

^iec^t fott Ü^ed^t bleiben!

25iö^ngc freier bcg ^aßeg öott Sc Söouröct Bei bcn

30. Oftober 1895

feiert ba^ ®arbe=©d)ü|enbatailIon in Sic^terfelbe bie 25. SSleberfe^r

be§ Sageg bon ße 53onrget. ®er tdfer nnb ber ©^ef be§ SataiüonS

^rinä griebri^ 3luguft bon ©acl)fen nehmen an bem geftma^I teil

nnb ber ^aifer l^ölt folgenbe Slnfprac^e:

9Ktt ^er^lic^em ®an!e bernef)me 3^ ba§ ©elübbc, baS

ber ^ommaubeur be§ @arbc*@(^ü^enbataifloh§ foeben im

9?omen beö Offijiercor:|3§, ber aüiben unb inaftiben 2ln*

gel}örigen bc§ iöataillonö auSgcf^^roc^en l^at.

Senn 3»c^ l^eutc l^ier ha$ 2öort ergreife, fo gcfc^iel^t e8

unter Umftänbeu, bic Wlid) befonberö ben^egten ^er^enS

^pxtä:)m laffen. S)enn erft bor ireuigeu 2Bod;en bin 3c^

ben ganzen SBeg, ben ba§ @arbe»@(^ü^enbataiCton unter

furchtbaren SSerluften im feinbüd^en ^euer jurücfgelegt l^at,

burd;ritten*), um Wix ju bergegenmärtigen, mi^e Slnfgabe

ba§ tapfere 53ataitlon ju löfen l)attc. ^ä) tann nur mieber»

l;oten, ha^ bic ©efü^Ic, bie 'SRiä) unb bic Wid) begleitenben

Offiziere bort befd^tic^en ^aben, ba^in ge^en, bQ§ man nur

im ftttten ben ^ut jieljen fann bor fold^jen $?eiftungen. (So

i^ar älcir unbcgreiflid^, ba^ an^ nur ein ^ebenber imftanbe

gcn?efen, am Jüeben ju bleiben.

*) S)er Äatfcr mat in ben Xa^tn vom 15.—20 DftoBer in ben

Steid^älanben gejuefen.
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§l6er, wit ber Äommanbcur fd^ou betonte, ge^en toir

gurücf auf ble OmUt ber i^eiftunaen: ben öon ä)?einem

^erni ©ro^öater ctngepfloujtcn ®eift. ^^ t;abe ben 2ßun[c^

uub bie 9}?a^nung, ba^ bie in jenem ©eifte ge^ftecjten brei

$an|Jttugenben ber©otbaten: (S^rgefü^f, btinber, unbebingtev

©el^orfam unb aHeö überrcinbenbe Sa^jferfeit aud^ fernerhin

im Bataillon, in ber ganjen SIrmee ^od^ge^alten iüirb; benn

fofonge bie« gcfc^ie^t, fönnen toix jeber Situation ru^ig inö

SCuge [e^en.

SJJein @ro§t>oter ^at in feiner Orbrc an ben ^rinjen

grtebricö Äarl erftärt: O^ne ben 16. Sluguft feinen 18., unb

o^ne biefen feinen 2. September, ©o mögen biefc großen

2:oge mit unan8(öfc^Uc^en l^ettern in unferm Innern ein»

gejeic^net bleiben! 2Bir trotten ermatten unb au«bouen n)a8

nnfeife S3orfabren ertämV^ft ^aben!

2)afe baö ®arbe*@(^ü^enbotaitton fein ganjeS 33eftrcben

einfe^t, im ^rieben biefeö ^ki feftäubatten imb menn'6 not

t^ut im Kriege nene Lorbeeren ben alten ^insuju^flüden,

barauf leere ^d) bem 8ataitton äJiein ®ta«. 3)a« @arbe-

©c^ü^enbataitton §urra !

25j;ö^nöc (Srtunctung^fcier htx <S^la^t tti Mm^*
2. 5)eäember 1895

htntmt ber ßatfer in SBreSIau teil an ber bom ßei6=^üraffier:=9legl=

ment ©rofeer fturfürft (©rfjIefifc^eS) 5Jlr. 1 üeranftolteten 25iäf)ri8en

($riniieruiiQäfeier an bie ©djlodjt bei Soign^. Söei bem geftma^l ^ält

er folflenbe Stnfprac^e :

2)te Sintabung 3Jieine8 l2eib»türafrier»9Jegimentö jur

5{nteitna^me an 3^rcm SfJegimentSfefte babe 3cb mit 2)anf

unb freubigen ^erjenö angenommen, ©inb bodj bie (Stiinben,

bie 3c^ im Greife SWeiner tameraben ;^ubringen barf, bie

(£r^oIung«ftunben, bie wenigen, bie ÜJiir gegijnut finb in

einem mü^eöotten unb arbeitfamen Jüeben.

21
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Wd Befonbcrer ^reube ^afce 3(^ bie iJtelfad^en 9?egimcut$*

fefte, bie in bte[em 3a^re bie ©rinnerunc^ an bie ßro^e ^dt
bor 25 Sauren n)ieber toadjriefeu, feiern fe^en unb jum Seil

fetbft mitfeiern fiJnnen, i)or aöem be§lx»egen freubtg, it>eU

ber 3wf<^nimen^an3 ber 5]^amerabfc(>aft, auf ber boc^ fc^Iie^»

üä) unfere ganje 2Irmee beruht, nid)t nur in bem Greife ber

Offijierc, fonberu quc^ im treife ber 9}iann[c^aften in ruf)*

renber Sßeife ju XaQt getreten ift. 3)ie bielen S^aufenbc

treuer ©olbaten, bie ftc^, jum Steil mittellos, jum Steit in

^o^em Sllter, auf ben sißeg mad^ten, fei e«, bie ^^etber ju

Befuc^en, auf benen fte ftritten unb bluteten, fei eg, um ben

Slnfc^Iu^ an ba§ aUt geliebte SJegiment it>ieber aufjufud^eu

unb mit i^m gu feiern, i^ahm ben geften erft ben rechten

©tem^el aufgebrücft.

2ßir JüoHen anä) am beutigen jtage ban!bar berer gebenfen,

bie an ber ©:pi^e ber ©c^njabronen unb im Üiegiment fü^«

renb unb fed^tenb babei gemefen ftnb; wix iDoKen uns aber

aud^ ijergegemt>ärttgen, ba^ aud^ biefcr XaQ nur ein ®Iieb

in ber langen Äette ber (ä^rentagc unferer 2lrmec gemefen

ift, bie ben S'^vtd Ratten, unfer großes beutfd^eS 35aterlanb

hjieber gu einigen. Wit^n glaube 3>d^, ba^ h)ir ben heutigen

Sag nicf;t bcffcr feiern tönmn at« inbem tt3ir bon neuem

untereinanber geloben unb öerfprec^en, baS, n^aS ber groJ3e

Äaifer unb feine Rubrer bamals juftanbc gebracht 'i)abm,

nun aud^ ju ermatten unb gu berteibigen.

Unb je mel^r man ftd^ hinter ©d^lagtüorte unb Partei»

rücffid^ten gurücfjtel^t, befto fefter unb ftc^erer rechne S^'b auf

9}Jeine SIrmee, unb befto beftimmter l^offe 3c^, ba^ SJJeinc

Slrmee, fei e§ nad^ außen ober nad^ innen, $0ieiner SBünfc^e

unb aJJeiner Söintc gemärtig fein Ujirb. 2)a§ bem fo fei,

bafür nertraue 3cb bem ©eifte, ber aud^ in biefem ^Regiment

lebt, unb 3c^ greife bobei auf ein SBort gurüdf, baS ''Bim

l^o4)feIiger §err ©roßöater einft ]^xaci), als er in ^oblenj

nad) ber ftljttjeren 3^it bon 1848 an« !i!anb ftieg unb bei

bem großen f^ierUd^en (imp\anQt bie Offigiercor:^)« ftel^en fa^,
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Inbcm er auf ftc ^inioeifcnb fagtc: ,,2)a8 fmb bic Ferren,

ouf bie 3cD Wiä) tocrlaffc."

3n btefer (gin^finbung crl^c6e 3d^ 9Kcin ®(aS unb trinfc

auf bei« Söo^I beS l[?cib«Äüraffter'9Jegimcuts, toon bem 3ä)

](>offc, ba| e3 ficts feinem 9?ameu, ben eS trägt, bem be«

©roj^en Äurfürften (S^rc mad^en ttjirb. 2)a« Seibs^üraffier*

Sftegimcnt ^urral l^urroll l^uvralll

21»
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3)iener, Obcrftleutnant 198.

a^iSciplin 286.

S)o^nas©c^Iobien, ®raf 113.

SJoIjig 131.

3)ragoncr=5Regiment fjriebrid^ III.

fllv. 8. 132.

— Äönig 2l(6ert oon ©ad^fen

(oftpr.) 5Rr. 10. 273.

2)rofe, ©ir granciä 208.

a^rcabneugi^t 309.

S)reibunb 14. 36 f.

$Dreilinben 255.

1888—1895. ©ad^regiftcr. 327

5Drei^igjä]^riger Ärieg 43. 151.

2)re§ben, S3efuc^ 59 f. 67 f.

S)re§f9, von 94.

3)üppel 69. 174. 199.

2>üffelborf, 58efud^ 176 ff.

(gfierl^orb im »arte 252.

ebelftc ber Elution 137.

©binburg, ^erjog tjon 221.

Sid^enlaub, filberneä 313.

®tberfanal 126. 807.

(ginfommcnfteuer 40. 144. 235.

©ifenboi^nroefen 40 (f. a. Älein*

bal^nen, ©taatSeifenbai^nen).

®Ifa^*2otl^ringen, Stborbnung beä

Sanbe§au§fd^uffe§ beim Äoifer

171 f.

—
S3efud^ 65 f. 242

ff.

— wirb nid^t roieber l^erauSgc»

geben 21.

©mma, ÄöniginsSRegentin berSiies

berlanbe 186. 215,

(Sntfd^äbigung unfd^ulbig aSerur*

teitter 288.

erbfd^aftäfteuer 145.

(grfurt 192.

@rfte§ SSranbcnburgifd^cä S)ras

gonerrcgiment ^v. 2. 49 f.

erftcS ®arbesS)ragonerregtmcnt:

ber Äönigin oon ©ttglanb oer*

Uelzen 61; »efid^tigung 269 f.

©TfteS Oorberegimcnt 42. 52.

311 f.

©rraerbäs unb Sßirtfd^aftägcnoffen»

fc^aften 34.

effen, »efud^ 117.

engen, ^ßrinj 130. 132.

(Julenburg* ^raffen, (Srof 113,
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gaJ^nenMnbcr: @rfte5 ©arbetrcgi*

ment 42. 811.

— an ba§ ©rcnabierregtment

fjfricbrid^ SBil^elm IV. 37.

g=a^ncnnagelung 280.

gal^ncnrocil^cn : 1. SBat. be§ ®r[ten

®arbcregtment§ 52.

gebruarcrlaffc (1890) 89.

%t^vhtmn 150 f. 185.

^elbartiacne 110.

gindenftcin, von 210.

Flensburg 124.

glorettfed^ten 94.

glottc 127.

glüclen 229.

golfeftottc 185.

^ordtenbedf, Dberbürgctrmclfter oon

»erlitt 195.

^ranffurt a. 3n., 33efud^ 82
ff.

fjranifurt (Dbcr) 19.

grauj Sofcpl^, Äaifer tjon Öftei-s

reid^, Äönig »o« Ungarn 26.

63 f. 268.

grauen* unb Äinberarßeit 107.

iJrei^afcn in ;^omBurg, ©d^Iu^s

fteinlegung 29.

griebenäburg, DBerbürgermeiftcr

von S3re§Iau 32. 129.

i^riebenSliebe 35.

griebenSpräfenjftärfe 110. 220.

231 ff.

f5friebrld^ III.: 5Cob 7. 8. 10.

—
®ro^l^erjog o. Saben 64 f. 244.

247.

—
^erjog t)on Slnl^alt 77.

—
Äaiferin 175 f. 279. 318

f.—
I., Surggraf 174.

— bcr ©rp^e 18. 78. 95. 132. '

griebrid^ I. ber ©ebtffenc von

springen 106.

—
I., Äönig »on ißrcu^cn 275.

—
I., Äurfürft V. SBronbenburg 296.

—
Stuguft, ?ßrinj v. ©ad^fen 320.

—
grans II. 74.

—
Äarl, t ^nnj 140 f. 174. 255;

S)enfmal§cnt]^üll«ng in %tanh
fürt (Ober) 19.

—
Äarl, ^rinj von Reffen 217.

— Äarl (©c^iff) 262.

—
2Bi[^erm I. 42. 275.

—
SBill^elm IV. 240.

griebrid^Sru^, Sefud^ beS Äaiferä

262. 301 ff.

griefacf 296.

g-rit^jof 297.

grotttmel, @mU 280.

fJrunbSDerg, (Seorg 174.

gutba (©c^iff) 103.

