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(Einleitung.

SSon ben Sieben 5?aifer SBitljelmS II. legen Wir hiermit ben

^Weiten SBanb in bie £änbe be§ beutfdjen SSotfe§. (Sr umfafet ben

fünfjährigen Beitraum 1896—1900.

gür bie (Sammlung finb im ganzen biefelben ©eftd)t§bunfte

mafegebenb geWefen, bie wir anf (Seite 4 be§ erften 93anbe§ bar*

gelegt ljaben : bafe nur Sieben, beren SSortlaut offiziell ober wenig*

ftenS offiziös 6e!annt geworben tft, ober fold)e, bie un§ auf bribatem

Sßege auttjentifd) mitgeteilt Würben, Slufnatjme finben foltten. ^n
einigen gälten ift batoon eine 2tu§nafjme gemattet Worben. (Sie

betreffen borwiegenb 2lnfprad)en be§ $aifer§ au§ ber %t\t ber

d)mefifd)en SBirren. £>a tjielten mir un§ nid)t für berechtigt, foldje

Sieben bon unferer (Sammlung au§sufd)lief5en, bie perft in nid)t=

amtlichen blättern beröffentließt, bann aber faft regelmäßig aud)

burdj ba§> 2Solfffd)e £etegrabt)enbureau Weitergegeben würben, otjne

bon mafjgebenber (Stelle irgenbWeldjem SBiberfbrad) ju begegnen.

lim fo weniger glaubten Wir auf bie Stufnaljme berarttger Sieben

beraidjten ju bürfen, als fid) meifteng gerabe an fie au£füljrlid)e ($r=

örterungen in ber £age§breffe antnüpften unb audj in ben SSer^anb*

lungen be§ Steicptageä auf fie prütfgegriffen Würbe.

Überhaupt galten Wir an ber Überaeugung feft, bafj eine (Samm*

Iung bon ßaiferreben möglidjft bottftänbig fein muß, e§ fei benn,

baß eine 2tu3Wat)t ber Sieben einen au§gefprod)enen 3Wect berfolgt,

Wie e§ bei bem $lau§mannfd)en Sßerfe ber galt ift. (Sonft aber —
toofjer Witt ein Herausgeber ba§ 3led)t nehmen, irgenb eine Siebe

1*
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au§ faiferlidjem SJcunbe für weniger triftig p erllären at§ anbere

unb fic ba auSäufdpefjen, too bie übrigen bereinigt finb?

Sludj bie bortiegenbe (Sammlung toirb— be§ finb wir getoifs
—

ben Sefern toieber ein geugniS fein bon be§ ®aifer£ hochgemutem

©treben, alle firaft einäufe^en, „in beutfdjcr Sreue bie SReajte be§

SReidjeä unb feiner ©lieber §u fdjü&en, grieben gu magren, bie Un=

abpngigfeit ®eutfdjlanb8 äu ftü^en unb bie firaft be§ SSoüe§ gu

ftärfen;" aber auaj bon bem feften SBiHen, alle ibealen ©üter be§

SSoßeS $u uefajirmen, gegen jeben geinb, ber itjnen erftetyt.

ßeipaig, 1904.

Der Herausgeber.



Kämt matfrr MWfrelm* IL

18. Januar 1896.

$te 25j;ä&rt0e ^ufcelfeter btx Segrünimng btä Seutfdjen

mm*
1. Cfyronrebe.

®ie geter beä 25 jährigen (£rinnerung§tage§ berSJceubegrfinbmtg be§

2)eutfd)en SfteidjeS fanb unter Entfaltung grofjer, be§ £age§ toür=

biger $rad)t im SSMfcen (Saale be§ königlichen ©d)loffe§ in ^Berlin

ftatt. ©er $aifer berla§ babei folgenbe £fjronrebe:

Bit SBil^elm »on Portes ©naben 2)eutfd?er Äaifer,

Äimig oon ^reujsen uftu. tun funb unb fügen hiermit gu

tiriffen:

9?ad/bem fünfunbjtoangtg 3afyre serftoffen jtnb feit bem

Sage, an »eifern UnfereS in ©ort rufyenfcen §errn ®roj^
»aterS Sftajeftät ber einmütigen STufforberung ber Seutfdjen

dürften unb freien ©täbte unb bem 2Bunfd?e ber Nation

entfyred?enb bie 2)eutfd?e ßaifertoürbe angenommen fyat, fya&m
SEBtr befd;loffen, ba8 ®ebäd)tni§ biefeS benftoürbigen (Sreig*

ntffeö feterlid; gu begeben, n?eld?eS bem langen «Seinen be8

3)eutfd?en 35ol!e8 enbttd?e unb glängenbe Erfüllung Brachte

unb bem h>iebererrid;teten 9teid;e bie «Stellung fdmf, bie ifym

nad; feiner ©efdjid?te unb fulturetten (Snttoicflung inmitten

ber Völler beS (Srbreid?§ gebührt.

2Bir fyaben bagu bie S3e0oßmäd;tigten Unferer §o^en
SBerbünbeten unb bie Vertreter be§ 33olfe8 fonrie biejenigen

SÖcänner entboten, toelcfye in Jener großen 3^t an bem 2Ber!e

ber Einigung ber beutfd)en «Stämme fyeroorragenb mitgetoirft

fyaben.
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Umgeben »on ben gtoljmen unb ©tanbarten rufymretd)er

Regimenter, ben Beugen De§ S£obeSmute§ unferer §eere, bie

an jenem Sage ben erften SDeutf^en Äaifer grüßten, erinnern

Söir Uns tiefbewegten §ergens be§ erfyebenben SBilbes, toet*

tfyeS baS in feinen dürften nnb feinen SBötfern geeinte $ater*

lanb ben 3«t8choffcn Bot.

3m Rücfblicf anf bie oerfloffenen fünfunbgtoangig 3a§re

füllen 2öir Uns gunäd)ft gebrungen, Unferem bemütigen
2)an!e gegenüber ber göttlichen $orfefyung 2lu§brutf gu geben,

beren ©egen ftä^tlid) auf bem Reiche unb feinen ©liebern

geruht §at

3)aS bei ber Slnnafyme ber $aifertoürbe »on Unfereö un«

»ergefjlicben £errn ©rofcOaterS äftajeftät abgegebene unb Oon

feinen -ftad)foigem an ber $rone übernommene ©elöbnis,

in beutfd?er Sreue bie Redjite be$ Reiches unb feiner ©lieber

gu fcp^en, ^rieben gu toafyren, bie Unabhängigkeit ®eutfd)=

tanbs gu ftü^en unb bie $raft be6 55oHe§ gu ftärfen, ift mit

©otteS £itfe biö bafyin erfüllt.

S5on bem SBetoufjtfem getragen, ba$ e§ berufen fei, nie*

manbem gutiebe unb niemanbem guleibe im Wate ber SSölfer

feine «Stimme gugunften beS $rieben§ gu ergeben, f)at ba8

junge Reid) ftd) ungeftört bem Ausbau feiner inneren (Sin»

ric^tungen überlaffen fönnen.

3n freubiger SBegeifterung über bie fyeift erfc^nte unb

fd)tt>er errungene (Sm^eit unb Sftadjitfteöung, in feftemSSer*

trauen auf bie ^üfyrung beS großen $aifer§ unb auf ben

Rat betoäfyrter (Staatsmänner, infonber^eit feineö Rangier?,

beö gürften oon 25i§marcf, ftettten fid) bie toerftätigen Gräfte

ber Nation rüctfyatttoS in ben SDienft ber gemeinfamen 2ft>

beit. S5erftänbni§0oH unb opferbereit betätigte ba8 Reid) fei*

neu Sitten, baö (Srtoorbene feftgufyatten unb gu fiebern, bie

Stäben beS ttnrtfdj>aftftd)en Gebens gu Reiten unb ba^n*

brecfyenb ben Seg gur görberung ber 3"ftteben^eit ber oer^

fc^iebenen klaffen ber Söeoölferung oorgugeta^nen.
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2Ba8 in biefer 33e3iefyung gefd^efyen unb gefct;affen tft,

beffen toollen nur uns freuen.

SfteBen ber 2lu$Bilbung unferer Sefyrfraft, toela> gum

©djufce ber UnaBfyängigfeit be8 SSaterlanbeS auf ber £öl;e

ber 2etftung8fäl)igfeit gu ehalten Unfere Ratierliche ^flia^t ift,

fyaBen ©efefcgeBung unb $ertoaltung in beutfd)en Sanben bie

SBofylfafyrt auf allen (Mieten beö öffentlichen Segens unb ber

nnrtfc^afttidjen £ätigfeit gu Pflegen ftd? angelegen fein Iaffcn.

greie SBafyn für bie Entfaltung ber geiftigen unb ma=

terießen Gräfte ber Nation, £>eBung beS burdj biefe Entfall

tung Bebingten SofytftanbeS, £erftellung einheitlichen 9tecfyt§,

(Sicherung un^arteiifcfyer, ad^tunggeBietenber SKecfyt^flege unb

(Srgiefyung ber Sugenb gur ©otte8furd)t unb Streue gegen

ba8 SSaterlanb, ba§ ftnb bie 3iele, roelä^e ba8 fßeid) unaB*

läfjtg erftreBt fyat.

<Bo toertöott aBer bie Bisher erreichten Erfolge aud) fein

mögen, nictyt mübe werben tooöen nrir Bei ber gortfe^ung
be§ uns oorgegetctyneten 2ßege8. S)er heitere 5feBau ber

föeid?$einricfytungen, bie geftigfeit beS SSanbeS, roeld)e§ bie

beutfdjen (Stämme umfcpngt, bie nottoenbige SlBtoefyr ber

mancherlei ©efafyren, benen nur ausgefegt finb, erforbert

neBen ben 2lntyrüd)en einer fdjmett öoranfdjreitenben Ent*

roicflung aller 3ioeige menfcfylicfyer Sätigfeit bauernb unfere

raftlofe unb fyingeBenbe SIrBeit.

SBie 2öir felBft oon neuem geloBen, bem S5orBilb UnfereS

in ©ott rufyenben §errn ©rofcöaterS in treuer ^flicfyterfül--

lung nachzueifern, fo rieten Sir an alle ©lieber be3 SBolfeS

Unfere $aiferlid;e Stufforberung, unter §intanfe^ung trennen*

ber ^arteiintereffen mit Uns unb Unferen §ofyen SSerBünbeten

bie SÖotylfafyrt be$ ffteic^eS im Sluge gu Behalten, mit beutfd)cr

Streue fidj in ben 2)ienft be8 ©angen gu ftellen, um fo in

gemeinfamer StrBeit bie ©röfce unb ba8 ©lue! be8 gelieBten

$aterlanbe8 gu förbern.

©efdnefyt bieg, fo nürb, ba8 hoffen Sir guoerfid^tlicfy, auc^

ferner ber «Segen bes §immeis uns nid>t fehlen, bann ioer*
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hm toir, tüte in jener großen &tit t geeint nnb feft oßen An-

griffen anf nnfere UnaBpngigleit begegnen nnb ungeftört ber

Pflege nnferer eigenen 3ntereffen uns Eingeben tonnen.

2)a$ 5)eutfä)e SKeicfy aber i»irb, toeit entfernt babon, eine

©efafyr für anbere ©taaten gu fein, begleitet bon ber Artung
unb bem SBertrauen ber Golfer, naä) roie cor eine ftorle

©tüfce be§ ^rieben« bleiben.

2)af? bem fo fei, ba8 »alte ©ort!

begeben 33 erlin im ©cfylofj, btn 18. 3anuar 1896.

(l. s.) mumm.
$ürft gu £ofyenloI)e.

9?aä) SBeenbigung biefer £ljronrebe ergriff ber Äaifer bie gaf)ne be§

(Srften ©orberegimentS ju §u|, fenfte fte bor ber SSerfammlmtg unb

fpraä) mit erhobener ©timme:

„2lngefid;t$ biefeS efyrtoürbigen ^elbgeid^enS,

toelc^eö eine faft gibeifyunbertjäfyrige rufymbebecfte

©efdr)id)te begeugt, erneuere 3$ baö ©elübbe: %üt
be§ 3Sol!e8 unb bes Sßeid^eö ©fyre einguftefyen, fo*

tootyl na$ innen als nad? außen, (Sin Sfteiä), ©in

SJolf, (Sin ©ott"

2. 2Infprad?e an bie Deputation r>on Berliner Stubenten.

9Jcittag§ nati) ber Sßarabe empfing ber ^aifer eine Deputation bon

berliner ©tubenten, bie eine §ulbigung§abreffe überreichten. Stuf

bie Stbrejfe antwortete ber ®aifer:

3Mne §erren, ic§ banfe 3fynen für bie 23egeugung be§

3>beali§mü§, ben @ie als Vertreter ber alabemifd^en 3ugenb

burä; bie foeben gehörten SBorte gegeigt tyaben.

Steine Ferren, ©ie ftnb im begriff in ba§ öffentliche

Seben fyinausgutreten. 23etoafyren «Sie ftc$ biefen 3beali§mu$

au<$ fernerhin; benn e8 gibt gerabe fyeutgutage im $olfa

üMdjte, bie biefen 3>beafi$mu$ bem $olfe rauben toolffen.

Reifen 6ie Wlii bie ibealen ©üter bem $olfe gu erhalten,
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bie im Seilte 1813 imfer 35olf begeisterten unb bie awfy im

3al)re 1870 i^re Sirmng taten. Sßenn @ie in biefem

©eifte in Syrern jufünftigen Slmte toirfen, fo toerben @ie

äftir Reifen nnb fo Sfteine Slrbeit erteiltem.

3. Cifdjrebe im foniglidjen Scfylofj.

S9et bem geftbanfett ^ielt ber ßaifer folgenbe ^ifc^rebe:

3)er genüge Sag, ein Sag banfbaren SKüdblideS, tote

ba8 ganje 3afyr in aßen feinen feiern, ift eine einzige gro§e

SanfeSfeier nnb ©ebenffeier für ben fyocfyfeligen großen ftaifer.

Über bem heutigen Sage rufyt ber <Segen, fcfytoebt ber (Seift

beffen, ber in ©f^artottenburg, nnb beffen, ber in ber $rie*

benSfirä^e gebettet ift. 2Öa§ nnfere Später erhofften, toa$ bie

beutfd)e 3ugenb tränmenb gefnngen nnb getoünfajt tyat, iljnen,

ben beiben Äatfent, ift eö bergönnt getoefen, ba8 2)eutfd)e

föää) mit ben dürften ftdj ju erfämpfen nnb toieberfyergu*

[teilen. 2öir bürfen banfbar bie Vorteile genießen; toir bü>

fen uns be$ heutigen SageS freuen. S)amit gefyt auf uns

jebod) bie ernfte ^flicfyt über, audj ba8 ju erhalten, toaS bie

fyofycn §erren uns erfämpft fyaben. 2Ut8 bem 2)eutfd)en

Steige ift ein Sßettretd) getoorben. Überall in fernen Seilen

ber (Srbe tooljnen Sanfenbe nnferer 2anb8teute. 2)eutfd)e

§üter, beutfd)e8 Siffen, beutf^e 23etriebfam!eit gefyen über

ben Ogean. 9laä) Saufenben bon Millionen beziffern fu$

bie SBerte, bie Seutfdjilanb auf ber @ee fahren fyat. 9In

©ie, Steine Ferren, tritt bie ernfte $ßflid)t fyeran, Sftir ju

Reifen, biefeS größere 2)eutfdje SKeid) aud) feft an unfer fyeimi*

fcfye« gu gliebern. £>a8 ©etbbnis, toaS 3d) fyeute bor Stynen

ablegte, es fann nur SBa^r^eit toerben, toenn 3$re, bon ein*

fyeitlid)em £atriotifd)em ©eifte befeelte, bottfte Unterftüfcung

Sftir gu teil toirb. äftit biefem Sunfcfye, bafj @ie in bottfter

(Sinigfeit SJUr Reifen toerben, Steine ^ßfttd^t nidjt nur Steinen

engeren £anb8teuten, fonbern audfy ben bielen Saufenben bon

Saubsleuten im Sluslanbe gegenüber gu erfüllen, btö fyeifjt,
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bafj 3»d) fte fdjü&en fann, wenn 3d) es muß, unb mit ber

äftafynung, bie an uns alle geljt: „2öaS bu ererbt bon bei*

nett SSätertt ^aft, ertoirb es, um es gu befiken," ergebe 3$
3Mn ®taS auf Unfer geliebtes beutfd)eS IBaterlanb unb

rufe: 2)aS 2)eutfdj>e Üteid? fyo$!
— unb nochmals b°$!

— unb

gum brittenmal ^od^l

geftmaljl bt% Sraniienfiurgtf^ctt ^roötnstananbtagg»

20. Februar 1896

beranftaltete ber Dberbräftbent ber ^robin^ SBranbenburg (Staats*

minifter Dr. bon 2Iä)enbadj ein geftntaf)! für bie 2JHtglieber be§

Söranbenburgifäjen ^robittäiallanbtagä. $n getootjnter SSeife naljnt

ber ®aifer baran teil unb beantwortete bk ü)tn ijulbigenbe £ifd>
rebe be§ ©aftgeberS toie folgt:

3$ tuübfe an an bie uns aßen gu bergen getyenben

SBorte 3fyreS bereiten Dberbräftbenten, um 3bnen Steinen

fyerglidtften unb innigften 2)anl auSgufbrec^en für baS, toaS

Sftir foeben aus feinem SJhmbe in Syrern tarnen entgegen»

gelungen ift. äftit Sftecfyt §at Unfer bereiter Dberbräftbent

an bie grofce 3eit abbeßiert, bie 2öir foeben burd?lebt Ijaben,

unb 3d) möchte aus ber (Srinnerung an biefelbe einen Mo-
ment au$ Ijeute fyier borfüfyren, ben 3d) burcfytebt l?abe unb

ben 3^nen funbgugeben 3d) bei SJftr befd?lofj.

3$ toar im §erbft biefeS Saures, als 3$ baS ©$Iaä>
felb bei 9fte$ bereifte, an einem ^unft, ber fyft in ber ®e=

fä)id)te unfereS Krieges unb tyeß in ber ®efc^ic^te unferes

toerbenben Reimes baftefyt. 3$ bin auf bie £ölj)e hinauf«

gegangen, an ber einft baS märlifc^e $orj>S anfefcte, um für

feinen ßöttig unb äftarfgrafen bie Äaiferfrone erftreiten gu

belfen. 3$ fyaU beilegten §ergenS unb feuchten SlugeS auf

baS (Sefitbe gefefyen unb im ©eifte bie Äombanien unb

Regimenter ber alten Hftärfer geflaut, toie fte borübergogen,

tfyren blutigen Sauf berfolgenb. 3$ fyabe fte im (Seifte fallen

feben, ringenb mit bem £obe, baS brec^enbe 2luge gen §im*
mel geioanbt, mit ber feften Übergeugung bes ©ieges im
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§crgen unb ber gewonnenen ©<$ta<$t. Unb ba ift Sftir gum
erftenmal bie »olle @röße ber £at, bie bie %Raxt für ifyren

$önig im großen Kriege getan fyat, ilax geworben, unb in

deinem #ergen regte ftd) baS @etübbe, baß für bie £eute,

bie folcfyeS fyaben tun lönnen, nichts gu fyod?, nichts gu iriel

fei, als baß es ifyr Sftarfgraf tun müßte, um
ftcfy

bei ifynen

bafür gu bebanfen. 2)ieS ber Sftüdblicf in bie große 3eit,

bie wir foeben in ber Erinnerung erlebten.

9te laffen ©ie 2ftid? 3fynen ein SSilb »erführen aus ber

3eit beS Jubiläums beS »ergangenen SafyreS. 2öir äftenfcfyen

Pflegen gern bie (Sreigniffe in ber -iftatur, bie ftd) um uns

abfielen, in Sßerbinbung gu bringen mit bem Ringer ber

SBorfel?ung, unfereS (Lottes. 2Hs fidj bie „£ol)engoIIera" ber

(Sinmünbung beS ßaifer 23itf)elm=$analS näherte, mar bie

Watyt im $erfctywinben. (Sin fc^tr>ere§ ©ewitter [taub über

un§, unb 231Ü2 unb 3)onner tüec^fetten rafd; miteinanber ab
— ein gewaltiges ©cfyaufyiel! (§S festen bie -iftatur in großer

Aufregung gu fein. S)a ein foldjtes (Gewitter bie (Eröffnung,

ja bie gange $eier in $rage ftetten fonnte, regte ftd) bie SSe=

forgnis in deinem §ergen, ob uns auefy bieS Wofyl gelingen

möge. 2>enn es War baS große 2Ber!, Welses äftein §err

©roßoater angefangen fyatte, welkes unter ben Singen ber

gefamten SBelt ber ißoßenbung entgegenging, unb eine angft=

erfüllte S3itte rang ftd) aus deinem bergen, ob ber §immel
uns wofyl ein gnabeureid)eS 3e^e« 8e&en mürbe, unb ob

es uns befdjieben fein Würbe, ben frönen Sag gu erleben.

®aS ©c^iff fcfywenfte in bie ©cfjleufe ein, lief bur$, unb

auf ber anberen ©eite, Wo ber $anal begann, Waren gwei

mächtige Stürme aufgeteilt »on §olg, wie fte in ber alten

3eit bie Äreugfafyrer bauten unb errichteten, um bie dauern
fcon Burgen unb ©täbten gu breeben. $on ben beiben Züx*
men fingen beutfdje ^afynen fyerab, unb ein gewaltiges ©eil

Rannte fid) über be,n Äanal, unb langfam, in tiefer £oten*

fülle bewegte fid) baS gewaltige @cf;tff öorwärts. hinter uns

rollten bie legten 2)ouner, unb gudten bie legten SBlifce, unb
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bor uns War ein bämmernb büfteres @ewölf, aus bem Bereits

ein golbener ®torienfd)ein anfing aufmgefyen. 2)aS ©djiff

erreichte baS Sau; es fbannte ftdj; ber SBiberftanb friert un*

üBerwinblid); bie £ürme fragten
—

bod? baS ©eil riß, unb
baS ©d)iff lief in ben Äanal. 3n bemfelBen SlugenBtide

fliegen bie erften «Strahlen ber leud^tenben ©onne burd) bas

®ewölf embor, basfelbe gerteitenb, unb eine lurge ©tunbe

barauf leuchtete bie boße ©onne. Sluf baS §el?re Beiden
aber eröffnete ftd) ber $anal, unb es erf^ien baS @d)iff mit

ber £anbesflagge beS neugeeinten Sfteid^S, begrübt bon bem
S)onner ber ©djuffe ber ganzen SBelt.

iftun, 2Mne Ferren ,
baS ift baS gagit, Was Wir aus

ben bergangenen 25 Sauren gebogen IjiaBen; bies ift ber Wxd*
Blicf. $lm erwädj>ft aber aucfy für uns bie ^3flidj)t für bie

3ulunft. 2)aS, Was Wir erlebt, baS, Was gefd)efyen, ber*

banlen wir bo$ nur bem großen ßaifer SBil^elm unb feinem
(Sottbertrauen. Sie gange geier, bie ft$ im testen 3afyre

aBgefbielt I?at, gibfeite nur in ber SSerfyerrlidjmng biefer uns

gerabegu Zeitig geworbenen ^erfönlidjfeit. @ie berförbert für
uns bie Bereinigung unferes bielerfe^nten neuen beutf^en
33aterlanbeS. (Ss ift für uns bie ^eilige WWt frefe $er*

fon, baS geheiligte Stnbenfen an biefen fyol^en §errn rein

unb fyeljr gu berteibigen gegen jiebermann, er möge !ommen,
bon tt)o er aud) Will.*) 3d) bin ber feften ÜBergeugung, ba%
Wie 3d) einft ben Slbbeö an @ie gerietet §aBe, ben ©ie aud)

i)eute fo Warm Befürwortet fyaBen, ftd) um ffiity gu f^aren
unb deinem Söerf gu Reifen, Wir mit anberer §itfe nodj>

Weiter fommen werben. 3$ benfe baBei an bie beutfd^en

grauen unb 3ungfrauen. 3$ badete ifyrer auf bem gelbe bon

SSionbille, Wie fte freubig ifyre ©öfyne, ©atten, iljre Bräutigams

bafyingegeben fyaben, um uns unfer SBaterlanb Wieber gu er*

fireiten. 2In ifynen ifi es, uns neue, tüchtige Scanner §eran*

*) Set biefen SBorten fdtfug ber ßaifer in roaljrneljm&arer @r*

griffen^ett fcelräftigenb mit ber #anb auf ben S£if<$.
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gugiefyen. 3n unferer Butter, unferer guten beutfcfyen ftiau

liegt eine gewaltige 2Jlad)t, bte niemanb gu überttrinben bermag.

äftöge fte in ifyrem SBeruf ftet« beffen eingeben! fein, bon toeld)

ungemeiner 2Bid)tig!eit fie ift, unb mögen ftoegtetl bie äftärferin*

nen beffen ftets eingeben! fein, bajä fte uns eine brabe, rüstige
(Generation Junger 2ftär!er fcott ®ottbertrauen unb ^uberfic^t

fyeranbilben Reifen, ©ie aber, Steine Ferren, bie @ie Ijier

f^Iagcnben unb bod)enben §ergen8 unb gehobenen ©innee

berfammelt ftnb, @ie forbere 3$ auf, 2Kir ba$ Gelöbnis

gu erneuern, in ber 2>ebife gibfelnb, bie auf bem Orben, ber

bem 2lnben!en Äaifer StfyelmS getbibmet ift, ftefyt, im 2ln=

ben!en an $atfer Söttfyelm gu toirfen, ein jeber an feinem

ftkd, toa8 er fei, ob Slbgeorbneter, ob Sanbrat, ob einfacher

SSauer: gu fielen unb gu arbeiten für ba§ Sßofyl unferes

SBaterlanbeS. 3n biefem ©inne ergebe 3>d) Sftein ®la8 unb

rufe: 2)ie 9flar! unb bie 9ftär!er, fie leben §o$!
—

nochmals

tyo$!
— unb gum brittenmal I)o<$!

#eretbtgmtg btx 9ttarine=$Refruten in SBttyefraS&abeiu

21. gebruar 1896.

3m 2Tngeftd)te ©otteg unb feiner 2)iener tyabt ifyr 9#ir

jefct beh (Sib ber Streue geleiftet, unb 3$ ertoarte bon eudj,

ba$ ifyr gute unb ftramme Darrofen »erbet. 3Öa8 ifyr ge=

lobt Ijabt, ba§ galtet, benn „ein 9ttann ein 2Bort." 2)ie

©olbaten ber Slrmee Ijaben öfter Gelegenheit, unter ben

Slugen ifyrer fyöljeren $orgefe£ten gu geigen, tt>a8 fte gelernt

fyahm unb toaS fte leiften tonnen. S)ie8 ift bei ber Marine

nidjt ber $aU, weil biete bon eu$ jahrelang im 2lu8lanbe

fein »erben. Slber ityr müjät nid?t beuten, bafj ifyr babur<$
deinen Singen entrücft feib.

Unfere Marine ift im $erfyältni8 gu anberen Karinen

nod) Hein, im 2Utfblüljcn begriffen; aber burd? unfere 3Hs*

giblin muffen »ir ftar! »erben unb burdj biefe gu erfefcen

fud;eu, »a8 an materiellen Äräfteu fel)tt. 2£a$ ift 2)t$gibttn?
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2Beiter nichts als unbebiugte Unterorbnung beS eigenen Sil*

tenS unter einen fyöfyeren. SBenn and) jeber bie 2tbfid)t fyat,

®utes 3U tun, fo mufj er bod) feine Slnjtctyt unterorbnen

bem SBofyle beS (Jansen. -ftur burd) 3ufam^en^aWen ^ann

man ettoaS (Sanges unb ettoaS ©roftes leiften unb eine fefte

«Waffe Raffen.

SBcfut^ Ui htm öfterretdjtfdjen 7« ^ufarcr^^egiment in

mm
. 15. Stprtl 1896.

$a§ Äaiferbaar traf auf ber
Jftüdle^r

bon ber 2Jättelmeerreife am
14. Stpril äum SSefudje be§ öfterreid)ifä)en ®aifer§ofe§ in SSien ein.

SCm 15. befugte ber Äaifer ba§ 7. £ufarens9tegunent, beffen (Sljef

er ift, nafnn im Dfftater&aftito ba§ grü^ftücE ein unb beantwortete

ben Srinffbrudj be§ Dberften ©trötjer mit folgenben SBorten:

$erelj>rter £err Dberft!

£>erglid;en S)an! für bie freunbli^en Sßorte, ibetd)e «Sie,

§err Dberft, im tarnen beS Regiments, beffen 3nfyaber gu

fein 3d? bie (§§re ^abe, gefbrod^en fyaben. ©S tt>ar äftir ein

befonberes Gefügt ber greube, an ber @bi£e deines 9*egi=

ments gu fielen unb baSfetbe ©einer 2fta{eftät bem $aifer

§ranj 3ofebfy bbrfüfyren gu fönnen. @S tt>ar baS lefcte SM
im 3a^re 1881, »o 3$ als iunger Offizier ä la suite beS

Infanterieregiments SJfc. 34 bon deinem (Sroßbater fyier*

Ijer gefdjicft ttmrbe, um bem $aifer bas Regiment auf bem

«jßarabefelbe borgufüfyren. 3Mn (Srofebater, ber feft an fei*

nem Regiment gegangen, ift leiber nic^t mefyr, unb es ift

Wxx belieben, 9ftein eigenes Regiment fyeute ©einer äftajeftät

bem ßaifer borfüfyren gu lönnen. 3d) bin überzeugt, ber

Solmetf^ aller gu fein, ibelcfye Ijter bei Stifte ftnb unb fyeute

M ber ^arabe Gelegenheit Ratten, bie fyerrtidje, frifcfye (5r*

fc^einung beS ÄaiferS ^ranj Sofeblj gu belbunbem, roenn 3d)

freubig belegten £ergenS ausrufe: $atfer grang 3ofebfy unb

feine Slrmee ©Ijen! (Sljen! (Sljen!
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200irrige $ufielfeicr btt fimtglidjen Sllaöcmic kr fünfte

in Berlin*

2. 2)1 ai 1896

finbet anlä^Iic^ iljre§ 200 jährigen 93eftel)en§ eine geftfrtjung ber

Stfabemie ber Äünfte ftott, an ber ber Äaifer teilnimmt. Stuf bie

geftrebe beS ^räfibenten Sßrofeffor Snbe antwortet er:

(58 getoäfyrt äfttr eine fyerglid)e greube, bie §utbigung
Steiner Stfabemie ber fünfte am heutigen Sage ifyrer 200 \äfy

rigen Subelfeier toerföulid? entgegennehmen gu tonnen. Stynen,

bem ^räftbenten ber Slfabemie, banfe 3$ für ben trefflichen

SBericfyt über bie Gmtmicflung ber Stfabemie in ben bisher

burdj>Iaufenen ©tabien.

3Jiein §erg burctytoefyt fyeute ein ®efüljt tiefer SDanfbar«

feit gegen ben ©tifter ber Stfabemie, deinen erhabenen Slfyn

Äönig griebrid) I., unb feine erlangten 9?ad)folger an ber

Ärone. §aben fte bod) in berftänbnis&oöer SBürbigung be$

öerebelnben (StnftuffeS ber tunft auf bie SBolfsfeele mit rneit*

fd)auenbem Göltet unb fd)irmenber £anb, aud) in gelten ber

Wot unb ber STrübfal, bie 93afynen getoiefen unb geebnet

für eine gebeifylicfye ©eftaltung unb Pflege ber fcaterlänbifcfyen

tunft.