®ai§6crg 135.

©amftäbt 192.

®orbe=©d^ü^en*33ataiaon 320.

©arbeä bu ßorpS 86. 137.

©arbesSägersSBataiaon 270 f.

(Seift be§ Ungel^orfamS 170.

©enoffenfd^aften 34.

®eorg SQSU^elm, Äurfürft 150.

©erid^tSfoftcnroefen 291.

@crtd^t§üerfaffung§gefe$ 288.

©ermanen 119 f.

®ermanio 217.

©cfc^id^täftubium 71.

©eroerbeorbnung 108.

©enjerbefteuer 145. 235.

©lüdSburg 128.

©nefen*^ofen (S)iöaefe) 206.
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&o% öon bctr, lommanbierenber

SSbmiral 47.

®o|Ier, oon 152.

©öttingen, Deputation au§ 71.

©raoelotte 167.

©raoenftein 125.

®renabicr=lRegtment grtebrt^ 5D3iIs

^eltn IV. 36 f. 201 f.
211 f.

283.

— Äönig mii)tlm I. 135.

— Äronprins griebrtd^ SBil^elm

ytx. 11 132.

©ricd^enlanb, Äronprinj von 76.

©volmann, von 192.

®ro^, von 213.

©ro^er Äurfürft 85. 95; ©ebäc^t*

niSfeier 149 ff.
168 f. 265 f.

©ro^er flurfürft (Schiff) 185.

®ro^fürft a;^vonfolge»r inÄiel 216;

in »erlitt 222.

®runbs unb ©ebäubefteuev 146.

^ocnifd^, t>on 193.

^aefclev, (Straf 244.

^agen 297.

$alm, »ürgcmteifter x». aWeft 242.

Hamburg: Slnfd^lu^ an ben 3oß»
oerbanb 33.

— ©d^Iu^fteinlegung be8 grei*

l^afenä 29 f.

—
SSorfcier bcr ©röffnung beS

5«orboftfeefanaIä 304 f.

^ammad^er, Dr. 54.

^anbelSöcrtrag mit öfterreid^*

Ungarn 178. 203 f.; mit 3ta*

Ken u. JBctgien 203 f. ; ©d^roeij,

©panicn, Stumänien u. ©ertiicn

257.

^anbroerferftonb 42
ff.

^aniel 54.

§onnox)er, S3cfuc^ 70 f. 84.

$anfa 173. 180. 264.

^auptfabettenanftatt 117 f.

^cimbaC (Schiff) 217 f.

^einrid^, ^rin§ oon ^reu^cn 9.

80. 124. 267.

^elgolanb, Übcrnal^me 121 ff. 234.

.«Qtlbebranb 297.

^injpcter, Dr., ©ej^cimrat 67. 158.

^od^oerräterifd^e ©d^or 315.

§ol^enIo^e*Sangen&urg, gürft 244.

§o^enlo^e*©d;iaing§fürft, gürft

von, ©tatt^atter oon ©Ifa^«

ßot^ringen 65 f.

^opIinS, t)ergl. Slbmiral 77.

3fnfanterieregimcnt ^v. 145. 245.

SnnungSocrbänbe, ßentralauäs

fd^u^ ber 42
ff.

Stalia 217.

Stauen, S3cfud^ in 26; Äbnig »on

3. in S3errtn 59.

— S3ünbni§ mit 14. 36 f.—
Äronprins pon 239

ff.

Sendtc, ®el^. ^inanjrat 92.

So^anniterorben 21.

SubUäcn: ©rfteS »ranbenburgi*

fd^e§ 2)ragoners9'leg{ment Dir. 2

(200iä^r.) 49 f.

—
®arbe*3ägersS3ataiaon (160=«

iä^r.) 270 f.

— Äönig SOäU^elm («panjerfd^iff)

(25)ä^r.) 262 ff.

—
Setb-®arbc*,ÖMfa«n (75jäl^r.)

92 f.

—
^ape,®eneraloberft(60j.)98ff.
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SuBUäett: ^piometrsSatattton t)on

SRaud^ (»ranbenburg.) yiv. 3

(Töjä^r.) 198 ff.

— Äarl I., Äönig »oit SBÜrttems

bcrg (25iä^tr.) 60.

—
Sffiettinfcier (SOOiä^r.) 59 f.

—
f. oud^ SWcgimentSjttbiläen.

Äabettenpufer 166 f.

Äatfcnbcrg, t)on 135.

jlaifcr StleEanber = ®arbe * (Sreno*

bier.S«egtment JRr. 1.75. 222. 267.

—
^rattji®arbes®rcnabicr59lcgts

ment Sir. 2. 85.

—
f5fr{cbric§=2)cnlmal 6cl SBörtl^,

(gntpnung 318 f.

Äaifcrin 128. 131.

Äatferlid^c SBotfd^aft oom 17. iftoo.

1881. 88. 96.

^atferparabcn: XII. GorpS 67,

VII. 69, X. 70, IX. 124
ff.,

DKarine 127, VI. 6orp§ 131 f.,

V. 134
ff. XI. 192, IV. 192 f.,

XVI.243 f., XV.245 f., XIV.248 f.,

XIII. 251 f., I. 273 f., II. 317 f.

Äaifet2Q3iIf)eltn5S)enfmaI: S3remcn,

©runbftcinlegung 100 ff.; ®nU

paung 253 f.

Äaifcr 2BtI]^eIms2)cnfmaI : 3Jic§,

©runbftctniegung 66.

Äaifev SGBül^elmsÄanal 306. 308.

ilaifcriDort (nid^t bereit beuteln)

105.

Äoldftein, »Ott 210.

ÄalugasStegitncnt 76.

Äarl, Äönig ». Sßürttemberg 23. 60.

Äarl aWeganber, ©to^erjog t>on

©ad^fen 51.

Äarlärul^e, »cfud^ 64 f. 248 ff.

Stavl Stepi^an, ©rjl^erjog u. öfter*

retd^ 124. 126. 267.

Stavol, fiönig ü. ^Rumänien 195.

Äaffel, Sefuc^ 190 f.

Äa^bad^ 135.

Äett§ 132.

Äerr 309.

Äird^engefe^e 292.

Äird^enpolitifd^e 0efe|gebung 16.

Älatfd^ ber ^^rcffc über bie fatfer*

lid^e fjamilic 28.

ftleinbol^nett 285. 261. 292.

Älinle 199.

Äoblenj 237 ff.

Äol^K, ®rfter Sürgermetfter oon

Sl^orn 278.

ÄoHegen, fürftlid^e 43.

St'öütv, von 212. 316.

^oUtn, (Sc^Iad^t bei 49.

min, Sefuc^ 179 f.

Kolonien 35.

Äönigtn SluguftasJRegiment 240.

Königsberg, »efud^ 111. 272 f.

ÄönigämardC, ®raf oon 137,

ÄönigS^Ulanen 72. 84.

Äbnigtum oonßJotteS ©naben 114.

Äönig SCBil^elm (Schiff) 262 ff.

Äontraltbrud^ 53.

Äopeni^agen 19.

Äopp, gürftbifd^of 138.

Äöfener S. C. 181.

Ärabicr, SSergaffeffor 54.

Äranfenoerfid^erung 34.

Ärerfon? hd (Stettin 317.

Äronburg 279.

Äronprtttj, Eintritt in8 ^cer 219.

Äronpjina (©d^iff) 262.
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Äronred^tc 16.

Ärupp 117.

Äruppfc^e airbeiter 117.

Äüd^Ier, Dberbürgermcifter oon

5ffiorm3 81.

ÄunftauäfteOung, internotionole,

in SBerlin 175 f.

Äüraffierrcgiment Äönigi» (?poma

mcrn) 5«r. 2. 318.

—
o.Segbli^ (Sllagbeburg.) 9lv. 7.

801.

flurfürft g-riebridl SGBil^cIm (@<^tff)

185 f.

ÄurSiDcd^fel 104.

fianbeSbfonomiefoUegium 141.

Sanbgemeittbeorbnung 147. 184.

234.

SanbtagSevöffnungcn 15 ff. 38 ff.

144
ff.

259 ff. 290 ff.

SonbtagSfc^lüffe 183 ff. 234 ff.

Sanbroirtfc^oft, SWottagc 34. 261.

292. 298 ff.

ßanbtDtrtfd^aftlid^c ©enttroloercine

225.

Sanbroirtfd^aftälatntnern 262.

ßangeron 135.

Sateinifc^er STuffol 166 f.

Sanier , Dberbürgermeifter von

Stavlivuf)e. 248.

ße Sourget 320.

Sei^mann, Sürgetmeifteroon^ams

Burg 304.

Sel^rerbefolbung 39.

2er;r=3nfanterie-93atoiaon 312.

Sei6s®arbc»$ufarcn 93.

Seib^ilüraffiere 130. 151. 821
ff.

Seipiig 31.

2eo XIII. 120.

Seopolb I. oort 2lnl^atti2)effau 78.

SeScj^nSÜ, von 124.

Seuti^en 167.

SeocnSau 285.

Sic^terfelbc 117 f. 320.

Siegnts 134 ff.

Sijfa 133.

fioe, oon 341.

Soigng 321.

Sonbon, Sefuc^ 187 f.

Soti^ringcn 243.

Süberf, »efud^ 172 f.

Sucanuä, »on 167.

Subtoig III., ©ro^i^erjog o. ."geffett

79. 102.

— Don Sägern, ?priitj 98.

Su{tpolb, ^rinjregent oon Söagern

24 f. 190.

Sutl^erbenltttal in 2Borm3 81.

Sut^erfirc^e in SBerKn 174.

Sujern 229.

ÜÄaaSarmec 316.

Stalpiaquet 63. 130.

aJlalSburg, von ber 190.

SRanSfeü), (Sraf ffirnft oon 303.

SKantinea 167.

ajlargarete ?ßrinjeffin o. ^reu^cn

216.

3Rargertta, ftönigin o. ^toUen 216.

SWarienburg 277.

3«artncbefe^l 8.

SDlarlgraf oon SSranbenburg 44.

SDlarlborougl^ 130. 132.

SKormorftanbbilbcr ber gürften

JBranbenburgä u. ?ßreu^enS 293.

3Jlar3»la«5Cour 61. 69. 302.
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aJlatrtfurarBeitröge 233,

aJlcöIcnburg 74.

3)lcbino-@ibottta, fpanifd^ctr 2lbs

miral 48.

SÖlentcI 131. 169.

aJlenfuren 182.

SDtcrfebuvg, S3efud^ 188.

2«c| 140. 242 ff.; ©runbftetn*

legung beSÄatferSBili^elms^Den^

tnolS 66; ©ntpHung 242.

aJltnben, «ßarobebincr 69; Sota*

tum 69.

3Ric\utl, D6cvbürgcrmeifter tjon

graulfurt a. 3«. 82
ff.

92.

SOlifd^fe, oon 318.

SKoIbenl^auev 181.

SKoltfc 102. 124; (90. ©cburtS*

tag) 138 f. 239.

SKünd^cn 24. 189 f.

Mün^tntt 2l6orbnung in 93erl{n

268.

SÜIÜnftetr, ®raf 72.

Smünftev (SBeftfalcn), SBefud^ 66 f.

Silattottalbcnlmar für Äaifcr SB«*

t)clm I., (Scunbfteinicgung 312.

yiegerl^attbel 35.

^d^on 77. 221 f. 310.

5Reun!trd^en 210.

3'JibeIuttgenlieb 81.

^«{cbcrranbc, Scfud^ 186.

Weberöfterrcid^, 3Rauöüev 189.

«nienftäbten 131.

mtolani II. 283 f.

««orbbeutfd^er Sto^b 103
ff.

S'Jorboftfeefanal 285.

SRörgler 208.

Silortüegen 119
|.

Dbtn 297.

Dl^citnB, öon, Sanbrat, Sßorfi^cn^

bcr be§ rocftfät. ^rooirtjtallanbs

tage§ 66.

Q^lt), DberBürgetrtneifte»? ». Sxxrms

ftabt 78.

DIbenburg, Sefud^ 46 f.

Dvanien 186. 215.

DrbenSfd^naactt 313.

örtel, Dberbürgermeiftcr o. Steg«

nt$ 136.

Däbornc, SBefud^ 61.

Däfar II., Äbnig von ©d^wcben
unb SJIorroegen 18. 119 f.

Dftafrifa 110.

Dftenbe, Sefud^ 120.

Öfterrctc^, Söefud^ in 26; fldfet

t)on ö. in SJerKn 63
f.

öfteri'ctd^«Ungarn, Söünbniä mit

14. 85 f. 63 f.

Dftpreu^en 113.ff. 274 ff. 282.

^Pabft, DBcrbürgermeifter oon SBei*

mar 51.

gSape, von: eojä^r. SSicnftiubiläum

98 ff.; 80. ®eburt§tag 223 f..