£>aj3 btefe gu ber jefctgen £i5fye getaugt tft, fyaben nur

nicfyt gum menigften ber treuen Slrbeit ber Stfabemie tu allen

u)reu gmeigen, tnsbefonbere aud) ben Männern gu »erbanfen,

bie als Sefyrer unb «Schüler an ber fyieftgen Stfabemie ber

fünfte geuürft fyaben. $ür alles, toaS bie Stfabemie in ben

200 Sauren i^reö iBeftefyenS an bleibender, mafyrl)aft runftle»

rifcfyer f^rucfyt gegeitigt fyat, fei i^r üftein königlicher 3)anJ

gefagt.

3dj öertraue, baft aud? bie in ber Stfabemie gegenwärtig

bereinigten ftünftler ifyre gange Äraft baran fefcen merben, bie

fyofye Äunft in roafyrljaft fünftlerifctyem ©eifte gu Pflegen unb

ibr bei ber ifyrer Leitung anvertrauten afabemifd)en Sugenb
eine toürbige (Statte gu beretten. Sin 3fynen ift e§, baS ^eilige
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geuer ju lauten uttb bie flamme ed)t fünft(erifd)er 23egeifte*

rung gu näfyren, olme tt>eld;e alle Arbeit auf bem @eBiete

ber $unft berfümmert unb toerttoS toirb. galten «Sie als

toatyre unb Berufene 2)iener ber teft feft an ben überlieferten

3beaten, fo können ©ie alle £eit deines $atferlidj>en ©cfyufceS

unb deines Befonberen SBofyÜDotfens getoärtig fein.

3ä) fyoffe, baj? es äftir Vergönnt fein nürb, ben Beiben

afabemifd)en §od?fdjmlen neue unb tbürbige $äumlid)feiten

mtoeifen gu Jönnen. äftöge bie Slfabemie aucfy in ben fem*

ntenben 3a$r$unberten ft$ gebeifytid) toeiter enttotcfeln, möge
bie Äunji jtt$ m immer reinerem unb gellerem ©lan^e ent*

falten unb unferem teueren bcutfd^en Sßatertanbe eine Duette

rei^ften ©egenS toerben! 3)as toalte (Sott!

25 Jährige (gebettffeter be£ ftriebenSfdjluffeS in granf*

fwrt a. SR»

10. 2ftai 1896.

3ur geier biefe§ ®ebenftage§ ift ba§ Äaiferpaar nad) ^ranffurt ge=

lommen. 5Bormittag§ wirb ba§> ©enfmal ßaifer 9SißjeIm§ I. ent=

Ijftttt; barauf folgt ein grfiljftttd im §otel gum (Sajtoan, too ber

grieben§fd)ütf3 ftattfanb, unb nadjmitiagg ein geftmctfjl im ^almens
garten. Stuf bie Slnfpraaje be§ DB.erBürgernteifter3 3tbide§ ant=

toortetljier ber$aifer:

(§S ift feiten einem SSoIfe gegeben, ein fotd^es $eft m
feiern toie baS heutige, unb an einem folgen Orte, toie baS

tyeute gefdjiefyt. 3n batriotifdijer Seife fyat bie ©tabt ^ran^
fürt ben heutigen Sag gefeiert. 3$ unb bie ^aiferin bauten

3fynen für ben fyerrli^en (Smbfang, ben Uns Bier bie Bürger*

fcfyaft Bereitet fyat

$or allem aBer mufj 3<$ banfen, ba£ ©ie in richtiger

(Srfenntnis bes feurigen StageS benfelBen eingeleitet iJaBen

mit ber freier ber (Sntfyültung bes 2)enfmats HReineS ber*

enngten £>errn (SrofebaterS.

@t fyat in jungen Sauren an ber (Seite ©einer Butter

unb ©eines fd;tber geprüften Katers ©d;toereS burdj>gemad)t.
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SSir erfenttett aus bem £rüfungsreid)en 2eben biefes fyofyen

£errn, »ie ber 2Beltenfd)b>fer baS S5ofl im Singe bettelt,

toelc^e« er ft$ ertoäljft fyatte, um enbtidj ber Seit beu grie*

ben gu geben, unb aud) baS Snftrument ft$ baute, toelc^eS

tiefe« SBolf bagu führte.

Über baS 2eben bes fyotyen $errn fam eine fernere ^rü*

fungSgeit. 2öo bei anberen 2ftenfd?enfinbera fd^on baS Men
gu dnbe gefyt, tt>ar es itym belieben, erft am Anfang feiner

(Erfolge gu fielen. $or allem ftefyt 3flir bor Singen ber fingen*

blicf, als er als Äbnig öon ©otteS ©naben baS 3^ter in

ber einen unb baS $Md;sfd)toert in ber anberen $anb nur

©ort bie (Sfyre gab unb oon ifym bie Ärone natym. @r ift

bamit gum auSertoäljtten SKüftgeug geworben unb nid)t blofc

baS, fonbern au$ gum $orbitbe für aße S'Zac^fommen, baft

fte nur burd) ifyren ©Ott unb mit ifyrem ©Ott ettoaS er*

reiben, ber iljmen ifyr 2lmt «erliefen.

SBir banlen ©Ott für bie unoergteid)tidj>en Erfolge, bie

ifym öergönnt toaren, bie greube, in feinem Sllter baS beutfd)e

SBolf geeinigt hinter fu$ gu fefyen unb nod) eine SMfye fcon

Sauren auf bem £fyrone bes geeinigten beutfc^en Saterlanbes

gu ftfcen.

Unb nod? ein Sßort bes Sanfes für baS 3»nftrument, mit

bem er uns baS SReid) gebraut. @r fd)uf ftd? baS 3nftru=

ment, er forgte, er tantyfte für basfelbe, er fyat baS geleiftet,

toxiS nur je£t toor uns bettmnbernb fefyen; er fyat nad) gtor*

reifem Kriege in ber $anb bes äfteifters unfereS SSoßes

(Suropa unb ber Söett 25 3afyre bes griebens gebraut.

Unb fo fyoffe 3dj, baft ein jeber öon uns nun aud) mit

9ftir barin übereinftimmen toirb, baft es unfere ^Pfli^t ift,

unfer $olI in SSaffen fyocfygufyalten, gu efyren unb gu a^ten.
2)an!bar bem, ber uns bieS ©ef^enf gemacht, fyoffe 3$, bajj

nun audj ferner uns toeitere 25 3a^re befd)ieben feien, unb

bafj in biefen 25 3afyren baS SKeid) in fyödjftem ©lange ftrafyle.

3d) tyrecfye bie Hoffnung aus, bafj es ber ©tabt granf*

fürt bcfdjieben fein möge, tüte deinem gangen SBolfe, nod?

2
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ferner in einer langen grieben^eit ftdj gu entioicMn, banf

biefem §eere, ba§ 2)eutfdj>tanb ©id^erfyeit Bietet nnb bafür

forgt, bafc niemals irgenb ein §einb imftanbe ift, ben $rie*

ben nnfereS £anbe§ ungerecht gu ftören.

3n biefer ©efmnnng fyebe 3d) SRein ©las nnb trinfe anf

ba8 Söoljt ber ©tabt granffurt. @ie lebe fyod)! fyodji! fyocfy!

%tkt kr 25 jährigen Snljtf&erfdjaft eines ntfftfdjen

Regiments*
9. Sunt 1896

flnb 25 ^aljre bergangen, fettbent 3ar Slleranber II. ben Äatfcr sunt

(Sfjef be§ Petersburger ©renaMersStegimentS ®önig grtebriä) SBils

Ijelnt III. cntoimt f)atte. 3ur SBeglücftoünftfjung be§ $aifer§ t)at

3ar SßifolauS n. eine Deputation be§ Regiments nad) $ot§bam ge=

gefanbt. S3eint geftmatjl braute ber $aifer aufbaSSSoIjlbeg
3aren folgenben £rtn!ft>rud) au§:

äftein bereiter £err ©eneral!
(Ss ftnb jefct 25 3afyr, als an einem frönen, Carmen 3uni*

tage ©eine üjftajeftät ber SHIerfyöcpfelige taifer Slleyanber II.

anf feiner ©urd)reife burd) Berlin Steinen §errn S5ater,

Steinen S3mber nnb SRid^ bei ftdj empfing. 2>a8 2)eutfd)e

Sfteid? toar eben entftanben nnb bie feieren SBerlufte, bie

ber £ob in bie Sfteifyen fo oieler befannter Offiziere ber

©arbe geriffen fyatte, Ratten audj) ba$ §erg ©einer 9Kaj[eftät

bes $aifer$ Stteranber II. aufs tieffte erfdwttert.

3fn gnäbigen Sßorten Steinen £erm SSater anrebenb, ber*

liel) er ffltix bie Uniform biefe§ Regiments mit folgenben

SSorten:

„Comme signe de mon affection pour mon oncle

Guillaume, pour Toi et Ta faroille et comme preuve
de mon attachement et mon amour inalterable pour
votre armee et pour la Garde."*)

*) 3um 3et^ en «teitter SBereljrung für meinen Dnfel SMIjelm, für
btc§ unb betne gcmttlte unb jutn 33emet§ meiner Zuneigung unb un«
toanbel&aren Siebe ju eurer Slrmee unb jur ©arbe.
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3)iefe Sorte flnb 9Jlir unaustöfcpcl) tu deinem §er$en

geblieben, unb 3»$ W& mit ©tolj unb Sanfbarfeit auf jene

3eit gurücf.

©eine äftajeftät ber jefct regierenbe Äaifer fyaben bie

(Smabe gehabt, Bei ©einer iljronbefteigung biefeS Regiment

nunmehr unter bie 3«^ ber £eibgarbe*9ftegimenter aufjune^
men unb äftir am heutigen Sage ein aufcerorbentticfy gnäbigeS

unb freunbticfyeS Telegramm gu fd)icten be§ 3fn$alt8, baft er

feine ©tücfhjünfcfye benen ber ^Deputation be§ Regiments fytnsu*

füge unb bafc er ju gleicher 3eit befohlen fyabe, deinen

älteften ©ofyn ä la suite bes Regiments ju [teilen.

Snbem 3d) für bie neue Slusgei^nung ban!e unb 3$nen
äfteine ^reube außfyredjie, ©ie fyier im auftrage be8 3are^
bei 2Kir au fe^en, ergebe 3<$ SJcein @ia8 auf baS So^t
©einer ülftajeftät be8 &axtn "Kk äfteineS frönen ©renabier*

Regiments:
©eine 9ttajeftät unb ba§ Regiment: £urra! — £urra! —

£urra!

empfang öc3
^tneftf^cn anfaxoxbtntlifytti öutfdjafterS,

i»c§ ^tsefimigS £H>ung=£f$ang*

15. S»ni 1896

empfing ber Äaifer im fönigltcfjen ©djtoij in Berlin ben SBiseforng

8i=§nng=£:fd)ang in feierlicher Stubtena unb beantwortete bejfen

Sfttföradje folgenbermajjen :

(£§ gereift Hftir gu fyoljer greube, atö aufterorbentlidjen

33otfd)after ©einer 3ftajefiät be§ ÄatferS öon ^ina einen in

langjähriger unb fyerborragenber Arbeit bewährten ©taat$»

mann gu begrüßen.

©erne erbtiefe 3d) in 3fyrer ©ntfenbung einen neuen toert*

öotten Seroeiö ber freunbfdjaftücfyen Oeftnnungen, meiere 3tyr

mächtiger ©ebieter 2ftir unb bem ®eutf$en 9fcetd)e entgegen*

bringt. 3$ ermibere biefelben mit aufrichtigem §ergen.

2>ajj bie in ber Vergangenen erprobte, auf gleichen 3nter*

effeu bes ^rieben« unb ber Kultur berufyenbe greunbfe^aft
o*
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gttrifdjett Sfymct unb 3)eutfd)lanb, für bereu Gsrfyattung unb

geftigung @ie— §err SBotfc^after
— alle 3eit eingetreten fmb,

in 3*tfunft unberminbert fortBeftefye nnb ba§ bie barauf ge*

grünbeten mannigfachen Regierungen ftd^ sunt Segen Betber

£änber ttseiter entmicteln mögen, ift aud) äftein Sunfd? nnb

Steine guöerflc^tttc^e Öffnung.

3$ erfud)e (Sie, §err 23otfd)after, ©einer 3Raj[eftät bem

ßaifer bon Sfyina ben ShtSbrud deines 2)anfes für 3I?re ©nt*

fenbnng nnb für bas bon 3fynen SD^ir überreichte ßatferlitte

<Sd)reiBen, fotoie Steine Beften2Bünfdj>e für fein bauernbesSofyl

unb für bas ®ebeü)en feines großen SMc^eS m übermitteln.

3d) ^ei^c «Sie an 9Mnem §ofe unb in deiner §aubt*

jtabt toiulommeu.

(Sttfljüfomg M tatfer mmim^tnlmaU auf km
^ffo iwfer,

18. ^uni 1896

toirb ba% bon bem £)eutfd)en Äriegerbmtbe unb anberen alten ®ries

gern bem Äatfer SSiÜjemt I. auf bem ^pöufer errichtete £>enmtal

in ©egentoart be§ ßaiferä unb bieler beutfdjer gürften entpilt.

©er Äaifer plt baBei folgenbe Slnfpradje:

greubig Belegten §ergens fte^e 3d) mit deinen erfyaBenen

Runbesgenoffen ^tatt in 3fyrer Sftitte, um bem 2)enfmale bie

SBeifye gu geBen, welches §unberttaufenbe bon alten Kriegern

aus atten ©auen 2>eutfd)lanbS in einmütigem 3ufaramen*
nrirfen bem Sfrtbenfen an deinen erhabenen §errn @rojsbater,

beS $aiferS unb Königs SBifyefot I. 9fta{eftät, auf biefem

fagenumtooBenen 23erge geioibmet fyaBen: ber toürbige ©cfylujü*

ftein für bie ®ebenffeter ber «Stegestage bes großen Krieges.

3dj banfe allen, roelc^e biefes unbergteicpc^e Sßerf er*

badjt,*) geförbert unb boHenbet fyaBen, an erfter @teöe bem

burd)tau$tigften 2anbeSfyerw,**) weiter es unter feinen

Befonberen <S$u& gu ftefien geruht §at.

*) «ßrofeffor SBruno @tf)mt$.

**) fjürft tum <3<$n>ar3&urg=9iubolfiabt.
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3$ toeiß, bafj bie Erinnerung an ben ®ro$en $aifer

fcon bcnen bis gum legten Sltemguge fettig gehalten merben

toirb, ioelä^e feinen fteggefrönten ^afynen folgen unb mit

ü)m für bie Einigung beS geliebten SBaterlanbeS SeBen unb
231ut einfefcen burften. «Selber ©eftnnung ift bieS 2)enf*

mal ein unvergängliches 2Bafyrgeict)en; bie ifym gugenriefene

Stufgabe ift aber eine nod) fyctyere, eblere: ben fommenben

©ef$led)tern fotl es ein 2ftalmgeid?en fein, einig unb treu

gu bleiben in ber Eingebung an Äaifer unb SKeict), an <prji
unb SJaterlanb; feftgu&alten an beut, toaS baS SJaterlanb grof?

gemalt bat; ®eutfdfc)lanbs Etyre unb Boljlfa^rt fyßljer gu

fiellen als alles irbifdje ®ut.

SÖenn in beut beutfdt}en $olfe ber ©eift lebenbig bleibt,

aus bem biefeS 2)enfmal erfct)affen ift
— unb bagu erflehe

3$ ben «Segen beS 2Cffmäct}tigen
—

,
bann torirb baS Spater*

lanb allen ©türmen, toelct)e bie 3ufanft fyeraupt)ren mag,
mit unerfdE)ütterlidt)em Vertrauen entgegenfefyen fönnen, bann

nürb auet) baS fyeute aufgerichtete 2Öafyrgeid)en bie gruc^t

tragen, toetdt}e feine ©tifter erhofft unb erfe^nt fyaben.

2Jät tua^rer 33efriebigung fyofot 3d) baS erneute £reu*

geföbnis deiner alten trieger entgegengenommen, Don benen

3a) toeifc, baf? i^nen ber SBafylfbrud?

2Jttt ©ort für ßaifer unb 9tet<$

fein leerer @d)aK tjt.

Sftöge fold^e ©efinmmg bie Äriegerbereine burd)bringen
bi« in bie fernfte 3u^u«ft unb herausgetragen toerben aus

i^nen in bie toeiteften Greife beS Zolles.

äftöge es bem beutfd^en Sßoße nie an Männern fehlen,

toelc^e in £reue, Dpfernüöigfeit unb SBaterlanbSliebe benen

gleiten, meiere bem ©ro$en taifer bienen unb baburdt) gur

SMenbung feines £ebenstr>erfes, ber Sieberaufric^tung beS

9*eict)eS, mitimrfen burften.

2)aS toalte ©ort!
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1. «jttli 1896.

etajjeflauf bt% <Pan$cr3 „Mfer $rteörtd) m."

1. Caufrebe.

^n ©egenioart be§ ®aiferpaare§ fanb ber (StabeKauf be§ ^angerä

„ßrfafc Sßreufjen" in 3Sifi)elm§§aben ftatt. ®er Äatfer taufte ba§

©djiff mit folgenber Siebe:

§o$ragenb, gum SIBlauf Bereit, um feinem Elemente über*

geBen gu »erben, ftefyt, feft gefertigt bon beutfcfyer SIrBeit,

uneber ein großes ©$iff, bau! bem ^letfje, ber Umfid^t unb

23ere$nung feiner ErBauer.

2)cmf ber ÜBergeugung beS SSatertanbeS bon ber 9?ot*

toenbigfeit ber (Sntnridlung unb äftac^tentfaltung unferer

Marine fyat bie beutf^e SBolföbertretung bie bittet gum S3au

einer SKeifye Don ©d)lad)tfd)iffen Beörißigt. äftit ©tolg fönnen

3nbuftrie unb ^anbtoerf auf ben 23au Blicfen, üoeld^er nid)t

nur ben ©Riffen frember Karinen eBenBürtig ift, fonbern

biefe no$ übertrifft.

(S§ gilt nun, bem «Skiffe einen tarnen gu geBen. ÜBeratl

im toeiten $atertanbe ergeben fi$ auf 23ergeslj>ölj>en bie 2)en!=

mäler fcerftorBener $aifer als Erinnerung unb Safyrgeidj>en

großer gemeinfamer 3^te«- ©« fold^cö 2öal?rgeid?en foß

au$ biefeö ©$iff fein unb baSfelBe einen tarnen tragen,

Bei beffen $lang aller bergen fyöfyer fdjrtagen unb jebeS ©ot=

baten Sluge fid) mit freubigem %la$ füllen mufc, einen tarnen,

beffen fyofyem Präger e§ bergönnt toar, an ber ©£i£e ber

bereinigten beutfd^en £>eere geftanben gu fyaBen, unferem Skier*

taube bie (Einigung unb Unferem $aufe auf efoig bie ßaifer*

frone gu ertoerBen.

2Köge bie SBefa^ung tiefes ©Riffes ftets feiner fyofyen

Sugenben, ber ©etBftloftgfeit, Slufo^ferung unb äuferften

§ingaBe eingebenl fein. Sftöge biefeg ©$iff im Kriege ein

gefurchter Gegner be§ ^einbes, ein 33effirmer unferer

tyeimattidjen lüften unb im ^rieben ber ©tolg unferer
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Lotion fein, ©et es bem ©djufce beS Stttmäc^tigen em-

pfohlen!

hiermit übergebe i$ bi<$ beinern (Element nnb taufe

bi<$ „Äaifer ftriebrid? in.«

2. Crinffpmdj.

Sei bem auf ben ©tapellauf folgenben geftmaljle im DffiaierSfafttto

beantwortete ber Äaifer eine SDtfpradje be§ StbmiralS ^ottmann
mit folgenber Siebe:

©d?on bei ber Saufe eines aufblüfyenben $inbe$ fielen

bie ^Jaten um baSfelbe oerfammelt, unb inbetn jte i§r Sa*
wort geben, fragt ftd? ein jeber in feiner 33ruft, wie Wofyl

baS Äinblein fid) entwickeln wirb unb Welses &>S ifym be=

trieben fein Wirb, fei es im befcbeibenen, fei es im größeren

2)afein, für feine g-amilie ober für fein 8anb gu Wirfen.

2)aSfelbe ift ber %aU bei einem folgen 3lft, Wie bem

heutigen. Sin ©tapellauf ift foWofyl für ben ?aien, Wie für

ben Seeoffizier ftets ein impofanter, ty möchte fagen, ein

ergreifenber 2ßt. 3)aS gewattige (Sebäube, ein ^robuft biet=

facfyer Überlegung, 33ered)nung, fyingebenber, raftlofer Arbeit

beS (SeifteS unb oieler ^unberte neroiger §änbe foö feinem
(Elemente übergeben werben, auf bem es beftimmt ift, bie

flagge bes £anbes gu tragen, ü)r (Sfyre gu machen.

Slber nid)t nur baS, es fott auä} einen tarnen führen,

unb ie nad) ber STrt, wie ber -ftame auSgefuc^t Wirb, legt

ber ©eemann bem ©d)iff bie ^erfönlictjfeit in ibealifierter

Sßeife bei. Sftit bem Moment ber 33erü$rung bes SBafferS

oerwanbelt fid) bie ftarre (Sifenmaffe in ein lebenbiges ©ein,
unb es meint ber ©eemann, oor ft$ ein perfonifigiertes,

lebenbiges SBefen gu fefyen. ©d)on mancher Sftame ift auf

biefe SBeife in ber äRarine öon ©d?la$tf$iffen unb anberen

©Riffen getragen; ber feurige ift mit ©orbebacfyt für bas

©cfyiff ausgefut^t Werben.
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3)aS vergangene 3al>r fyat unvergleichliche feiern gekaut,

unb baS §eer, fceldt)e§ breimal Stteinem feiigen £errn Vater

in größerem nnb fleinerem Verbanbe gu folgen bie (Sfyre unb

ha8 ©lud tyatte, fyat ftc$ in tauten 3itbetfetern, im großen

Vereine foioofyi ivie in einseinen Regimentern, von benen

er ©t)ef toar, bie 3eit vergegenwärtigen fönnen, in ber er

bie SIrmee geführt fyat, in ber er mit feinen Regimentern

fcetfefyrt t)at.

£>er bamals nodt) im Serben Begriffenen Sftarine ift es

nict)t befcfyieben getoefen, in ber Seife marlierenb etngugreifen

in bie Verljältniffe be§ Krieges burct) SlufoVfern von Seben

unb Vlut unb Material, nrie fte e§ ^ätte toünfdjen fönnen.

($g l)at bafyer für fte bie Reifye ber $efte unb feiern getoiffer»

maßen cttoa« VebrücfenbeS gehabt bei bem ©efityl, baß fte

nict)t fo Voll §at baran teilnehmen fönnen, nrie fte e8 toofyl

gemocht ^ätte. Stber gerabe bie £eilnafyme unb bie Ve*

giefyungen ber Don bem gangen beutfdjen Volfe vergötterten

^erfönltc^Iett be§ ba^ingegangenen ßaiferS ftnb bo<$ für

unfere Marine nidt)t o^ne große Vebeutung.

2)ie Momente, Welche im vergangenen 2eben deines

§errn Großvaters benfelben veranlaßt tyaben, ftct)
vertreten

gu laffen burd? feinen Vortrefflichen ©o^n, fyaben e« fefyr oft

mit ftcf> gebraut, ta\} 3Mn feiiger £err Vater burci) foldt)e

Vertretungen aucfy in nähere Vegieljung gur Marine !am.

$ty erinnere ©ie an bie (gintoetyung beS ©ueg!anals.*) 3$
erinnere ©ie an feine Seilnabme bei ber Krönung beS Königs

Von ©d)tt?eben unb Sftortoegen.**) 3$ erinnere ©ie vor allen

S)ingen an bte Saufe beS erften beutfc^en ^angerfc^iffes, toelc^e

in bem vom Äatfer fo geliebten ©tettin unter feinen Singen

ft$ VoGgog, im 3atyre 1860. 3IuS aöebem erfefyen totr,

toie ivo^l berechtigt bie Marine ift, gleichfalls einen Anteil

an biefer ^erfon gu tyaben, unb besfyafb l)abz 3$ befttmmt,

baß bas erfte große $angerfdt)iff, hoffentlich ber Vorläufer

*) 17. SRoüemßer 1869.

**) 11. Wlai 1873.
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bon mannen bon berfelben klaffe, ben tarnen biefe§ 9111er*

fyödjften £errn tragen foÖ. ®letcl)fam als bie Eröffnung
einer neuen $ra für nnfere 9ftarine, röte audf) ber 9?ame

unb bie ^erfönlicfyfeit $aifer ^riebric^S bie ©röffnung einer

neuen $tra für baS 5)eutfd)e föeid? getoefen tfi.

3>nbem 3»$ 3fynen, äftein Iie6er £oßmann, für bie freunb*

liefen Sorte bon §ergen banfe, lann 3dl? nur fagen, ba$,

toenn 3$ einen befd)eibenen Anteil an ben arbeiten ^abe

burd? baS 3ntereffe, toelcfyes 3»d) benfelBen entgegentragen

burfte, biefes bod) gum heften ber ®efamtfyeit gefd)afy, unb

baft e§ 2Rir felbftberftänblid? eine befonbere greube roar, ge*

rabe für biefes ©cfyiff mit raten unb taten gu fönnen. Sä)

fprecfye 3?nen aber Steinen 2)an! au$ bafür, bafc @ie unb

alle bie unter 3fynen ftefyenben Beamten unb Dfftgiere auf

bie Sßünfa^e unb bie gingergeige eingegangen jtnb, toelä)e

3d) glaubte, im ©inne ber ^ront* unb ber bra!tifd)en ©ee*

Offiziere an @ie übermitteln gu fönnen. Senn toir tooßen

ni$t bergeffen, berjenige, bem biefe Sßaffe in bie §anb ge=

brücft toerben foß, ber Üommanbant, ber Dfftgier, bie 2ftann=

fd^aft, bie fie bebölfern fotlen, fyaben auefy unb ftnb beredt

tigt bagu, ein SBort mitgureben beim ©einrieben biefes SBer!»

geuges.

<So null 3cfy benn deinen SBunfdj ba^tn gufammen*

faffen, baft jeber Äommanbant unb jeber Dfftgier unb jeber

SD^arrofc r
ber Jemals bie (Sfyre fyat, auf biefem ®d)iff gu

bienen, ft$ fiets bott betoußt fei ber tyo^en (Sfyre, bie ifym

babur$ gu teil ttrirb, unb ftets beftrebt fei, biefem -ftamen

(Sfyre gu matten, unb, roo baS «Scfyiff aud) auftreten möge,
um baSfelbe einen Nimbus ber 2ldjtung, ber ©ijrfurcfyt unb,

roenu nötig, be§ @d)recfen$ gu berbreiten.

Sftöge es uns gegeben fein, mit biefem unb hoffentlich

mit noefy fo manchem anberen @d)ladjtfd)iffe in ber Weiteren

(Sntnücflung ber Sftarine ben ©runbfafc toafyr gu machen, ben

3dt) am 18. Januar biefeS SafyreS ausgebrochen f)afo,*) bajj

*) »fll. <S. 18.



26 18. uttb 22. 2tuguft 1896.

imfer beutfd)e8 $aterlanb Befähigt fei, niemanbem gutiebe

unb niemanbem guletbc feinen eigenen 2Beg gn gefyen nnb

ficts für triebe nnb Orbnnng in ber 2Mt einfielen gn
tonnen.

3)afj SRir babei Steine SRarine nnb ifyr toortreffltc^eS

OfftgierforbS nnb tyt ganges gutes Material gur «Seite ftetye

unb ber (Seift, ber fte erfüllt, ftets bon neuem fid) an ü)r

Betätigen möge, hierauf ergebe $fy Sftein ®la§. 3$ trinfe

auf ba$ Sßofyt deiner äftarine unb ityres jüngften ÄinbeS,
be§ ^angerfc^iffeg ßaifer griebri^ III.: §urra! — £urra! —
£urral

©efiitrtStag beö tatferS tiott Dfterretd),

18. Stuguft 1896

ftnbet äur geier be§ ®eburt§tage§ be§ $aifer§ bon Öfterreidj im
Sßeuen $alai§ bei $ot§bam eine grü$ftücf§tafel ftatt, bei ber ber

Äaifer fotgenben £rinffümtf) aulbringt:

3$ trin!e auf baö Sßotyf ©einer äRajeftät be§ MferS
grang 3ofeb§ II.

r meine« intimften greunbeS unb SßunbeS*

genoffen.

22. Stuguft 1896.

25cnlmalgctttpttitng Mm. 3+ ©arbe^cgtment 31t gitft,

1. 2lnfprad?e an bas Hegiment.

3» ©egentoart be§ $ai[er§ toirb in Berlin ba$ ben gefallenen

Äameraben bom 3. ©arbe=3tegiment au Sufj errichtete ®entmal

enttjüKt. Sfcaä; ber (gntpilratg richtet ber ßaifer folgenbe Sötfpradje

an ba§> Regiment:

3$ beglüdioünfd^e ba§ Regiment mm feurigen Sage unb

fbrecfye ifym ben Sunfcfy aus, baft es itym bergönnt fein möge,
im ^rieben fo feine Sßfßd&t m tun, tbie bie bergangene

(Generation, unb fo m ftreiten, ibie bie alten Krieger, bereu

©enfmal tyier bor eu$ ftel;t, unb m fallen tbie biejenigen,
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bereit kernten auf ben £afeln beg ©enfmals eingegraben

fielen, ju (gfcren bes $aterlanbe8 unb auf ben föuf feine«

Königs!

2. Crinffprudj.

S8ei bem banadj im DfföierSfaftao abgehaltenen grüljftüc! öeattts

mottete ber Äaifer baS bom Dberften bon£roarbott>3fiaufü>t

aufgebraßte §odj mit folgenben S&orten :

(S8 ift 9ftir eine befonbere greube, bem feurigen £age,

einem folgen ftefttage, beim Regiment beisumoljnen, unb es

fyat ein fotdjer Vorgang für 2fti$ ben 2lnfiri$ eines g-amilien*

feftes.

®em Regiment mar es bergönnt gemefen, fo jung es ift,

balb naefy feiner Formation*) bret glorreiche ^etbjüge mit*

gumac^en unb in benfetben SInteil an bem Mmte ber früheren

ipreu|if(^en gähnen su nehmen. @S ift baS ber befte SSemeiS

bafür, baß ber altyreuftifdje ©eift, ben Sftein ©rofftater als

junges 9^eis einfette, ftd) in ber gangen Slrmee betätigt, mie

er bon ben dürften bon iefyer gehegt unb gepflegt mirb, jener

©eift ber $amerabfdt)aft unb ber Eingebung, ber etoig frol)e,

freuttbli^e 23orn !riegerifdt)er £ü<^tigfeit.

Unb biefer ©eift ber $amerabf$aft unb Eingebung ift

eö au<$, ber bie alten Offtsiere unb ^reunbe bes Regiments
als ©lieber einer großen Familie fyierfyer getrieben fyat unb

ber ft$ in bem SRegimente ftets in fo fyerborragenber Söeife

betätigt fyat Unb biefer ©eift nürb ft<$ au<$ ferner betätigen

nad) bem alten SBorte: „2öie bie Sllten fungen, fo gmitfct)ern

bie jungen."

3ta) fyoffe, bafc baS Regiment feinen bisherigen Srabittonen

treu bleiben unb biefen ©eift ber $amerabfd?aft unb #in*

gebung au$ ftets toeiter t)egen unb pflegen, fottne mit fyin*

gebungSbolter £reue bemüht fein roirb, burd) ausbauembe

Arbeit baS Regiment auf ber £b> gu galten, auf bie es ftc§

*) 21m 18. Satiuav 1861.
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burd? feine Vergangenheit entyorgeboben fyat, toie 3$ ba&

aud) verlangen famt.

3$ $offe, ba§ ba8 Regiment, falls 3$ ba^u genötigt

»erben foltte, es gnm Kriege jn mfen, mit berfelben ^ftid)t*

trene unb greubigfeit für fflxa) in ben Stob gelten nrirb, ix>te

bamals für deinen £erw (Sroftbater.