?ßaroleou§gabe 86.

^Pa^jmang in ®lfa^ * Sot^ringcn

171 f.

«Pauli, SBÜrgermciftcr o. »reuten

253.

?Peterfen, Dr., S3ürgermei(tw von

Hamburg 29.

5ßfarrbcfolbungen 39.

«ßlelpä 73.

^Pionierbataillon oon SRaud^ (Sran*

benburg) ?Jr. 3. 198 f.

«piräuS 76,
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?ßlaue 137.

^U% gürft 133.

^letono 76.

gJloc^, von 294.

qSoIa 267.

ißolnift^e SWitbürger 278 f.

?ßomtnern 817.

^ommcrfd^eö @rcnabicr»S5otaiaon

85.

^ofen, Äretäorbnung 41.

treffe, SSerl^alten gegen btc faifcr*

liä)t gamilie 28.

^Preu^en (©^iff) 200.

5ßreu^ifd^e§ »otaillon 85.

^rimfcnau 131.

Ouirinal 26.

fiflatibor, J^erjog »on 130. 223.

glauben 223.

JRegimentSiubiläen: 200iä^r. bc§

©rften SBranbenburgifd^cn ©ra«

gonerregimentS JWr. 2. 49 f.

— löOjä^r. be§ (Sarbc* Säger*

»ataiConS 270 f.

— 75mv. beä 2et6s®atbe*^u*

farensSRegimentS 92 f.

—
75iä^r. beä «pionier*S3atotaonS

o. SRaud^ (»ronbenßurg) S«r. 3.

198 ff.

SReid^äfinanjen 84. 289.

SReic^§geric^t:®runbfteinIegung31.

JRetc^Siuftijgefe^e 288.

Sletd^älanbe f. Clfo^sßot^ringen.

JReic^ätagäeröffnungen 11
ff.

32
ff.

107 ff.
218

ff.
281

ff. 256 ff. 287 ff.

JReic^Stoggfc^Iüffe 87 ff.

JReifcn beä ÄaiferS 28. 33. 95 f.

SRclrutenoereibtgungen : 5pot§bam

196 f.; Äiel 205; S3crlin 255;

in Äiel 259; in SBilfielmä^aoen

262; in »erlin 284 f.; in Äiel

286; in SBil^elmS^aoen 297 f.

Steligion, ©itte u. Drbn. 276. 282.

JRentengüter 234. 292.

9teoettttou*5pree$, ®raf 128.

SR^einprooinj, Sßefud^ 176 ff.
237 f.

gfll^cnania (6orpä) 181.

SRod^OTOs^piefforo, »on 168.

SRom 26. 227 f.

SRofenftein 60.

SRopad^ 167. 209.

JRotte tjon 3Jienf^cn 31Ö.

Eoyal Dragoons 269 f. 303.

SRoval ©oocrcign 809.

SRui^ege^altSlaffen für Seigrer unb

Se^rerinnen 235.

Stu^Ianb, SSefud^ in 18.

©ad^fen (^ro».) , Sßegeorbnung

147 f.

©ad^fen, Äönigreid^ 59 f.

©adCen 135.

Saint «ßrioat 311.

©amoa, ©d^tff^unglüdC 48.

©anboronsSBai 62.

©auogen 59.

©d^adC, ®raf »on 268.

©d^oumburg= Sippe, SBcfud^ in 41.

©d^aumburgsfiippc, iprinj 2lbolf

oon, §od^ieit 149; SBefud^ in

SBonn 181.

©^enf, SBunbeSpräfibent 229.

©c^iebägerid^te, geroerbüd^e 108.

©c^iffötaufen: Äurfürft ^riebric^

SBil^elm 185 f., »ranbenburg
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194, SBei^enBurg 200 f., ^cimbatt

217 f., Slcgtr 297.

©d^Icften 31 f. 129 f.

©d^Ie§n)ig*^oI[tein 125 ff.

©d^lo^&runnen (Söerltn) 27. 195.

©(i^Io^garbccompagnic 167 f.

©d^moQer, ?ßrof. 142.

©d^rend, %x^v. »on, Dbcrbürgcvs

mcifter t)on Dlbcnfiurg 46.

©darüber, Sergmann 53.

©d^ulfroge 153 ff.

©d^ulrefornt 152 ff.

©d^u^oorrid^tungcn an lanbroirt*

fd^aftlid^en SOlafd^incn 141.

©d^njarjcnbetrg, Slbam @raf d. 151.

©d^roeben, Bcfud^ 18.

©d^rocbt 49,

©d^rocibnift 199.

©d^njeij: $anbcI§ocrtrag mit ber

83; Scfud^ in 229.

©d^roerin 74.

©cBaftopoI 76.

©cban 140. 167; 25jä^t;. gcier in

Scriin 814 ff.

©ccdCt, »on 135.

©eefanal 276.

©clbftocrroaltung 17.

©clfc, Dberbürgermeifter tjon St'öf

nigSberg 111.

©icgcl, Bergmann 53.

©iegfricb 297.

©flaoen^anbel 85. 110.

©ocialbcmofraten 54.

©ociolpolitifd^e aufgaben 287.

©ociatpoIitif(^e ©cfc^gcbung 35.

©onncnburg 21.

©onntagSru^e 107.

©op^ic ^priniefftn o. ^preußcn 76.

©panifd^er ©rbfolgefrieg 63.

©taatäcifenbal^ncn 40.148.235,292.

©taatärat 89. 298 ff.

©taot unb Äird^c 16.

©tobIcTOäli, von 205 f.

©tcmpelfteucr 39.

©terncdE, üon, Slbmiral 267.

Stettin 36. 201 f. 211 f. 283. 317.

©teuergefe^entroürfe 232.

©todE^oIm 18,

©tiQcjr Dcean 209.

©toIbergsSBcrnigerobe, g^ürft 188,

©trofproje^orbnung 288.

Strasburg, Scfuc^ 65 f. 245 f

©treu« u. f5uttermangel236. 261,

©tubenraud^ 202.

©tumm, g^rl^r. v. 210.

©turmfluten 292.

Stuttgart, S3efuc§ 23. 251 f.

©übraeftafrifa, ©d^u^truppe 270.

SummTis episcopns 163.

Suum cuique 167. 203.

Slegcttl^of 267.

ÄeltomerÄreiSl^auS eingenjeü^t202.

2;^ermop9len 167.

SC^orn, S3efud^ 278.

2;i^rottreben f. SanbtagSs u. SReid^S*

tagScröffnungcn jc.

a^pringen 193.

Silfit 131.

2;orgau 198.

a^orpeboflottc 127.

Srafalgar 222.

2;rier 238.

Surnfeft in SRünc^en (1889) 98.

a;urniere 182.

Surnlc^rerbitbungganftalt 97 f.



leben Äaifei: SBil^clmS 11. 1888—1895. Sac^regifter. 335

Ößerfd^tücmmungcn 17. 40.

Üöerroeifungen an bie latl^. Äird^e

184.

Umberto, Äöntg üon Italien 26;

jnm aSefud^ in SBerlin 57. 216.

Umfturj 276.

UntfturjDorlage 288.

UnfaKoerptung 141 ff.; STuSftel*

lung für 51 f.

Ungarn 26.

Unloutercr 2Bettbcn)er6 288.

UrütUe 242 f.

Sßelfen, von, Scrgrat 54.

SSereinigte ©toaten t)on 3lovb'

amerifa 73.

SSerfaffung, preu^. 15.

SBernctJiQc 80.

SScrfaiCeS 247.

S3crfic^erung ber Slrbeitcr 85.

aSierroalbftätterfce 229.

SStftoria, Äöntgin »on ®nglanb

61. 116. 123 f.

SSiltorta «prinseffin ». 5preupcn,

^od^jeit 149.

aSißarS 130.

SSionoitle, ©d^Iad^t Bei 20. 69. 167.

SSoIlSfc^uIe, öffentliche 146.

aSoHSücrtretung 16.

SOulfon (Sfficrft) 172. 194. 200.

SBa^Ien, SreSlauer für bcn SReid^ä*

tag 32.

SQSarfd^au 185.

SBaterloo 62 f.

SBeid^elregulierung 276.

SBeimar 51.

aSei^enburg 135.

Sffiei^cnburg (©d^iff) 200 f.

Wellington, ^erjog »on 62.

Sßeftfalen, Sefud^ in 66 f. 69 t.;

©treil ber S3ergarbeitcr 53 ff.

2Beftpreu^en 213 f. 277 f.

SSJettinfeier 59 f.

JBibenmager , Dberbürgermeifter

tjon aWünd^en 24. 189.

SBicb, gürft oon 176.

SBien 26.

2Bie§baben (SRgbj.), ©täbteorbnung

148. 234.

SBilbenbrud^, ®rnft »on 50.

SBill^elm I. : ^reunbfd^aft mit ^ng*

lanb 62; ©ocialc (Sefe^gcbung

13. 51; Xob 7. 9. 10. 11.

gSil^elm II., Äönig »on SSürttem^

berg, in ^Berlin 206 f. 274. 314.

SBitl^elm ». Dranien 266.

SBill^elmine, Königin ber SRieber*

lanbe 215.

SD3iI]^elm§^a»en 47 f. 262.

SBinterfelbt 132.

2BitteI§bac^ 25.

Sßoob, @ir @»elin 62.

SQBormS, »efud^ 81.

SIBört^ (Schiff u. ©c^tac^t) 310;

Ort 318.

SBürttemberg: a3efu(^ in 23. 60.

2)orf 136.

Sarenbefud^ in SSerlin 75
;
in Äiel

216.

gebon 268.

3erfd^mettern ber ®egner 97.

^oUoerbanb SS.

SmeitcS ©orberegiment 269.





'^O'littiatut =2lu^gaben
in eleganten ©ansleinenbänben au^ 9^ec(am^

llniöerfa(-93ibliot^ef.

aboelarb u. ßeIoife,S8rief locd^fel 100

adjleitner, eifenba^nftrcil ... 80

abamt, Sie ©lettrijität. I . . 80

Mcf*Ylo5, ©ämtüd^e S)ramen. 150

«Ibredit Slörig ber römifd^en

Siteraturgefd^icöte 120

«ibumblätfec 60

lilcfis, S)le §ofett beä ^evcti
oon S3rcbon) 100

-, eabaniö. 2 äJbe 220
—

, 5Der 3tolonb üon SerUn. . 175

-. 5Der aßecroolf 120

Der falfd^e SSolbenmr. 2 S3bc. ä 100

anberfen,iailberbuc!^o^ne Silber 60

©lüdSpeter 60
—

, 5Der S^'PJ^oöifator .... 120
—

, 9iur ein ©eiger 120

. ©amtliche «ßlärd^en. 2 finbbe. 250
-

. D. 3 100

~-, Sein ober 3\\i)i\t\\\ .... 100

llnfrfjüö, ©rinnerung. au3 befjen
ilthtn unb 2Birten 100

^Jntbologtc, <8ried)ifd!e 120

2ipel lt. Caun, (Sefpenfterbud^ . 150

Jlrdienl^olö, ®efd)ldöte b. Sieben*

jäörigen ÄrtegeS 120

Hriorto,SHafcnber3{oIanb. 2Sbe. 225

Jitijloteles, £)ic 5ßoetil 60
—

, aSerfaflung con 2ltl^en . . 60

Utnbt, (Erinnerungen 100
—

, ©ebic^tc 80

~, SBanberungen mit Stein . 80

MmtTn, Sctttna ron, ©oet^eö
S3iiefiüe(^fel mit einem flinbe 150

llrnini=Srcntano, 2)e§ Änaben

S3>unberl^ovn 175

Urnolb, 3)ie iJeud;te 2lftenö . . 80

yngujlinus, Sefenntntffe ... 120

Oalsac, S)ie ßl^ouanS 120

BanbIott>,©tratenfegelä.5 »änb«

juf. in 1 »anb 150

Bartels, $eb5eU»tograpl^ie . . 60

Bafcboojs SSorftellung an 2)ien*

fd^enfreunbe 60

Saubclattc, (Sebid^te u. ©tijäen 60

8ccAer = 5tott»e, Dnlel Xomä
^ütte 150

Scetfdjen, glegeljal^re ber Sieöe 60

Bell, 3anc e^rc 150

Seßamy, ©in SRücfblicf 80
—

, Dr. ^eiben^offg SBuuberfur 60
—

, 3Ki6 Subingtonö ©d^roefter 80

Bcnjmann, SDJob. beutf^e St)rif 150

öerangcrs Sieber 80

8crges,SMmerifana. »b. i—ö juf. 150

Bern, ©eflamatorium 150

Bcrntiarb, S)ie ©tüdlid^en ... 60

Bierbaum, 9ieife ^rüd^te. ... 80
Btcr»Kommcnt (Ia{c^enein6anb) . 40

Bicrnaöfi, S)ie $aUig 80

Binnenfd)iffabrtsgefe5 60

Btsmnrcfs Heben. 13 Sänbe . ä 100

Björnfon, ©rjäl^lungen 175—
, Sc^aufptele 225

Bleibtreu, »ei Sena u. a. 9lox). 60
—

, griebrtd^ b. ©roße bei ÄoUn 80

Bluniauer, Sleneiä 80

Blüttjgen, 2lu3 gärenber 3ett . 120

Boetius, Sröftungen b. 5ß^Uof. 80

Bojarbo, SBerliebt.3loIanb. 2 »be. 225

Boner, S5er ©belftein 80

Börne, ©fingen u. (Srjä^lungeu 100

Börner, SRatmunb^Slograpbie • 60

Böttidjer, Sllfanjereien ... 60
—

, SlUerlei ©d^nicf:=©d^nacf . . 60
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Bötridjcr, 2lUotria 60
—

, 9ieue 2iaotr{a. (sauftrie«) . 60—
, SBctteveS ^eitere? 60

--, Seid^te SBare 60

öowrget, 5Dcr SueuS ber Slnbeni SO

öov=<£b,2tuä5Eaiitalu§®efc^led^t 120

Sofefen, ^-auft»^ommeutav . . 80

3radjDogcI,5riebem.Sa(^.2S8bc.ä 100

Brant, aiarrenfdjijf 80

örentcr, S)ie «Wac^barn 120—
, ^rtebrid?, aJluftHejüon . . 175

Brenbirfe, Silber an^ ber ©e*

f(j^td;te ber 2eibe§übungen , 80

Brentano, ^eitere ®ef^icf)teu.
»b. 1—6 150

Brct ^arte, &abvid ©onrog. . 150—
, Äallfornlfd^c ©rjäl^lungen.
2 Seile ä 120

—
, ©cfd^td^te einer 5Dlinc ... 80
—

, SC^onfful Sloffom 60

Brinat'Saoarln, gJ^gftologic be§

(Scfc^macfä 120

BrindPnian, ÄofpersDfim un icf 80

Brugfd), 2lu§ bem 3BorgenIanbe 80

Brummer, Sektion beutfd^, S)ic!^-

ter biä ©nbe be§ 18. ^(i'i)vi). 150
—

, 2e£iIonberbeutfd^cnS)icöter
bcä 19. Sa^v^unbertS. 2 Sbe. 500

Bruno, 33on ber Urfa(3^e, bem

^:)3rtn}tp unb bem (Stnen ... 80

Bucl?anan, ®er ©eferteur ... 120

B«id?cr ber Haturnjiifenfdjaft
f. u. ben emuelnen 2Iutoren.

i.Sb. ©ftroalb. 2. unb 3. S3b.

©äntticr. 4. Sb. Bugge. 5. 33b.

©etgel. 6. »b. meffcrfdjmttt.
7. 33b. Campert. 8. »b. Spctcr.
9. 33b. 2Ibami. 10. Sb. (Seigel.
11. 33anb. Buggc.

Bubbt^as Ccben unb lüirfen . 100

Bubbtjismus, Der 80

Bugge, ßl^emie unb 2;ed^mf. . 100—
, ©tral^lunggerfc^einungen

(3fiabioatttDität) 80

Bülotrs Heben. I. u. II. . je 100

BuItDcr, ©ugcn 2tram 150—
, 3iaM unb aWorgen 150

Bultoer, ^fel^arn is«—
, Stienji 15«—
, S)ie legten 2:age ü. ^ipompeji 15(

Bürger, ©ebid^tc 10(—
, Dj'fünd)6aufen§ 2lbcnteucr . 6(

Bärgcrl.(Sefeöbud7.Xai§eneinBanbl2£— — 3n eteg. ©anittintnbb. 15(

Burnett, Sorb gauntleroi; ... 8(

Bums' Sieber unb SSaUaben . 6(

Bufci), (Sebid)te 6(

BTron, SSriefe 10(—
, ©efangenc »on ß^iUon.

—
i^iageppa 6<

-
, SDer ©jaur 6<

—
, 3)er Äorfar 6(

-
, 3)ianfreb 6(

-', Dritter §arolb 8(

(Laiberon, 2)a§ SeBen einSIraum 6(

Camocs, S)ie Suftaben 10(

«Earlyle, Über gelben, gelben*
oerei^rung unb ba§ Reiben*

mutige in ber ©cfd^id^te. . . 10<

£äfar, 2)er SSürgerJrieg .... 8(- 1)tv ©aüifc^c Ärteg . . . . 10(

Cernantcs, $Don iCtuiiote. 2 »bc 25(

(Et^aniiffo, ©ebid^te 12(

—
, ^cter <Sd^Umil^[ 6(

Cljateaubrtanb, 2lta[a. — 9teiic.— 2)er le^te 2lbencerrage. . 8(

Cbiaoacci, SBiener Silber ... 8(

Cbolmonbele^, S)tana 12(

<II]op, atid^arb SSagnerS Son=
bramen. Äomptett in 2 Sänbm . 30(

—
, a5eetl)0t)en§ ©^mpl^onien . 10<

<£laubtus' 2lu§gcn)ä^lte Sßerfe l.5<

Colltns, Dl^ne Flamen 15(

Coopcr, Xev le§te SWol^ifan . . 10(

—
, Ser Spion 10(

Cornelius, peter, ©ebic^te ... 6(

Crcmcr, §oUänbifd)e 5«ooeaen . 15(

(;;übraFa, Safantafenä »
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labom, Sie Id^ j.
mein. %i:an fam 80

aute, (Söttad)e Äomöbie ... 150

-, S)ö§ 3li\ie £eben 60

armin, 5Die 2lbftammung beö

üJlenfd^cn. 2 »fce a 150

-, etUfte()un3 bei- Ötrteu ... 175

»aubct, Jbriefe a. meiner 3)Hl^U 80

, ^^romont jun. & 9li5lcr fen, 100

, 3acf 17.Ö

, Äünftlcr:=e§ei; 60

, Startavtn au5 2:ara§con . . 60

»aumcr, öafiä 80

»aoib, Xti »etteloogt u. a. eii. 60

-, ein 5poet u. a. ei-;(ttF)runflen 60

»efoc, Sflobinfon ßrufoe .... 80

Jenifon, So'n äJlann rote mein

iUmtu 80

) cicattts, l^iet^obe beS rii^tigen

«ernuiiftgcbcauc^S 60

)eiTaucr, @ö§e»blenft 100

)t'tmoIb,9tanbaeic^nungeit.—2ln*

leitung jur Äunftfennerfc^aft 60

)euttdjcr Ulinncfang 80

)irfcns, ßopperftelb. 2 atinenbbt. 225

, 5Dombe9 & ©oI>n. 2 33be. ä 150

, $arte Reiten 100
-

, .^cimd^en am §erbe .... 60

, a)er jlampf beä Se&enS . . 60

, Äleln S)omt. 2 fieinrnbönb« . 250

, ßonboner ©fisjen 120

, «Dlartinei^ujalercit. 2Wnbbf. 225

, 9aiola§ Sfiiclelb^. 2 8ttnfnbbe. 225

, Dliocr Jroift 120

. S)ie ^idroidier. 2 8nbb«. . . 200

, groei ©täbte 120

, 35ie @tlocfter-@Ioden ... 60

, 2)er S3errcünfd)te 60

, 5)er aBei^nacJ)i§abenb ... 60

Dittrid), Xageä * G^ronil Don

1870/71 80

[)ombroa»sfi,®rünea3rüd)c.2 »be.ä 60

DonucHy, GäfarS ©entfäule . . 100

Dofiojenjsfij, ©rjäl^lungen ... 60
—

, üJlemoirenauä einem 2;oten=

IjauS 100
- ©^«Ib «nb ©ü^ne 150

l>oxh, Cufel Seruac SO

Drojfe.^aistjoff, ©ebid^te . ... 120

Dufresnc, S5amefpicl 80
—

, Sd^ad^aufgaben. 5 teilt ä 80
—

, Sc^ac^meifterpartien. sJeUtä 80
—

, S^nt^fpiel 150

Dumas, 3)ie brei SKuSfetiere . 175—
, 3''"^"äi9 Sl^J^e fpäter. 2»bf. 250

<£bcrt)arb, ^anc^cn unb bic

Äüc^Iein 60

firfermann, ©efpröc^e m. ©oet^c 175

(£rfllcin, S)er Sücfu^ im Stattet 60

€bba. I^utfc^ ton SBoI^ogei: ... 120

p. €icbenborff, ®ebid)tc .... 100
—

, 2lu§ b. Scben c. ^augenic^tö 60
—

, SKarmorbilb. — Sdjlog
3)üranbe 60

«Effebarb von St. (5aUeii, 3)a§

SBalt^arilteb 60

€Itot, 2lban: Sebe 175
—

, 2)ic 3J}üf)le am g-lof, . ... 175
—

, (Slla§ 3)lai-ner 80

(gmetfon, ©fiapS 80
—

, SRepräfcntanten beä «ölen*

fd^engefd)led^tö 80

€ötDÖs, S)er 2)orfiiotar .... 150

(Sptftets §anbbüd^lein b. Matal 60

Crrfmann.Cbatrian, (Sefc^id^tc

eine§2(nnoi81.3.<lonffribierten 80
—

, 2Baterloo 80

€rnft, SSom ©tranbe be§ Seben« 60

Culcnfpiegel 80

fiuler, Sllgebra 120

€n3alb, 33tlber m^ bem JCier»

nnb 5ßflan§enleben 60

-^crry,
S)cr äBalbläufer. 2 So«. 225

Jctb, ®ebl(^tc 60
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,^euct?terslcben, S)iätetit b, (Seele 60

^cuerbadi, SBefen b.G^rtftentumä 150

5cucrtt>ct)rltcbcrb. (Xaji^enetnfib.) 40

S'idite, aSeftimmung b.
3Jlenfd^en

80

—, Sieben an biebeutfdt)e3fiation 80

5ielbing, Xom ^oneä. 2 Sbe. . 225

^fdiart ®te %io'l)l)a^ 60

Slaubext, ©atambo 120

5Iemittg,2lu§gett)ä^lte5Dic[)hitigen 80

SlyQaxe'(Laxlen, 3ftofet)on2;i!"telö 150

^ofanoiD, ©ebtd^te 60

^orfier, 2lnftc^ten Dom a^liebev«

ri&ein. 3 Seite. 3uf. geb. . . . 175

Souqui, Unbine 60

Trance, 5)3rof. Sonnarb§ (3(^ulb 80

^ranfüns Seben, 80

5ran3Öftf(i?e Cyrif 150

^raungruber, Sluffeev @'fd^td^ten 80

^reibanfs Sefd&eiben^eit .... 80

^rciligratlv ©cbii^te 80

^rettoillige (Scrtd?tsbarFett ... 60

,5ren5el, 5Da§ Stbenteuev .... 60
-

-, S)ie Serltner Sölärjtage unb
anbere (Srinnerungen .

-
. 60

—
, S)er ^ausfreunb 60

-- Sie U^r 60

5reiiiib, 3tätfelfd;a| 150

5rieb, Sektion beutf^er ^ttate 100
—

, £c£iton frembfprad^l. Qitatt 100

5riebrtdjs bcs (Stoßen auSge»

tuä^Uc Söriefe 120

5ri§c ^nbifd^e Sprüche .... 60

^acbcr^, Wi^iM^euter^^Siogc. 80

(Saüet, Stapitän Satan 120

<SaubY, ©(j^neibergcfea 60
—

, SSenejianifd^e Novellen ... 100

(Sctgcl, Sid^t unb ?farbc .... 100—
, ©ie SBärme 100

(Seiger, ßl^amiffosSBiograpl^ic . 60

©cijcr, (Sebic^tc 60

(SeHert, gabeln u. ©rsä^lungen 80
—

, Döen unb Sieber 60

<Ser.fidjcn, 3« btn ©ternen! . . 80

(Scorge, jyortfd)ritt unb SJtrmut

(Sertjarb, Sie ©tangenjägeu u.

anbere ©rjäbümgen
©ertjarbts geiftUc^e Sieber . . .

©cridjtsfofientocfcn

©eridjtsDcrfaffungsgefeö ....

(Serjlärfer. Unter bem ^iquotor—
, fylu^piraten beä aKtffifftppi

-
". S)cr Äunftreiter—
, 5Dte3legu[atoren inSlrfanfaä

(Sefdjäftsorbnung f. b. beutfdjen

Kcidjstag unb Diätcngefe^
<5ciüerbegeridjtsgcfc§ . . . . . .

(Seircrbeorbnung, Dcutfdje . .

(SetDerbcunfalloßrficijerungsgcf

(Silm, ©ebid^te

(Sirfdjner, 9)cufifal.2lp^ori§men

(SIcim, SluSgctüäl^lte SBerfe . .

(Slümer, @d^röber:^3)ex)rient . .

(Sobincau, 2tfiatifd^e Stoöeücn .