3d) ergebe 9Mn @IaS nnb trinfe anf baS 2Bolj>l beS

3. ®arbe*9£egiment§ gu ^uft. @s lebe fyo$: §urra! —
§urra! — §urra!

^cftma^I nad) btx tyaxabt fceS Xu. Wtmttfotpö in SMften.

3. (September 1896

Ratten ber ®aifer unb ber ®önig SlIBert tion ©aäjfen Bei 3eitf}ain bie

Sßarabe über baZ XII. (föniglirf) fääjftfdje) SlrmeeforpS ab unb be=

geben ftä) bann auf bie Sttbredjtäburg in afteifcen, too ba§ geftmaf)!

ftattfiubet. Stuf bie fjeralidje Stnförad&e be§ $ömg§ SÜbert cmt*

toortetberßaifer:

Sief belegten §ergen§ fyred^e 3d? (Suer äftajeftät deinen

innigften Sanf aus für bie fyutbbotten SBorte, toeu^e @ie fo*

eben in biefen fo fyerrlitfyen tyiftoriftfyen Zäunten ausgeflogen

i)abtn.

©adjjfenS fatttyferprobte ©öfyne, an ifyrer @£i£e ber Äönig,
baS toar ein Stnbtict, ber jeben ©ac^fen mit ©tofe erfüllen

muftte, nodj» mefyr aber jebes ©otbaten §erg. 3d) gefye noä)

weiter. 9W<$t nur ©adjifen fyat Anteil an bem heutigen Sage,

fonbern aud? 3d) unb Sftein £>eer. 3ft es bod) einem Seit

SMner (Farben bergönnt geioefen, am heutigen Sage unter

(Surer äftajeftät SSefe^I gu fielen, tyaben bod) (Suer äftajeftät

für Wlid) ftets bätertidj» mit Sftat unb Sat geforgt, wenn es

galt, mistige 33efd)tüffe gu fäffen!

Steine Slrmee fyat um fo mefyr Anteil an (Suerer Sftajeftät

$erfon, ba Äaifer Sitfyelm ber ©rofte unb Sftein Vater bon

Rinnen gegangen ftnb, als $öniglid?er gelbmarfd^aö, als Säftit*

ftreiter ©einer SJtoieftät beS ÄaiferS, unb ioenn Sa) bem

SBunfc^e StuSbrutf geben barf, ber tiebe ©ott möge (Sure
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SWajcfiät fegneu, fcpfcen unb behüten gutn So^le <2ad)fcnS

nidjt nur, fonbem auet) gum Söofyle bes beutfcfyen #eereS, fo

toeifj 3<$ nid)t nur mit t^ren treuen $üü?rern, fonbern mit

aßen deinen Offigieren 2Jtt<$ ein«.

3n biefer ©eftnnung ergebe 3$ SD^ctn ®laS in ber feften

übergeugmtg, bafj Steine 2lrmee mit berfeiben ^reube bem

^elbfyerrn folgen tbirb, toenn es nötig fein fottte, nrie bo»

mals. ©eine äftajejla't ber ^elbmarfd^all unb König bon

©act}fen lebe fyo$!

SenfmalSentljüü'mtg w 8tc$lmu

4. (September 1896

nitro in QJegemoart be§ $aiferbaare§ in S8re§Iau ba§ SKeiterftanbs

bilb Äaifer 2Btt$eltn8 I. entpttt. «ßadj ber getcr begibt ftdj ber

Kaifer in§ 3tatljau§, too iljm bom Oberbürgermeifter 33 en b er unter

einer 2lnfprac§e ein ©Ijrentranf überreizt toirb. ©er ßaifer ant«

toortet:

25urd) baS @d)tbert SMneS großen SBorfafyren ertoorben

unb bon feinen Nachfolgern ausgebaut, gehegt unb gepflegt

als eine ber fdt}önfien Sßrobingen unferes Königreiches, fo fyofoe

aud? 3d? ©Rieften bon Steinen 3Sorfafyren übernommen.

(Erfüllt bon bem fyifiorifd£)en Söerte tiefe« ^31a$eS, getoeifyt

burd) Stnbenfen aus ferneren unb fbäteren Briten, tberbe

audj> 3$ niemals bartn erfdjrtaffen noefy rufyen, um äßeine

©orge für ©c^leftenS 2öo# frei halten gu laffen, unb ffixä)

gu bemühen, ben (Sbetftein fo fc^ön unb blan! unb jtrafylenb

gu erhalten, nrie er äftir überkommen.

3d) trinfe auf baS Sßofyl deiner £aupt* unb föeftbeng*

ftabt Breslau, bereu 33ürgerf$aft uns foeben einen fyerrtict)en

(Smpfang bereitet Ijat, fürbeffenfyerglid^eunbrunftterifcfye^ön*

fyeit bie Äaiferin unb 3ct) Unferen fyerglidt)en 2)anf ausfprecfyen.

äftöge ©ottes «Segen über ber ©tabt toatten! 9ttöge fte

blühen unb gebeten unb ft$ ausbreiten na$ jeber SKidtitung;

baS ijt ättein feljnlict)fter 2Buuf$!
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Stm 2T6enb finbet im löntgltdjen ©djloffe ein geftma^I für Me ^5ro=

birts ftatt, Bei bem ber itoifer bie folgenbe Sifttjrebe f)alt:

Snbem 3d) @ie, äfteine Ferren, toiftfommen fyeifte, brängt
e« Sftid) bon bergen, bor allem 3$nen gu banfen für bie

fdööne unb fmnige Söeife, in melier ©te ba« Anbeuten

deines bafyingegangenen §errn ®rofjbater«, $aifer Silfyelm«
be« (Soften SO^ajeftät geehrt fyaBen.

3)a« fid^tBare 3 e^cn öfyrer 2tnfyänglt$feit unb Sfyrer

SanfBartot, toelcfye« nunmehr in ben äftauem 23re«lau« anf

eftug aufgerichtet ftefyt, tft ein 23ürge für bie gortbauer ber

®efüfyle aßer berjenigen, toeld)e ba« S)enfmat bem fyoljien

§erm errietet fyaBen. Unb Sty als fein (Snfel unb SftaäV

folger banle 3^nen Beilegten bergen« bafür.

3ugleid) ban!e 3$ 3fynen unb ber <5tabt für ben fyerj*

liefen (Smbfang, für bie fcfyöne «Stimmung, in ber bie ^Bürger*

fd^aft unö entgegenfam. Söafyrlidj, toenn man burdj bie fyerr*

liefen (Sefilbe biefe« frönen Sanbe« fyinburd) reift, fo erfüllt

einen immer toieber ^reube unb ©tolg, bajs tiefe« fyerrlid?e

©rüderen Gsrbe ber $rone Preußen gehört.

2ln bem feurigen Sage Begrübe 3$ fo manche« lieBe,

treue ©eft$t, ioeldj>e« lange 3eii ™ ^pmgeBung unb Sluf«

Opferung ftd) bem S)ienfte äMne« fyodj>feligen £errn ®rof^
bater« getoribmet §at. 3dj lann e« ntdjt unterlaffen, Sfynen

au«sufbre$en, foie 3$ 9ftidj> freue, loieber einige Sage unter

3fynen ioetlen gu tonnen.

SDaft e« ber ^ßrobinj BefRieben fein fott, j^nge eine«

großen fyiftorifcfyen Vorgänge«*) gu fein, ba« fefye au<$ 3$
al« eine Befonbere ^ügung (Sorte« an. 2öar e« boety gerabe

fyier, too bie trabitioneüe greunbfdjaft greiften gtoei geroal*

rigen ^ürftenl^äufern ftd) entfbann, unb toar e« bodj fyier,

bon too au« Sftein fyo eineiiger £err Urgroftbater ben Aufruf

erlief auf ben unfer gefamte« brenne« Stoß
ftcfy ertyoB

*) Oemeint ift bie für ben nädjften Xclq öeoorfteljenbe SInfunft beä

Äaiferä unb ber Äaifertn oon 9*ufjtonb.
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unb ber bie 93eh>eguug fyer&orrtef, n)etd)e in ber ßaiferfrone

i^reit Slbfdjituj? fanb.

äftöge biefeS l;errlid)e 2anb grünen, blüfyen unb gebeten!

2Mner Siebe, Steiner gürforge, deines <Sd)u£eS totrb es

ftets teilhaftig fein. 3>d) trin!e auf baS Sofyl ber ^roiring

©Rieften, fte lebe §oä), nnb nochmals tyoä) unb gum brttten*

mal §oc§!

fteftmalii nad) ber $arai>e öc§ VI. 2lrmeeforjj3 in SöreSlan

in Slnmefenljeit bt$ wfftfdjen $aifcr}mare&

5. September 1896

fommen ber S?aifer SftifolauS IL unb bte taiferin bon 9tu&lanb nad)

93re£lau unb nehmen an ber gleid) nad) iljrer 2lnfunft beginnenben

$arabe teil. 93et bem geftmafjl im föniglidjen ©djlojfe begrübt

ßaifer Söilljelm btö rnfftfdje Äaiferöaar mit folgenben SSorten:

(Sefktten (Sure 9ftaieftäten, ba§ 3d) deinen Ijerglid&ften

unb innigften ®an! (Suren Hftajeftäten gu pfcen lege für

ben ^ulbbotten 33efuä), ben @ie Sßeibe Uns fyeute abftatten,

unb für bie (Sfyre, bie bem YI. SIrmeefortoS gu teil geworben,

ttor (Surer iIXiajeftät befilieren gu bürfen.

2)er Subel, ber aus ^Breslau (Surer äftajefiät entgegen«

gefd)tagen ift, ift ber 2)oImetfd) ber (Sefüfyte nid)t nur ber

©tabt, nid)t nur ber ^roiring ©d)leften, fonbern deines ge=

famten Zolles. (Ss begrübt in (Surer Sftaieftät htn Präger
alter Strabition, ben §ort bes griebenS. Stuf bem SBoben

begrübt @ie baS $olf, tt)o bereinft (Surer 9Kajeftät glor=

reid)er 5l^n^err, beffen tarnen gu führen (Surer SKajefiät

®arbe*$egiment ftd) rühmen barf,*) mit deinem Urgrofc
öater gufammen getoefeu ift.

3)ie ©efüfyle, bie 2Bir unb Unfer ganges $olf für (Sure

Hftaieftät fyegen, barf 3d) gufammenfäffen in ben 9htf: (Sott

*) ®a§ prcutjifcfje Äalfer 2lle£anber '• ©arbe * ©renabter * Regiment
Sit. 1 füljvt feinen tarnen nact) beut ßatfer 2lle£anber I. »on 9ftu{$lanb.
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fegne, fd&üfce unb erhalte (Sure Sftajeftät jutn Sofyte (Suro^aS:

Sure SD^aiejiäten ber Saifer unb bie $aiferin £>urra!
—

§urra! — £urra!*)

geftmaljl nadj öcr $atabe be$ V. Wcmttlot^ in <8Mty.

7. (September 1896

ftn&et, auäj noc§ in ©egenroart be§ rufftfdjen ®ai[erpaare§, ba3

gleich barauf naefj ®iel reift, bie $arabe über ba§ V. Strmeeforpä

ftatt. S3ei bem geftmeü)! im ©tänbeljaufe fjält ber ®aifer folgenbe

«ftebe:

^reubigen §er$en8 ergebe 3d) äftein ®la§ bei bem heutigen

^eftmafyt, um auf ba$ Sofyl be8 V. $or£8 gu trinfen.

3d) ban!e 3fynen**) toon ganzem ^erjen, ba§ ©tc ba8

$or£8 in biefer fcorgügtid)en SJerfaffung erhalten fyaben. Stber

nid)t nur für SDWdp unb Steine ^erfon, fonbern bor aßen

fingen im -iftamen deines Ijod)feltgen §errn ©roffraterS

unb 2Mne8 öeretotgten §errn Katers tyredje 3$ biefen ®<mf

auö, benn ®ie Rubeln in bereu €>mne, roenn @ie bie frönen

Regimenter, bie bem ^er^en ber beiben Ferren fo natye ge*

*) 2)er ßatfer »on Siufjlanb ernriberte folgenbe§: „Je remercie

Votre Majeste des bonnes paroles qu'Elle vient de prononcer, ainsi

que poux Facceuil, qui m'a ete fait ä Breslau. Je puis Yous assurer,

Sire, que je suis anime des memes sentiments traditionnels que Votre

Majeste. Je bois ä la sante de Votre Majeste et de Sa Majeste
Tlmperatrice. Hourrah!" (2)eutfd): ,,!gd) banle @uer SKajeftät für bte

freunbltd)en Sßorte, bie @ie foeben au§gefprod)en Ijaben, ebenfo für bett

(Smpfang, ber SDttr in 33re§lau bereitet roorben ift. Sa) tattn S^nen
t)erfid)ern, Sßajeftät, bafj Sd) r»on benfelben trabitioneßen ©efübjen be*

feelt bin, roie (Sie. ^d) trtnte auf ba§ 2BobJ @urer SRajeftät unb ba§

Stjrer Sföajeftät ber ßaiferin.")

9tad) einer juerft nerbretteien $Rad)rid)t be§ 2BoIfffd)en 23ureau3

foHte ber $ax gefagt Ijaben: „. . . bafj gd) non bemfelben trabittoneüen

©efüt)I für Sie unb $Ejr §au§ befeelt bin, roie 2Mn Skier. Unb tum

biefem @efüt)I geleitet, ergebe Sa) 3Jlein ®la§ unb taufe auf ba§ Sßoljl

©einer SKajeftät be§ ÄaiferS unb £$rer SDlajeftät ber Äaifertn." Sie

9?ad)forfd)ungen nad) bem Urheber biefer 9iad)rid)t Ratten ben berüd>
ttgten ^rojefj £aufd)=Sectert=:öon Süfcoro jur golge.

**) ßommanbierenber ©eneral be§ V. 2trmeeforp§ mar ©eneral ber

Infanterie von ©eeJt.
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[tauben haben uub bie fyeute fo borgüglid; borbeimarfd;ierteu,

in biefem 3uftan^e ermatten.

ftürtoafyr ein fd^öneö ©tuet breuftifdjier @efti)icfytc giefyt an

uns borüber mit biefen Regimentern, t^ren tarnen uub

gähnen. SSetoegten §erjenS gefyen unfere 331icfe gurüd auf

bielenigeu ©tätten, too fo lotete SIngefyörige ber Regimenter

rufyen, bie mit (Sinfefcung bou 331ut unb SeBen baS erfämbfen

uub mitfd;affen Ralfen, woran nur uns l)eute fo erfreuen.

3)aS mu£ ber SBunfdj eine« jeben ©olbaten fein, ba§ bie

Regimenter jebergett baS fein uub Bleiben möchten, loaS fie

früher waren.

@au3 befonberS aber fbred)e 3d) 3$uen unb bem torbS

SDZeiue freubige SCnerfennuug aus, baß es 3fynen bergönnt

gewefen ifl, unter ben Singen deines geliebten SRad^barS unb

Retters, ©einer üDiajeftät beS ÄaiferS bon Rufcfanb, in biefer

borgüglid;eu SScrfaffuug m erfd)einen.

2Bir fielen nod) aUc unter bem 3<mfcer ber jugenbfrifc^en

©eftatt beö ritterlichen ÄaiferS, unb fein 23ilb f$tbebt bor

unferen Singen, wie er an ber ©bi^e beS Regiments feines

beretoigten §errn SSaterS borbeigog.*) (Sr, ber $riegsl;err

über baS geioaltigfte §eer, irntt boefy nur feine j£rubben im

2)ieuft ber Kultur bertoenbet hnffen unb gum ©d;ufc beS

^rieben«.
- 3n böltiger Übereinftimmuug mit W\t cjet)t fein «Streben

bafyin, bie gefamten Golfer beS eurobäifcfyen SBeltteilS gu*

fammengufütyten, um fte auf ber ©runblage gemeinfamer

Sntercffcn gu fammeln gum ©djm^e unferer fyeiligften ©üter.

2)aft biefes SlrmceforbS aud) in 3ufunft in reger, an*

geftreugter ftriebenSarbeit bie gleiten Refultate liefern möge,
loie es Ijeute ber ftall getoefen ift, barauf trin!e 3d; 2ftein

©las. 2)aS V. 5trmeelorbS §urra!
— §urra!

— £urra!

*) lUattetisDlcglment Äflifer SU^anbet: III. tjon Stujjlanb (SBeft*

preußlföcS) 9Jr. 1.
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©irt&üHimg bt$ ftatjer 2ßiii)eim=2)enfmaiä an ber $orta

SöeftfaWa.

18. Dftober 1896

mofyit ba§ $aifertoaar ber (Sntijüttung be§ bon ber ^robin^ SSeft*

falen bem ®aifer SSiltjelm I. auf bem 2Bittefinb§berge an ber Sßorta

SSeftfalifa errichteten ©enfmatö Bei. «ftadj ber ©nttjülluttg fcmrbe

bem ®aifer ein ®()rentrnnf gereicht, ben er mit fotgenben SSorten

annahm :

3dt) banfe Sorten als Sftenfcfy für ba§ deinem ©rofcoater

unb als gürft für ba§ Sfteinem SSorfaljr errichtete SDenfmal.

äftöge baSfelbe eine Sftalmuug fein, baS in fc^roerer 3eit (§r*

rungene gu fcp^en unb feftjufyalten. 3df) felBft werbe alle

attetne Ätaft an £>eutfd>lanb8 SBofyl fefcen.

SJtan §au§ ift mit ber ^roöing 2Beftfalen burd? fefte,

innige Sßanbe berfnübft, unb bie SBeroofyner ber ^roinnj Ijaben

in guten unb böfen Sagen treu ju deinem §aufe geftanben.

2)a$ bieS aucfj in ber 3ufunft fo bleiben unb bie Söeftfalen

freubig deinem 9htfe folgen mögen, menn in ernfter 3£ü
einmal roieber ber 9luf an fie ergebt, barauf leere 3$ äftein

©lag. 3dc) trinfe auf baS 323^1 ber «ßrobtna Söeftfalen!

Sinforadje an bie ©tabttoerorbneten in (Sffen.

27. Dftober 1896.

£)er ftaifer, sunt SSefud) bei ®et)eimrat ®rupb, befugt eine Sßer=

fammlung ber offener «Stabtöerorbneten unb antwortet auf bie 21n=

fprac^e be§ Dberbürgermeifter§ :

3$ bin Ijierfyer gefommen, um eine £>aniegfdjmlb abgu*

tragen. @ie Ijaben bamals*) bie ©üte gehabt, für SDftdr)

einen (Smbfang borjubereiten, toie er 31t erwarten War toon

einer fo treugeftnnten ©tabt wie (Sffen. Steine grau Ijiat

9ftir über biefen (Smtofang berietet, ber fie überwältigt fyat

*) 33er Äoifec mufjte im Stuguft wegen Unpä^lic^fett eine nad)

dlufyvovt, SBefel unb ©ffen geplante Steife aufgeben. 3)ie Äaifertn unb

^rtnj £einrtd) Bertraten iljn.
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unb ber ifyr gu bergen gegangen ift. (§§ roar ein roürbiger

2lbfd)(ujj für bie fd)öne Steife, bie 3d? mit ifyr geplant. 3d?

ban!e für biefen (Sntyfang, ben @ie äftir gugebad;t Ijaben,

unb 3dj> freue Wlid), nod)ma(8 3fynen, §err Oberbürger-

meister, ^erföntidj banfen gu fönnen. 2)ie ©efd)id)te ber

©tabt bürgt äftir bafür, baft bie ©efinuungen, roefd)en @ie,

§err Dberbürgermeifter, Sluöbrucf i>erltcl>en fycibtn, aucfy bou

ber 23ürgerfd)aft geteilt roerben, unb 3d) bin übergeugt, baft

3d) auc^ in 3u^mf^ iu ber ©tabt (Sffen eine £atriotifd?e,

fcaterlanbsliebenbe 53ürgerfcr)aft fiuben roerbe.

SMratetttoeieüugnug tu Berlin,

12. «ßobember 1896

finbet auf bem Sßlafyt bor bem föniglidjen ©djloffe in Söertin bie

^ereibigung ber 3ftetruten ber ©arnifonen Berlin, $ßot§bam, (Sf)ar=

toüenburg, ©panbau unb ®vof5tid)terfelbe ftatt. Siftad) ber firdjtidjen

geier fjält ber Äaifer folgcnbe 2fnfr>vad)e :

3fyr fyabt jefct auf ba8 tagiftj unb bie galten Streue

gcfcfyrooren SDftr, (gutem $tieg$fyerrn, unb bem SBaterfaube.

(Sbenfo roie bie ftrone ofyne 5lttar unb Ärugifir. nichts ift,

ebeufo ift ba$ £eer ofme bie dt)riftttc^>e Religion nid)t$.

3fyr feib berufen, in deiner ©arbe gu bienen, in ben

Regimentern, bie bie fd^önfteu 2lbgeid)en fyaben. ©eib ein*

gebenf, ba$ ifyr bie Sßaffen tragt für Ärone unb 2Utar. 3fyr

fyabt bie s

#flitf)t, burd? ©efyorfam ein gutes SBeityiel gu geben;

bann ttürb eud? ber 3)ieuft leidet.

©eib bemüht, 3ufrteben^>ett gu erwerben, bie Streue gu

erfüllen unb ben (gib gu Ratten. Unter ben klugen ber ^Bor-

gefeiten ift ba$ nid)t fd)roer; aber aud? ba, too ifyr eud) allein

überlaffen feib, beuft baran. ©o benft fyeute unb jeben £ag.

3fyr feib eingetreten in bem 3afyre, an beffen Senbe mir

ba« fyuubertiäfyrige 3ubetfeft be8 ©eburtstages beS großen

ÄaiferS SBifyetnt I. feiern. SBergefct nid)t, roag er gefd;affeu

fyat; roir finb oer£flid)tet, ba8 gu ermatten, ©ein 5luge rufyt
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auf euä) roie auf ber ganzen 2lrmee. ®eBe ®ott, bafj mir

Bei beut §immlifd)eu 2tbbett gut bor ümt Befielen mögen.

Stogu traget Bei uub tue jeber feiue $fttdj>t!

SBefitctj in Md.
24. SßobemBer 1896

tourbe ttt ®iel ba% ©enfmal Äatfer SStfljelmS I. entfjüttt, ba% üjm
bk $ßrobin5 ©d)le§toig=£)oIftem errietet fjat. SJtüd) ber dutpltung

tooljnte ber $aifer ber SSereibigung ber SDcarinerefruten Bei unb

richtete an biefe folgenbe Siebe:

äftatrofen! 2)er (Sib, beu ifyr gefroren fyaBt, ift bte

©ruubtage ber Stfssibliu. Dfyne (Sott unb Religion giBt e»

!eine Sftggtylin. 9Jcad)t euren SSorfafyren in be§ Äatfer« 9tod

(Sfyre. ©in $einb ift borläufig md)t 31t fürchten; fommt aBer

einer, bann merbet ifyr ifym unerfdjrocfen, o$ne gurd)t gegen*

überfielen.

2(m Stßenb hmr ber Äaifer im DfffeierSfafino; bort brachte er einen

Srinffbrud) au& auf ba% gefamte JDffisierforbS ber SJcarme nnb

fagte barin :

Senn toir ben heutigen Sag ber SBetye mürbig Begeben,

bann möchte 3d) aud) ber pflichttreuen 23efa£uug be§ „3fti8"

geben!eu, bie im testen SlugenBIid: i^reS $aifer$ gebaute.

2)iefeS $ertyata erfaßt m% mit @tol$.

3c^ fe^e Beim gefamten DfftgierforbS biefelBe obferfreubtgc

§ingeBung boraus.

Srinfforun) auf fcen Baren in SBctlin»

4. geBruar 1897.

©er S?aifer bon Stufelanb fjatte bem . ßaifer 3tleyanbers®arbes

©renabier=9tegiment Sftr. 1 al§ beffen (St)ef bier neue gafmcnbänber

berlietjen unb burd) feinen glügefabfutanten DBerft Sftebofoifdjip

überreichen laffen. £>ie ÜBergaBe ber 23änber an ba§ Regiment er*

folgte am 4. geBruar 12V« Uljr mittags im Suftgarten in SBerlm,

baran fdjlofe ftd) ein grüijftücf im ®öniglid)en ©djloffe. Qn beffen

Verlauf Brachte ber Äaifer folgenben Xriutjbrucij axßi
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9fteiu bereiter £err Dberft!

3dj bitte ©ie, ber Solntetfd; deiner ®efül;(e, ber $et>

mittler beS ®anfes gu fein, beu 3$ Stylten im tarnen bes

Regiments ©einer Sftajeftät unb im tarnen deiner gangen
2(rmee ©einer SD^ajeftät ausf£red;e für bcn neuen Sßetoeis

ber £>ulb, ben Sr ©einem Stegimentc getyenbet fyat. ©eine

äftajeftät fyätte fein beffereS ®efd)enf magert löunen. 3)emt

n>aS ift bem ©otbaten lieber, unb toaS fd)ä§t ber ©olbai

I)öt;er als feine $at;ne? (Sr fd;tr>ört gu ifyr, er bient unter

ityr, er ftdjt für fte, er fällt für fte.

2ln bie 3 ei$en ktz ©nabe früherer (Sfyefs bes Regiments,
bie aus torbeergefrönten Reiten fyerrüfyren unb bie gurücf*

führen auf bie Sage, an betten befonberS ber äftmtat gebruar

fo reidj ift in 23egug auf bie 23egtelmngen ber Saffenbrüber*

fctyaft gtoifctyen bem £eere ©einer Sftajeftät unb bem deinen

aus Vergangenen Sagen, reiben ftd) nmrbig bie neuen ftafyntii'

bättber an. 2)aS Regiment unb Steine Slrmee entpfinben

biefe (Sfyruttg in ifyrer gangen SBebeutung unb banlen bafür

aus Dottern bergen.

3$ bitte ©ie, ©eine äftajeftät gu berft^ern, bafj baS

Regiment nid^t ttur mit ©totg auf biefe ^afynenbänber bticft,

fonbern aud; fid) ftets mit befonberer greubigleit ber Sage
entftnnen toirb, ftso ©eine äftajeftät aus Sttlerfyödfyfteigener

Sutfctylieftuug ftd) an bie ©£i£e feiner gähnen fe^te unb bie*

fetben unter bem 3ubet ber SBeöötferung in bie ©tabt Breslau

einführte, bereu tarnen bauernb bie S3egie^ung ©einer $or*

fahren unb ber Peinigen fcerför^ern nürb.

Sir aber ergeben unfere ©läfer unb trinfen auf baS

Sotyt ©einer attajeftät, beS 2nierl;öd;fteu (SfyefS beS ftaifer

2l(ejanber*@arbe*©rettabier^egimentS. ©eine SWajeftät ber

taifer ^ilotauS £urra! — §urra! — §urra!*)

*) 2luf biefen £rinffprud) be§ Äaifer§ erroiberte ber §lügelabiutant
D&erft 9iepofoifrf)t$!t: „©itrer 3Kajeftät oerftd)ere tdj, ba| ify bie gnä*
bigen SBorte @urer SDJajcftät SDteinem £errn getreulid) mitteilen roerbe.

SfJumneljr aber rufe id): ©eine 3Jiajeftät ber Äoifer SBil^elm lebe £od|!
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töebe frei bem fteftmattf beä SBranbett&urgtfdjett

*ßrob«t$taHanbtagc$*

26. gebruar 1897.

£>er Oberbräfibent ber ^robin^ 23ranbenburg , ©taatSminiftcr

Dr. bon Sldjenbadj, gab ein geftmaf)! p (£b,ren be§ $robinäiaIs

Ianbtage§ am 26. gebruar abenb§ 7 Ufjr im großen ©aale be§

©nglifdjen §aufe§ (SKo^rcnftrafec). (£8 natjmen 140 Sßerfonen baran

teil, unter ilnten, wie attjätjrlid), ber ßaifer. Sßadj bem Xrürffbrudj

be§ Dberbräfibenten auf iljn l)ielt er bie folgenbe Slnfpradje:

3n fyerrtiebem, bilberreicr>em @cf/ibung fyat foeben ber

£err Dberbräfibent in Syrern Flamen 3fyre §ulbigung 2Rit

entgegengebracht, unb !ann $fy nur bon gangem §ergen unb

tiefgerüfyrt bafür banfen. Sty lomme eben aus ber alten

märtifdjen §eibe, mo
idt) umraufef/t mar bbn alten märfifdjen

liefern unb Sieben, gu ifyrem lebenbigen ©benbilb, gu ben

märüfcfyen Männern, unb Scb, freue Sttid;, roieber ein baar

©tunben unter 3$nen gubringen gu fönnen, benn ber 35et>

fefyr mit ben ©öfynen ber äftarf ift für äftieb, ftets rote ein

neu belebenber Siran!. SßaS bie märiifcr>en (Sitten unb $ie*

fern SQiir borgeraufdjt fyaben, baS §at in ftnniger Sßeife fo*

t^m ber §err Dbetipräfibent ermähnt.

äftit fyofyem $ecr/te fyaben @ie fbegietl meines fyocr/feligen

föerrn (SfaofcbaterS ermähnt, äftein lieber Sldjenbadj. Unfer

heutige« $eft, mie aueb, bie gange £dt, ftefyen fte boeb, fcb,on

unter bem aufge^enben g-rüfyrot beS anbred;euben Borgens,
beS Imnbertiäfyrigen Geburtstages biefes fyofyen §errn. 2)a

mirb ber 231id eines jeben bbn 3»I)rten gurücffd^roeifen in bie

Vergangenheit. £>enfen mir gurücf in ber ©eftf/ief/te: 2BaS

ift baS alte 2)eutfdt)e Sfteicb, gemefen! Sie fyaben fo oft einzelne

Seile besfelben geftrebt unb gearbeitet, gufammengufommen

gu einem einigen ©äugen, um teils für baS grofce ®ange

erfbriepd? gu mirfen, teils um ben ©dmfc beS gefamten

©taateS gegen äußere (Singriffe gu ermöglichen. (§S ift rtict)t

gegangen: baS alte Seutfcfye SKeid? mürbe berfolgt bon auften,

bon feinen D'Jad^arn unb bon innen, bureb, feine
s

#arteiungen.
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3)er einige, bem es gelang, gewiffermaften baS £anb

einmal gufammeu gu fäffen, baS war ber $aifer griebrid?

93arbaroffa. 3fym banft bas beutfcfye $otf nod? fyeute bafür.

<Seit ber 3eit oerfiel unfer SBaterlanb unb e8 fcfyien, al§ ob

niemals ber Mann fommen füllte, ber imftanbe Wäre, bas*

felbe wieber gufammeu gu fügen. 2)ie SBorfeljung ftfmf ftd)

bicfes 3nftrument nnb fucfyte ftd) ans ben §errn, ben wir

als ben erften großen Äaifer beS neuen 2)eutfd)en Sfteid)eS

begrüßen fonnten.

Sir fönnen ifm »erfolgen, Wie er langfam heranreifte

»on ber fdjweren £>t\t *>er Prüfung bis gu bem S&t^unlt,

Wo er als fertiger äftann, bem ©reifenalter nalje, gur Sirbett

berufen würbe, ftdj t^telang auf feinen SBeruf oorbereitenb,

bie großen ©ebanfen bereits in feinem Raupte fertig, bie es

iljm ermöglichen fottten, baS 9tod) lieber erftcfyeu gu laffen.

2ßir fefyen, tüte er guerft fein £>eer ftcttt aus ben bingljaften

Söauerföfynen feiner 93rooingen, fte gufammenreifyt gu einer

fräftigen, waffengtängenben @d;ar; Wir fefyen, wie es ifym

gelingt, mit bem #eer altmäljlicfy eine $ormad)t in ®eutfdj*

lanb gu werben unb SBranbenburg^ßreujjen an bie füfyrenbe

©teile gu fe^en. Unb als bies erreicht War, fam ber Wlo>

mcut, wo er baS gefamte 35atertanb aufrief unb auf bem

©cfylacfytfelb ber (Gegner Einigung herbeiführte.