—, IReifefrüc^te— 2)ie jlcnaiffonce—
, S)aö Siebengeftirn—
, 23ie Sänjerin oon ©d^emad^a

(Sogol, ^pi^antafien u. (Sefd^td^ten

(Sorjfij, ©rjäl^lungen

©oettje, (Sgmont—
, g-auft. 2 Seite in 1 »aiib . . .

—
. ©ebid^te. 3n .S)atbtetnen6b. . .—
, @ö§ von Serlid^ingen . . .

—
, ^ermann unb 5Dorot^ea . .—
f Spi^iöC'^c auf SEauri§ . . .—
, S)ramotifc^e SKeifterrcerte.

(®Di} »on SBertie^ingen. Sgmont.

3^^tgenie auf Sauri«. Saffo) . . .

—
, ateinele guc^§

—, SCorquato SCoffo—
, 2Bertt)er§ Seiben—
, S3riefe an ^ou ©l^arlotte
von Stein

(Bocttje u. gelter, SSriefroed^feL
3 Sänbc ä

©octtje^Sd^iücrs Xenien ....
©oettjcs ITTutter, S3ricfc ....

W



„.. jmttt^, Iier Saubprebiger
von aOSafeftelb 80

Sottfrieb V. Strafeborg, Xrtfton
irnb Sfolbc 175

Sotttjelf, Uli ber ÄiieclM .... 100

Uli ber «Pächter 120

Bottfd?alI,Q.,©^ad^auf8. aiciuä 80

-,H.,2)eutfc^eß9r«b. 19.Sal)r=

l^unbert8bi§,wrmoberncnSto 150

-, ®ra6Be*S3loßrap^te 60

, SenausStograpl^ie 60
-

, ©c^tUer*3Jiograp^lc ... .80
-, S)ic SRofc »om Äaufafuä . 60

Brabctn, S)ec toße §an§ ... 80

Bracians ^anborafcl 80

ßreins, Suft. 2;iroler ©efc^icötcn 60

ßtiUparser, (Sebid^te 80

S^rinim, Brüber, 50 SKärc^en.

(üKtt 12 Silbetn) 80

—
,
©ämtl. SDlörc^en. i. a. 2. »b. 175

— 8. »b. . . 150
—

, m., 3lus ber Äiitberftube . 60

©rtmmelsl^aufcn, 55er oben»

teucrItdE)e ©impUsijfimuS . . ,150

©roUcr, ä5om tleinen 9?ubi . , 60

©roffe, SRoüellen be§ Mrc^iteften 60

(Broffi, SKarco aSi§coitti .... 120

<Srün, 2lnajiafiu5, ©ebtd^te . . 80
—

, (Spaziergänge eines SBiencr

«Poeten 60

©runbbudjorbnung 60

©ruppc, (D. S-> ©ebid^te .... 80

©ubrun. »eutf«^ ton 3ungf)an§. 80

I
(SuitMadj, grangöpfd^e Sgrlf . 150

1 —
, 1000 ©c{)naba^üpfln .... 80

©unfel, D^ne §eim 80

©üntbcr, 30I). Cb,v., ©ebtd^te . 80
—

, Sicgm., ©efc^id^te ber 3latur=

roif^enfd^aften 150

(5ut5fon?, 2(u§geit)ä]^Ue SRoücUen 80
—

, *5Der Äönigäleutnant .... 60
—

, Urbilb bc§ ^artüffe ... 60

n
©utjfoiD, Uriel SMcofta—

, 3opf unb ©d^rocrt

^aaxiiaui, Ooet^esSiogrop^ie

^abberton, atQer^anb Scute . .

—
, grau SWarburgS ^raillinge—
, älnbrer Seilte .Rinber . . .

—
, ^eleneö Äinbevct)en

^acflänbcr, aiugenblid b. ®lüdE§

', §anbel unb SCBanbel ....
—; ©olbaten leben im grieben

^acf, «pi^antafie* u. SebenSbilber

ßageborn, «^oetifd^e SGBerfc. . .

^agen, Stotila

^als ober peinlidje <Scrid?ts»

orbnung
ßamm, tt^ilticlm, ®ebic^te . .

Jammer, ©^au um bid) . . . .

^anbclsgcfcgbucl?

£}ans\aJob, ®er S^eobor . . .

^artmann, Ärieg «m ben SäJalb

^artmann v. Hue, ©regoriu? .

—
, 5Der arme ^einricf»

Qaaff, S)ie SBettlerin

—
, Si^tenftein—
, 5Der SKann im SKonbe . . .

—
, a)iär(^en—
, ajlemoircn bcS ©atan . . .

—
, «ßfiantaften

^austjofer, ®er fjlo^meifter.
—

©d^arla

Hebbel, ©ebid^te—
, 2)ie SWibelungen

i7cbel, 2lIIemannifd)e ©ebic^te .

—
, ©d^a^fäftlein

^cgel, 5p^tlofopl>ie ber ©efc^lc^tc

^eibcrg, ^ie Slnbere. — Ginrnnl

im ^immel

£?einc, Sltta Xroü.
—

S)eutfc^lanb—
, ^VLä) ber 2ieber

—
, SUeue (Sebic^te—
, S)ie §arareiie—
, atomanjero

60

60
100
80

100
100

100
80

60
60
60
80
60
80

60
60

60
lOÜ

80
100

100
60

60

120

80

150

80

60
80
60
60
CO

[5]



^eliattb 80

ßcimcr, 5ßrinj 9tofo=Stramin . 60

Perbart, 2IIIgemeinc «ßäbagogtl 80—
, ^päbagogifd^e SJorlcfungeit . 80

Berber, S)er Gib 60—
, Sc^ulrebeti 80—
, ©timmen ber SJöKcr. ... 100

ßemtannstl)al, ©fiafeien .... 60

^erobotos ©cfd^ic^ten. 2 »änbc 200

4croIb, 3enab 80

Berrig, ©efamm. 2luffä$e über

gd^openl^auer 60

^erß, flönig Stents Sod^tcr . . 60

^cr^fa, aieife ttad^ greilanb. . 80

^cttDcgl), ©ebid^te etneä Sebcii^

bigen 80

^ersog, Äomöbien be§ Sebenö 80

£)eyi>en, Saä 2ßort ber grou . 60

ßeffe, Paul, Sioei ©efangenc. 60—
, ilönig @aul 60

f^tlfsbudj, citgl.»fra«3.»beutfcljcs 150

^{nß,9lu§ b.^eiligtmn b.Sd^önl^. 60
ßiob. Das Büd) 100

ßtppel, über bie ®^e 80
Hitopadesa 100

ßorfing, Stn Äampfc mit bcm
©d^icffal 100

^offmann, ©Ujicre bc§ X;eufel§ 100—
, Äatcr 3JJurr 120—
, Älein Sad^eä 60

^ojfntann D.^allerslcben, 2lu§»

gcroäi^Ue ©ebid^te 80—
, ilinberlieber 60

Cfölbevün, (Sebid^te 60
ßoüaenbct, ®er ^.ßflegcfol^n unb

jtDei anbere SJlooeUen .... 60
ßoltei, SDer Ie|tc Äomöbiant , . 175—

, Sd^lefifd^c ©ebtd^te .... 120—
, S)ic SBagabunben. 2 Sanbc 240

^öltf, ©ebic^te 60

ßolsamcr, S)er §elb u. a. 3lov. 60
ßomer, 21'erle. »on S3o^ (jtla«,

Ob^«ce) 150

^omer, ^\[ta§ loo—
, Dbt)fjee lOO

ßopfen, S)er Sösiuirt 60—
, ÜJJein Dn!el 5Dou Suait . . . 120

Qoraj 2Berfc. »on Soft 80

^ufclanb, 3}Jafrobiotit 120

ßugo, Dictor, 9Jotre=S)aine . . 175

£)umboIbt, 21. 0., 2tnfii*tcii ber

3latMv 100—
, IDilb. Doti, Söriefe an eine

j^reunijin i5ö

^unt, Ceigt}, Siebeämär von
S^Hmini. »cutfc^ ». 2)leerl^eim6 60

^uttcn, ®e[präcl)büd)[eitt .... 80

^acob^en, Spiels 2t)^ne .... 80—
, ©ed^§ SJiOücaen 60

3al)n, S)eutfd^c§ SSoitStnni. . . 80—
, Äleine ©d^riften 80—
u.€tfelcn,2)eutfc^e2;nrnhinft 80

3apamfdjcrtot)eIIcnu.(?cbtcfcte 60

3bfen, löranb 80—
, ©ebid^te 60

—
, ®eyammelteSBerfein426b. ü 150

3ean Paul, j^legeljal^rc .... 120—
, ^esperuä. 2 Seinenbbe. . .^00—
, immergrün 2c 60

—
-, 3)er Subelfenior 80—
, Dr. ilu^enberger 80—
, 2)er Äomet 120

—
, Sewana loo

—
, DuintuS ^Ntglein 80—
, ©icbenfnS 120—
, Sriton. 2 Seinen&äiibf ..... 225

3cnfcn, 2)ie @rbin üon .?>elmftcbe 100—
, ^unnenblut 60

3erome, S5ie müßigen Ö5ebanfen
eines SKü^igen 80

3erroIb, ^rau Äaubeis ®arbi»

uenprebigten 80

3fflanb5 Brieftnecbfet 100

3mmermann, S)ie epigotten. . 150—
, SWÜnd^^aufen . . .' 175
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\mmermann, 2)ec D6erl|of . . 100

--, Xxitart u. Sfolbc 100

-, Xultfäntc^en 60

^noanbeioerftdjenjngsgefeö . . 60

3öels flo^öu^ 120

3öfat, S)lc 2)ame mit bcn 3Jleer»

ttugen 100

, Sd^toarj? S)iamanten. ... 150

, ®in Oolbmenfc^ 150

, ®iu unganfd}er 3laf>ob . . 150
—

, ®otb. 3«it in (Siebenbürgen 100

-, 5Die 3rdblabtrö§ 120

-, SJraurige STege 100

-, 2)tc unftd^tb. Sängerin. —
^aö gauftpfani 60

—
, Qoltän ÄarpäU;i 150

^roing, 3H^ambva 100
—

, Sfijjenbud^ 120

3ugcnbcrinnerungen eines alten

ihannes 150

3agcnbIJcbcrbud? (Jafc^t«etnbanb) 40

^unggefellcnbreriet 60

3ung*5tiUings SebcnSgefii^tcl^te 150

Ixalibafa, ©aEuntala 60

Kant, 3«'" eiöigcn ^rieben . . 60— Orunblegnng jur iületop^gfit
ber Sitten 60

-
-, ilritif ber UrteilSIraft ... 120—
, Äritit ber praft. SSernunft 80—
, Äritil ber reinen Sljernunft 150—
, Sßon ber aWac^t be3 Oemütä 60—
, StUgcmeine SRaturgefc^ic^tc
unb SCi^eorie beS §immel§ . . 80—
, ^rolegomena 80—
, 2)ie Steligion 80—
, Streit ber ^afultäten ... 60

—
, träume eines ©cifterfel^erä 60

Kartcnfpicle. S3b. I u. II . . . :\ 60

Küufmannsgeridjtc 60

Kellen, SBicnenbud» 60

Kennan, SHuffifd^e Oefängniffe 60—
, Sibirien. 3 Zdu I50—
< Settleben in Sibirien ... 100

Kerner, ©ebic^te—
, S)ie Seherin oon äJreoorft .

Kiesgen, 5lleift=Siograpl^ic . . .

Kleift, €. Cbr. o., SBerfe . . .

Klepp, 2el^rbud)b.^l^otogropt)ie

Klopftocf, 9Jleffia§.—
, Oben unb (Spigvamme . . .

Knigge, Umgang mit SJlcnfc^en

Köt)ler, englifc^eä 2Börterbuc^—
, granjbfifd^e^ SBörterbu^ .

—
, Stalienifd^eg SBörterbud;. .

—
, ^rembiuörterbud)—
, Sr., 2;racl^tenfunbe. 2 8be.

Koljon», ©ebic^tc

KoninicrsbucI? (Jofe^entlnbrtnb) .

Kommers» u. Stubenteniteber»

bud^ in 1 58anb

Konfursorbnung

Konrab, 2)aä 9toIanb§lieb . . .

Koptfdj, ©ebidöte

Koran, Der

Körner, Sciev unb ©(§n)ert . .

—, S«:i"9

Korolcnfo, 2)er BUnbe 3)hiftter—
Sibirifd;e SRooellen

Kortum, S)ic ^obfiabc

Kofegarten, ^ucunbc

Kranfcnocrftrfjcrungsgefetj. . .

Kroger, SBol^nung beä ©lud?

Krummac^er, 5ßarabeln

Kugicr, (Sefd^id^te ^cbrld&ä beä

®ro§en
Körnberger, ©er 2Unerilamübe

80
150

60

60

80

120
100

100

150
150
150
100
400
60
40

60

60

120

100

150

60
60

60
80

100

60

100

150

150

Lafontaines gabeln 100

Cagerlöf, ®öfta S3erltng .... 120—
, ©ine @nt§gefc^tcl;te .... 80

Camartine, 3)tc^tungen 60—
, ©raisieüa 60

Cambecf, ®ngl.5tranj.^beutfcf)e4

§ilt§br.db 150
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Campert, 9lBftamtnung§lc^re . . 100

famptedjt, ^porträtgalerie au§
ber S)eutfd^en ©efdi^te ... 80

£ani), 3a — bic Stebe 60

Cangc, ®efd^id;te beS 3Jiatetrtas

U§mu§. 2 SSbe ä 175

Caoater, SSSorte bcS §crjen§. . 60

£c Sraj, ©trenenblut 80

Cefficr, ©onja ÄooaleDSfg ... 80

Celjmann, fjlubgcr in ©ambribge 80

€^eibni3,ÄIeincrc pl^Uof.Sc^riftcn 100—
, 2)ie a^eobtjee. 2 Sbe. . . . 22.5

£cttner, ©ebid^te 100

ienau, S)ic SWbigcnfer 60— daun 60—
, ©ebtd^te— ©aoonarola

Cent ©efd^id^te ber Söutcn (1652
bis 1899)

Cennig, ©tiüaä junt Sad^en . .

Cenj, aJlilitärifd^c §umoreäfen
CermontotD, ©ebid^te

~, (Bin ^elb unfrer ^eit . . .

Cefagc, ®il S3la§—
, ä)er i^infenbe 2;eufel ....

Scfftng , ©ratnat. SDleifteriüerfc.

(SKat^an ber SBeife. entitia ®a»
IcttL TOinna »on föaxri^tlm) . . .—
, emilia (Salotti

--, Saofoon—
, 3Ktnna von S3arni^etm . . .

--, 5Rot^an ber SBeife

£cntl}oIb, (Sebtc^te

Cidjtenberg, SäuSgetD. ©d)riften

Cid)tprablen aus bcm (Talmub 60

Ctc, S5te'3^amtUc auf ©ilje . . 80—
, ein aßo^lftrom 80—
, S)er S)reimofter „gulunft" 80

Cicbesbrcpicr 60

Ciebmann, ßl^riftlid^c ©gmbolif 80

Cingg, S3t)jantinifci^e SiooeEen. 60

Cinguct, Sie SBaftiUc 150
Cioius. Stbm. ®efc^i(^te. 4 SBbe. ä 150

Corfc, Über ben ntenfd^Ud^en

SScrftanb. 2 asbe ä 150

100
60

150
60

120

Coljengrtn. S^cutfd^ 0. ^ung^anS 80

Combrofo, ®enie unb grrfixn 120—
, $anbbu(^ ber ®rap^otogte 150—
, Stubten über ©enic unb
(gntartung 100—
, Paola, Äobat 80

CongfcOoit», ©öangeline .... 60

—
, ^ioToat^a 80—
, SJlileS ©tanbif]^ 60

£ort, S)ie S§Ianbftfd^er 80

eueres, SOonberSWaturber Singe 100

Cubrotg, Sie ^citcrstl^ci .... 100—
, Sm'\ä)zn ^immil unb ©rbe 80

£ubtt>ig I. Don Ba^mt, ©ebid^te 80

€uttiev, ©enbbrief v. Solmctfd^en 60—
, 2;ifd^rcben 120

£uf, Äunft im rtgencn ^eim . 60

Cyrif, Seutfd^e, be§ 19. ga^rl^.
bl§ jur modernen ^ra ... 150—
, iKobernc Seutfd^e 150

Znacd?iaocnt, Sud» öom dürften 80

rriacfaY, fiepte ^ßflic^t 80

Vflabad), arragöbie be§ 3)icnfci}en 80

Klaiilmann, @ebi(^te 60

maifow, ®ebld^tc 60

ITlanjont, Sic 33erIobten. 2 S8be. 200
lUarc Hurels ©elbftbetrac^tungen 80
XXlatt Cßjain, 2tu§gen». ©fijsen 175

XriarrYat, SaP^e* -120—
^eter ©impel 150

martials ©cbid^tc 60

matijefius, Suti^erS Seben ... 120

mattl^iffon, ©cbid^te 60

ttlaupaffant 3lox)sHen 150

tnccrijctmb, 5pfg(j^obram.2»be.ä 60

mctjring, Seutf(ie SSerSre^rc . 100—
, UngebunbeneS in geb. %ovm 60

meißner, 2lu§ b. ^.ßopieren eine§

«poUjeifommiffärS. I-V. . . . 150

nienbclsfotjn, ^jsi^äbon 60

ITlcnbtjeim, Ui^lanb'SBfograpl^ie 60

aricfycrfdjmitt, ©ternen^irnntel . 100

Vtltyev, 2luf ber ©tcrnwartc. . 60
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meyt, SRcßinc 80

midjelct, S)ie %xau 100
—

, <Bie Siebe 100

micfieroicj, SSaUoben 60

inicfes, ©d^ad^melfterpartten.
2 2ettc i 80

rrtignct, ©efc^tc^tc bcr fronjö*

ftfd^en JReooIutton 150

mifssätt}, S)er lounbertättße

Jtegenfd^lrm 80

min. Über greii^ett 80

inilotr, Steptjan, 2)rei 9lot)eaen 60

milton, 5Da§ oerlorene «ßarobieä 80

ITIöbins, 5Daä 5RerDenft)ftem . . 60

moUie, 2)te beiben ^reunbe . . 60

montesquieu, ^erftfi^e »riefe 120

moore, Srifc^e irjelobien .... 60
—

,
SaUa Kuf^ 80

nioreto, S)onna 2)iQna 60

OTörifc, ©ebtc^te 80
—

, SKojart auf b. SReifc na(S) ^rag 60

morift, 2lnton SReifer 120
—

, (S'bttcrlel^re 120

mofen, Silbei- im a«oofe ... 100

möfcr, 5patriotifd^c ^^antaficu 80

triueücnbacl?, SBatbmann unb

3ampa unb anbece SfiooeUen 60

IHfigge, 5)cr Sogt oon ©t)It . 100

tnüllcr, <Eurt, ^efenaberglaube 80

-, IDill]., ©ebid^te 120

manncr, S)ramatif(^c Sffierfe. . 150

niurgcr, Zigeunerleben 120

murner, SMrrenbefc^roörung . 100

mufäos, $ero unb Scanber . . 60

muttertjerj. Das 60

mYlius, I)tc dürfen uor 2ßten 80

Xiablev. grö^Kc^ «ßatj, ®ott er*

^altS! 80

rtübfon, ®ebt(§te 60

Hamenbud? 80

Hatljuflns, ®lifabet^ 150

rtatiiujlu5,2:agcBud^ clneS armen

gräuleins 60

Hefraffot», (Sebic^te 60
—

, fflSer lebt glücfüd^ in dtup
lonb? 100

Ztcpos' Söiograp^ten 80

21ettclbc(fs 2eben§bef(j^reibung . 150

ITeuniann, IJlur ?Se^an .... 60

neumann«^ofer,gamiUeSRijjont 120

nibeinngenlieb 120

nifitin, ©ebid^tc 60

nirtoana 60

Hoel, Äleineä SSol! 60

nobi, aKufifgefc^iic^tc 100

HoDdis, ©ebic^tc 60

£)l}net, ©ergiuS «ISaniu .... 100

®frtg,Spantfc^e§ 2:afcben«5a}ör*

terbu^ 150

0ficrrcid?ifdje Börfenfdjicbs»

geridjtsorbnungen .... 80
—

Sürgcrlidjes ©efeftbud? . 150— €fefutionsorbnung . . . . 150—
©ericbtsorganifattonsgefe^ 80

—
perfonaljieuergcfcg • . • 100—
OoIIsugsoorfdjtift 3. Per»
fonni j^cucrgcfe^. 1 . §aupt*
ftüd 120
2. u. 3. ^auptftüd .... 100
4.-6. ^auptftild 100
1.—6. ^auptftüd jufam«
nten in 1 Sanb 250—
gioilproscßorbnung . . . 150

©fltoalb, £f., Sanbftteid^er«

gefd^id^ten 6C—
, W., ©runbri^ ber 9iatur»

pl^ilofopl^ie , . 80
©söjalb »on IDoIfenficin, a)id^«

tungen 80

Ouiba, prfttn Souroff ... 80

CDoib, ^eroiben 80
—

, JBeriöanblungeu 80

Patreibt, 3ttl^ne u. i^re Pflege 60

Pascal, ®ebon!en 100
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patcntgcfe^
Pauli, Scfttmuf unb (ärnft . . .

Perfaü, S)ämon Siul^m . . .

Pcjlal033t, Sien^arb u, ©evtrub—
, 2Bic eJcrtiub i^rc Äinber

le^rt

Peter, S)a3 2lquariuni

Peterfen, 5Die Sf^Ud^ter ....—
sßrinaefftn glfe

petöft, ©ebi^te—
, ^rofaifd)e ©d^rifte;: ....

Petrarca, ©onctte

Pfarrer oom Kaienberg unb

petcr €cu

Pfcffel, 5)3octtfd)C 23etfe ....
piatcn, ©cbidöte

piaton, 5p^äbon
piutardj, SSevgleid^enbe Sc&enS*

Bcfc^reibungen. 4 Snnbe . . a

Pol bc mont, fetten unb 3oncn
poHocf, @ef(^. ber ©taatöle^rc

polonsfij, (Sebid^tc

pö^I, 5Der $err t)on Sfligerl . .—
, ^oc^ Dom J?al^lenberg. I-III

—
, Rriminal-^iimoreäfen . . .—
, S)ie Seutc Don SCßicn ....—
, SKunbum ben Step^anöturm

presber, Saö ®id^£)cirn u. a. ©at.—
, Untermenfd^ u. anb. Satiren

Pre^gefeg unb ba^ Derlaülsrccftt

Propers, ©legieen

Proptjet 3cfaja

pfalter. Der

pfcrljofer, 2lu§ jungen otogen

Pufd?fin, (Sebt(^te—
, S)er (befangene im Äautafuö—
, 35ie §auptntann§tod^ter . .—
, SRoneüen

—
, Onegin

60
80
120
120

80
60
60
60

1.50

60
60
60
80
100
100
80
80
60
60
60
60
100
60
60
80
60
80
80
80

^aabe, ^um roilben 3Wann . . 60

Hameau, Sie igeje 100

Hangab^ , flriegSerinncrungen
auä 1870-71 60

Hanfe, S)ie ©rl^ebung *^5reuften§

im Sa^rc 1813 80

H5uber, Siteravifd^eSal^förner 100

Heci?tsanrt>aIt§orbnung 80

Reclam, Prof. Dr. Carl, ®efunb»
^eit§:=©cölü[)et 60

Heben Kaifer Wilii. 11. 8 leite a 100

Hebfues, ©cipio ©icalo. 2 Sbbe. 225

Heidjcnau, Silber ou§ bem Ätn«

bcrteben 60

Heidjsgefeöe über b. öanhucfen 80

Hcidjspcmpclgcfet^ 80

Hcidjsocreinsgefei3 80

HeidjSDcrftdjcrungsorbnung . . 150
—

£afd)eneinBanb 125

Hcinicf, (Sefd^id^teu unb Sieber

für bis 3u9e"ö 80

Henan, 5Die Slpoftel 100

S)a§ Seben Sefu 100
80
60

Henarb, 3ft bct äJIenfc^ frei? .

Hefa, SSeil(tnad^t§gcfC^i(^ten . .

Heu§,5DoftoräSefd^erungu.a.9t. 60

Heuter, (£t;rijlian,©c^elmuffäf9'3

9ieifcbei(^reibung 60

Heuter, ^ri^, Sörd^löud^tiug . 80
—

, (Sine i^eitere ©pifobe au§
einer traurigen ^^it .... 60

—
, ^anne 3iüte un be lütte *45ubel 80

—
, ?Sul!lapp!5ßolterabcnbgebic^te 60

—
, £ein §üfung 80

—
, £äufd^en un 3timelS .... 100

—
, S)e medelnbbrgfd^en ^DJon*

leci^i un eapuletti 100
—

, 3Weine?8aterft.©tapen]^agen 80
—

, m minc ^eftungötib .... 80
—

, Ut be ^ranjofentib 80
—

, S)e ^ei^' na^ »eüigen ... 80
—

, Ut tnine ©tromtib 175

Heuter, (Sabricic, (Sine§ SJoten

SSieberfel^r u. anbereSIooeHeu 60

Hicef.-©erolbing, ©ele^rt.ßed^er

golbneä Sllp^abet 60

Hiet)I, Surg 9ieibedE 60
—

, ®ie 14 SfiotJ^clfer 60

Htcmann, SürgersSiograpi^te . 60
—

, Sefftng-Slogropl^ic 60

Hobcrts, Um ben tarnen. ... 80

Hobenba*, 3)a§ tote Stüggc . 60
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Kofcgger, ®cfd)tc^teu unb (3e-

^talUn au^ ben Sllpen ....
Hofenbcrgcr, Äönig ber S)le5c

Rostoittia £>on <Sanbcrsl]etm .