Steine §erreu, wenn ber Ijofye §err im Mittelalter gelebt

fyätte, er Wäre fyeilig geforod)en, unb ^ilgergüge aus allen

Eänbern wären Eingesogen, um an feinen ©ebeinen (§>tvete

gu öerri^ten. ©ott fei ®anl, baS ift audj Ijeute nod) fo!

©eines ©rabeS £ür fteljt offen, atttägli^ wanbern bie treuen

Untertanen baljin unb führen iljte ftinber fyin, $rembe geljen

fyin, um ftd) bes 3InblicfeS biefeS l>errlid)en ©reifes unb feiner

©taubbilber gu erfreuen.

2Bir aber, meine Ferren, werben befonbers ftolg fein auf

biefeu gewaltigen ÜKann, biefen großen §errn, ba er ein

©otyn ber 3Rar! War. ®afc ®ott ftd) einen Dörfer aus*

gefugt Ijat, baS mufj etwas $3efonbereS bebeuteu, unb 3d?
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fyoffe, bafj es ber äftarf oorbefyatten fein nrirb, aud) fernerhin

für bes $eid)es SBofyt gu forgen.

^ufammcngefü^rt tote eins ift baS §ol;eugoÜ'ernfcli)e §auS
itub bie 9)?arf, unb aus ber äftarf ftammen imb in ber ÜJftarf

nmrgetu bie gäben unferer Äraft unb unferes SirfeuS. @o*

lange ber märfifd)e iBauer nod) gu uns ftefyt unb nur beffen

genütf fein tonnen, baft bie SRar! unferer Arbeit entgegen*

fonunt unb uns fyilft, Wirb fein §ofyengotter an feiner 2(uf*

gäbe oergweifem.

©djtoer genug ift fte unb fd?tt>er toirb fie ifnn gemalt,

3$ meine eine Aufgabe. $ür uns alle, mögen toir fein

wer unb tr>o tt)ir Wollen, gu biefer Stufgabe ruft uns baS

Stnbeufen an Äaifer 2Biu)etm, ben ©ro^en, unb in biefer

Wollen toir uns um ü)n, um fein Sfrtbenfen fcfiaren töte bie

©panier eiuft um ben alten <5ib. Siefe Aufgabe, bie uns

aßen aufgebürbet Wirb, bie nur ifym gegenüber »erpfttdjrtet

fiub gu übernehmen, ift ber $am£f gegen Umfturg mit

allen Mitteln, bie uns gu (Gebote fielen.

diejenige Partei, bie es Wagt, bie ftaatlidjieu ©runbtagen

augugreifen, bie gegen bie Religion ftdj ergebt unb felbft uid^t

»or ber ^erfon beS aßerfyöcfyfteu £errn £alt mad)t, muft
überwuuben werben. Sty Werbe Tiid) freuen, jebeS Cannes

£anb in ber deinen gu Wiffen, fei er Arbeiter, gürft ober

§err
— Wenn ÜOiir nur geholfen Wirb in biefem ©efecfyte! Unb

baS ©efecfyt tonnen nur nur fiegreid; burcbfüfyreu, Wenn wir

uns immerbar beS Spannes erinnern, bem Wir unfer Bater*

lanb, baS 2)eutfd?e $eic§ oerbanfen, in beffen 9?äl?e burd)

Lottes Fügung fo mand^er braoe, tüchtige Ratgeber
war, ber bie (Sfyre fyatte, feine ©ebanfen ausführen
gu bürfett, bie aber alte Sßerlgeuge*) feines er*

i^abeueu SÖoHenS Waren, erfüllt oou bem Reifte biefcs

erhabenen

*) yiad) einet- onberu S?ecfion fyai e3 ftatt „SBerf^euge" geljetBen

,,£anblatiger:."
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®onn toerbeu toir richtig »irfcn uub im Kampfe nid&t

uad^affen, um unfer £anb oon biefer $ranft)eit gu befreien,

bie nid;t nur unfer $otf burd)feud)t, foubcrn aud) ba$ ga=

mtlienleben, bor allen 2)ingen aber ba« §eiligfte, toaS nur

2)eutfä)e leinten, bie «Stellung ber grau, gu er|d)üttem trautet.

@o l;offe 3d), Steine SWärfer um äftiä) gu fefyen, trenn ftä)

bie glantmeugeidjen enthüllen, unb in biefem ©ittne rufe 3d):
3)ie Wiaxt, bie tarier £ttrra!

— §urra! — §nrra!

22. 2ftöra 1897.

^unbcrt}al)rfetcr für tatfer 8Bttyclm I. in ©crltm

1. Aufruf bes Kaifers an bas fjeer.

2ln allein §eer!

2)aS SSaterlanb begebt l)eute feftlid) ben Sag, an bem

ifym »or fyunbert Sauren Silfyelm ber ©rofte gefd)enft tourbe,

ber erhabene £>errfd)er, toeld)er nctty bem Sitten ber $or*

feljmng bag beutfdje $otf ber erfelmten (Sinigung gugefüfyrt,

ifym roieber einen Äatfer gegeben §at. 2113 feinblid;cr Stnfatt

35eutfd)tanb8 ©renjett bebrofyte, feine (Styre unb Unabhängig*
fett atttaftete, fanbeu ftd; bie lange getrennten ©tämme aus

9?orb unb ©üb toieber; bie auf granfretä)« @d;tad;tfelbern

mit «Strömen oon £elbenblut beftegette 2Baffeubrüberfd;aft

ber beutfä)en £eere toarb ber (Scfftein be« neuen $eid)e§, be8

bie dürften uub SSölfer ®eutfä)tanb8 unauftöslid) umfdjtliefjen*

ben 23unbe$.

S)iefer Einigung ift ba8 fyefyre ©entmal, toeld)e§ bie mit

(§fyrfurd;t gepaarte Siebe bes beutfd)en SBotfeS feinem großen

$aifer, bem $ater bcS SBaterlanbe«, fyeute toibmet, ein er*

fyebenbe« 3eugni$. Unau8löfd)lid; toirb tiefe freier eingegeid)net

bleiben in aftett §ergen, bie für 2)cutfä)tanb$ (Sfyre uub Söofyt*

fat;rt fd;tagen, unoergepä) oor altem benen fein, toetd)e

ben fieggefrönteu Valuten SilfyelmS be« (Großen gefolgt ftnb

uub getoürbigt toaren, ba« Serf feine« 2eben$ OoHenben gu

fyetfen.
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©ine befonbere SBet^c imK 3<$ biefem 3ubeltage baburcfy

geben, bafc Ticin §eer Don nnn an aucp bie färben bes

gemeinfamen $atertanbes anlegt; baS SÖa^rjeic^en bcr er*

rungenen (Sint)ett, bie beutfcpeÄofarbe, bte nad? bem ein*

mutigen 33ef<$luffe deiner fyofyen 93unbeSgenoffen*) in biefer

©tunbe ifyren gruben ebenfalls berliefyen toirb, fctC ilmt eine

für aße 3ßiten ficptbare äftafynung fein, emsuftefyen für 2)eutfdj*

lanbs 9htlj>m unb (Prüfte, es gu fdjürmen mit SBtut nnb £eben.

3)an!erfüüt nnb ttotfer BuUerfic^t rufyt fyeute äftein Sölicf

anf Sfteinem §eere, benn 3$ toeijj öon iljm, bem bie für*

forgenbe Siebe bes großen ÄaiferS toon feinen 3ugenbjal)ren

bis gu ben legten Augenblicken feines gottgefegneten (Greifen*

alters genübmet toar, bem er ben (Seift ber Sufyt, bes ($e*

fyorfams unb ber £reue, welcher allein gu großen Säten be*

fäfyigt, als ein BftlidjeS (Srbe Innterlaffen l?at, bafj es feines

fyofyen iöerufs intmerbar eingeben! fein unb jebe Aufgabe,
bie iljm anvertraut, erfüllen ttriib.

*) %n fibereinftimmung hiermit oeröffentltdjte ba§ SßerorbnungS*
blatt be§ ßönigltd) SBaijrtfdjen Ärteg§mintfterium§ nadjfteljen*
ben 2lrmeebefel>I:

2JJüud)en, 20. 9Märj.

3m dornen ©einer 2Jtajeftät beS ÄönigS!
SMe in gang SDeutfdjlanb ftattpnbenbe ©ebenlfeter be§ 22. 3ttärg

lenlt ben Solid guriid anf bie grofje $eit, in toeld)er bie Ijeljre ©eftalt
bc§ §od)feligen ßaiferS SBUIjelm I., ÄönigS oon ^teuften, bte SBeljvIraft
üon 9iorb unb ©üb auf bie ©d)lad)tfelber geführt, auf beren blut*

getränftem S3oben bem ibealen ©ebanlen ber @inigung £>eutfd)lanb§
bte Saljtt gu lebenSooHer 2Birflid)!eit erfämpft würbe. Unau3löfd)lid)
wirb in ber Slrmee bie (Srinnerung an ben glorreichen §üb>er, ben

$egrünber be3 £>eutfd)en 9leid)e3, fortleben für äße Reiten. Um biefem

cfjrenben ©ebäd)tni§ an bem für gang SDeutfd)lanb bebcutfamen ©ebenf*

tage befonberS 2lu§brud gu geben unb gugleid) baS In opferoollen

kämpfen begrünbete ©efüjjl ber 3ufammengel»örigleit aller beutfd)eu

Kontingente aud) nad) aufjen Ijin gu fennjeidjnen, beftimme Qd), baft

bie Slrmee aufjer ber banrifd)en aud) bie beutfd)e Äofarbe anlege, bie

aud) 3Jleine Ijoljen SBerbünbeten nad) gemeinfamem S3efd)lufj tljren SCruppen

»erleiden werben.

Suitpolb ^rtng oon SB an er n, be§ ÄönigreidjeS SBaoern SBerwefer.

geg. $reiljerr o. 2lfd).

©leidjarttge 2lrmeebefel)Ie erliejjen bieÄönige üon©ad)fen unb
oon Söürttemberg.
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3fym beftimme 3dj be$l)atb an erfter ©teile ba8 Stent»

geilen, toetc^cö 3<fy gur Erinnerung an ben heutigen Sag
geftiftet ^abe. SD^öge jeber, bcr getoürbigt ift, baS 23ilb beö

erhabenen ßaifere auf fetner 23ruft gu tragen, 3fym nacheifern

in reiner $aterlanb$liebe unb fnngebenber ^flicfyterfüllimg,

bann h>irb 2)eutf$laub atte ©türme «nb alle ©efa^ren fteg*

reidj befielen, toelcfye ifym nad) bem Söifien (Lottes im SBanbel

bcr 3^itcn befcfyieben fein füllten.

Berlin, ben 22. «War* 1897. jB&ityelm.

2. <£rla§ über bte Verausgabe ber milttärtfdjen Schriften

Kaifer rDityelms I.

SRein in ®ott rufyenber .§err ©rojftater, beg ÄaiferS

unb Königs SBitbelm be8 (Srofcen äftajeftät, tyat toäfyrenb

©eines langen gottbegnabeten 2eben$ mit nie raftenber ©orge
unb Siebe über bem Sofyle ber 2lrmee getoacfyt unb an bie

$ertooH!ommnuug ber §eere«einria)tungen ©eine gange Äraft

gefegt, ©eine in faft unüberfefybarer ^aty borliegenben

©efyrtftcn tun bie unvergleichliche Sreue funb, mit ber (Sr

©icfy biefem fyofyen ^Berufe getoibmet fyat, in bem 3fym nichts

gu Hein, niebts gu unbebeutenb erfebienen ift, um ntcfyt bafür

bag gange können unb Sßollen eingufe^en.

3ä) witt bie reichen in ifyncn niebergelegten Erfahrungen
deiner 2lrmee nid;t länger vorenthalten unb Ijabe besfyalb

befcfyloffen, bie mistigeren bei bem ^rtegsminifterium auf*

betoafyrten Urfunben über ba$ militärifcfye Sßirfen beö (^roften

ÄaiferS ber £)ffentlid)feit gu übergeben. 2tu8 ifynen fott SDtein

•Speer, bem 3>d) biefe Arbeit an bem feurigen 3»ubeltage als

ein befonberS bebeutungSboüeö 3c^cn äfteines SBofylroollenS

unb be§ in bie 2lrmee gefegten Vertrauens toibme, toon neuem

crfefyen, toaS (Sr ifyr getoefen ift, toaS (Sr für fte gefdjaffen fyat.

äRögen biefe ^eugniffe erfyebenbfter pflichttreue in deinem

Speere borbilblicfy werben für alle Reiten, möge insbefonbere

ein jeber SDceiner Offigtere au« ilmeu eine äftalmuug eut*
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nehmen, ctudj mit ganger Sraft für baS SBo^l bes #eereS

unb bamit bes gefamten VaterlanbeS gu toirfeu, bann toirb

baS Vermächtnis bes erhabenen $aifers bic ^rucfyt tragen,

bie 3$ öon i^m erhoffe.

©ie Mafien biefe Orber ber Slrmee befaunt gu machen.

Berlin, ^n 22. äRärg 1897. Söil^elm.
Sin ben ^riegsminifier.

3. Crinffprua? bei bem auf bie (Enttjülluna. bes national*

benfmals folaenbeu prunfmafyle im fönigftdjen Schlöffe.

(Sin ®eift tief empfunbener unb fyofyer geftesfreube giel)t

burdj» baS beutfd)e Volf, unb ifym entfyrec^eub fyaben ftd) bie

beutfd)en dürften gufammeugefuubeu, um baS Slnbenfen bes

großen oerehügten ÄaiferS gu feiern. 3a) tyred)e deinen

erlaubten Vettern, Oheimen unb Verbünbeteu deinen tief*

gefül)tteften innigften 2)an! aus betoegtem bergen aus, bes*

gleiten aßen Vertretern ber fremben ©ouoeräne, bie nid;t

Ijabeu gurüdbleiben, fonbern teilnehmen tootten an unferer

freier, oon neuem Uns baburd) einen VetoeiS gebenb, baß

(SuropaS ^ürfteufyäufer ein gemeinfames großes Familien*
banb umfd)lingt, unb ba$ greub' unb 2eib in bem einen

£aufe oon allen anberen mitgeteilt toirb.

@S ift nid)t deines SlmteS, fyier deines großen Vor*

fahren, deines §errn ©roßoaterS Verbienfte gu feiern; ioaS

Sir eoeu erlebt, unb ioie Unfer Volf fid) benommen, funbet,

toie lebhaft alle feine 3Ber!e, toie lebhaft bie gefamte $erfön*

lidjtfeit bes Verewigten oor aller klugen ftefyt. 3d) benfe,

fein ©eift fd^reitet fyeute burd) fein Voll fyinburd), unb gctoiß

jjat er ^eute bei feinen ^a^nen einen Vefudji gemalt. Söir

gebenfen ©einer in ©einer 3)cmut, (Sinfad^eit unb ^3flid)t*

treue; toir gebenfen ©einer als bes ©ofynes ber fyerrlidjen,

lieblichen Königin; ioir gebenfen ©einer als besjenigen, ber

gefagt fyar, baß (Sr mefyr burd) ©eine Demütigungen, als toie

burd? alle ©eine Erfolge gelernt Ht,
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ftür Uns, 31)r fyofyeu dürften unb $crfeanbten, fcü
baö sXnbenfen an 3fyn ein erneuter Slnf^orn fein,

für Unfere SSi51Jer 31t leben unb gu arbeiten, feie

(Sir gu gemeinfamem 3*el ber fortfd;reitenben Kultur unb jur

2(ufred?terl)attung beg griebens. 2Bir aber, inbem
Sßir Uns bon neuem ju innigem 33unb.e fefter

greunbfcfyaft unb 2ßaffenbrnberfd)aft berf^re^en,
motten Unfere ©läfer ergeben unb mit beut $ufe auf ba6

Sofyl be§ beutfd;en SBatertanbes unb be§ beutfdjeu 23oIfe§

ifym unb Unferen dürften Unferen @rufj entbieten. 2)a§

beutfefie Ü5otf, fein SBatertanb unb feine dürften §urra! —
§urra! — §urra!

4. 2Infprad?e an bie 2Jborbnung ber am 2Jbenb einen

(Jacfe^ug barbringenben Berliner Stubentenfcfyaft.

Steine Ferren! 3d; banfe 3fynen fyerjtid; für bie Über*

rafd;ung, bie ©ie mir bereitet fyaben. ©orgen ©ie bafür,

bafe ba$, mag ber alte §err 3fyneu »ermaßt fyat, ftets treu be*

feafyrt feerbe. ©orgen ©ie bor attem audj> bafür, bafj im S5otfe

nid;t fo genörgelt werbe, feie e§ je£t (eiber fo »iel ber fäaU ift.

Sxmfcrlttft kä $<rifer$ nad) ber £mti>crtja!jrfctcr für

faifer miWm I.

SBom 26. Wäxt 1897.

2)ie fyunbertjäfyrige SBieberfefyr bes ©eburtgtage« StteiueS

^od^fetigeu §erru ®rofcvater§, feeilaub ©einer Sftajeftät be$

$aifer8 unb Königs Sityelm be§ (Großen ift bon atteu beut*

fd;en Patrioten ofyne Uuterfdueb beö 23efenntniffe8, ber Partei*

jießung unb be§ Berufe« in 9?orb unb ©üb, Oft unb Seft
bc$ großen SSaterlanbeS unb überaß, feo 3)eutfcfye feeiten,

mit einer SBegeifternng gefeiert feorbeu, bie toon ber tief*

entyfunbeneu ®anfbarfeit nnb fyer$Udj>eu SBerefyrung für ben

£oljeu £>errn ein gtängenbeS 3eugni8 abgelegt fyat. $a) greife
s

Jftid) glücftid), biefe ^efttage inmitten (Srfaud;ter beutfdjer
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dürften imb Vertreter toou befreunbeten euro^äifcfyen dürften*

Käufern angefid^tö be8öonbembeutfdjen3&}lfeemd;teteu©taub-
bilbes be@S5eretx>tgten erlebt gu Ijaben unb3eugeberfyergerbeben*
ben Äunbgebungen in ber 9?eidj8l)au£tftabt geftefen gu fein.

3)ie überaus gafytreidjen fdjriftticfyen itnb tetegra^f)iid;eit

^Begrünungen, bie gum Seit in £oetifd)er ftorm Wu guge=

gangen finb, fyaben Sfticfy mit inniger 33efriebigung erfefyeii

laffen, bafj bei ben mannigfachen Seranftaltungen, toelcbe bie

SBetoofyner öou ©tabt unb £anb, bie ftaattidjen unb fom*

munaten SSefyörben, bie Krieger*, ©d^ü^cn*, ©efang*, £utn*
unb fonftigen Vereine, befonberS audt) bie beutfdjen Vereine

im SluStanbe in biefen Sagen gufammengefüfyrt fyaben, aucfy

deiner in treuer Siebe gebaut toorben ift. 2)ur$ biefe 93e*

meife toertrauensooller 3uneigung bin 3$ fyocfy beglüctt toot>

ben, unb ift e8 äftir «ebürfnis, allen, toelcfye gur $erfyerr*

lic^ung biefes nationalen g;efttage$ beigetragen Ijaben, deinen

toärmften ®an! hiermit auSgutyrecfyen.

Sftein befonberer 2)an! gebührt benen, roe% baS 2ln*

benfen bes (Großen $aifer$ bürde) (Srridrtung oon ©tanbbitbern

ober bod^ergtgen Stiftungen an ©einem Geburtstage Der*

berrltcfyt fyaben. £>ie föpöufte (Sprung bes (Sntfc^Iafeuen, tüte

fie ©einem fdfylicfyten unb bemutootten ©inue am meiften ent*

ffcricfyt, erblicfe 3$ aber in bem gemeinfamen ©elöbni«, alte

3eit mit unermüblidt)er pflichttreue ©einem erhabenen $or=

bitte nacheifern, ©eine ^eiligen $ermöct)tniffe gu betoafyren

unb bie botle Äraft für bie ©röfte unb ba§ Sßofyl beS burd;

3fyn neu geeinten beutfdt)en $atertanbe$ eingufefcen.

9lucfy Steine Gräfte gehören bem $aterlanbe, unb fyoffe

3$ gu ©ort, bafj (Sr auefy Eftir unb deiner Regierung ©eine

©nabe gu teil derben laffen unb bag beutfe^e $otf auf frieb*

liefentabuen gu einer gefunbenSBetterenttoictlung führen toirb.

3c$ erfuetye ©ie, biefen (Srlajj gur öffentlichen Kenntnis

gu bringen.

«erlin, ben 26. SRärg 1897. SBil^etm I. R.

2In ben SReicbSfangler.
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»tnforadjc in ber SofeMftäMcr taüaüeriefafcwe in 2ßien\

22. «prtl 1897.

«Bei feiner 9(nh>cfcm)eit in Sien befudjte ber ßaifer aud) bie 7. £u=

faren, beren (Stjef er ift. Sßadj ber $8efid)tigung beS 9tegiment§ nafym

er an einem f§rütjftiicf im DffiaierStafmo teil. 8tuf bie 2(nfprad)e beS

D6erften oon ©tröljr antwortete er mit folgenben SBorten:

äfteiu lieber £err Dberft!

©ie unb 3fyr Ofjiäierfo^ tonnen über bie Sorte, meiere

©eine SWaiejtät ftaifer ftrang 3ofepb äfiir beute gelegentlich

ber parate über 9ftein b^terreidn'fd^ungarifdjes £ufareu*

Regiment im allgemeinen unb über bie Gattung unb ben

©eift bc« Offisierfor^S im befonberen in auerlennenber Seife

mitteilte, mit freubigem ©tolge erfüllt fein. 2)a« Regiment

bat bie fyerfömmlicbe £tit öon 3abren in unmittelbarfter

Wtye feine« ertaubten Äriegstyemt mit bem beften Erfolge

gebtent, unb 3d? fann nur au« aufrtcbtigftem ®efüble fcer*

fiebern, bafe 3dj ©einer Sttajeftät bem Äoifer immer auf«

neue banfbar bin, 9Jär tiefe« Regiment oerlieben gu baben,

unb baft $d) 9ttid? gang befonber« gefreut fyabe, baSfetbe and?

beuer roieber in oorgügtid?fter SSerfaffung ©einer Hftajeftät,

3brem 3lüert)ö(^ften Ärieg«berrn, »erführen gu fönnen.

2)a« Regiment roirb nun batb bie SKefibeng oerlaffen unb

bat alle Urfadje, feine t>iefigen 2)ienftteiftungen unb bie »on

feinem SWerbödjften ÄriegSfyerrn erworbene Slnerfennung für

immer in feinen Slnnaten feftgubalten. 9Jiit nochmaligem

2fu$brucfe 9Jtaner freute, bajj e« 9ttir burd? bie ©nabe

©einer attajeftät, 3b*e$ Slttertyödtften ßrieg$berrn, bergönnt

mar, bei SÜetnem ^ufaren^egiment öerweiten gu fönnen,

ergebe 3d; SWcin ©lag unb rufe freubigen £ergen$: 9Mn
erlaubter SBerbünbeter, tyx 20lerböd?fter äriegSfcerr, Äaifer

grang 3ofe£b, lebe bod;, fyod?, fyocfy!

$urra!
— $urra!

— £urra!
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Slnftwadje an bk Offiziere bt$ $öttto3=©renabier*

föeotmentS tu Steoirifc.

16. S«nt 1897.

$a§ ©rettabter=9£eg.iment Äönig 2SiÜ)etm I. (1. SßeftyreufjifdjeS)

9h\ 7 feierte am 16. ^mtt 1897 fein ljunbertjöijrigeä SuWIäum in

©egenroart be§ flaiferS. SBei betu geftmafjle im OfftaterSfaftno t)iett

biefer folgenbe 2ütfpracf)c :

Steine Ferren oom $önigS=Grenabter^egtment,
alte unb iunge!

2Benu t$ fyettte am fyunbertjäljrigen Geburtstage beS

Regiments ^ter Oor 3fynen ftefye unb farecfye, fo tt>irb es mol;l

niemanb munber nehmen, roenn SD^ir baS £erj bemegt ift.

Sßenige Sage finb Oerfloffen, ta baS Regiment 80 3aljre

ben großen $aifer gutn (£fyef gehabt fyätte,*) unb nur ein

Sag, feitbem bor neun 3al;ren fein s'roctter $riegsl)err ftarb.

•Kadj menfcpcfyer SBorattSficfyt I)ätte mofyl ber große $aifer

an biefer «Stelle ftefyen Butten ober gum tuiubeften ©ein

@o$rt geroiß aus »ollem bergen unb mit berebterer 3ltuge

gu Sorten fbredjieu tonnen. 2)od) nad) Gottes $ügung unb

Sffatfcfyluß mar es attberS befd;loffen ,
unb je£t ftefye 3$

nun fcor Sfynen als 9?ad)folger an ber $rone unb im Ober*

fommanbo deiner 5trmee, um im Warnen deiner $or*

gäuger deinen fyerjlicfyen Gtücfrouttfd) unb deinen $önig=

liefen Sani für baS, roaS baS Regiment geleiftet fyat, aus*

aufbrechen.

35as Regiment lebt auf fyiftorifcbem 23oben. 2luf einer

©tätte, ba eiuft im Mittelalter beutfcfye £abferfeit bem fta*

reiften SCnjturm £>alt gebot unb baburd; bes 2C6enblanbes

Kultur rettete, ift baS Regiment groß geworben, umgeben
oon (Erinnerungen aus glorreichen Äämbfen $riebrid;S beS

Großen. (Sine unoergfeicpcfye Gefdjncfyte fyat baS Regiment.

*) S)a§ 7. Snfatiterie-Siegtntent rouvbe bem bamalifleu ^vfnjen
2BtU)elm am 6. Sinti 1817 »erliefen.
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3d) braud;e blofe als SRar!|ieine (StogeS*) unb Sßetfjen*

bürg**) gu nennen.

2C6er uidjt nur auf bem <Scfyla$tfetbe, fonbern aud) in

frtebenSreia^er Arbeit unb in ber (Srgiefyung oon Rubrem
bat fi<$ bag Regiment auSgegeictynet, unb loenn 3a) atte bie

Generale unb ©tabSofftgiere fefye, alte unb junge, bie am
bem ^Regiment hervorgegangen unb fyier öerfammelt ftnb ober

aber am (Srfdjieinen oerbinbert toaren, fo ift baS ein SBetx>et§

für ben @etft, ber in biefem SKegimente lebt. 2)iefer ©eift,

Oon bem 3d; toünfa^e, baft er in bemfelben erhalten Bleiben

möge, ift aud) gotttob in ber gangen Slrmee öorfyanben, unb

je fefter er in ber Sfrmee gepflegt toirb, befto tüchtiger ift fie,

beim bie §aii|)tftär!e ber 9lrmee ift bie $raft unb ättadjt ber

Srabition, unb bie Srabition ift in biefem 9tegimente be*

fonbers tebenbig. S)ie äftadfyt ber Srabition ift eö, bie auf

bem ©d)tad;tfctbe nrie im ^rieben bie §ergen für $önig unb

SBatertanb fyöfyer fdjlagen unb gu Säten begeiftern läftt.

Senn 3d) nun äftein ©lag ergreife unb auf baQ Sotyl

be§ Regiments trtnfe, fo tue 3d) e8 in ber (Erinnerung an

Steinen fyocfyfeligen §errn ©rofcoater, bem ba$ Regiment al«

jungem $?erm »erliefen iourbe als Söelolmung für feine Sa^fer*

feit unb bc$ Regiments braoeS 33euel;men. ©lorreid;e 2Ser*

gangcul;ett giert ba8 Regiment. 3»d) grüfce e§ im tarnen ber

©efatlenen am ©eifcberge, bereu ©räber Sä) foeben gefeben

fyabe. SSon weitem b« blidten Sftir ba§ S)en!mal unb bie

©räber ber ©efallenen entgegen. 3d) tue es in ber Hoffnung,

baft ba8 Regiment ftetö in ber ©efä)id)te ftä) burd) Säten

unb ^füd;ttreue fyeröortun unb biefetbe ©efinnung tt)ie bisher

ioeiter betätigen möge. 2lu ber SSeube be§ 19. Safyrfyunberts

erbebe 3$ 2Weiu ©lag unb trin!e auf ba$ Sobl ber Äömgs*
©renabtere unb rufe: §urral — §urra! — #urra!

*) ©toge§ ift eine ©emeinbe im franäöftfdjen Departement SDtorne,

2lrronblffement ©perna«. ©§ liegt an ber ©trafje 3Jle^eijaIon3-$art3
nnb würbe mtdjttg burd) mancherlei ©djarmü^el 3rotfa)en S3lüa)er3

Gruppen mit ben granjofen im gebruar 1814.

**) 21m i. Slttguft 1870 erlitt baS «Regiment befonberS fdfjroere SSerhtfte.

4
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Slnfyradje auf bem ©jjarcnberge uei SBielefelb»

17. S««i 1897.

S)a§ ^aiferpaar befudjte auf ber SJleife nad) $ötn jur (Sntptfung

be§ 5>enfmafö ßaifer SBiHjetmä I. bie auftauen be§ «ßaftorS Don

«öobelfd^tDing^ in 23etf)el Bei SBietefelb. «Seitens biefer ©tobt

tourbe bonn ben erlaubten (Soften auf bem eine Jjerrlidje Sfagfidjt

bietenben ©öarenberge ein (Sfjrentrunf geboten. ®ie Sßorte, bie ber

$oifer hierbei gefprodjen, ftnb in einer fnofcüeren unb in einer on§=

fitfjrlidjeren gönn on bie Dffentlidjteit gebrangen, beibe burdj bo§

SßoTfffdjeSelegrabtjenbureau. $)er Mftänbigteit toegen geben toir

Ijier beibe gaffungen toieber :

1.

$bt biefer getoeiljten ©tätte, bie jeugt bou ber 2htn?efen=

fyeit eine« ber geiualtigften dürften, bie (Surotoa jemals ge*

fefyen fyat, ben feine $einbe fd;on ben ®ro£en Äurfürfteu

nannten, ergreife 3$ ben SBecfyer, um auf ba$ SBofyt ber

©tabt SBietefetb unb SeftfalenS ju trinfen. Sie einft äftein

großer W)n auf feinem 3uge W* ^aJt ^ictt unb bie Säten

oorausbefttmmte, bie feine S3ranbenburger ausführen fottteu,

unb hüe er fyier aud? Serien be8 g-riebenS fid; tmbmete, fo

fefye 3d; oom ©toarenberge fyerab unb fyabe audj ^ier Sftat

gepflogen, frettid; 31t einem anbereu Äamtofe, ber eben au«

bem Sanbe fyeraufgeftiegen ift.

3>d) fyabe fyier baS fegeuSreicfye Strien eines gottbegnabeten,

bom £immet gefenbeten 2ftanne8, be§ ^aftorS bon 33obet=

fdjnnngfy, gu bettnmbem Gelegenheit gehabt; 3»d? fyabe auty

t>ter bou neuem äftut gefcfyöfcft gu bem Äambfe, ben bereit«

fett bem SBeftefyen be8 £ofyengotfernfyaufeg Steine $orfafyren

geführt fyaben, bafür, für jeben Untertan — Suum cuique
—

für feine Arbeit unb feinen SSerbienft gu forgeu.

@o triufe 3d? biefeu 33ed;er auf ba$ Sofyt SBielefetbs,

auf ba§ Sofyl ber treuen Seftfaten, auf bie 3d; traue, unb

bou beneu 3d? toeifc, baft ifyre £reue äftir fixerer ftefyt als

bie ©runbmauern be« ©barenfcergS. 3$ triufe ben 33ed;er

mit bem Sunfd;e, bajs ätfetn Programm burdjgefüfyrt toerbe
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3um Sßofyte äfteine« Söotfe«! ©djufc ber nationalen Arbeit,

3urücm>eifung jeter Umfturgbeftrebung unb fa^roerfte ©trafen

bemieuigen, ber feinen Waäjhax an freiwilliger Arbeit Wintert— in biefem ©iune 23ietefetb nnb deinen Sßeftfaten ein £ocfy!