Houffeau, ^cfenntniffe. 2 »bt.

—
, ©mil. 2 8be.

—
, ©efeafd^aftäoerh-afl , . .

—, ®ie neue ^etoifc. 2 »b«. . .

Hncfcrt, (Sebic^te

—, ©ebid^te für bie ^ugenb . .

—
, Siebcsfrii^ling—
, 2Bet§f)eit beSSSral^tnancn. .

Humotjr, ©eift ber Äod)Iuttfl .

Huncbcrq, %(if)nvi^ ©ta^l . .

Huppius, S)cr ^peblar—
, SSermäd^tniä beä ^eblarS .

Husfitt, aSotlefungen über .ffiunft

Hufftf(^e Pid^tcrinncn

nutii. Das Sud?
Hii^cbecf, 2)änifd^er ©ommer .

Kvbbcrg, SSenuS von SDUlo . .

60
60
80

225

225
80
225
80
80
80

1.50

120

80
100

100

80
60

60

Saar, ©tneüro.- Sie Srcoglobgttu 60

Sadjs, £)ans, ^oettfd^e SBerfe.

2 »änbe ä 80
-
-, S)ramatif(^e SBcrIe. 2 »be. ä 80

Sadjfcti'SpicgcI 80

5t. Pierre, ^ßaul unb aJirginic 60

5aIis=Seenjis, ®cbid)te 60

Saöet, ©ebid^te 100
—

, 2aien«®tiangelium 100

5aauft,S)crSugurtf)inifd^eßvieg 60

Saüwüxl 2)lörife»S8io9rap]^ie . 60

Saljntann, Slmeifenbüc^leiu . . 60
—

,
S)cr £>immc[ auf ©rbeu . . 80

—
, ^rebäbüc^lein 80

Saplnr, SJeflamationägebid^te . 100

Sarcey, SBelogerung t>on ^ari§ 100

Sdiani, SBolfen 80

5d?arling, gur yizu\ai)t^di im

«jSfarrl^of »on 5Köbbebo ... 100

5d)aumberger, 3m 43irtenl^auS 80
—

, Säergl^eimet 50iiififanten=

fflefc^ic^ten 100

Sdjefer, öalenbreoier 100

5d?enfenborf, (Scbid&te 100

Sdjcrr, 3)aä rote £luartal ... 60

5d?iUcr, S3raut »on «meffitia . . 60
—

, 2)on Äarloä 60
—

, ÖJetoid^te. $alblein*vb6b. ... 60
—

, Sungfrau von Drleanä . . 60
—

, Watia Stuart 60
—

, Sic «Räuber 60
—

, SBil^elm Xeü 60
—

, äBaüenftein. 2 Ztiu 80

Sdiillcr u. <Soetbe, Sriefroed^fel.

3 »önbe :i 100

5djlciennad?er, SWonoIogen. . . 60
—

, äBeifinad^töfcier 60

Sdjmtb, Sllmenraufd^ unb @bel=

roei^ 80

Sdjmieb.Kufai)!, ^ecbtbücblcin.

(Sauftriert) 100

Sc^nabaliüpfln, Siaufcnb ... 80

Sdjöne, Sel^r= unb glcgeljof^re
eineö alten ©d^aujpiclerä . . 80

Sdföntiian, S- »•' ®ei^ ®eneral 60
—

, p. V., Äinbermunb 60
—

, 3)er flu& 60

5d;openI]nuer, 2t., ©ämtlid^e
SBcrIc. 6 »änbe ä 150

—
, 2lp^ori§men}. Seben^roeidl^eit 80

—
, »riefe 150

—
, (Sinleitung in bie ^p^ilofo*

pE)ie nebft Slb^anblungen jc. 80
—

, ©racianS §auboratet ... 80
—

, SWeue ^aralipomena .... 150
—

, «ß^ilofop^ifcbeStnmerlungen 80

5d?abart, ©ebic^te 120

Sdjücfing, Sie JR^eiber »urg . . 100—
, (Sine buntle Sat 80

Sdjulse, Sie bejauberte SÄofe . 60

Sd?uniann, ®ef. Schriften über

SDlufil u. SKufiter. s »bf. »n 1 8b. 175

Sdjttjab, (Sebid^te 150
—

, Sie beutfd^en SSoHäbüd^er . 200

Sdftocgier, (Sefd^id^te ber «ß^iio*

fop()ie 150

5d?«>ci5er öunbcsocrfaffung . 60

5djtt)et3erifd}.(DbIigationenred?t 100

Sdjtüeiserifdjes gioilgcfeöbud) 100
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Scott, JBvout öon Sammermoor 100—
, S)er §err ber ^n\dn ... 60—
, Soan^oc 120—
, 2)ie Sungfrou »om See. . 80—
, ÄcniliDort^ 120—
, Seiten SDUunefängcrä ©ang 60

—
, Ciucntin S)urtDarb 150

—
. SBaocrleg 150

Sealsftelb, S5a§ Äaiütenbuc^ . . 100

SeibI, Sluägetüäl^lte Sichtungen.
S8b. 1-3 äuf 100

Seneca, 2luägett)äl^ltc ©d^riftcn 100—
/ ?^-üufjig auSgeiDäi^Ue Sriefe 80

Seame, ©ebid^tc 100—
, ©pajtergang naä) ©grafuä 100

Sl^afcfpearc, §am[et 60—
, S)er Kaufmann üon SSenebig 60—
, Ot^eao 60—
, diomeo unb Qulla 60

Sbeüey, @ntfcfjelte «ßromct^euS 80—
, g^^"^önigin 60

5icnftctDic3,§amllle^oiantecfi. 1. 120—
, Quo vadis? 175—
, 3erfpUttert 80

Silberfiein, 2;ru§»S«ad^ttgaÜ . . 60

5miles, ®er ß^arafter 100

~, 2)ic ^^Jflic^t 120
—

©elbftf)«fe 100—
, ©parfamfeit 120

Solbatenliebcrbudj (lafd^endnfcb.) 40

Sopt^oflcs, ©ämtUd^e ©ranten 150

Soupcjltc, ein «p^tlofopl) ... 80

Sfee, a:ru|na(^tigall 100

Spctcr, Site d^emtfd^. ©runbftoffe 80

Spicll^agcn, SlOeS fliegt .... 60—
, $Dorffofette 60—
, 2Ba§ ble ©c^roalbe fang . . 100

Spinbier, Ser gefuit 120—
, S)er S"i>e 175

Spinosa, Sriefroed^fel 100—
, 3)ic et^il 120—
, ©er poUtifd^e Xraitat ... 80

—
, S5er tl^eologifd^ * politifdje

Xvattat 120—
, SSerooQfommnung b.S3efftanbe§ 60

Spitta, ?pfalter unb ^arfe ... 60

Spurgeon, ®etfte§ftro|len ... 200

Stael, ßonnna ober Stalien . I5ü—
, Über

S)cutfc^Ionb.
2 ibbt. . . 22.')

Stanley, SBie id^ Sioingftone
fanb 150

Stein, p., ©oet^e unb ©c^iUer 60

Stcl3ijamcr,2lu§9erü.3)i(^tungen 80

5tenM)aI, 5Rooeaen 100

Stcputat, S)eutf($e§ 3teimleEifon 80

Stern, @ludE in aSerfaiae§.-9lanon 60

Sterne, empfxnbfame Sf^eife. . . 60—
, Sriftram ©l^anbt) 150

Steoenfon, S)ie ©d^a^infel . . 100— u. ©sbourne, ©d^tffbrud) . . 120

Stifter, SergfriftaH. — »rtgitta 60
— 5Der ^od&roalb 60

Stirner, 5Der ©injigc unb fein

Gigentum 120

Stradjtüi^, @ebid;te 80

Strafgefeöbudjf.b.3)eutfcöe«Reid^ 60

Strafpro3c§orbnung für ba§

S)cutfd^c SJieidE) 80

Streidjer, ©d^ifierS giud;t ... 80

Striegler, $Da§ beutfd^e S^urnen 80

Strinbbcrg, 2)ie Seute auf ^emfö 80

Stubentcnlicberbud?(3:n^enetn6b.) 40

Sroift, ©uaiüerS SUifcn .... 120

^acitus, ®ie Slnnalen 120
—

, S)ic ©ermanta 60—
, 5Die

^if^torien
100

Cagebudj eines böfen Buben . 80

5:afdjen=lDörterbäd?cr:—
engtifd^e^ 150—
gransöfifd^ee 150—
Stalienlfd^eg 150—
©panifd^ci 150—
®ngltf^*franjöfif(^^beuts

fc^eS §ilf^buc^ .... 150—
f^^vembiüövterbu^ .... 100—
S)cutfd^e§ SBörterbud). . 100

Za^o, S3efrette§ Serufalem . . 120

daubert, S5ic 9liobibc 60

Caufenb unb eine Hadjt. 8 SBbe. ä 150

degner, Slbenbmal^lgfinber ... 60
—

, 2l?cl 60—
, §vitl^iof§*©age 80

(telniann, 3n SReic^cnl^aa ... 60
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Cennyfoii, Gnod^ Ärbcn ....—
, ÄönigSibpUen

Ccjiamcnt, Ueua. [überfe^t »on

6. etage.)

dehnet, S^eutfdie @efd)i(i^te tu

iiiieberu—
, Jiameubud).". . . ;—
, ©eutfc^eS ®prtc^i»örtec5u(j^—
, 2)eutfc^eö äßörterbiic^ . . .—
, aBörterbuc^ finnoerroanbtei:
i>{ii§brüde—
, äBörteroeräeidiniö jiir beut=>

fd^en JRed^tf^reibung.

(Jaic^encmlJanb)

Cbacferay, 2)er Sö^H"i"'ivft be§

iSebenä. 2 Sbe—
, 2)a§ Snobäbud^

(tljco!rit5 @ebid)tc. SBon
SSo^.

.

Cbufybibcs, S)er ^'eloponnefifd^e

Ärieg

Ctjttinniel, SBilfjelmine

Ciebge, Urania

triUtcr, 93eae=^5piante ti. Äoriieltuä—
, 51Wein Diifel Benjamin . .

Ciutfd?eii), @ebi(^te

Sioljioj, ^Ilcfei. ©ebiitte ....—
, £eo, 2lniia ilarenina. 2 »be.—
, Sluferftei^ung. I. u. II. »b.

.V.ifammeit—
, (Suangetium—
, ^mti ^ufaren—
, 5Die Äofafen—
, Ärieg unb ^viebeii. 2 Sbe. .—
, SSoItSerjäl^hmgen

Com, Dffisierägejdjid^tett . . .

Corrunb, ©ein ^ewnölinb . .

Crencf, ^rifbr. von bcr, Sebenä«

gcfcl&id)te

Cfcfjabuf<i?nigg, ©onncniuenbc

Cfd?ccl?oto , .öumoreöten unb
«Satiren, »anb 1— 3 jnf. . . .

Sfrfjubi, Äaiferin ©lifabet^. . .—
, Äaiferin Sugente

-
, Äönig ßnbtoig II. d. Sägern—
, Äönigin SKaria ©opi^ta oon
yieapcl—
, 3Karie 2lntoinettcS Sugenb

60 tEfd^ubi, SKarie 2tntoinette unb
80 bie gteoolution 120

—
, SRapoIeoug «Kutter 80

150 Curgenictt», 35unft 80
—

, grü^lingSnJogen 80

150 —
, ©ebic^te in ^rofa 60

80 —
, S)ie neue ©eneration ... 120

150 —
erfte Siebe 60

100 —
, «Kemoiren eineS Sägern . . 100

—
, aSäter unb ©ö^ne 100

150 Curuerüeberbudj (Iaf(^eneinbanfa) 40

llt}lanb,35rainattf(^e 2)id^tungen 60

40 —
, ©ebic^te 80

llnfaüoerfidjerungsgefeße . . . 100

225 Unlauterer lOettbeberb .... 60

100 Uri^eberrccbtsgefcge 60

60 Uileri, a)e SJitari 80

175 I^arnbagen, §ürft Seopolb . . 80

60 Vely, aJlente 80

60 Derfafinng bcsDcutfdjcnHctdjs 60

80 Derfaffungsurfuube fürben pxeu'
80 ^ifcben Staat 60
60 Dergils Sieneibe. Sßon SSop ... 80
60 —

, 2änblid;e @ebid)te 60
250 DiUin9er,S)ie©ünbebe§l^eiUgen

gobanneö unb anbre SHoDellen 60
150 Diy, 5Die Xotenbeftattung ... 80
80 t?ogI, 2lu§gciDä]^Ue Sid^tungen 80
60 Volney, 2)te SRuincn 100
80 Doltairc, ©ej^ic^tc Siavl^ XII. 100

250 Doneifen, Sllbumblätter .... 60
80 —

, ^unggefellcnbreüier 60
150 —

, Äunterbunt 60
60 —

, SiebeSbreoier 60
—

, 2)a§ 3Kutter^erj 60
80 —

, iWirroana 60
60 Vo%, Sb^Qen unb Stcbcr ... 60—

, Suife 60
100 —

,
b. 3,, (Soet^e unb ©^iOer

80 in Briefen 80
80 —

, H., Slmata. — Siebeäopfer 60
100 —

, SRarjiftenaauber.
— 2)aä

aSunberbare 60
80 —

, dtoUa 120
80 Drd?IicfT, ©ebid^te 80
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XDaminqex,®cbiä)te a. gtolien 100

WalbmMev, 2BaIpva 60

Walbow, SBera 80

Waüau, aSen $ur. 2 iöänbe ä 100

IDaltljcr von i>ev Dogeltüeibe,

©ämtlid^e ©ebid^te 80

Webet, 2lu§gen)äf)lte *äd)ntteii 80

IDed?feIorbnung, SWg. S)eutftf)e 60

WeWiqen, <SeiftItcf)e Oben ... 60

lOcifer, Sefu§. 2e« i-4 jitf. . . . 120

lücflfirdj , 2)er Süröenneifter
von Sminell;eim u. anb. 9ioü. 60—
, 5Diebc 60—
, 3){e ©letfd^ermü^le 60

-
, meä)i ber Siebe u.2anb.9loü. 60—
, 2;ttmn Scebenfanipö &IM. 80—
, llrfct)el§ ^unbgut 60

lül^itmnn, ®ra§I)aiiue 80

VOidjext, 2lm ©traube 60—
, ^ür tot erflärt 60—
, ®iue®etgc.-S)rei)iBeil^na^ten

60—
, 3lnv 3&a^v^eit.