2.

2luf geweiftem 33oben fte^enb, geseilt burcfy ben $u$
eine« ber geroaltigften deiner SBorfaljren, ben man fd^on 31t

feinen Steuert, nnb 3ioar snerft feine geinbe, ben „©rofceu

tafürften" nannte, ergreife $<§ ben 9fttr toon ber ©tabt

geboteneu ^ofat, gefußt mit beutfcfyem 2Beiue. (Stei^örie er

auf feineu £üa,m nadj> beut SÖefteu rafteub t;ier oben auf

bem ©parenberg Sftat pflog unb mit feinem 2lbterbticfe bor*

au«fd)auenb, bie (Sntfcfylüffe fafjte, toetd;e bie toe^rfyafteu

$ranbenburger in rufynvoolte Säten umfefcen fottten, unb

babei aud) bebaut toar auf ben ©dm& unb bie Hebung ber

£inneninbuftrie be« 9ffaöen«berger £änbcfyeu«, fo fyaht auty

3dj fyier 9fat, SWut unb .Suoerficfyt geholt, freüid} 31t einem

anberen Kampfe a(« bem mit Söaffen.

STOtt ftauueuber iöetounberung fyaht 3$ bie übersättigen*

ben i'eiftungen unb befolge jene« gottbegnabeten, oon ©Ott

im« gefanbteu 9ftauue«, be« ^aftor« fcon Söobelf^ttringl), ge*

fefyeu. ©otoeit ber Slicf reid;t, unb no$ barüber Innau«

im beutf^en ^atertanbe fpürt man ben ©egen biefe« Satyr*

fyaften 3ünger« unfere« £errn.

Stief burcfybruugen öon bem fegeu«rei$en (Srfotge Man*

gelifd;er 2iebe«tätigfeit, bie gerabe auf Seftfätifdjem 33oben,

in SBielefelb« dauern fo fyerrlidje grüßte gezeitigt fyat, er*

bebe 3$ ben tyotai in ber Hoffnung, bafc Sßeftfaten« ©öfyue

uid;t äurMftefyeu Serben mit ifyrer £ilfe 3ur Unterftü^uug in

ber 2Iu«fübrung deines Programme«: ©dtyufc ber nationalen

Arbeit aller probuftiöen ©tänbe, Kräftigung eine« gefunbeu

äfiittelftaube«, rücffi(^t«tofe Sftieberserfung jebe« Umfturse«

unb bie fcfyserfte ©träfe bem, ber fiety unterftefyt, einen Sieben*

menfcfycu, ber arbeiten Stil, an freisifligem arbeiten 3ufyiubcrn.

4*
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S&) ttinfe auf bie meftfätifc^e £reue, bie fefter ftetyt, al«

bie alten, efyrtoürbigen ©reine ber ©parenburg, unb auf baS

23tüt)en unb ©ebenen ber ©tabt unb ber Bürger Sßietefefbs.

Sifdjrcfcc im <&aate bt$ (Siirjcmcr) in $ötn.

18. $uni 1897.

2Bie uorfjer Bereits ertoätjnt, war btö ßaiferpaar sur (Sntpttung

be§ für Äaifer SBiHjehn I. erridjteten £enfmat§ nad) fiöln ge=

fommen. £)ie nadjfotgenbe SRebe tjat ber $aifer bei bem toon bcn

ftäbtifcfjen Äörperfdjaften im ©üraenidjfaale toeranftalteten «ßrunfs

maljte gehalten unb aroar afö Slntroort auf bie §ulbigung§anfpradje

be§ D6erbürgermeifter§ Dr. Seder. ®ie mit begeiftertcr Suftims

mimfl aufgenommene 9iebe lautete:

$eret)rter £err Oberbürgermeister!
3)er heutige Sag ift ein Sag ber Erinnerung meifyefcoflen

(SebenfenS. SBieberunt t)at eine ^reußifdje ©tabt bem großen

ßaifer ein S)enfmat gefegt, ©eitbem er uns burd) (Lottes

9tot[c$tuf$ entführt mürbe, ergebt ftd) allerorten im $ater*

taube in Keinen unb großen ©täbten baS ©tanbBitb beS

fcercmigten £erm. 3üngft nod) in ber Oftmarf mar tä) 3eu9e

beS Patriotismus ber SHegnir^er, als ber ©runbftein gu einem

3)enfmate beS atlert)öcr)ften §errn gelegt mürbe im (Glorien*

fcfyetne ber t)unbertjät)rigen ^eier deines geliebten Königs*

(Srenabier^RegimentS, unb t)eute fällt im alten $ötn bie §ütle

bou ben mofytBefannten .S^gen, bie in ernfter 9flat)nung gu

uns reben.

2Bot)l entftnne 3$ Hftid) bes t)errli(i)en SageS,*) an bem

äftetn fyödtftfeliger ©rofjoater unb bie t)errticr)e ©eftalt SUMneS

Katers in $öln unter 3t;neu manbelten unb an biefem Orte

empfangen mürben »om 3»uBet ber 23ürgerfd)aft über bie ^Be-

freiung ber ©tabt oon läftigen SBanben, bie ftti) nun unge*

t)inbert ausbreiten konnte, unb fet)e t)eute bie folgen beffen,

maS 2JMn ©rofjbater für ®ötn getan $at. 9?aä) menfdj>lt$er

*) 2lm 9. ©eptemfcer 1877.
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33ered)nung tyätte an bem heutigen Sage SHein feliger $ater

^ter fielen fönnen unb 3I)nen in nod) toiel Berebterer Seife beu

®anf für ba§, toaö @ie getan, austyrecfyen. Sie 23orfefyuug

fyat es anbers gerootlt, nnb fo ift 2ftir baS Stint üBerfommeu.

3d) f£re$e Steinen fyergticfyften nnb tiefgefüfylteften ®anf
aus unb ben ber Äaiferin für ben tounberfd)önen, gu §ergen

gefyenben (Sntpfang, ben bie alte ©tabt mit tfyrer treuen

^atriotifdjen SSürgerfdjwft Uns Bereitet fyat. 3$ tyred)e 3fyneu

deinen (Stücfnnmfdj aus, baft ftd; bie ©tabt in ber 3ett,

feitbem idj) fie gulefct gefeiten, in Bennmberungsnntrbiger Seife
eutraicfelt unb entfaltet fyat, ein Beiden &e8 ©egenS, beS

$rieben$, btn Sftein ©roßöater Uns erhalten §at
2ln bem Sßojtoment bes 2)enfmat§ fafy 3$ bie Beiben

Figuren: Äöln mit bem Olgtoeige in ber §anb, ba$ 33ilb

bes griebeng, in htm ber ®etoerBefleif$ beö ^Bürgers unter

bem ©$ufce beS 2ftonard)en fidj entttncfelt. Stuf ber anberen

©eite: ber Sftcergott mit bem 3)reigacf in ber §anb, ein

3eid)eu bafür, baft feitbem unfer großer $aifer unfer SKeia)

toon neuem gufammengefdfymiebet, nur aud) anbere Stufgaben

auf ber Seit fyaBen: 2)eutfd)e aller Orten, für bie hrir gu

forgen, beutfcfye (Sfyre, bie toir aud) im StuStanbe aufregt gu

erhalten fyaBen. 2)er S)rei3adE gehört in unfere gfaujr, unb

3a) benfe, bie Kölner 23ürgerfa>ft ift eine öou bmm, bie

bie« am Beften fcerftefyen.

©o ift es SWcin Sunfa), bajj ©ort c« Sftir öertetyen

möge, in beu SBafynen äfteineS (SrofftaterS gu toanbeln, ber

Seit ben ^rieben gu erhalten, ber ja erft eriftiert, feitbem

bas 2)eutfa)e Sfatd) nneber ba ift, beSgleia^en aBer nafy aufjen

bie (Sfyre bes SReid&e« in ieber Seife fyod$alten gu fimnen,

uuferer toatertänbifa^en SlrBeit unb ber 3nbuftrie bie £ro*

bugtereuben ©tänbe bie SIBfafcgeBtete gu fiebern unb gu er*

galten, bie nur Brausen.

3n biefer ©eftnnung erfyeBe 3d? SJJein ©las unb trinfe

auf bas Sol)t, ©ebenen unb $orn?ärtsfommen fcon Äöln

unb feiner 93ürgerfa)aft. Sllaaf $öln!
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Slnforadje an Me ©taöttoertretnna, Hott @t. yämbutQ.
8. Stuguft 1897.

93ei ber Sfcttoefenfjeit beS beutfä)en ßaiferpaareS in 6t. Petersburg

überreichte bie ©tabtbertretung bei Gelegenheit beS empfanget im

SSinterpalaiS fitbeme ©Rüffeln, biefe enthielten in ber 3Jcitte auf

golbenem ®runbe baS beutfcfje SSappen, um baS fiä) bier SUcebaittonS

mit bem ßaiferlidjen Stbler, bem Sßappen ber ©tabt Petersburg

unb ben ScamenSaügen beS beutfäjen unb benen beS rujftfctyen ®atfer=

paareS gruppierten. Dben ftanben bie SSorte „$)em S)eutfdjen$aifer

unb ber ©eutfäjen $aiferin," unten bie SBorte „bon ber ©tabt

©t. Petersburg." 93ei ber Überreizung ber ©djüffeln brüdfte baS

©tabtljaupt Statfofo SRoS.ljnoto in frangöfifetjer ©praäje bie

greube ber 23cbölferung Petersburgs über ben SBefuä) ber beutfdjen

SJcajeftäten bei ben ruffifdjen SJcajeftäten ouS unb entbot bem 2)eut=

fäjen Äoifer ben Söittfommengrufe ber ©tabt. $aifer SSMIljelm ant=

foortetebarauf:

(§S fei ifym eine große ^reube geroefen, feinen erlaubten
unb geliebten ^reunb, btn Äatfer bon föußtanb, befugen gu

fönuen. (§r fomme bon ben ßaifergräbern in ber $eter

^aut8*$atfyebrale, in beten getoetyten Räumen fei bie rufynt*

bofte ®efä)iä)te beS großen rufftfcfyen föeidjes an feinem

geiftigen Stuge borübergegogen. SSon neuem fei er bort in

ber Überzeugung beftärft roerben, roie fe^r bie Slufrecfyterfyat*

tung ber trabitionetfen freunbfdjafttidjen ^Beziehungen groifet/en

SRußtanb unb 2)eutfdj>(anb unb gtoifcfyen beiben Stynaftien im

Smtereffe Beiber Steige roie im 3nterejfe ber Slufrecfyterfyat*

tung beS eurobäifcfyen g-riebens unb ber eurobä'tfc^en Orbnung
liege, ©eine heutige $a^rt burefy bie ©trafen 6t. Petersburgs

fyaU itym gegeigt, in roie fernem 5luffd)munge bie ©tabt in

jeber 9ftcr)tung begriffen fei. dt fyege bie aufric^tigften SSünfc^e

für bie weitere (Sntroicfhmg @t. Petersburgs, bas unter ber

Rettung feiner 2)uma blühen unb gebeten möge.
SlIS ber ßaifer geenbet fjatte, ergriff baS ©tabt^aupt nochmals baS

Sßort, um in beutfäjer ©pradje bem £)anfe ber ©tabtbertretung für

biefe einbrucfSbotte STnfpradje fotoie für bie ßaiferliäjen 28ünfä>
warmen 2ütSbrutf p geben.



8. Sluguft 1897. 55

Stfttfforud) auf baS rufftfdje ftatfcrjjaar in 6t ^eterSöurg.

8. Stuguft 1897.

$er 3ar fjatte auf ben beutfdjen ®aifer unb bie $aiferin folgenben

&rinffprudj au§gebrad)t: „La pr6sence de Votre MajestS et

de Sa Majestö l'Imp6ratrice et Reine parmi nous Me fait

eprouver une bien vive satisfaction et Je tiens ä Vous en

exprimer Mes sinceres remerciments. Cette nouvelle mani-

festation de liens traditionnels qui nous unissent et des

bonnes relations si heureusement elablies entre nos deux

empires voisins est en m6me temps une pr6cieuse garantie

du maintien de la paix generale qui forme Pobject de nos

constants efforts et de nos voeux les plus fervents. Je bois

ä la sante de Sa Majeste Pempereur et Roi Guillaume, de

Sa Majestö l'Imp^ratrice et Reine et de toute leur auguste

famüle." (2)cutfd) : „2)ie Stntoefenljeit (Surer 9ttajeftät unb 3t)rer

3ttajeftäi ber $aiferin unb Königin unter un3 erfüllt 2ftid) mit leös

fjafterGenugtuung, unb e§ brängt Stttdj, S*jnen deinen aufridjtigen

$anf bafür augsubrücfen. $)iefe neue Sefunbung ber trabttionetten

sßanbe, bie un§ einigen, unb ber guten Seateljungen, bie fo glücfliä)

ätoifdjen unfern benachbarten SReidjen fjergeftettt finb, ift gleichseitig

eine toertbolie Garantie für bie Slufredjterijaltung be§ allgemeinen

SriebenS, bem unfere unaöläffigen Sßemü^ungen unb unfere Ijeifeen

Sßünfdje gelten. ^dj trinfe auf bie Gefunbljeit ©einer 2ftajeftät be§

ÄaiferS unb ÄönigS Söittjehn, $£)rer Sftajeftät ber ßaiferin unb

Königin unb 3$rer gefamten erlaubten gamilie.")

darauf antwortete Äaifer SöiKjetm :

(Surer Sttajeftät banfe 3>d) aus warmem §ergen jugletd)

im tarnen Sfyrer SRaj[cftät ber Äaifertn für ben Uns ju teil

geworbenen, fo fycr$lid;en unb großartigen (Smpfang unb für

bie gnäbigen Sorte, mit betten (Sure äftaieftät Uns fo liebe*

»oß wiltfommen geheißen fyaben. 3ugleid? mödjte 3d) ins*

befonbere Steinen tiefgefüblteften, freubigften 3)an! (Surer

Sftajeftät ju ftüfcen legen für bie erneute, 2ftid) fo über*

rafd)enbe 9tu$3etd)nung ,
mit ber (Sure SD^aJeftät bie ©üte

^abett Sfttd) gu bebenden, burd) bie (Sinreifyung in (Surer

äftajeftät glorretd)e flotte. (£$ ift bie« eine befonbere (Sprung,
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bie 3$ in ifyrer boften 2tuSbeljnuug gu fd^en ibeift, unb

toetdjie ctud? äfteine Marine in befonberer Seife mit aus*

gctc^net. 3d) erbtiefe in ber (Ernennung gum ruffifcfyen 2lb*

mirat uidjt nur eine Gärung deiner Sßerfon, fonbern aud)

einen neuen 23etoetS für bie ^ortbauer uuferer trabitioneßen,

innigen, auf unerfcpttertidjer SBafls Begrüubeteu Regierungen,

fonne ber Unferer Reiben Sfteicfye. Surer Söftajeftät unerfcptter*

lieber (§ntfd)tuf$, na$ ibie bor Syrern iBolfe ben ^rieben gu

ermatten, fiubet aud) in SJcir ben freubigften Siberfyaß, unb

fo derben 2Bir, miteinanber bie gleiten Rainen toanbelnb,

bereint bafytn ftreben, unter bem ©egen besfetben bie fulturette

(Sntibicfmug Unferer Golfer gu leiten. $ertrauen3botf fanu

3ü) ba§ @elöbni§ erneut in (Surer äftajeftät £änbe legen
—

unb baM ftefyt, ba8 tteijj 3$, 9Mn gange« $olf hinter

Sftir —
, ba£ 3dj) <5ure äftajeftät bei biefem großen Söerfe,

ben Golfern ben ^rieben gu erhalten, mit ganger $raft gur

«Seite ftefyen unb (Surer 2ftajeftät 9Mne träfttgfte Unter*

ftü^ung aud) gegen jeben angebetfyen laffen »erbe, ber es

berfudjen foöte, biefen ^rieben gu ftören ober gu brechen.

3% trin!e auf btö SBo^i Sfyrer Sftaieftäten be« ßaifer« unb

ber Äaiferin!

(Sie legten Söorte fbrad) ber ßaifer ruffifdj.)

Srittfforad) auf kn ^öntg bau ©tarn in SBerliiu

27. STuguft 1897.

3nbem 3$ (Sure SDfajeftät in deinem Sanbe fyergtidj ibifl*

fommen fyeifje, brängt es üDäd), aUm großen Unternehmungen,
bie @ie in 3fyretn Sfteicfye begonnen, unb alten Reifen, bte

©ie im 3ntereffe SfyreS SßotfeS unternehmen, ©lud unb @e*

beiden gu hmnfcfyen. äftögen bie 33anbe ber $reunbfd)aft

unb be« regen ipanbelSberfefyr«, njie fte gtbifd)en unferen San*

bem fo glücfticfy fceftefyen, gum ©egen unferer Golfer immer

toeitere 2(u$geftaltung finben! 3<$ trinfe auf ba« Sofyt ©einer

SRajeflSt be« Königs bon ©iam.
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$en £rinffprudj Braute ber Äaifer in engtifc^er ©pradje aus. 3)er

$önig(Sljulaiongforn antwortete, ebenfalls englifcr) : „^dj bitte

eurer Sftajeftät deinen fjeräliajften ®anf auäfpredjen au bürfen für
bie gütigen Sßorte, bie ©ie gefproäjen f)aben, unb Sfjnen fagen gu

bürfen, tote banfbar gtf} (Surer SKajcftät Diu für ben 3Jcir au teil

getoorbenen fjeralidjen (Smpfang unb bie Sftir bezeigte ®aftfreunb=

fdjaft. 3dj bin erfreut, in ber Sagep fein, 2Jceine SSereI)rung eurer

Sttajeftät perfönlid) baraubringen. %% möd)te biefe (Gelegenheit aud)

5ur banfbaren Erinnerung an bie ©üte benu&en, bie (Sure äftajeftät

SDfccinem <5ot)ne unb SJceinem Sruber ertoiefen ijaben, toie aud) an

btn Seiftanb, ben (Sure 2ftajeftät 2Jcir bei ber (Srrtdjtung ber Sßoft,

be§ Telegraphen unb bem Saue ber (Sifenbafjn geliefert tjaben. $d)

mödjte ber Hoffnung Stit§brud geben, ba& ^dj immer auf biefe £üfe
rennen barf in alten SCngelegenrjetten, bie ben gortfdjritt, bie 9BoJjls

fafjrt unb ba§ ®ebeü)en Sftcineä Sanbe§ förbern tonnten. ^d) banfe

(Surer Sftajeftät nodjmatö unb ergebe Sftein ©Ia§ unb irinfe auf baä

2Bot)l be§ ÄatferS unb Königs, ber Äaiferin unb Königin."

30. unb 31. SCußUft 1897.
,

föebett in toMen$ ocint tatfcrmanööcr kg VIII. 2lrmcc=

1. 2Jitfprad?e an ben (Dberbürgertnetfter Scfyüller.

2)er Äaifer fam am 30. Sutguft nadj ^obleng unb anttoortete auf bie

93egrüfjung§anfprad)e be3 DberbürgermeifterS mit folgenben SSorten :

3d) fet;re frofybetoegt mä) Äobleng gurücf unb banfe Sfynen
aus tiefbetoegtem bergen für 3fyre frönen Sorte unb ben

(Empfang, ben Äobteng äfttr bereitet fyat. ßobteng unb 3>d)

fiub alte Gelaunte. 2Ba8 3$ für bie ©tabt ßobtenä H«^et

getan, Ijabe 3d) getan in ber Überseugung, im ©inne äReines

©rofcoaters unb deiner ©rofjmutter gu ^anbeut, benett bie

©tabt gauj befonberS an« §erj getoad;fen toar. 3d) freue

äfttd;, gefefyen nt fyaben, bafe ber ganger, toeld)er bie ©tabt

toblenj umgab, gelüftet tourbe unb bie ©tabt in einer neuen

©d)öue emporbtüfyt. 3d) freue äfttd), bafj e8 ber ©tabt Sofcleng,

toeldpe fo biet ®ute§ bon deinem erlaubten ©rofjbater unb
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deiner ®roJ3tttutter genoffen Ijat, gegeben ift, jefct Hüterin
nnb @dm$erin feines ©tanbbilbes gu Serben. SDlöge biefes

©tanbbitb ben jefcigen nnb lommenben ®efd)le$tern ewig
in Gmnnerung rufen, ba£ bie «Stabt Äobleng unb ba8 9?^ein-'

tanb mit deinem §aufe eng oerbunben ftnb, wie 3d) ba8

^etnlanb unb bie @tabt Äobleng bon gangem bergen liebe,

auf beren SBofyl 3$ nun biefen Sße^er leere, gefußt mit

cblem beutfcf/en 9^einWein.

(Sei biefen SBorten fe£te ber Äaifer ben Ijerrtidjen, Don ©abriet

i>ermeling in Söln im SRenaiffanceftit gefertigten unb mit 1869er

3ßübe§f)eimer Sftottlanb gefüllten $8edjer jutn Xrunf an bie Sippen.)

2. Crinffprucfc» bei bem parabebiner am 30. 2(ucwft

Söet bem parabebiner, ba§> fitf) an bie grofje^arabe be§VIII.2lrmee=

torp§ unter gütjnmg be§ fommanbierenben ®eneral§, be§ (£rb =

groB^er^ogä bon SBaben, fcfjtoB, braute ber ßaifer fotgenben

£rinffprudj au§:

(Sine §eer|4au im 3H;einlanbe, wel$ berfül)rerif$e$ unb

Wetd) fcfyöne« Söilb! (Sine §eerfd)au aber an ben Ufern be§

9?I;etnftrome§ im 2Ingeftd;t ber alten gefd)id)tli$en @tabt

tobleng, wie fferitf)t bieg gu unferen bergen! S)er Slnblid

ber reifigen <&öbm be8 9ff;einlanbe$ unter bem Äommanbo
(Surer $önigtid)en #ofyeit fyat äftid? mit fyofyer greube bewegt.
sIber aud) mit tiefer SBeljmut gugleid?, benn ber pa£, an

bem wir fielen, bie ©tabt, in ber Wir weiten, ift ein äeug*
nis bon einer großen 3eit unb erinnert uns an große tarnen

unb ©eftalten.

2Bir wollen jebod) nicfyt bergeffen, bafc für uns fbegiett

in ber 2Trmee bie «Seiten, ba taifer Sifyelm ber ®rofte in

Äobleng weilte,*) bon grunblegenber S5ebeutung geworben
finb. §ier reifte baS SSerf, Welche« er berufen War, bur<$*

gufüfyren; fyier War es ifym bergönnt, in ftiffer 3urüdgegogen*
beit feine §eere$organifation aufarbeiten, bie, biet ange*

*) 3» ben Sonett 1850—1857.
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feintet unb oft mifjoerftanben, ftdj fo glängenb betoäfyrt fyat.

©ein $olf in SBaffen fyat in brei fiegreid)en Kriegen betoiefen,

bafj er recfrt l^atte.

Unb nnn, bom SRücfbticf in bie Vergangenheit auf ben

genügen Sag: ba§ fc^öne $or£8, it>elc^e« 3c^> an« ben^änben
eine« General« nafym, beffen 9?ame £a£ferfett, beffen Söefen

Sfttterlicftfeit nnb beffen £eben £reue anf bem ©djlac^tfelbe

nnb im ^rieben getoefeu ift,*) 3>d) l;abe es jefct ®ir gegeben

(gu ©einer königlichen §ofyeit bem (Srbgrofjfyergog oon 53aben

getoeubet), bem (Snfel De8 großen Äaifers, bem ©ofyne ber

fyofyen ftürftin, bie ftdj nicöt fytt nehmen laffen, fyeute Ijier

31t erfreuten unb im Reifte ifyrer fyodjfeligen grofjen Butter

mit uns 31t fetern unb mit uns in Erinnerung Ijrier gu tocilen.

2)em tor^S ift bie fyofye (Sfyre gu teil geworben, bafj ©eine

Äöuigücfye §otyeit ber §ergog bon (Eambribge, lange 3eit ber

§öd?ftfommanbierenbe ber tapferen britifc^en 2lrmee, fyier gu

erfreuten ftd) entfd^loffen i)at, um fein tapferes Ijiftorifd)e8

Regiment**) äftir oorgufüfyren. (Surer königlichen £ofyeit

ftredje 3d) deinen fyerglicfyen 2)<mf au«. 2)a8 $or£8 ift

fyodjbegtücft baburcfy; nur bürfen in (Surer königlichen £ofyeit

erhabenen Sßerfönlid^ett einen 2ftitlebenben, einen 3eitgenoffen

unfereS fceretoigten großen ÄaiferS begrüben, bon bem 3$
f^egieÜ genau toeijj, bafc er ftets mit fyödtfter Verehrung unb

größter $reunbfdt)aft für (Sure $önigtict)e £ofyeit geftrodjen

unb (Surer königlichen §ol)eit militärifd)e Seiftungen ge*

rüfymt i)at

SRem lieber grifc (gu ©einer königlichen £ol)eit bem

(Srbgroftfyergog getoenbet), bie heutige Sßarabe ma$t bem

$or£8 unb madjt 2)ir in jeber 23egiefyung toottc (Sfyre, unb

toir fönnen mit gutem (Sefciffen fagen, bafc bie ©öfyne be8

SRfyeintanbeS, bie fyeute oorbeigegogen finb, bot! iljre ^flic^t

tun unb fo gut au«gebilbet unb brab ftnb, hrie fte e« ba«

*) Gtetteval ber $nfantme 33ogel üoii galcfenftein.
**) Snfonteric^eotment »on ©oeben (2. 3töetntfd&e3) 9k. 28.
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mal« gur 3eit beS großen SaiferS toaren. @« Hegt an

uns, baS Sßerf bes großen Satfers, bie Slrmee, in

allen tfyren Seilen gu erhalten, gegen ieben Sin*

ftuß unb ßinf^rud? »ou au$tn gu berteibigen; unb

3d) fyoffe, baß ein jeber (General gleiä) Sir fo treu unb fo

aufrichtig unb mit fo gutem Erfolge an feinem Seile beftrcbt

fein toirb, bieS 3^1 gu erreichen.

3n biefer 3ui?erftcf>t ergebe Set) 9Jcein @laS unb trinfe auf

baS Söo^l beS VIII. StrmeefortoS unb feines fommaubieren*

ben (Generals: SaS VIII. SlrmeefortoS §urra!
—

§urra!
—

§urra!

3. (EriuFfprudj bei bem^eftmafyl berprotmt3 am3j.2utcuift.

Senige Socken ftnb es l)er,*) unb laum ftnb bie $eft*

flänge oerraufct)t, bie bie (Sntpöung beS Senfmals deines

Ijoct)feligcn £errn (SroßoaterS in Solu Begleiteten, unb noct)

Bin 3ct) ein @ct)utbner in bem Sauf an bie $t;eintoroinug

für bie unoergeßtict) fct)önen Sage, bie Uns in ber ^rooiug

befdjieben getoefen ftnb, gunäct)ft in ber alten «Stabt Solu

nnb fobann auf Unferem 3«9e burdt) bas 2anb, nict)t gu

bergeffen baS ftille £eim am 2aact)er @ee, too bie ©öfyne

@t. 23enebifts ifyr frommes Serf treiben unb ber 2Mt geigen,

baß feinem ®ott bienen gu gleicher 3eit erlaubt, SönigStreue

unb SSaterlanbSliebe in ber SSeöölferung groß gu gießen unb

gu Pflegen.

Ser heutige Sag führte Uns ttrieberum gu einer Senf«

malsfeier für ben großen Äaifer. 51n ^n grünen fluten

beS ÜJ^einS ergebt fiel) ftolg baS fyefyre Senfmal, baS nunmehr
bie ©tabt Sobleng berufen ift, gu pten, unb tiefbewegten

§ergenS ftorectye 3$ als fein (Snfel unb als fein 9?act)folger

in ber Srone unb auet) im Tanten feiner Softer, deiner

^oct)Oere^rten Sante, Unfcren tnnigften San! aus für baS

tycrrlic£)e Senlmal unb für bie fyerrlict)e geier. $on (§rg unb

*) 2lm 18. Sunt bewerten Sa^reS (»gl. oben @. 52 f.).
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(Stein crfyeBt fidp baS SBitb in gewaltiger, ergreifenber ©röße,

fiel; fptegelnb in bem ewigen, fagenumfloj'fenen ©trom. 2T6er

weit fcfyöner nodj nne (Srj unb «Stein tyricfyt gum ^»ergen ber

3uBet ber SBetölferung, ber 2)anf eines Golfes für feinen fyeim*

gegangenen £errfdj>er, beffen großer £ugenbeu unb Seiftungen

in fo fd)öuer unb eingefyenber Seife SD^etn fetter, ber gürft

31t Söieb, gebaut fyat.

2>aS ©djönfte aBer an bem 2)enfmat mar ber $rait3 alter

ergrauter Krieger unb Kämpfer, welche unter bem großen

ftaifer Unfer SJtetcfy mit fyaBen fcfymieben unb grünben Reifen.

Unb toafyrlicl;, recfyt I)at baS SSolt, ifyn 2)enfmäter 31t fe^en

unb iljm feineu ®anf 31t Bereifen. Unb gerabe in KoBleng

inSBefoubere gefyt ein feber folcfyer öftesten tief ju £er$en.

2ßie ber große $aifer in ber 3eit, ha er in ÄoBtenj reftbterte,

öorBereitenb unb toorfcfyauenb für feine Slrmee bie 9?eorgani«

fation auSarBeitete, eBenfo ^at er aud) auf bem ©eBiete beS

©taatSleBenS unb ber ©taatsfunft 5lrBeiten geteiftet, bie tfyren

Erfolg gezeitigt fyaBen, als er im fyoljen ©reifenalter ben

£Bron Befteigen burfte.

(Sr trat au« ÄoBlenj, tote er auf ben £fyrou flieg, fyeroor

als ein ausgewähltes Ütiiftjeug beS £erm, als welkes er ftd;

Betrachtete. Uns aßen, unb sor allen Singen uns dürften,

fyat er ein Äleinob tuieber entyorgefyoBen unb 31t ^euerem

©trauten ocrfyolfen, welkes 2Bir fyodj unb fyeilig galten mögen:

baSiftbaS Königtum tton ©otteS ©naben, baS König-
tum mit feinen fdrtoerenißflicfyten, feinen niemals enbenben,

ftets anbauernben äftüljen unb SlrBeiten, mit feiner furcht-
Baren SSerantwortung Oor beut ©djöpfer allein, oon ber

fein 9Jcenfd), fein 9Jcintfter, lein 5lBgeorbnetenfyauS, lein 35ott

ben dürften entBinben fann.

2)tefer SSecanttoortung Bemußt unb ftcfy
als ücüftgeug beS

§errn Betracfytenb, fyat tu tieffter 3)emut biefer große ftaifer

feinen Seg getoanbelt. dt fyat uns bie (Sinigleit unb baS

£)eutfcc)e föcidj hriebergegeBen ,
unb fyier in biefer frönen

^Jroöing ftnb feine fyofyen ©ebanten entftanben unb gereift;
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an biefer ^robing fyat fein £erg gegangen, tiefe ©tabt fyat

er geliebt, §at fein geweifter ^u§ Betteten, nnb mit biefer

s

#robing $rt er geließt nnb gelitten. 2)e8fyalb nritt 2Kir ba8

§erg übergeben, toenn 3$ an bem genügen £age an biefer

©teile gu 3fynen, ben Ütyeinlänbern, fbrecfye, nnb bon §ergen

3fyncn deinen 2)anf ausftore^e für ba§, roa« @ie für Steinen

§errn ©roftbater nnb fein 5lnben!en getan fyaben.

gür 2ßi<$ fott e§ fyofye ^flidj>t fein, in ben 2öegen gu

toaubeln, bie ber große §errf$er um geroiefen, in ber $üx*

forge für äftetn Sanb äfteine $anb über biefeS fyerrtia^e Äleinob

gu Ratten, nnb in ber übernommenen irabition, bie fefter

ftefyt roie (Sifen nnb felbft rote bie Tonern bon (§f>renbreit*

ftein, biefe ^ßrobing an 2Mn fürforgtid?eS, lanbeSbäterlicfyeS

£erg gu legen. 3$ fefye in ifyr einen 2)iamant, bon groei

©maragben gefaxt, nnb fyoffe nnb münfdjte bon gangem

£>ergen, bafe 3fyre 23ebölferung unter bem @d?ufc eines lauge

anbauernben griebenS f\ä} enttoicfetn möge, bafj bie 2ßinger*

lieber ungeftört auf ben bergen Ratten, baß ber Jammer
ungeftört in ber @dj>miebe rotbertöne, bamit roir in ber

^rieben^arbeit geigen fönneu, roaö roir im 2)eutfa)en $eia)e

unb ftoegiell in ber S^einbrobing leiften fönnen.

$on biefen (Smbfinbungeu getragen unb im (Seifte Steine«

bocfyfeligen £>errn (SrofjbaterS ergebe 3$ äftein <8>la8 unb

trinfe bon gangem §ergen auf äftein S^einlanb, bie Sftfyein*

brobing unb ba$ fcfyöne Seinlanb. 3)ie SRfyeinbrobing
lebe ^od>!

—
^oajmatg!

— 3um brittenmal fyodj>!

Antwort auf ben £rinfft>wä) beS ^rinjrcgcntcn fttityolö

in 2Bürjourg.

1. (September 1897.

®er $aifer fjatte gemeinfam mit bem Sßrinaregenten ßuüpolb bie

$arabe über ba§ II. batyrifdje Slrmeetorpg abgenommen. S3ei bem

Sßarabebiner braute ber ^ ring regen t folgenben £rinffprud) au§:

,,$tf) banfe ©einer Sftajeftät bem beutfeljen $aifer unb ftöntg bon
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^reufjen, deinem fjodjnnflfomntenen ©afte unb tnädjtigen 33er=

bünbeten, für bie ®nabe, bafc «Seine ÜDcajeftät bie heutige $arabe
beg II. baörifc^en 2frmeeforp§ burdj ^Ijre ®egenroart berfjerrlidjt

f)at, um fo meljr, atö gerabe fjeute bor 26 %ai)xm bie batorifdje

SCtmee in gforreidjem Kampfe für bo§ gemeinfame SSatertanb ge=

blutet fjat. 3$ banfc ^fjrer 2Jcajeftät ber Äoiferin für S^re fjulb=

botte ©egentoart, rooburaj ba$ mititärifd)e geft berfdjönert unb ge=

tueifjt toirb. $d) banfe ^xm Sftajeftäten ben Königen bon ©adjfen

unb SSitrttem&erg, ©einer königlichen §of)eit beut ©rofetjersog bon

Reffen unb ©einer Äöniglidjen £oljeit bent grinsen 2ltbred)t bon

^veujjen, bafj fte2Jceiner(£intabung fofreunbtidjgolgegeleiftetfjaben.

^d) trinte auf ba§ Sßofjt $(jrer Äaiferlidjen unb ßöniglidjen S5caje=

ftäten unb auf baZ SBoIjl fämtlidjer antoefenben fürftlidjen ©äfte !

<5ie leben ! $urra !
— §urra !

— £urra !

"

darauf anttoortete ber ®aifer:

(Surer $öttiglid)eu §ofyeit toage 3d? im Tanten deiner

(Gattin unb in deinem bon gangem bergen deinen innigften

Dan! auSgufbrecfyen für ben fyerrlictyen (Smbfang unb bie

gnäbigen Sorte (Surer fönigftcfyen §ofyeit, foibie für bie ©in*

labung gu ber heutigen ^arabe. (S8 ift ein gang befonberS

ibeifyebofler Stag, unb 3»dt) freue äRidt) bornefymlicfy, bafe 3dj>

ben heutigen (Sfyrentag ber batyrifct)en 5Irmee b>be in ifyren

Steigen berieben bürfen. 3d; beglücftbünfdt)e (Sure Äönigticfye

£of;eit loegeit ber borgügtid)en Gattung be8 $orb8 unb bin

ber feften Übergeugung, bafe baSfel&e genau fo ttrie bor

26 3aijreu, tbenn e8 not tun fottte, atfegeit bereit fein tbtrb,

für bie £errlidjfeit be8 9ieidt)e$ einguftefyen. 3dt) ban!e (Surer

Äönigltcfyen £ofyett aud) für ben fyerrlicfyen (Smbfang in ber

frönen alten €>tabt 2Bürgburg unb bringe bon gangem bergen

ba« SÖofyl (Surer königlichen §ob>it unb (Surer £ofyeit Familie

aus. $urra!
— $urra!

—
$urra!
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5Introort auf öett Srinfforndj öe$ ^nn&regenten Suttyofb

in Sftürn&erg*

2. (September 1897.

9ln biefem £age Ijatte bie $arabe über ba§ I. baürifdje 2lrmee=

fortog ftattgefunben. Sei ber $arabetafel Braute ber ^rinaregent
folgenben Xrinffbrud) au% : „Sm Sftamen ber gefamten SSürgerfdjaft

Nürnbergs, beffen alte ©efdjidjte fo eng berfloäjten war burd) ben

Burggrafen bon Nürnberg mit bem glanabotten &aufe
^otjenäoltern, ift e§ 9ftir eine liebe $flidjt, ©einer SKajeftät bem

beutfdjen $aifer unb ber Ijulbbotten $aijerin für ^fjre gnäbige £eil=

natjme an ben Sßaraben ber beiben batirifdjen fiorpS nodjmalä

3Jt einen tiefgefütjlteften ®anf au§aufpred)ett. ^fjre Sftajeftäten leben

Ijoctj! l)odj! ijod)!"

$>er $aifer antwortete barauf:

Surer $öuigltd)en §ofyeit fbred?e3$ deinen tiefgefühlteren

Sani an« für bie erneuten gnäbigen Söorte. 3dj> fbred)e 3fynen

fobann Steinen fyergtid^fteu ©lücfmunfd? au« gu ber fdjön ge*

lungcncn heutigen ^arabe; aber 3$ fbred;e nod) mefyr mit

tiefbewegtem §ergeu äftetnen 35anl bafür au^
t baß burd; bie

gütige (Sintabung (Surer $ömgtid;en £>ofyeit e« Sflir enblid)

bergönnt gewefen ift, in biefer l;errlidj>en fernbcutfcfyeu alten

©tabt gu »eilen unb auf ber 35urg gu fein, bie jafyrfyunberte*

lang Steine $orfal)ren in altbewährter ireue für bie beutfdjen

$aifer Verwaltet unb erhalten fyabtn.

2Rit gang befonberer Slnbad^t blide 3d? auf ba« efyrwürbige

©emäuer, ftenn Sä) äftid) haxan erinnere, baß gerabe in

Nürnberg unb auf ber SBurg bie innigften Regierungen be«

§aufe« 2Bittel«bad) gu bem §aufe ^ofyengollem gu finben

ftrtb- 211« gute ^reunbe unb Äameraben ritten ber Junge

Burggraf unb ber junge 2öittet«bad)er im befolge ber beut*

fd)en Äaifer unb fochten t6,ren $ambf für Äaifer unb SJeicb,.

$on £einri$ VII. würben Sftein $orfal>r ^riebriefy V. unb

ber nad^ertge beutfdb^e $aifer 8ubwig Don 2kbern bor 9£om

gu Gittern gefd^tagen,*) unb berfelbe $orfafyr bon Sftir §a\

*) 2lm 29. 3uni 1312.
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alö treuer Wann Bei SJiüfytBerg gefäntpft unb (Surer ßöm>
liefert §ol)eit großen SSorfafyren geholfen, bie $rone gu Be*

feftigeu.

3d; toage beSfyatB als SftirnBerger unb ^Burggraf (Surer

Äöniglidjieu §ofyeit deinen fyergtidjen 2)an! gu Bringen mit

bem Sunfdje, baß ®ott feine fegnenbe £cmb üBer (Sure

$öniglid)c ^o^eit unb 3tyr gefegneteS £au6 galten möge.
SBir aber ergeben bte @täfer unb rufen: ©ott fd;üfce 2Bittet$*

Bacfy unb ba§ fd)öne Batyrifa^e £aub! ©eine $öniglid)e £olj>eit

ber ^ringregent bon 33aberu £>urra!
—

§urra!
—

£urra!

Srinfforud) auf öaä italtemfdje ^öutgSjjaar in

$omtmrg to. *> $
4. ©ebtemBer 1897.

$n ®egeiüuart ber ®atfertn unb be§ $ömg§ unb ber Königin bon

Stalten natjm ber $aifer an biefent Sage bte $arabe üBer ba% unter

bem General ber Infanterie bon Söitttd) ftetjenbe XI. SCrmeeforbS

aB. %\n ©djtoffe in §omBurg b. b. £>. fanb an bentfetöen Sage bte

^arabetafel ftatt. $er Srinffbrud), ben ber Äaifer baBei au£Bradjte,

tjatte folgenben Sßorttattt :

«Wein HeBer Sßitti^!

3$ freue äfttd), baß 3d; 3fynen bor ben Äöntgltd&eit unb

2)urd)(aud?tigften ©a'ficn bottfte Stnerfennung gu bem heutigen

Sage unb bamit Steine 2lnerfeunuug bem gangen Portos

ausfbredjen barf. 3dj freue äftiä), es fageu gu fönnen, baß

ber heutige Sag in feinen Stiftungen aud; nid;t im geringften

gurücfftefjt hinter bem Sage, an bem bor fo biet Starren ba§

ÄorbS bor üfteiuem fetigen ©roßbater, deinem teuren $ater

unb bem fetigen ®roßfyergog borBeibefttierte.*) 3>d) baute

©einer Äönigticfyen §ofyeit bem ®roßfyergog für bie fcfyöue

£>tbifion, bie er borgcfüfyrt I)at, unb S<fy freue üöttd?, iljn an

ber ©btfce ber frönen Srubben gu fefyen, bie fo (Stoßes unter

feinem SBater geteiftet fyaBen.

*) !Hm 25. September 1883.
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(Sine fyofye (Sfyre i\t beut $orp« gu teil geworben baburefy,

baft an ber ©ju^e eine« feiner Regimenter*) reitenb, ©eine

•üftajeftät ber Äönig £>umbert bon Italien baSfelbe borge*

fm)rt $at.

(Sure äftajeftät! äßeiu £eer ban!t (Surer äJtajeftät bon

gangem §ergeu für bie fyofye (Sfyre, bie ifym baburd; 31t teil

geworben. Slber nidjit nnr $tan £eer, fonbern ba§ gefamte

beutfd;e SBaterlanb Begrübt in (Surer äftajefiät ben fyofyen

dürften, ben innigen ^rennb deines beworbenen $ater$,

ben trenen SSerbünbeten, beffen ^ierfyertunft bon neuem

Um unb ber Seit geigt, bafc unerfdjütterlid; unb feft

ba8 33anb be8 2)reibunbe8 beftefyt, ber im Sntereffe

; be6 ^rieben? gegrünbet tourbe unb je mefyr unb je länger,
! befto fefter unb inniger in bem SBehmfttfein ber SBölfer

Surgetn fragen unb $rü$te tragen anrb.

Sä) t>et^e gugleitf) im tarnen Steine« Softes in tieffter

3)an!6ar!eit bie fyoljie Königin raißlommen, bie e§ uitfyt ber=

fd;mäf)t fyat, aus ifyrer $ul)e unb tfyrer ber $unft unb Literatur

getoibmeten Sätigfeit fyergufommen, um fyter inmitten be§

$elbtager$ unferen ©olbaten tfyre fyotbe (SrfMeinung gu geigen.

(Sure äJiajeftät finb uns 2)eutfcfyen gang befonberS lieb unb

toert, lt>eil ®ie glei^fam ba% (Sbenbitb be§ Ijofyen ®eftime*

finb, auf ba8 3tyr $olf unb SSaterfanb bertrauenb btict't,

toeil ber Äünftler, ber Seife, ber äftuftfer, ber $elefyrte flets

freien 3utritt gu (Surer Sftajeftät fyaben unb toeit unter bem

©Ratten (Surer 9ftaieftät fo mancher 2)eutfd)e feiner Siffem

fd^aft leben unb fo mariner Äran!e feiner ©enefung im

frönen, fonnigen ©üben entgegengehen fann.

$on gangem §ergen tyeifee 3$ @ie beibe nütttommen

unb rufe mit deinem XL $or£S aus: 3^re äftajeftäten
ber ßönig unb bie Königin bon Italien #urra!

—
§urra!

—
£>urra!

*) 1. $efpf<5eS ^uforen^egtment SWr. 13.
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ßönig §umb er t antwortete baiauj (franjöfifd}) folgcnbcö :

„3dj bank dum SD^ajeftät bon ganzem ^erjen in deinem
üftamen unb im üllamen ber j^öuigut für bie liebenstoürbigen Sßorte,

welche (Sure SKajeftät foeben on un§ gerietet, unb für ben fo fjera=

lid)en dmpfang, toeldjen Sure SJcajeftät ttn§ Bereitet tjaben. %ä)
War glütflid), bie freunblidje ßinlabung eurer ättajeftät annehmen
3U tonnen, um ßurer 9ftajeftät Ijier laut meine (Stefüljle augjubrücfen

unb bon neuem 3eugni§ abzulegen für bie atotfdjen unferen Regten

rungen unb unferen (Staaten befteijenben Söe^ietjungen tjerälidjer

greunbfdjaft unb Sfllianft. 8$ Mn (Surer 2Jcajeftät banfbar, 9ftir

Gtelegentjeit geboten ju fjaben, (Surer SJcajeftät tapfere Gruppen ju
bemunbern unb ba% fdjöne Regiment au begrüben, $u beffen C£l)ef

ÜDcid) ju ernennen eurer 2Jcajeftät erlaubter ©rofebater bor 25^=
ren 2ftir bie etjre erzeigt f)at.

„(Sure Sftajeftät fyaben fidj eine eble Aufgabe geftefft, inbem (Sie

$t)re beftänbigen Stnftrengungen ber erljaltung be§ §rieben§ in

(Suropa roibmen. 2)ie erljaltung be3 grieben8 burdj bie Sinigleit

unb ben einmütigen Sßilten ber Regierungen ift
— toie eure

9ftajeftät Wiffen
—

aua) SJcein Ijeifjefter SBunfd). $d) toerbe immer

glauben, ber Sftiffion 2Jceine§ SanbeS treu ju bleiben, toenn 2$ ber

SBoffenbung biefcS größten unb für ba§ ©lud ber SSölfer unb bie

gortfdn-ttte ber ßibilifation Ijeilfamften 2Serte§aJteine tobale Unters

ftüjmng leit)e. SJJit biefen empfinbungen, mit feftem Vertrauen in

bie gumnft trinte ^d) auf bie ©efunbtjeit eurer SDtajeftät, auf bie

©efunbfjeit 3$rer Sftajeftöt ber Äaiferin unb Königin unb auf bie

©efunbljeit ber ganzen erlaubten gamilie eurer 2ftajeftät."

18. Dftober 1897.

Ulnf4)rac^e bei einer gabnemnetlje in öcrltn.

1. 2lnfprad?e an bie Gruppen.

3lm 18. Oftober würben 63 neue gatjnen bon neu formierten

Regimentern be§ ®arbeforp3, beg I. bi§ XI. unb be8 XV. big

XVII. Slrmeeforpg getueifjt. 9iadj ber tird)lidjen getcr richtete ber

Äaifer folgenbe SBorte an bie Gruppen:

2>ie bor bem Altäre (Lottes foeben mit feinem ©egen

geweiften gähnen übergebe 3<fy nunmehr ben neuen SRegt«

5*
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meutern, toe!<$e Unfere Sfrmee, ft<$ jlets lieber erneuernb

itnb »erjüngenb, au§ ben Reifyen ifyrer attBenmfyrten Regi=

ntenter fyat neu erftefyen feljen. 3$ tue bte8 an gefreuter

(Stätte bor bem ®enfmale bes großen Königs unb oor ben

^enftern be§ großen ftatferS.

Wify mtnber fettig toie bie (Statte ift aud) ber Sag.

@8 ift ber 3at)re§tag be8 großen ©iegeS,*) ba ba§ beutfcfye

$olf sunt erftenmat ooralmenb erfcfyauen burfte ba§ borgen*
rot lommenber (Einigung unb ber baburd) Bebingten gufünf*

tigen ®röfje. 2>er £ag, an bem in ewiger Erinnerung »on

2)eutfd;lanb$ Sergen bie DftoBerfeuer teuften, ift ber ®e=

BurtStag be§ fyelbenfyaften erften beutfd;en Äroitprinjen unb

gioetten beutfcfyen $atfers.

2jCu§ ben altBeroäfyrten Regimentern, bie er jum Äampfe
unb @iege geführt, finb ©tämme für bie neuen entnommen,

benen 3d; nunmehr aud) ifyre getb3eid;en üBergeBen toerbe.

Sftöge ber attmäd;tige ©ott, ber es mit unferem Preußen*

lanbe unb bem gefamten beutf^en Sßatertanbe ftetö fo treu

unb gut gemeint fyat, ein ftetiger (SibeSfyetfer fein all ben

£aufeuben oon beutfd)eu Jünglingen, bie aus be§ ÜSotleö

Greifen gu biefeu neuen $a£men ftrömen toerben, loenn fie

oor iljmen ben ^afyneneib aBiegen!

Sftögen in tiefen Regimentern nad) bem SBorBilbe be§

fyerrlid;en taiferS feine (Sigenfduften metter feBen: bie oöflig

felBftlofe §iugaBe an btö ©anje, ba§ rü<fft<$t8lofe (Sinfefcen

ber eigenen gäfyigfeiten, för£erlid;er mie geiftiger, für ben

Rufym ber 2lrmee unb für bie ©tcfyerfyeit be§ geliebten 33ater=

lanbs! 2)ann ioerben, be8 Bin 3d) üBergeugt, and) Bei ben

neuen Regimentern feft unb unöertoanbt bie ©runbfeften

Beftefyen, auf benen uufereS §eere8 ©iggtylin Beruht: £a£fer*

feit, (Sfyrgefüfyt, aBfotut BebiugungSlofer ©efyorfam.

2)ieS fei 9Mn SSunfd? für bie neuen Regimenter!

*) <S6)la<S)t U\ Seipjig.
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2. (Ertnffprudj bei ber barauf folgenben ^efttafel im

Königlichen Scfyloffe.

!£>aS anbrecfyenbe 3at;r fyat am 22. 9Jcärj bor beS großen

ftaiferS Ijiftorifdjiem (Scffenfter, baS uns aßen fo teuer in

Erinnerung ift, bie rufymbebecften, lorbeerbefrängteu ^afynen

feines (SarbetorbS unb feiner Seibregimenter ftefyen fefyen.

2)aS fmfenbe Satyr erbtieft au berfetben ©teile am (SeburtS*

tage feines fyetbenfyaften ©olmcS bie neuen $afynen ber neu

formierten, jungen Regimenter. 9Jcöge (Lottes @egen auf ben

$almeu rufyen, unb mögen biefe, in fcfytoeren toie in guten

3eiten ifyren Regimentern ftets borangefyenb mit ber 2)ebife:

„m\t ®ott für Äbrng unb Skterlanb!" alte 3eit ftets Bereit

fein für beS Reiches §errlid^eit!

(Sin #urra ben neuen Regimentern!

Stitforadje in tarlSrulje*

21. Dftober 1897.

^n ÄarlSrulje toar auf bem ®aiferblafce bem ßaifer 2Biü>lm I.

ein ©enhnal errietet toorben. ©er Äaifer Ijatte ber ©ntljülluna.

itidjt bcitooljnen fönnen, beftdjtigte aber ba§ ©enmtal, al§ er
jefct

in $arISrul)e toar. ©er Dberbürgernteifter ©djue&Ier richtete

eine SegrüfcunQäanfbraclje an ilm; ber $aifer antwortete barauf:

3>dj banfe 3fmen t;er$lid) für ben frönen (Smbfang unb

brüde 2Jceine ^reube barüber aus, baft bie @tabt ein fold)

fyerrlidjeS 2)enfmat errietet fyat. @o tote ber $aifer in (§rg

gebilbet bor unferen 9Iugen baftefyt, fo ift er ein ^Mabium,
bas uns allen 9Jcut fctyaffen unb uns für grofje 3iete ftär*

!en fotl.

3ta SSerlin mar es eine fefyr fyübfctye SBolfsfitte, bafc jeber

Arbeiter, ^Bürger unb ©olbat, ber an fein Sagender! fetyritt,

menn er an bem ftenftcr 3JceineS $aiferlid)en (Srofcbaters

borüberging unb ba deinen ©roftoater am ©cfyreibtifcfy er*

blidte, hierin neuen Sftut mr Slrbeit fd;öbfte unb mit um
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fo größerer freute feinen ^flicfyten nachging, ©o möge ieber,

unb bornefymlid? bie 3ugenb, roenn fte an bem 3)enfmat

borübergefyt, in bem ©tanbbilb be8 großen SaiferS eine Stuf-

forberung gu frenbiger ^flidjrterfüttung erblicten.

©erne fyätte 3$ ber frönen (Sntfyüttungsfeier berföulid;

beigeroofynt, inbeffen banfe 3$ 3fynen au<$ fyeute nocfy für

baS bracfytbolle Sßerf, ba8 ©te bem großen ßaifer errietet,

nnb für bie rouuberbolleu Sorte, mit wetzen ©ie 3§ren

aUergnäbigften SanbcSljerrn bei ber (Enthüllung begrübt fyaben.

3$ fyoffe, baß ber gleite batriottfdjc ©inn, roie 3a) tytt

bier iebergeit gefunben, and) in jeber ©tabt bes SfaidjeS nid?t

läfftgcr angutreffen ift. 2Bir, bie mir ben tyofyen in ©ott

föufyenben ge!annt fyaben, roerben uns beS Ijobeu £errn and;

fo erinnern; aber fbätere (Generationen möge bies ©tanbbilb

beö großen Äaifer« aneifern, nnb ieber, ber an bem 2)enf*

mal borüber an fein £agen?erf gebt, möge in biefem Stnbticf

eine üftafynnng gur freubigen (Erfüllung feiner SßfU^t finben,

gum Sßo^le ber ©tabt, gum SBofcle be« gangen SBaterlanbeS,

njorin in fo tycrrlictyem SBeifbiet borangetyt 3(?r Mergnäbigfter

£anbe$fyerr.

3dj forbere ©ie bafyer anf, mit ÜDftr einguftimmen in ben

$uf : ©eine $öniglidj>e £obeit ber ©roßfyergog unb Styre Äönig*

li$e ^»ot)cit bie ©rojjfyergogin fte leben fyocfy! l)od)\ \)t>§\

SRefrittcnöereiMgung in SBcrint.

18. Sßobember 1897.

ftaa) ber SSereibtgung ber lehnten ber (Sarnifonen 23erlm, (Sljars

Iottenburg unb (Spanbau burdj ben ebangelifdjen unb ben fatf)olifdjen

©etftlidjen ergriff ber ßatfer ba§ SBort unb fagte :

üÜüt bem heutigen Sage begrüße 3$ euä) als ©olbaten

deiner Slrmee, als ©renabtere deiner ©arbe. 9Jät bem

gafyneneibe i)aht tfyr als beutfa^e Männer eure £reue ge*

froren, unb gtoar bor ©otteS 2lttar, unter freiem §immel,

auf fein trugifij, rote e« brabe Soften muffen. SBer fein
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fcraoer (S^rift tjl, ber ift !ein frraoer 2Rann unb fein fereujufdjer

(Sotbat unb fann unter fetneu Umftänben ba« erfüllen, ttxtS

in ber fcreufetfcfyeu STrmee ton einem ©otbaten Verlangt wirb.

£eic$t ift eure ^flicfyt nid)t; fte bedangt »on eud) ©etfcft*

juctyt unb ©elbftoerteugnitng, bie beiben fyiJcfyften (Sigenfdjaften

eine« Triften, ferner unbebingten ©eljorfam unb Uuterorb*

uung unter ben Sitten eurer Vorgefefcten.

2lber ifyr §abt Veiftoicle öor eucfy aus ber beutfcfyen $eere8*

gefegte. £aufenbe cor eucfy fyaben ifyren (Sib gefroren
unb gehalten. Unb toeil fte ifyn gelten, belegen hmrbe

unfer Vatertanb grofc, unb unfer £eer ficgreid) unb unüber=

nnnblicfy. Seil fie ü;reu (§ib fetten, fielen eure gähnen »or

eud; mit Rufym befranst unb mit (Sfyrengeicfyeu bebecft, unb

n>o fte ft<$ geigen, entblößen ftd) bie £äutoter unb fctüfentieren

bie Regimenter.

bieten bon m<$ tt)irb ftd) ficfyer Verfügung nafym in

eurer ©tenfaeit. £ritt fte an eucfy Ijeran, fei eö in ftttlitf;er

23egiefyung, ober fei e8 in eurem Verhältnis als ©otbat, fo

toetft fte öon eucfy im $tnblicf auf bie Vergangenheit eurer

Regimenter, toeift fte öon eud) im £tnbticf auf euren Rocf,

ber ber Rocf eure« Königs x% Ser gegen ben Rocf bes

^önig« etoa« tut, bem fielen bie fcfytterften «Strafen in 2fa«*

ftd;t. galtet ifyn fo, bajj bie Seit unb bie, roelc^e gegen tyn

fielen tootten, an eucfy ju fdjanben derben.

Stuf eucfy fyerab bltden 9)töne ruhmreichen Vorfahren aus

bem #immelS3ett, blicfen bie ©tanbbilber ber Könige unb

cor allem aud; baS 3)enfmal beS großen ßaiferS. Senn

il;r euren 2)ienft tut, fo erinnert eucfy ber ferneren 3eüen,

burd) bie unfer Vaterlanb gefyen muffte; erinnert eudj baran,

wenn eucfy eure Arbeit fetter unb fauer wirb. «Stehet feft

mit eurem unerfcfyütterlicfyen ©tauben unb Vertrauen auf

©ott, ber uns nie »erläßt. 2)ann wirb 2fteine Slrmee unb

öor altem Steine ©arbe ju jeber £eit, im ^rieben toie im

Kriege, tfyrer Aufgabe gett>ad)feu fein.
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(Sure Aufgabe ift e$ nun, treu gu 9ftir gu galten unb

unfere lüften @üter 31t oerteibigen, fei e« gegen einen $einb

uad) aufjen ober na^ innen, 31t gel;ordj>en, toenn 3d) befehle,

unb nicfyt gu roeid^en oou SJcir.

Sfjronre&e tief kr Eröffnung beS föetd)3tage$.

30. Stobember 1897.

2Cm 30. Sftobember 1897 trat ber beutfdje 9teidj3tag gur legten

«Seffion ber neunten 2egi§laturberiobe jufammen. 2)icfe mar bon

Ijofjer SBebeutung; brad)te fie bodj bie erfte Vorlage über bie Sßers

meijrung ber beutfd)en glotte. ©er $aifer nafmt bie Eröffnung felbft

bor. Stud) bie ungemöfinlidje £atfad)e, bafe er gu bem fdjriftlid) feft=

gefegten Bortlaut ber Sljronrebe nod) eine berfönlidjc 2tufforberung

an bie Sflitglieber be§ 9ktd)§tage§ ^inpfügte, seugt babon, eine

toie grofce SBidjtigleit ber Äaifer ber ©aä)e beimaß. S)ie Xtjron=

rebe lautete:

<£eetyrte Ferren!

SBeim beginn ber testen Sagung ber neunten Segislatur*

beriobe be§ StodjjStagS entbiete 3d) Sfyneu, namens ber Der*

bünbeten Regierungen, ®rufj unb Söittfommen. 3)ie $or=

tagen, roelcfye Sfyre Sätigfeit in SCnfbrud) nehmen roerben,

fielen groar bem Umfange na$ hinter bem SlrbeitSftoffe ber

legten Sagung gurücf, fmb aber gum Seit bon roeittragen*

ber S3ebeutung.

Sie (SntnMcftung unferer Kriegsflotte entfbrtcfyt nicfyt

ben Stufgaben, reelle 2)eutfd?lanb an feine Sßefyrrraft gur

@ee gu [teilen gegtoungen ift. ©ie genügt nid;t, bei friege*

rifd;en (Sntroicfmugen bie fyeimifcfyen £äfen unb lüften gegen

eine 33tocfabe unb roeitergefyenbe Unternehmungen ber ftcinbe

fidler gu fteften. ©ie fyat au$ ntct)t «Stritt gehalten mit

bem lebhaften 2Ba$6tum unferer überfeeifd;en 3ntereffen.

SBäfyrenb ber beutfcfye £>anbel an bem (Mterauataufdje ber

SBelt in fteigeubem äftafte teilnimmt, reid;t bie £afy unferer

Krieggfcfyiffe nid)t fyiu, unferen im 2lu$lanbe tätigen £anb&=

teuten ba$ ber ©teflung 2)eutf<fy{anb8 entfbrec^enbe ülftaft bon
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©dmk imb hiermit beu Rüdfyalt gu bieten, beu nur bie (Sut*

fattung »on 9Jkd;t gu gewähren Oermag. Senugleid; eg nic^t

unfere Stufgabe fein !ann, ben <Seemäd;ten erften langes

gtetd;gufommen, fo muft 2)eutfd)tanb ftcfy bod; in ben ©tanb

gefegt fefyen, aud; burd; feine Lüftung gut @ee fein Stnfeben

unter beu Göttern ber (Srbe gu Bebauten. §iergu ift eine

SBerftärfung ber l;eimifd;en <Sd;tad;tffotte unb eine SSermefy*

rung ber für ben 2lu8tanb$bienft im ^rieben bestimmten

©cfyiffe erforberlid;. Um für biefe bringenben unb nicfyt länger

lunauSguf^iebenben $?afenafymen einen feften SBoben gu ge*

binnen, erachten bie oerbünbeten Regierungen es für geboten,

bie ©tärfe ber Steine unb ben .Beitraum, w freierem biefe

©tärfe erreicht derben fofi, gefefclicfy feftgulegen. £u biefem

3toed wirb 3fynen eine Vorlage belmfs oerfaffungSmäftiger

93efd;lufmal;me gugefyen.

3ur prberung unferer überfeeifcfyen Sntereffen ift aud;

ber Sfynen fcfyon in ber testen Sagung vorgelegte (Sefefcent*

Wurf beftimmt, reeller bie SSerbefferungen ber $oft*2)am£f*

fd;iff$*33erbinbungen mit Dftafien begWedt. 9?ac$bem

btefer (Sntwurf wicberljolter. Prüfung untergogen Werben ift,

wirb er 3fyrer SBefcfyfufcfaffung »on neuem unterbreitet werben.

Wart} oieQäbrigem ernften 33emül;en ift es ben oerbünbeten

Regierungen gelungen, für eine Reform beS SJHlitär*

(Strafverfahrens eine ©runbtage gu finben, welche unter

möglicher Stutetmung an ben bürgerlichen ©traftrogefl ben

für bie (Spaltung ber SRanueSgud&t unbebingt notweubigen

gorberungen (Genüge leiftet. 3)er fyiernad; aufgeftettte (Snt*

Wurf einer OTttär*6trafgeri$t$orbnung Wirb 3fynen unoer»

gügficfy Vorgelegt werben. $$ l;ege bie ^uoerftc^t, bafe «Sie,

geehrte Sperren, bem S3eftreben, ein
gleichmäßiges gert$tlid;e8

Sßerfafyren für bie gefamte bewaffnete 9ttad;t eingufüt;ren, 3fyre

ocrftänbnisoolle 9ttitwirhmg gewähren Werben.