— £ie oer*

langt ii&re Strafe 60—
, Siiegnäbigcgrauootr^iare^. 60

lüielanb, ®le 2lbbertteu .... 100—
, Cberon 80

IDilbranbt, ^öntg a;eja .... 60

lüilbbcrg, ©unlle ©efd^id^teu . 60—
, 9Ze5cn ber 2Belt unb atibere

er3ät)[un9en 80

XDWoe, $Die »aßabe oom ^udjt-
^au§ ju Steabing 60—
, 5Dortan ©ca^ 100

rDlIbcrmutlf, .ieageftolje .... 60—
(5d)n)äBif(§e ^farv^äufer . 60

m-
IDilloTiil^er, ©ine gjad^t im

2Jilttelalter

IPtnter, D^ne gc^l
IDtfcman, gabiola
IDitfcijeI,aJlorgen» u. 2lbenbovfev

IDoIf, ^rolegomena ju .^omer
IDoIff, Siagemeine ÜJlufilfe^ve .—

, @lementar=®efangle]^re . . .

IDoIftam von (Efdjcnbad?, ^ar*
jiual. 2 S3bc

XOoube, 2;vaubel unb ii) ...
Wnn'bi, Bur ^ft)c^oIogte u. (St^if

IDürttcmberg , illcf. ©raf oon,

®ämtUd;e ©cbid^te ......

Jtenopljon, Stnabafiä
—

, ©rinnerungcn an ©ofratcä—
, (Sriet^lfc^e ©efc^idöte ....—
Ägcupäbie

^dlcsfi, 3)ic l^eiligc gamilie .

§ebliö, ©ebic^te—
, äBalbfräuletn

gippcr, ©rillpacjevsSiogcap^ic—
, flörner-aSiograpl^ie

gittel, entfte^ung ber ^bibet .

gtDtIprojcßorbnung

3obclttt^,ÄÖntg_^^arao§3:;oc^ter
gola, ®a3 j^eft in ©oqueütae
unb anbete 9tOt)eIIeii—
, ©ermtnal—
, §errn ßl^abveö Änv u. a. 3J.—
, eturm auf bie «Rül^Ie u. o. 3fJ.

gfdjolfc, saiamontabe

gutt)a(i)Spcucrgefct5

gtoangsoertleigerungsgefe^ . •

100
120

80

100
6<

8'1

100

80
100
120

60

80
60
60
60

80
100

80
150
80
80
80
80
60

Durdj jcbc Bud^tjanblung ober bircft com Oericget

pbilipp Hcciam jun. in Ceipjig gratis 5U be3iet]cn

DoU{iänbigcsDer3cid?nt5nadjlluto=
rcn georbnet.

üollfiänbigcs tJcrseidjnis nad; 2Tla=

tcrien georbnet.

Dcrseidjnis ber bramatifdjcn lüerfc

mit ilngabe ber perfoncn5aIiI unb
bcs Cljeaterocrtriebes.

Dcrscidjnis oon \0Q einaftigen £uji=

fpielcn mit ilngabc bcs 3"I?aIt5
unb ber Sefc^ung.

Oersctdjnis von 500 numtnern Un=

tcrtjaltungsleftürc für ^»ie Keife.

Jlusfüf^rltdjes Dcrseidfjnis ber Uen--

erfd:jeinungen.
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^ie $elio^--^Iaffifet
finb t)on bct)cutcnbcn ßiterar^ifforüevn l)erau^-

gcgcben unb mit fünftlerifd) aufgeführten "Porträt-

Beilagen gcfd^mücft. 5)ie 9Bcr!e ftnb in gefd)mact-

ooöen biegfamen ßeinen- unb in prächtigen ©anj-
tcber-^änben mit cd)tem ©olbfc^nitt vorrätig,

—
<S)urcf) crftaunlic^e90ßoi)lfcil|)eit bei mobem-gefc^mac!--
t>olIer '^^lu^ftattung werben fie bic *5reube an ben

^ücl)ern ber Ä^lafftter immer me^r ijerbrciten.

^crjeic^tti^ bei* Qdio^'Ma^^xUv:
®tabf}t* SämtUC^e QäJecfc.

2 <Sänbc mit ^itbniö. 3«
tcineit 9Ä. 3.50.

©ria^atäct» eämtUc^c QGßcrf e.

3 ^bc. mit 3 <23tß>n. 3n Cctn.

S5J. 5. -, in Ccbcr 9K. 9.—.

^auff» 6äm«. QBccrc. 2 ^be.
mit ^ilDn. 3n £ein. 9?i. 3.-,
in Cebcr 93J. 7.—.

^ötttc» ©efamm.Sci^riff.S^be.
mit 93itbn. 3n Ccin. 3?i. 5.—.

^^tott. Samt (. ^erfc. 3<23be.
mit ^itön. 3n Ccin. 9Ji. 5.—.

e^amiffo. öämtliti^c 2Bcrfc.
2 ^bc. mit 2 ^tlbn. 3n Ccin.
SOL 2.50, in Ccber 2)1. 6.-.

e^amiffo* ^iusioa^r. 1 ^anb
mit 'Bilbn. 3n Ccin. 9Ä. 1.25.

eic^cttbotff« (Scfamm. 2Bcrtc.
2 'Sbe. mit 2 93tlbn. 3" £cin.
Wt. 3.-, in Ccbcr SW. 6.-.

©aub^. ?luögctt>.3Bertc. 2 93bc.
mit <Bitt)n. 3n £cin. 2R. 3.50.

®oet^e* SämtL-aOÖei-fc. ICBbe.
mit 3 ^itbnifTcn. 3n Ccincn
2«. 15.-, in Ccbcr SR. 30.-.

©octftcö 2Bcrfc in 4 fiam)tt>bn.
u. einer ^olgc t>. €röänjung«=
t>t>n. '3)l.mb.,'=poxtx., ^iaffim.

<?)rciö bcr 4 Joauptbbc. in Ccin.

9K. 5. -, in Ccbcr 2K. 12.—.

^cinc» eämtl. QBcrfc. 4 "Sbc.

mit 2 93ilbniffen. 3n Ccincn
=W. 5.—, in Ccbcr 2«. 12.—.

^ctbcr» ?luggctt)ä^ttc QBcrtc.
3 <23änbc mit 2 "SilbnifTcn.

3n Ccincn 2Jt. 5.—.

Äteift. 6ämtn(^c QBcrfc. 1 Q3b.

mit <33itbn. 3n Ccin. 9K. 1.50,
in Ccbcr 2)1. 3.25.

Äötnct. 6ämtl. SBcrfc. 1 ^b.
mit ^ilbn. 3n Ccin. 2«. 1.40,

in Ccbcr 2R. 3.—.

93er(ag X)on ^^ilipp Q'^cclam jun, in ßei^^jig



93erlag üon ^^ilip^ 9^ec(am jun. in ßei^jic

genau, 6ämtt. SBctfc. l'23ant>

mit ^ttbn. 3n £ein. 931. 1.50,
in eebcr 9K. 3.25.

eeffittö, e'dmti. QBcrfc. 3 Q3&e.
mit 2 ^itoniffcn. 3n Ceinen
9«. 5.—, in Ccbcr SK. 9.—.

eclfittö* Sluötoa^I. 1 "^Bb. mit
Blibnig. 3n Ccinen 9)i. 1.75.

eottöfcUoto. ©ämft. poefif(^e
QBerfc. 2 93(inbe mit 2 ^ilö-

niffcn. 3n Ceincn 93?. 3.50.

eut>to>{d, 2lu^gen)ä^Ifc '2Bcrfc.

1 <23l). mit <33itbn. 3n Ccincn
3W. 1.75, in ßcbct 93i. 3.50.

gjlitton, ^oefif^c QSßerfc. l'23b.

mit <Bilbn. 3n £ein. 93i. 2.—.

3Roti6tc. eämfC.QBcrfc. 2 ^be.
mit ^ilön. 3n Ccin. SO?. 3.50.

SKötitc, ©ämft.qßetfe. 2^be.
mit 2 "Bitbniffen. 3n Ccincn
9K. 3.50, in £ebcr 93i. 6.—.

bleutet, 6ämtl. QBerte. 4 <33be.

mit ja^iteid^. 3lb&. 3n Cein.

9?i. 6.-, in eebei: 93i. 12.-.

bleutet* ^lu^wa^l. 2 <33be. mi
sa^trci^.Slbbitbgn. 3n Cein
9«. 3.50, in £cber SD?. 7.—

g^ücfert, 2luögett)ä^ltc 2Bcrtc
3 "Sbe. mit 2 <33itbn. 3n £ein
931. 5.—, in £cbcr SDi. 9.-

©^iUer* ©ämta^e QBcrfe ii

4 Äaitptbbn. u. 2 grgänäungs
bänbcn. 93Jif 2Ibö., <$>orfr.

gaffim. 5>rciö ber 4 Äaupt
bönbc in Ccinen 90i. 5.—, ii

£ebcr 9D?. 12.—, ber ©cfamt
ausgäbe in Ccinen 90^. 7.50

in eeber SDt. 18.—.

6^a«cf^catc* Sämtlie^e bra

matifd)e QOßertc. 3 '33änbe mi
93i{bnig. 3n Ceinen 90?. 5.—
in £ebcc 95?. 9.-.

©tiftcr, 2luögcn?(i^Uc QBßerfe

2 ^be. mit <33itbn. 3n £ein
93?. 3.50, in ecber 9)?. 6.-

ai^tanb, ©cfammeitc QlBcrte

2 "Sbc. mit ^ilbn. 3n £ein
93?. 2.50, in Cebcr 93?. 6.-

8ottbetatt^öabctt auö
©octfte* 2luö meinem ßcöcn.

®e^. 90^f., Äatblein. 1.20 93?.

©oet^e, ©ebi^fe. ®c^.60<;pf.,
in Äolbteinen 90m, inCcber
mit ©olbfc^nitt 2,25 93?.

©oct^c, 3foüen. 9?cife. ©e;^.
90 <;pf., in Äatbleinen 1.20 93?.

©oct^c, Q!Beft-öftt.®itt>an. ©e^.
30 -^f., in Äaibleincn 60 <:pf.

©oet^e* ®ic "asa^toerwanbf--

fc^aften. ©e^.30<;pf.,inÄatb--
Icincn 60 <;pf.

©oct^e. QBit^elm 93?cifterö

ec^rio^rc. ®e^. 90 ^U in
ioatbteinen 1.20 93?.

©oct^e* QBir^etm 93?eiftet:

^anberja^re. ©e^. 60 <^f.
in Äatbleinen 90 "^f.

ßcfflnö» i6omburgif(i^e ^va
moturgie. @e^. 90 'pf., ii

Äatbteinen 1.20 93?.

ec^iaet. ©ebi^fe. ©e^.30«y>f.
in Äatbteincn 60 ^f., in Cebe
mit ©olbfc^nitt 2.— 93?.

e^iacn ©efd)i^tebcö30iä^n
gen ^iegeö. @e^. 30 '^f., ii

Äatbleinen 60 «^pf.

©Ritter. ©efa^i(!^fcbcö2lbfaai
ber »ereinigten 9'?iebcrlanbc

©c^. 30<;pf.,inioatblein.60^f
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