2)a§ neue bürgerliche Red;t famt uid;t in« %&m
treten, ofyne bafj aud; ba8 SBerfafyren in bürgerlichen Red;t8*

fad;en, foweit es fd;on auf gemeinfamem Rechte beruht, nac$
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mefyrfacfyen Segielmngen abgeänbert unb, fotoeit e« nod) nic^t

für ba« gange Sfteicfy geregelt tft, neu gehaltet wirb. @8 toirb

bafyer gu bem Entwurf eine« ®efe£e§ über bie Slngetegen*

fetten ber freiwilligen ®erid;t«barf'eit, fohlte gu Entwürfen

toon ©efefcen, betr. Snberungen ber 3toityrogefjorbmmg unb

ber $onfur«orbnung, 3fyre guftimmung eingeholt werben.

2Rtt ber Verabfcfjiebung biefer ®efefce unb ber gugebörigen

9?cbengefe£e fott bie $ed?t«einl)eit auf bem (Müete be« Bürger«

liefen $ed)te« gum 2lbfd)luj3 gelangen. 2>te öerbünbeten Sftegie*

rungen geben ju$ ber fixeren Hoffnung fyin, baft in gemein*

famer Arbeit mit 3fynen noefy im Saufe ber gegenwärtigen

Sagung biefe« fyot;e, fcom beutfcfyen Volle fo lange erfe^nte

3iel enblidj erreicht werben wirb.

9?acfybem bie gefefclicfye Regelung ber (Sntftfjäbigung un*

fcbulbig Verurteilter in Verbinbung mit ber erftrebten Ver*

befferung be« ©trafoerfaljren« nidjt gum 2lbfd?luffe gelangt

ift, wirb jefct ein ®efe£entwurf ben ©egenftanb 3fyrer 23e*

ratung bilben, Welker lebiglid) bie ©ntf($äbigung ber im

Söieberaufna^meberfa^reu freigefprod;enen ^J3erfo*

neu begwedt.

3)ie allgemeine ^inanglage geigt ein befriebigenbe« 33ilb.

2lud) für ba« näcfyfte $ed)nung«jabr ftnb in bem £auöfyalt«*

plant be« föeidje« bie SDcatrtfttlarbeiträge nur in fotcfyer £>b1j>e

toorgefeljen, ba£ ben S3unbe«ftaatcn eine materielle Velafiung

barau« nicfyt erwäcfyft. ®abei ift nid?t nur bie »on bem

9to$«tage feit 3»afyren Verlangte, wegen ber Ungunft ber

ginanglage bi«fyer aber gurüdgeftetlte Verbefferung ber äftann«

fd)aft«toft für ba« £eer unb bie Kriegsmarine gur 3)urd)=

füfyrung gebraut, fonbern e« ift ferner ber fefyr erfyeblicfye 2tuf=

wanb für bie geitgemäfte Umgeftattung be« Artillerie*

Material«, welker im laufenben 3afyre nod) ber 3(nleil)e

gur Saft gelegt werben mußte, auf bie regelmäßigen (Sin*

nahmen übernommen worben. 3)a bie 3Soranfd)täge für bie

9?eid)«fteuern mit gewohnter Vorftdjt aufgeftefit finb, laffen

fiefy aua) für bie ^olge 3ftefyreinnal)men erwarten. @« Wirb
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3fynen be^alfc gugteicty mit bem §au«^alt8^1an ein ®efe$=

entwurf gugefyen, toeldjer Vorforge trifft, bafj ein erheblicher

£eil ber gu erhoffenben Üb er
f dt)

ü ff e, tt)ie in bem Vorjahre,

gur Verminberung ber 9?eid)gfd)ulb Verroenbung finbet.

3nr Vorbereitung unb ^Begutachtung IjanbelS^oliti»

fcfyer SJiafcnafymen ijt am Vertretern ber 3nbuftrie, ber

2anbnnrtfct)aft unb bes §anbel§ ein hnrtfdjaftlict)er2{u8 =

fc^ufc gebilbet toorben, mit beffen fac^funbigem heirate bie

Vebingungen unb ber Umfang ber meitoergmeigten fyeimifcfyen

®üterergeugung ftargeftettt werben folten, um für bie fünftige

©eftaltuug be8 Zolltarifs unb ber §aubel§begielmngen gum
SluSlanb eine fefte, ben Vebürfntffen ber ©egemoart cnt*

f^rec^enbe SRidjtfdmur gu gewinnen. (S$ mürbe äftir gur fyofyen

Genugtuung gereichen, toenu biefe gemeinfame £ätigfeit, gu

ber ftdj fyeroorragenbe Vertreter ber großen (£rtoerb$gru}tyen

gufammengefunben fyaben, bagu beitrüge, einen geregten %\x%*

gleicfy jtüifdt)en ben oerfdt)iebenartigen
s

#nft)rüd;en unferes (Sr=

n?erbsleben8 fyerbeigufüfyren unb bamit bie «Scharfe ber mirt*

fdjaftlic^en ©egenfäfce gu mitbern.

2)ie (Sntnncflung unferer ©dju^gebiete ift im atlge*

meinen gufriebenftettenb. infolge be§ Auftretens ber 9ttnber=

peft in <Sübtt)eftafrtfa toäfyrenb be§ ©ommerS fyat ftdj bie Sftot*

menbigfeit ergeben, fofort an eine Vefferung ber Transport«

oert)ättniffe burefy Segung oon @ä)ienengleifen fyerangutreten.

Über bie ^eftlegung ber ©rengen gttnfcfyen £ogo unb 2)afyomety

ftnb mit ber frangöjtfdjen Regierung Verkantungen gepflogen

Sorben, tton bereu Ergebnis gu erwarten ift, baft e8 ben

beiberfeitigen ttnrtfcr)aftlidt;en Sntereffen gum Vorteil gereichen

wirb.

2)ie (Srmorbung beutfdt)er äftifftonare unb bie Angriffe

auf eine ber unter SReinem faiferliefen @d)ufce ftefyenben unb

2ftir am £ergen liegenben SJMffionSanftalten in (Sfyina

Ijaben SKidj genötigt, äftein oftaftatifc^es ©efc^waber in bie

bem Tatorte näc^ftgelegene $tautfcfyou*Vudjt einlaufen unb

bort £ruM>en lanbeu gu laffen, um ooöe ©üljne unb «Sicher*
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fyeit gegen eine 2Bieberfefyr äfynlicfyer beflagenStoerter (Sreig-

niffe su erlangen.

2)ie ^olitifcfyen 5Begiel;uugen gu ben fremben <&taa*

ten finb burd?au§ erfreulich. Steine ^Begegnungen mit ben

ocrbünbeten unb befreunbeteu ättouardjjen, fonüe ber glängenbe

unb ^erglic^e (Sntyfang, toelcfyer ÜMr bei deinen 23efud)en

in ^3eterI;of unb 23uba£eft gu teil ttmrbe, fyaben 3D?ir l;ierfür

aufs neue toertboHe 23ürgfd)aften geliefert. Sitte 2lugei$en

berechtigen gu ber 2lu§fid)t, ba$ tt>ir mit (Lottes £ilfe aud)

fernerhin ber friebticfyen (Snttoicflung (Suro^aS unb be$ beut«

fcfyen SSaterlanbeS entgegenfe^en bürfen.

Sin bie Serlefung ber £f)ronre&e fügte ber ßatfer folgend an:

33or faft groet Safyren fyaU 3d) an biefer ©teile auf ba§

rufymreidje gtlbgetcfyen kleine« erften ©arbe^egimentg ben

(gib geleiftet,*) btö, was ber in ©Ott ru^enbe Äaifer 2Bil*

t;elm ber ®ro|e gefd?affen, gu exfyaltm unb ba$ Slnfel^en unb

bie (Sfyre be§ Sfteid^eS überall gu formen. @ie fyabm be*

legten £ergen§ unb feuchten STugeS biefen (Sib entgegen*

genommen unb ftnb baburcb 9Jceine (SibeSljielfer geworben.

2lngefidj>t3 be8 allmächtigen (Lottes unb im Slnbenfen an ben

großen Äaifer bitte i$ @ie, äfticfy burd) 3l?re Sftitljtlfe au$

fernerhin in ben ©tanb gu fefcen, biefen deinen (Sib gu

l;alten unb 2ftir beigufte^en, be$ 9?eid;e$ (Sfyre nad) auften,

für beren Sr^attung 3$ nic^t gegögert fyate, deinen eingigen

SBruber eingufefcen, fräftig gu ioafyren.

*) 9?gü. oben Seite 8.
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Slnftradje an btc SBefa^ung ber „©cfion."

15. Seaem&er 1897.

$)er $aifer traf am 15. $eaemBer in Atel ein, um fid) t>on bem

am Sage barauf unter bem ßommanbo be§ ^Srinjen Reinritt) toon

^reit&en nad) Dftajtcn aBgefjenben ©efdjioaber ju beraöfdjieben. ^m
Saufe be8 SladjimttaQÄ Befudjte er ben Äreujer „©efion" unb richtete

an £3orb folgenbe Sfnfpradje an bie ©efafmng :

3nbcm 3»d) bie „@efton" aus ber $eimat euttaffe, er«

roarte 3d) öon eud;, bajj tyr ber t;ofyen (§l;re eud; Bewußt

feib, unter bem Äommaubo beS ^ringen £einrid; gu fielen.

Sfyr feib Berufen, bie (Sfyre unb baS Stoffen unferer flagge

gu roafyren, fcor attem burd) ben 2Seriefyr auf bem Sanbe unb

ferner burd) eiferne üftanneSgudjt unb eiferne ©etBftBetjert*

fcfyuug; beim gerabe burd; baS gute 33ene^men unb bie gute

2>iSgtytin §at 2>eutfd;tanb feinen $uf erroorBen. 3fd) Bin

ber ÜBergeugung, bafc jeber fcon eud) mit gefyoBenem £ergen

fyinauSgefyt.

©otttet tf;r jemals in bie Sage fommen, mit euren ®e*

fügten in «Smiefyatt gu geraten, fo gebeult eure« $afynen*

etbes; roenn tfyr ftets baS tut, was ber (Sib eudj öorfcfyreiBt,

fo werbet ifyr ben rechten Seg gelten. <Seib üBergeugt, ba§

bas 5tuge eures SkterlanbeS unb eures ßaiferS auf eud;

rufjt. 3d) l;offe öon eud;, bafe ifyr mit ben Äameraben bes

anbern ®efd)'a)abers*) bie SfofgaBe löft, bie eud; geftettt ift;

unb 3d; roünfd)c eud; gtücttid;e föeife unb gute g-afyrt! Unb

nun leBt roofyf, Seute!

*) 2)ae fcöon in ben oftafmtifcfjen ©ewäffevn befmblidie ©efd&rcaber,

beftetjenb au§ ben ©Riffen: „Äatfer," „^rlnäefc äBil^elm," „2lrfoua"

unb „ftovmorcm."
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Sibfditeböre&e an ben ^rinjcn £etnriä%

15. $>eaember 1897.

2ln Vorb ber „®eutfcl)lanb" ging am 16. ©eaetnber 1897 Britta

£einritf) in «See nac§ Oftarten. 2tm Stbcnb subor fanb ein größeres

2lbfc§ieb§mal)l im föniglid)en ©cf)loffe in Siel ftatt; tjierbei richtete

ber $aifer bie nadjfolgenbe Slnfpradje an ben «Prinzen £einridj :

Sftein lieber £>etnrid)!

2>a 3t$ fyeute na<$ £id fyineinfufyr, überbaute 3dt), rote

3cfy fdt)on fo oft mit greuben btefe ©tabt Betreten fyahe, fei

es, um bem ©port obguliegen, fei es um irgenb einer mili*

tärifcfyen Unternehmung an beiner «Seite unb auf deinen

©Riffen beigmoofynen. Vei bem heutigen Eintritt in bie

@tabt fyat 3fti$ ein ernftes ®cfüfyt bewegt, benn 3dt) bin

äftir ooüfommen bewujjt ber Aufgabe, bie 3dt> bir geftetlt

fyafc, unb ber Verantwortung, bie 3$ trage. 3dt) bin Sftir

aber gugteic^ bewußt, bafe 3$ bie Verrichtung fyaht, ba$

anzubauen unb weiter gu führen, toa8 9fteine Vorgänger-

äftir fyintertaffen fyaben.

2)ie ftafyrt, bie bu antreten wirft, unb bie Aufgabe, bie

bu 3U erfüllen ^aft, bebingen an ft<$ nichts 9?eue§; fie finb

bie logifcfyen Äonfeguengen beffen, roa« 9Mn fyocfyfeliger §err

©roftoater unb ©ein großer Rangier politifefy geftiftet unb

toa9 Unfer l)errlid)er Vater mit bem «Schwerte auf bem

@dt)ladr;tfelbe errungen fyat; e8 ift weiter nichts, wie bie erfte

Betätigung be8 neugeeinten unb neuerftanbenen 3)eutfc^en

9fJetct)e§ in feinen überfeeifdjeu Aufgaben. ©aSfetbe fyat in

ber ftaunenswerten (Sntwicftung feiner §anbet8intereffen einen

folgen Umfang gewonnen, bafc e§ Steine $flict)t ijl, ber

neuen beutfdt)en £anfa gu folgen unb ttyr ben ©dmfc ange-

benden gu raffen , ben fte Oom föeidt) unb oom Äaifer Der«

langen fann.

3)ie beutfe^en Vrüber fir$tid)en VerufS, bie fytnauögegogen

finb gu ftitlem SBirfen unb bie nid?t gefreut tyahm, ityr 2<&en

eingufefcen, um unfere Religion auf frembem Voben, bei
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frembem $olfe fyeimifd; gu mad;en, Imben ftd; unter äJicineu

©dm$ gefteöt, uub e$ gilt, tiefen mefyrfac<> gehäuften unb

audj oft bcbrängten SBrübern für immer §alt unb @rfmfc

gu »erraffen, deswegen ift bie Unternehmung, bie 3dj bir

übertragen fyaht unb bie bu in ®emeinfd)aft mit ben $ame*

raben unb ben €>d/iffen, bie Bereits brausen ftub, gu erfüllen

fyaben Wirft, Wefentlidfj bie eine« <Sd)ufceS unb nic^t be§ £rufce3.

<S§ foK unter bem fd;ü&enben panier unferer beutfcfyen $rieg&

flagge unferem Raubet, bem bcutf^en Kaufmann, ben beut«

fd;en <5d;iffen ba$ 9tedjt gu teil werben, roa« wir beaufyrud^en

bürfeu, ba$ gteid;e SKecfyt, roaö bon ^remben alten anberen

Nationen gegenüber gugeftanben wirb.

Sfteu ift au$ unfer §anbel nid;t; War bocfy bie £anfa in

alten 3eiteu eine bei* gcwattigften Untemelmtuugen, wetcpe

Je bie Söett gefehlt, uub e§ fcermodjrten einft bie beutfd^en

©täbte flotten aufgufteüen ,
Wie fte bis bafyin ber breite

äfteereSrücfen wobt laum getragen t)atte. ©ie »erftel aber

unb mufjte fcerfafleu, weit bie eine SSebingung fehlte, uäm*

li$ bie be« $aifertid)en ©cfyufceg. 3»efct ift e8 anberS gewor*

ben, bie erfte SBorbebingung: ba§ ®eittf(^e Sfteicfy, ift gefctyaffen;

bie gweite SBorbebingung: ber beutfcfye Raubet, blü^t unb ent*

wiefett ftd), unb er fann fta) nur gebeiblicfy unb fteber ent«

wicfelu, wenn er unter ber 9faid;8gewalt fiefy fidler fütylt.

9?eia?8gewalt bebeutet ©eegewatt, uub ©eegewatt unb W\ä}8*

gewalt bebingen fid; gegenfeitig fo, bafj bie eine ofyne bie

anbere nicfyt beftefyen !ahn.

3(1^ ein 3eid?en ber SKeicfys* unb ©eegewatt wirb nun

baS bura) beiue 2)toifton »erftärfte ©efcfywaber aufgutreten

fyaben, mit allen ftameraben ber fremben flotten brausen
im innigen SBerfefyr unb guter greunbfd^aft, gu feftem ©cfyufc

ber l)eimifcr;en 3ntereffen gegen ieben, ber ben 2)eutfd)en gu

uafye treten WiÜ. 5)a8 ift beiu SBeruf unb beine Aufgabe.

Sftöge einem j[eben (Suro^äer brausen, bem beutfcfyen

Kaufmann brausen, unb cor aüen 3)ingen bem fremben

brausen, auf beffen SBobeu wir finb, ober mit bem wir gu
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tun fyaben werben, ftar fein, bafc ber beutfcfye Wxdjzl feinen

mit beut 9tocfy8abfer gefd^mücften ©cfyilb feft auf ben 23oben

geftettt tyat, um bem, ber um um ©<$ufc angebt, ein für

allemal btefen <&ti)u% gu getoäl;ren; unb mögen unfere 2anb8*

leute brausen bie fefte Überzeugung ty&m, feien fie ^riefter

ober feien fte ßauffeute, ober »eifern ©etoerbe fte obliegen,

baft ber 6c$ufc be§ 2)eutfcfyen 9faid;e8, bebingt burd> bie

$aiferli(f)en ©d?iffe, ifynen nac^aWg gewährt werben ttürb.

©oute e$ aber je irgenb einer unternehmen, uns an uuferem

guten $H:ed^t gu Iränfen ober fd;äbigen ju Motten, bann fafyre

barein mit gemarterter ^auft! unb, fo @ott toill, flt<$t bir

ben Lorbeer um beine tunge ©ttro, ben niemaub im ganjen

2)eutfd?en fReid;e bir neiben hrirb!

3n ber feften Überzeugung, U$ bu, na$ guten Sßorbilbern

Ijanbelnb
— $orbtlber finb ©Ott fei 3)anf in Unferem §aufe

genügenb oort>nben
—

,
deinen @eban!en unb 2öünf<i)en

entfpred^en toirft, ergebe 3$ Sftein ©lag unb trinfe e§ auf

bein 2Bot)t, mit bem Söunfcfye für eine gute $at)rt, für eine

gute Sluöri^tung beiner Aufgabe unb für eine fröpc^e £>eim*

fet)r: ©eine ßönigticfye £ot)eit, ber ^ring § einriß lebe!

£urra!
—

£urra!
— £urra!*)

*) Tritts £etnrtd) antwortete barauf:

®urd)laud;ttgfter Äatfer! ©rofjmüdjttgfter ßönlg unb
§err! erlaubter SBruber!

2113 ßinber nntdjfen wir jufammen auf, fpäter war eS nn§ oft

Männern »ergönnt, einanber tn bte 2lugen %u flauen unb einanber

treu jur ©eite ju fteljen. ©urer SDiajeftät erblühte bie ßatferfrone mit

dornen. £$d) ^be t>erfud)t, tu meinem engen Äreife unb mit meinen

fd)u>ad)en Gräften al§ 3ftenfd), alä ©olbat unb als «Staatsbürger (Surer

Sülajeftät ju Reifen. @3 tarn eine größere ©pod)e, eine für bie Nation

bebeutenbe ®pod)e, eine für (Surer 9Jtajeftät SDiartne Bebeutenbe @pod)e.

®ure 3Jlajeftät §aben bie grofje ©nabe unb @ntfagung gehabt, mir

btefe§ Äommanbo ansuoertrauen. 3d) banfe ble3 @urer 2Kajeftät au§

treueftem, brüberlid)em unb untertänigem ^erjen. %<% fenne fetjr

voofyl bte ©ebanfen @urer Sföajeftüt, id) roeijj, wie ferner ba$ Opfer ift,

inbem (Sure Sföajeftät mir ein fo fdjöneS ßommanbo anoertraut Jjaben,

unb ba§ tft e3, (Sure SDlajeftät, was mid) am tiefften Bewegt, unb roe§=

$alö td) eurer 3«ajeftät aufrid)tigft banfe.

Sn jroetter 5Reü)e bin id) ©urer 3ftajeftät tief »erbunben für bat

SBertrauen, wa§ @ure SWajeftät in meine fd)n)ad)e ^erfon fefcen. $a3
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Slnforadje an tue Pamtfdjaft beS treujerS „Seiitfdjlani)."

16. ©eaemöer 1897.

$)er $aifer Begrüßte ben grinsen £einrirf) nodj einmal an 53orb ber

„$)eutfd)lanb;" fürs bor bem SSerlaffcn be§ <5djiffe§ richtete er bie

folgenbe Sfnfprarfje an bie 23efa£ung§ntannfd)aft be§ ©djiffeS :

3fyr fyabt bie @b>e, gur SBaljrung be§ beutfä^en StnfetyenS

tn bie $erue 31t gießen auf einein ©cfyiffe, ba§ ben Tanten

„2)eutfd)tanb" fü^rt. 2ht§ toelcfyen ®auen unferes SBater*

lanbeS i^r aud) flammen mögt, ber -Warne 3)eutfd?tanb ift

es, ber eu$ immer an ba§ erinnert, tuaS eudj gufammen*
&8lt. 3fyr fyaU bie (Sfyre, unter $ül)ruug eine« beutfcfyen

^ringen fyinauSgugefyen; baß ift baö erfte äftat feit be$ b>cb>

fetigen ^ringen 9lba(oert 3e^en
/ ka

ft
e*n beutfe^er ^ring mit

eigener Stbmiratsftagge auf fremben beeren erftfyeint. 3^9*
eud) biefer (Sfyrc toürbig.

9Bo ifyr aber autf; immer für ®eutf$tanb8 (Styre eintreten

müftt, gu Saffer ober gu 2anbe, im ^rieben ober in ernften

§(ugcnblicfen, immer feib eures gafyneneibes eingeben!, tt>at)rt

tabeftofe äftanueSgudjt unb ftrengfte 2)i§giplin. 3)ann fyabt

ifyr alles getan, roa$ baS SKeid) toon tufy ermarten fanu.

®ott fei mit eud^, ©ott oepte eu<$ unb Befc^ti^c euren

güfyrer, ben ^ringen §einrtdb\ «Seine $öniglid)e §olj>eit ber

^ßring ^einrid) §urra!
—

£urra!
—

§urra!

eine uetfidjere td) (Surer 3Jta}eftät: tnid) lodt nldjt 9tul)m, mid) toeft

nldjt torbeer, mid) jieljt nur eine§: ba3 ©oangeltum ©um* 3Jlajeftiit

geheiligter ^ßerjon im SluSlaube ju fünben, JU prebigen jcbem, ber c3

fjören rotü, unb and) benen, bie eS ttidjt jjören wollen. ®ic3 tutlt td)

auf meine gafjne gefdjrlcben Reiben unb null e3 fd)reibett, roof)tu id)

immer jielje. ftiefelbeu ©efinnungen, mit benen td) t)inau§3ie§e, teilen

auä) meine Äameraben.

3d) ergebe biefeS @la3 unb forbere jene auf, bte mit mir tn ber

glücflid)en Sage ftnb, t)ittau^iel)en ju bttrfen, biefe§ Sage? gu gebenfett,

ftd) bie ^Jerfon uttferä ÄaiferS einzuprägen unb ben Stuf erfd)allen jtt

laffen meit in bie 2Belt Ijütauö: Uttfer S5urd)Iaud)tt<jfter, ©ro|*
tnüdjtigfter, ©ellebter Äalfer unbÄöntg unb^err, tmmer
unb eroig §urra! — #urra! — §urral

ß
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föcbe in ©raubenj.

21. ©eaemBer 1897.

©er Äaifer toar gut ©intoeüjung ber neuen ©arnifonftrdje nadj

S^oru gefommen unb ftottete bon ba ou§ ber beutfajen 28eid)fel=

ftabt ©raubenj einen Söefudj a6. Stuf bie SBegrüfeungSanfpradje

beg S8ürgermei[ter§ Mljnaft antwortete er:

äftein HeBer Söürgermeifter!

3d) banfe Sfynen für bic freunbticfyen Sßorte, bie ©ie

Sftir bargeBracfyt fyaBeu, für bie treue ©efiunung, bie ©ie

SD^tr ausgebrochen fyaBen. ©ie fyaBen red?t, ©rauben? ift

eine ©tabt mit reifer fyiftorifd)er Vergangenheit, ber oon

bem General, roetd?et 1807 bie gfefle fyielt,*) ber ©renket auf*

gebrücft nmrbe. SDamals fyaBen bie Bürger treu mit sunt

§att ber $efte Beigetragen.

Steine gürforge für bie ©tabt gcr)t batytn, fte aU fteftuugS«

ftabt immer reid;er au^ugeftalten
— unb be^atB (ber Äaifct

machte fyier eine Heine §anbBeroegung) aud) 9Mn heutiger

Vefud)
—

,
bamtt ©raubeng Bei einer fünftigen SBcbrängniS

ttriberftefyen lann. 3d) tyoffe iebod), ba$ e$ baju nie fom*

men roirb.

2ftit ettt>a§ cr^oBener (Stimme unb, faft jebe§ Sßort Betonenb, fe^te

berßaifertjinau:

®emt unfer 9?ad;Bar im Often, ein HeBer unb getreuer

greunb fcou äftir, 1)at biefetBen ^olitifd;en 2tnftd)teu roie 3d;.

©er ßaifer [djfofj :

3d? fage Styxen hiermit Steinen Beften S)an! für bie

fcfyöne 2Ku8fd)mücfung ber ©tabt, für ben freunblidjen @m=

pfang unb Bitte ©ie, nid;t Bfo$ ben ftäbtifd)en Vertretern,

Jonbern ber gangen Veoölterung oou ©rauben? deinen 2)anf

gu üBermitteln.

*) ©enevat unb gefte ßour&Ure.
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Söcrctbigimg tjon 9Wannc^cfnttcn in 2BÜl)clm8fjat)cn,

1. HKara 1898.

©5 Waren etwa taufenb Stefruten ber Sftarine, ju beren SBereibigung

ber $aifer fid) am SCbenb be§ 28. gebruar üon Berlin nad) SCßit^

(jelmS^aöen begab, nidjt oljne am 2Rorgen be§ 1. 9ftärä ben ge=

wohnten furzen 53efud) am DIbenburger &ofe $u madjen. Sßadjbem

am Mittag bie fird)lid)e geier ftattgefunben Ijatte, richtete ber $aifer

fotgenbe Sßorte an bie jungen ©olbaten:*)

3fyr fyabt ben (§ib als «Seeleute auf bie triegsflagge ge*

fd)n>oren, toeld)e bie färben fd)tt>ar3*toeiJ3=rot trägt, €>o be-

beutet @d)Warg bie Arbeit unb bie Trauer, Seifj Feiertag

unb föufye unb föot baß SBlut, weites toiele SBorfafyren für

baö Sßatertanb öergoffen fyabtn. 3d) erinnere baran, bafj

brabe ©eeleute mit bem legten ©eban!en an ba8 teure $ater»

lanb unb an bie flagge, gu welcher fie ben (Sib ber £reue

gefd)woren fyatten, ben £ob in ben Letten gefunben fyabm.

SBiete öon eitern Äameraben jtnb fyinausgesogen ,
um bie

3ntereffen be§ SBatertanbcS 3U fd)üfcen. 2)enn mo ber

beutfcfye STar 23efi§ ergriffen unb bie Tratten in ein ftmb

luneingefekt fyat, ba$ ift beutfd; unb Wirb beutfc$ bleiben.

~"T$e§t"$in unb tut eure @d)ulbigfeit, wie ifyr efcen bor

(SotteS 2lngefid)t gefd)tooren!

25. maxi 1898.

ön $orb beS 2UU)bbam}>fcr3 „MfcraöHficfot bcr©rof?e."

1. 2fuf ben ZTorbbeutfcfyen £Ioyb.

$er $aifer War nad) Bremen gefommen, um ben Slotobbamm'er

„$aifer SSüljelm ber ©rofce" bor feiner Snbienftfteüung ju be*

fidjtigcn. $8ei bem an SBorb beS ©d)iffe§ abgehaltenen geftmat)!

beantwortete er btö burd) ben Sßorfifcenben be§ 2tuffid)t8rate3 ©eo

Pate auf üjn au§gebrad)te &od) mit folgenber 5(nfprad)e:

*) 9lad> bem »ertd)t ber 3eitung „Site <poft."

6*
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3$ bcmfe »on gangem §ergen für bie freunbli^en Sßorte,

mit bcnen Sie Sfticfy Begrübt fyaBen, unb tyrecfye 3fynen Steine

I>ergttd;c greube au«, mit 31)nen am heutigen Sage auf Me-

iern ^errtid^eu Sdnffe gufammen fein gu tonnen. 3n bem

3uBelja^re be« 100. ©e&urtstage« bes großen $aifer$ ift

biefe« beutfd;e Schiff gu SBaffer gelaffen unb bann in ber

furgen $rtft oon Dter Monaten biefer SBunberBau ooflenbet.

3$ Begrübe in bemfetBen ben 2Tu§bruct fcatertänbif$en gleiße«,

IjnngeBcnber 9IrBeit unb angeftrengtefter Sätigfeit, ben fyeroor*

ragenben Sfte^räfentanten ber SSerBinbung gtt>ifd)en ber alten

§eimat unb ber neuen SBett.

Sie fyaBen mit Beilegten Sorten deiner Sättgfeit für

bie (Spaltung be§ ^rieben« gebaut. SSenn es Sftir Vergönnt

toar, toä^renb ber gangen 3eit, feitbem 3dj bie Regierung

in £änben IjaBe, deinem SSaterlanbe ben ^rieben gu erhalten,

fo fc^toetft äftein 23üct gurücf gu ber §elbengeftalt be« erften

2)eutfdj>en Äaifer« au$ bem §ofyengotterngefcl)(ecl)t, ber mit

Slufo^fernng feiner gangen $erfönlid)feit in unferm £eere

ba« Befte SBofitoerf f$uf, ba« uns Bis gum heutigen Sage
ben ^rieben erhalten fyat 3)enn nur unter ben Segnungen
be« ^rieben« fann ein Soff fid) entttrictetn; unb h>enn nur

tyeute fyier fcerfammeft fmb, fo muffen nur un« oergegen*

rcärtigen, bafc toeber 3$ nod? Sie biefe froren Stunben

an SBorb biefe« Skiffe« würben fcerleBen lönnen otyne biefe

(Spaltung be« g-rieben«.

3d? freue Sftid;, c« gerabe tyier au«ft>red)en gu Jönnen,

bafj mir in toenigen Stunben bem 2tBfdj)(uft eines großen

Söerfe« entgegenfefyen bürfen, ba§ Beitragen totrb gur heiteren

(gnttoicflung unb ber ©röße 2)eutfdjtanb«.*) äftöge e« bem

aufftreBenben ©eutfdjtanb »ergb'nnt fein, Raubet unb @<$tff«

'fa^rt gu boöer SBtüte gu entfalten. Sftöge e« bem „Stforb*

beutfd;en £(ofyb" gelingen, an crfter Stelle gu Bleiben unb

mitgufturfen an biefem Biete.

*) 2Im 25. aJlärj rourbe § 1 ber glotteitöorlage in jroeitcr Seftmg
t>om 9tetd)3tage mit 212 gegen 139 (Stimmen angenommen.
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£>e%tB trinle 3$ SRem ©lag auf biefeS beutfd&e ©cfyiff,

auf ba% Sofyl be§ „9?orbbeutfd)en 2totyb" uub ba8 ber guten
alten ©tabt ^Bremen.

2. 21uf ben dürften 23tsmarcr\

Sin bemfelben Sage feierte gttrft $8i§martf fein 60jäc)rige§ Militärs

jnlriläum. ©iefer £atfadje gebaute ber Äaifer, al§ er fia) furj narfj

bem erften Srinrfprudje uod) einmal erljob gu folgenben SSorten :

(Sie Ratten borfyin bie (Mte, gu ermähnen, ba$ 3»d? ©ie

in 3fyren SBeftrebungen unterftü^e; ta gegiemt es fta) für

un§, bie nur auf einem beutfdjen ©cfyiffe, meines ben Tanten

„Äaifer Sitfyetm ber ©rofce" trägt, auf beutfd)em Speere

fcfynnmmen, an biefem Sage aud) beö 9JcanneS gu gebenfen,

ber SJceinem Ijocfyfetigen £errn ©rofjfcater in ben oft fcfytoeren

3eiten feines Königtums ein fo treuer Wiener getoefen ift,

unb in bautbarer ßrinnettmj "feiner SSerbienfte um unfer

beutfctyeS SBatcrlanb bringen mir aud? bem dürften 33ismarcf, ~$?
ber ^eute fein 60jäl)rigeS äftttttärbienftiubttäum begebt, ein ^^/
boltes ©las. ©eine 2)urd)taud?t ber gfütjl SMsmard
§urra! — §>urra!

— §urra!

S&rottre&e Ui ©djfoft bt$ 9Utd)$taße3*

6. 2Jtai 1898.

2lm 6. SJcai 1898 mürbe bie fünfte ©effion ber nennten SegiSlaturs

periobe be§ bentfajen 9teic§3tageg unb bamit biefe felöft gefajloffen.

21bermal§ boUaog biefen feierlichen STEt ber Äaifer felbft unb gtoar mit

folgenberSljronrebe:

©eefyrte Ferren!

2)ie erfte Segislatur^eriobe beS SKeicfyStagS, roelcfye ben

bellen fünfjährigen 3eüraum umfaßt Ijat, liegt hinter Sfynen.

2)iefetbe ift fruchtbar geroefen an gefe£geberifdj)en Erfolgen,

bie gur SD^ac^t unb SBofylfafyrt beS SBatertanbeS bauernb bei-

tragen roerben. Sfyrer beharrlichen, unauSgefefct auf baS fyofye

3iel gerichteten Arbeit ift es gelungen, baS grofje SBerf bes
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gcmeinfamcn bürgerlichen Redete« bor bem (Snbe ber

2egi«latur^eriobe gum 9lBfcfyluffe gu Bringen. 2)amit ift burd)

»ereinte £ätigfeit ber »erBünbeteu Regierungen unb be« Reidj>«=

tag« bem beutfc^en SSolfe ein foftBarer $3eft£ gewonnen, ber

ifym im 2aufe einer taufenbjäfyrigen ©efdjidjte noefy niemals

oergönut toar. 3)a« neue gemeiufame Redjt toirb ein neue«

ftarfe« 23anb um bie beutfct)eu ©tämme Illingen.

(Sine einheitliche Rect)tSorbuung ift aud? für ba§

militärgeri$tticr)e $erfafyren gefcfyaffen, nad^bem «Sie

einer ben Slnforberungen fotoofyl be« heutigen RedjrtsBelouftt*

fein« toie ber 2ftanne§gudt)t entftoredjenben Vorlage 3fyre 3«ß

ftimmung erteilt fyaBen.

Um bie ernjte 2lufgaBe, 23ürge be8 eurotoäifdjen ^rieben«

gu fein, toirffam gu erfüllen, Beburfte 3)eutf$lanb ber $ er*

ftärfung feine« 2anbfyeere8, bie burd) 5Iu«nu^ung fet-

ner fteigenben 2Befyrtraft gewonnen werben fomtte. 2)urd)

SBettnfligung ber bagu nötigen Mittel fyat ber Reichstag ft$

ein BleiBenbe« SBerbienft um bie frieblicfye <Sid)erfyeit be«

Reiche« ertoorBen.

äftit fyoljer 33efriebigung erfüllt e« äftid;, ba£ 3d) unter

3l)rer toatriotifcfyen äftittoirfung erreichen fonnte, unfere flotte

auf eine fefte unb bauembe gefefcltdje ©runblage gu fteUen.

3>nbem ber Reichstag bie 55ebeutung be« ^lottengefefce«

für unfere n>irtf<^aftli$e (Snmucflung unb für bie ©tä'rhmg

unferer maritimen Sefyrfcaft aner!annte, fyat er bie £anb
gu einem Serfe geBoten, toetdt)eS bie banfBare Sürbigung
fommenber ©efd)le$ter ftnben toirb.

Sie ginanglage bes Reiches fyat in ber oerfloffenen

£egi«Iatur£eriobe, bem 2luffdt)tounge ber nnrtfcfyaftlidjen 55er«

fyältniffe entf^red^enb, eine Befonber« günftige (Sntnüdlung

genommen. 2)a« SBerljältniS ber (Singefftaaten gum Steige

fyat gtoar bie oon ben toerBünbeten Regierungen angeftreBte

organifc^e Regelung Bisher nidt)t gefunben, toofyl aBer ift e«

mit einer auf bie Rei$8ftemtoelaBgaBen Befctyränlt gcBlteBenen
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©teuererfyöfyuug gelungen, bie9ftatrifutarbeiträge für bie legten

3>afyre tatfäd^Hc^ in ben ©renken ber ben (Sinjelftaaten jugute

fommeuben @teuerübertoeifungeu 31t galten. ®aneben ftnb

nod) gur Tilgung ber Sleicfygfcfynlb belangreiche Beträge aus

Überfc^üffen bereit geftettt.

5luf bem ©ebiete bes $ofih uub £elegra^eun)efen8
ift burct) 3fyre Buftimmung $u ben neuen 2Baft)ingtoner Seit*

pofttoerträgen eine Stfeifye toefentlidjer (§rtetct)terungen für ben

internationalen uub ben inneren Berfefyr gefiebert, ferner burct)

bie Betoitliguug erheblicher Sftefjrmittel eine namhafte 35er*

befferung ber £elegra}n)en= uub $ernf£recc)anlagen mit be*

(onberer Berüdficfytiguug ber Heineren Orte uub bes flauen

ianbe« ermöglicht korben.

2)ie iütrtf rf;afttic^e uub fojtale ©efefcgebung toer*

banlt 3fyrer eifrigen Mitarbeit eine töetye mistiger (Srgeb*

niffe. Snsbefonbere ift, ttie 3ct) fyoffe, burct) baS ®efe$ über

bieOrganifatiou bes £aubh>erf8 ber Boben gefcfyaffen,

auf bem biefer eljrentt>erte ©taub burd) teäftigen 3ufammen*

fcfyluf? feiner ©lieber unb burd) georbnete Vertretung feiner

$efamtiutereffen nene Äraft gewinnen hürb, ben roact)fenben

©cfyhüerigfeiteu beö groftgetoerblidjen SÖettbefterbeS ftanb 31t

galten.

2)urdj bie Bennlliguug erster Beihilfen für bie Sßoft*

bam^ferberbinbung mit Oftaften trugen «Sie baju bei,

unfere $erfei)r«bejieljmtgeu mit Sänberu, bie für ben 2tbfa£

unferer ©rgeugniffe eine fteigenbe Bebeutung erlangt fyabtn,

enger 3U fiutyfeu unb bannt unfere $anbelsJ>olitif($e ©teflung

bafelbft 31t befeftigeu.

2)er friebliebenbe (Sljarafter deiner auswärtigen
s

#oli*

tif, toetcfyer jebe Beeinträchtigung frember
s
JM;te fern liegt,

bie aber für ben ©ctyiuj bebrofyter beutfcfyer ^ntereffen ftet«

mit ^ac^bruef eintreten roirb, ftnbet feinen 5luöbrucf in bem

guten SBerfyältniffe, ba« 3U deiner ©enugtuung stüifdt)en bem

2>entfct)cu föeicfye unb allen 9ftäct)icu befielt.
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(Gegenüber bem gtotfc^cn ©ganten unb ben bereinig-
ten Staaten oonämerifa aufgebrochenen KriegSguftanbe

betraute 3d) e§ als Aufgabe deiner Regierung, einerfeits

uad; beiben ©eiten fyin ben ^Pflid)ten nnferer neutraten ©tef*

tung »ott su entftrecfyen, anberfeits barauf ^iugutoirfen, bafe

bie beutfcfye ©cfyiffafyrt unb ber beutle Raubet cor ^Behelligung

unb ©cfyäbigung nadj> 9Jcö glicfyfeit &etocu)rt roerben.

3)ie Slftion, gu toeldjjer 3d; SDfidfo genötigt \ofy, einen £eil

deiner Kriegsflotte nad) Kiautfcfyou gu entfenben, um für

ba$ oergoffeue 231ut beutfe^er äftiffionare geregte ©üljne 31t

fyeifcfyen, fyat äftid) in ben ©taub gefegt, ben langgehegten

unb vollberechtigten Sßunfdj naefy einem fommerjiell ent*

roicttungsfälngen unb militärifdt) gefiederten ©tü^nutft in Oft*

afteu im SBege freunbfd)aftlidt)er SSerftänbigung mit (Sln'na

unb ofyne Trübung uujerer Sßegtefyungeu 31t aubern ©taaten

jur (Srfütluug gu bringen.

3m 5Infd;lu| an ben griea^if d?4ür!ifc^en griebenS*
ö ertrag ift es ben SBemüfyungen deiner Regierung gelungen,

in ®rie$enlanb eine Regelung bes ^inansroefenS ^erbeigu*

führen, roela^e bte 9£ed;te ber beutfcfyen roie aller fonftigen

(Stäubiger in bem unter ben gegebenen $erfyättniffen erreich

baren äftaße fid;ergeftetlt fyat. 3n @emeinfd?aft mit deinen

fyofyen SSerbünbeten toirb e§ audj> ferner Süßem eruftltdt)eö 23e=

ftrebeu fein, bie roirtfdjaftlicfye (Suttrüdlung beS 9toct)eS 3U

förbern, insbefonbere ben 2)ruct, unter roetcfyem bie Sanb*

nürtfcfyaft bie Erfolge ifyrer Arbeit Beeinträchtigt fielet, mefyr

unb inefyr 31t milbern, bem ©etr-erbeffeifte, bem Raubet unb

ber ©cfyiffafyct ben S3oben frieblic^en ©cfyaffenS gu ftdjem

unb 3U erweitern. 2)amit glaube id) gugleidj in roirffamfier

Seife für bie (Srroerbsgetegenfyeit ber arbeitenden Klaffen unb

für ifyre 3unelj>menbe 2Bofyffal;rt 3U forgen.

3ct) roeifj Sfticfy eins mit bem be utfd;en $olfe, roetdt)e$

eutfdjloffen ift, bie oerbünbeten Regierungen in ber (Srreic^ung

biefes g>ide$ 31t unterführen unb bie ©ruublagen unfereS

ftaatüdt)eu, fir$lidt)eu unb bürgerlichen £ebeu$ $u
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ermatten. 3n tiefer feften 3"öerft(^t fyoffe 3$ gu (Sott, bajj

es Wvc Befdjieben fein ictrb, bie innere Äraft unferes SSater*

lanbeS $n ftärlen nnb baS 2tnfefyen feines Samens nnter

ben SBölfern ber ©rbe gu erhalten.

3nbem 3$ ©ie, geehrte Ferren, entlaffe, ift es äftir ein

aufrichtiges #ergensBebürfuiS, 3fynen für bie üerftäubnisttolte

33ereittt)ittigfeit, mit ber @ie ber Söfung Bebeutfamer 2luf*

gaben S^re 2ftitnürhmg geliehen fyaBen, gugteicfy im tarnen ber

tterBünbeten Regierungen deinen faiferltct)en 3)an! gu fagen.

Srtitfftmtd) bei beut 2lfcfd)teb3maf)l für ben töctcfjStag,

6. 2ftai 1898.

21m Sage be§ 9teidj§tag§fd)luife3 fanb aBenb§ 7 tBjt int Sßeifeen

©aale be§ töniglidjen <5d)loffe§ in Berlin ein größeres $)iner ftatt,

gu bem aujjer aafjlreidjen anbero ©äften bie Sftitglieber be£ $8mtbe§=

rate§ unb be3 9teid)3tage3 gelaben waren. 23ät)renb ber£afel etfjob

fid) bev Slaifcr gu folgenbem Srinffprud) auf ba§ beutfdje SSaterlanb

unb ba§ beutfdje SSolf:

(5s ift Hftir ein tiefentyfunbenes 93ebürfniS, efye 6ie fdt}et*

ben, 3fynen nädjft bem 2)anfe bes $aiferS, ben 3$ 3t)nen

fyeute aBgeftattet fyaBe, and; btn ®anl beS @ofyneS unb fcor

alten 2)ingen deiner faiferlid)en öertoittoeten Butter aus*

gutyredjen für ben frönen (Sntfc^tujs, für bie ©aBe, bie @ie

Uns entgegengeBrad;t IjaBen, für baS 2) en!mat 9ft eines

Bocfyfeligen §errn SSaterS. «Sie fyaBen Uns baburdt) in

bie 2age gefegt, äftir bie SlufgaBe gu erleichtern, «Sohnes*

pflichten gu erfüllen unb deiner Butter bie greube gu Be-

reiten, iBr tunftberftänbnis in ber Slusfüfjrung biefes fct)önen

SBerfeS gu Betätigen.

3»d) fyaBe bie ÜBergeugung, bafc, toenn @ie nun fyeim*

gefycn, ein jeglidjer gu feinem §erbe unb gu 3t)rer fcerfct)iebenen

Hantierung, bie Ferren alle beffen gerotft fein werben, bafj

teilte Räte unb 3$ reblidt) Bemüht finb, auf ben23aljnen

rocitergutoanbetu, bie uns ber grofje $aifer fcor*
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gefa) rieben l)at, beffen IjefyreS Slnttifc nunmehr feit furgem

gu biefem «Saale fyineinbticft.*)

3d; fann 3lmen auf 3fyre £eimreife nur ben einen Sunfa)
unb bie eine 33itte mitgeben, aus eigener (Srfafyrung gegrünbet,

bafj, foroie biefer grofe Äaifer feine gange @tär!e unb feine

gange Äraft eiit^fanb aus feinem $erfyättni§, feiner SBerant*

roortlidjfeit gu feinem ©ort, be§gteia)en ein jeber unter 3fynen,

er mag fein, roer er fei, fyoa) ober niebrig, bon roetd^er $on=

feffion aua) immer, fia) flar fein mu|, baft bei bem, roaö

31men oeoorfteljt, bei ber Slrbeit, bie (Sie in biefem 3afyr gu

tun gebenfen, ein jeber öon 3fynen feine Stufgabe fo auffaffe,

ba|3 n?enn er bereinft gum fyimmu'fcf;en 2fy£ett Berufen roirb,

er mit gutem ©eroiffen cor feineu ©Ott unb feinen alten

$aifer treten rann. Unb roenn er gefragt roirb, ob er au$

gangem bergen für be8 $eia)e$ 2öofyt mitgearbeitet fyabe, er

auf feine S5ruft fplagen unb offen fagen barf: 3a!

2lu§ berfeloen Duette, au« ber 9JJein §err ©roftoater gu

feinem Sun unb ©Raffen, Hftein §err $ater gu feinem

©iegen unb Seiben bie Äraft fa)b>fte, fdt)ö^?fe aua) 3a) fie,

unb 3a; gebenfe Steinen SBeg roeiter gu roanbeln unb ba$

3iel, ba$ 3a) SJJir gefegt fyaoe, roeiter gu erreichen, in ber

Übergeugung, bie 3a) aua) 3fynen alten nur ans §erg fegen

fann, bie für uns, für einen feben !äftenfa)en bie maßgebenbe

fein muß: (Stne fefte 33urg ift unfer ©ott! In hoc

signo vinces.

Unb nun motten nur atte bem, roag unfer §erg betoegt,

2(u$brucf geben, inbem roir rufen: Unfer geliebtes beut*

fa)e3 SBaterlanb, unfer &errlt<$eS beutfa)e« $olf,
baS ©ort erhalten unb fa)üfcen möge, Ijoa)!

—
tyoa)!

—
fyoa)!

*) 2>a§ STCattonalbenfmal Äaifev 2BtU)elm§ I. auf ber SBeftfeite

be§ Äömgltdjen ©djloffeS.
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©d)(u§ m SattMageS,

18. ma\ 1898.

55ie fünfte Xagung be§ 18. preufjifcfjen SanbtageS würbe im Sßeifjen

<2aale be§ föniglidjen <Sa)IoffeS in Berlin bom $aifer mit folgenber

£f)ronrebe gefcfyloffen :

(Srlaudjite, eble unb geehrte Ferren bon Reiben

Käufern be8 SaubtageS!
93ei beginn biefer Segtelaturtoeriobe fyabe 3d? bem $er*

trauen STuSbrutf gegeben, bafe SWctn Sßeftrebcn, ben Sßebürf*

niffen be$ 2anbe8 überaß gerecht gu »erben, in Sfyrer 9Kit=

arbeit eine fixere ©tüfce finben werbe. Steine ^uberftcfyt

t;at fiel; erfüllt. Tlit SBefriebigung bücfe 3$ anf baö mäfyrenb

biefer arbeitSboÜen fünf 3afyre in gemeinfamer £ättgfeit (5r=

reifte gurütf.

3ur baueruben SBefeftigung unfereS ginaugtoefcnS ift

eine Sfteifye öon äJJa^najimen eingeführt; inSbefonbere toerben

bie Äonöertierung ber toierbrogentigen 2lnleifyen, bie Slufftettung

beftimmter (Srunbfäfce für ben §au$fyalt$blan, bie Sieber*

etufüfyrung ber obligatortfcfyen ©d;ulbentilgung unb bie $er=

abfcfytebung be« ©efefces betr. ben (Staatsanwalt mefent*

liefy bagu beitragen, aud) für bie ,3ufunft ein tuo^tgeorbnetes

^inangfoefen gu ftd;ew. 2)ie ginangtage be$ «Staate« fyat

fid^ in ber abgelaufenen SegiSlaturberiobe fortgefefct günftiger

gestaltet. Säfyrenb bie erften 3»afyre nod) Fehlbeträge auf*

meifen, fyabtn bie legten 3afyre mit überfcfyüffen abgefdjloffen.

SHefe erfreuliche (Snthricflung Ijat c8 möglict) gemalt, bie

macfyfenben 33ebürfniffe auf allen ©ebieten be« <Staat$leben8

in ausgiebiger Seife gu befriebigeu. ®ie SluSgaben in allen

SBermaltungögWeigen fyaben bebeuteub erfyöfyt »erben fönnen,

unb eine föeifye feit längerer 3 e^ ungelöfter Aufgaben ift

nunmehr gur 3)urdpfyrung gelangt. 35ie Sage ber ^Beamten

fyat ftety burefy bie (Sinfütyrung be8 ©tyfrems ber 3)ienftalter8*

ftufen, bie erfyeblicfye Sßermefyrung ber etatmäßigen ©teilen,

bie Slnrectynung beftimmter 3afyre für bie 3)iätarten, bie (5r*

työljuug ber Sittoeubenftouen, bie 2lufl)ebuug ber Sienft*
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fautionen roefentlid) terBeffert. 2Sor aßem ift es gelungen,

bie im Safyre 1890 begonnene aßgemeine (Srfyölmng ber $öe*

amtengefyälter nunmehr gum Stbfcfyluffe gu bringen. 9^ur bie

Neuregelung ber ©efyälter einiger klaffen ber Unterbeamten

Wirb ben £anbtag in ber näcfyften Sagung uod) befestigen

muffen. 2)en feit Sauren hervorgetretenen SBänfd^en auf

SBerbefferung ber £age ber SBotföfdjutlefyrer ift burcf) htö ®e*

fefc toom 3. 9ftärg fc. 3. entfyrocfyeu worben, burcfy welches

baö 3iel erreicht Werben ift, ben Sefyrem ein fefteS, ben ort»

ltd)en $erl;ältniffen angemeffeneS (Siniommen gu fiebern, üflät

^reube begrübe 3$ nid)t minber ba$ ©dingen einer $er*

ftänbigung gwifctyen ben beteiligten ftaatlidjen unb fird)lid;en

Snftangen über bie ^euregulierung ber ($ebalt$oerl)ältmffe

ber eoangelifc^en unb fatfyolifctyen deifilicfyen. 3$ F>offe gu=

oerfidjitlicfy, ba$ biefe Reform für ©taat unb Äircfye »on

bleibenbem ©egen fein wirb. %üx bie görberung bc§ £>otf/==

ftf;uiwefen8 unb be8 gewerblichen Unterricht« für bie wiffen«

jtf;aftlidj)en unb Äunftanftalten finb erfyeblic^e Mittel bereit*

gefteßt korben.

2)ie üfteuorbnung ber ©taatöeifenbaljnoerwal*

tung fyat ftd) in aßen Seilen burcfyaug bewährt, infolge beS

großen STuffc^wungeg ber gewerblichen Stätigfeit fyat jicfy ber

SBerfebr ber (Sifenbafynen über (SrWarten gefteigert. 3U deiner

SBefriebigung §at ber&mbtag ftdj bereit gefunben, aus ben Über*

fepffen beS «Staatsanwaltes deiner Regierung aufterorbent*

tid)e Mittel gur Verfügung 3U fteßen, um ben ftetig Wacfyfenbeu

Stnforberungeu beS $erfefyr§ fc^neßer unb burcfygretfenber gu

entfbrecfyen. ^ür bie Erweiterung be§ ©taatSeifenbafynnefceS,

fowie für bie görberung bes fräftig aufbtütyenben ^leinbaljn*

wefenS fmb bie verlangten Mittel bereitwißig oon Sfynen ge*

wäfyrt roorben. SßebufS SBerbefferung ber SofynungSoerfyält*

niffe ber Arbeiter unb geringer befolbeten «Staatsbeamten ftnb

erfyeblid?e SBetröge bereit gefteßt. 3)er görberung biefeS bebeut*

fanten £kk§ wirb auti) in 3ufunft befonbere prforge ge*

wibmet werben,
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®ie (Srrictytung ber 3eutralgenc|fenf d^af tsfaffe unb

iljre »eitere Slugftattuug mit ftaattidjcn Mitteln Wirb, Wie

fcfyon bie Bisherige (Srfafyrung Bewiefen fyat, gut §eBung be§

®enoffenf$aft8we[en8 unb gur «Sicherung einer Billigen Ärebit*

gewäfyrung für bie ättittetflaffen in <Stabt unb 2cmb beitragen
unb ben 3ufammenf$lu{j ber fcfywäc^eren Gräfte im Söirt*

fc$aft«leBen fbrbern. ®a$ 3uftanbefommen ber ©täbteorb*

nung unb ber Sanbgemeinbeorbnung für bie^ßrooing Reffen*
9?a ffau ift ein erfreulicher ^ortfd^ritt. Sin «Stelle ber biet*

geftalttgen, gum Seit oeratteten @efe£e ift ein einheitliche«

®emeinbe»erfaffung$re$t getreten, welches ftd> an bie im

üBrigen «Staatsgebiete geltenben ®runbf% anfcpeftt.

2)ie fcfywierige Sage ber Sanbwirtfcfyaft fyat nadj wie

oor bie »olle 2(ufmerffam!eit deiner Regierung in 2lnfyrud)

genommen, welche fortgefefct auf bie §eBung unb ^örberuug

biefeS für unfere fyeimifcfyen Verfyältniffe fyodjwidrigen ®e=
werBeg Bebaut ift. 2)a8 (Sefefe üBer bie 2anbwirtfa>ft$*
fammern l)at eine fotyoratioe Vertretung ber Sanbwirtfdjaft

ermöglicht. 3)ur$ bie in geljm ^rooingen Bereit« erfolgte (Sr*

rictytuttg fold;er Kammern ift bie wertooße SftitarBeit biefer

jur Safyrnefymung ber ©efamtintereffen ber 8anb- unb g-orft*

wirtfdjaft gefe^tid) Berufenen Organe gefiebert werben. Von
ber toon S^nen Betroffenen (Sinfüfyrung be$ gefefclidjen 2tn*

erBenred)t8, nicfyt nur Bei Renten* unb SlnftebetungSgütern,

fonberu aurf; Bei Saubgüiem in ber ^roiring SBeftfaleu unb

einigen rfyeinifcfyen Greifen, oerfyrecfye 3$ 9ftir eine günftige

Sirfitng für bie (Spaltung beö für unfere fogiale unb Wirt*

fcfyafttitf/e (Sutwicflung fo Wichtigen Bäuerlichen ®runbBefi£c8.
2)en §anbel$fammeru ift ein erweiterter SßtrftmgS*

frei« unb größere Bewegungsfreiheit gegeBen worben. 2>ie 33e»

Wttligung oon Weiteren fyunbert Millionen 3Jcar! gur Slnftebe*

lung »on beutfe^en Bauern in ben öftlidjeu SanbeSteilen
Wirb gufammen mit anberen 9Jcafmal;men gur «Stärfung be8

3)eutfcf;tum§ bieuen, gugleid) aBer aud; allgemein bie wirtfcfyaft*

litf;en Verljältniffe biefer £anbesteite gu fyeBen geeignet fein.
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SWit befonberer (Genugtuung §afa 3$ es enupfunben, bafj

©ie bie bon üDieiner Regierung für uctmenbig erachteten

bittet gur 33efettigung ber burd) bie £od)roaffer be§ vorigen

©ommer« berbeigefüfyrten ©d^äben bereinigt fyaben. 2)ie gur

baueruben ©itfyerung gegen ÜberfdjtoemmungSgefafyren ein*

geleiteten Verarbeiten ftnb in fräftiger görberung begriffen.

©ee^rte Ferren! 3)er SKMblitf auf bie abgelaufene £egi8*

latur^eriobe ift ein erfreulicher. gafylreicfye Reformen ftnb 3ur

3)urct)fü^rung gelangt. Sangempfunbene 33ebürfniffe fonnten

befriebigt derben, unb auf faft alten unartigen (Gebieten be8

öffentlichen %ehtn$ ftnb erfyeblidje Serbefferungen erhielt n>or*

ben. 2)iefe (Srgebniffe finb nict)t jum toenigften 3^rer treuen

Arbeit unb bem öerftänbutötoöen (Entgegenfommen guju*

fcfyreiben, reelles Steine Regierung bei 3fynen gefunben fyat.

2tm @nbe einer gefynjäfyrigen 9?egierung$3ett entyfinbe Sfy mit

aufrichtigem 3)anfe, baft bie bereitwillige Mitarbeit ber £anbe$=

Vertretung SD^tr -üftem lanbe$toäterlia)e$ S3eftrebeu, bie SBofyl*

fal;rt deines S5ol!e« $u förbern unb gu fyeben, in fyofyem

äKafje erleichtert fyat. hieraus fc^ifyfe 3$ gugleidj bie 3u*

»erficht, bafc e$ unter (Gottes gnäbigem SBeiftanb audt) in ber

3u!unft gelingen mirb, ba8 (§rreid)te feftjufyalten unb ben

neuen Aufgaben, meiere uufere £eit in immer fteigenbem

Umfange fteßt, gum ©egen unfereS teuren SBaterlanbeS ge*

redj>t 31t Serben.

Slnforadje an Me tatferfirtöa&e,

24. 3ftai 1898.

©eitbem ber ßaifer al§ Äronprina am 29. Sttai 1888 bie gtueite

®arbe=3nfanterte=$8rigabe (2. unb 4. ©arbe=9iegiment au gfufj)

unter ben Slugen feinet fdjon tobfran!en SSater§ l)atte edieren
taffen, f)at er biefen Sag ftetS at§ einen (Sljrentag ber SBrigabe be=

tracrjtet. 6o begab er fict) benn audj, ba ber 29. Sftai im ^afjre 1898

auf ben erften $fingfttag fiel, einige Sage aubor, am 24. 2ttai, auf
bm Mitärübung§pla£ bei ®iföerifc, liefe bort bie SBrigabe eyer=

gieren unb richtete barauf eine turje STnfrradje an fie, in ber er
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junödjft bcmerftc, bafj er fdjon an biejem Sage bie SBrigabe Ijaoe

eruieren laffen, meü ber 29. 9ftai auf ben erften Sßfingftfeiertag

falte, unb barauf fortfuhr:

(§8 gcfd;icf)t bieg nad) altem 23raud;, „benn 3d? miß an

bem (Styreutage ber SBrigabe mit h)i gufammen fein. 3e£t

fmb e$ gefyn 3al;re fyer, bafj 3d? bie Ijofye (Sfyre fyatte, als

Äommanbeur ber SBrigabe mit euren Sßorgäugern fte deinem

t;od)feligen SSatcr in s

#arabe borgufüljren. @8 toar bte« bie

einzige ^arabe, bie toeitanb ©eine äftajeftät $aifer $rieb*

rid; III. abgufyalten imftanbe fear."

3m Weiteren Verlauf ber Stnfpradje toie§ ber $aifer barauf Ijin,

bafj burdj jenes (Spieren bor bem tobfranfen ftatfer griebridj ber

SBrigabe eiue grofee gljre roiberfafjren fei :

S)ie (Sljre, unter bem bredj>enben 2htge be8 «Siegers oon

$öntggrä£, bou Söeifjenburg unb SBörtlj) unb be§ Reiben bon

@eban gu crergieren. 2)amaf8 fyaben mir un8 gelobt, biefeS

benftbürbigen Sage« ftets eingeben! gu fein. 3)e$ljatb erer=

giere 3»d; aKiäfyrtid? an biefem Sage mit ber Srigabe, unb

3d? Ijoffe, bafj ifyr burd) gteifj unb treue ^ftitf)terfüfluug im

^rieben unb frifcfyeS, unauffyaltfames 2)raufgefyen im Kriege

äftir ©fyre mad;eu »erbet.

2ßa8 3>d? fyeute bon ber SSrigabe im ($efed)t unb beim

^arabemarfd? gefehlt fyabe, toar auftcrorbenttid; ftramm unb

erfüllt 9ftid; mit ^reube. 3dj bin fel)r gufrieben mit ber

Sörigabe.

$bieu ftameraben!

50jäf)rige3 SuMlänm ber berliner ©tfmtjmamtfdjaft,

13. Suni 1898.

3ur geier be§ 50 jährigen 93eftet)en§ ber ^Berliner (Sdju|mtamtfrf)aft

faub im §ofe bc§ föniglidjen ©djloffeS in Berlin eine fetbgottc§=

bienftliäje "geier ftatt. SRadj ber Sßrebigt rictjtete ber ftaifer eine

Wnfpradje an bie ©dmkmannfdjaft, bie nad) bem Söeridjt be3 Königs

lidjen $ou>tyräfibium§ fotgenben Wortlaut fjatte:
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3)er ^Berliner ©<$ufcmannfc$aft tyredfye 3$ an ifyrem

heutigen Ehrentage Steinen (Stücftounfdj aus.

2Öie fyodj 3$ biefen £ag anfefye unb audj bie ©teEimg,
bie ifyr 31t Sftir unb Steinern ipaufe einnehmt, mögt ifyr

baraus erfefyen, baft 3dj eu$ 31t 9)Jtr in Stftein §aug ein*

getaben fyaBe.

3$ Betraute euer $eft audj als baS Steine!

3n fdjtoerer 3eit Begrünbet bon deinen SBorfafyren, IjaBt

tfyr ben Erwartungen »ergangener ^reufufcfyer Könige bot!

entfbrodjen. 3$ toüufcfye eu$ fcon bergen, baft bte fcorgüg*

lid^e SJiebutatton, bte bte ^Berliner ©^u^ntannfe^aft überall

geniest, audj ferner eurem $or£8 erhalten Bleibe.

2Hg Brabe unb tüd)tige ©olbaten unb Brabe unb 3Uber=

läfftge ©d^ufcteute, ben ^Bürgern ^Berater, Reifer, fetter, ben

Verbrechern ein ©greifen, feib ifyr ber Strm, ben 3d; Brause,

©eJ&orfam 31t er3toingeu f
wenn e§ netroeubig ift.

Unb" ba mir uufere $raft au§ bem (£l;riftentum nehmen,

fo t;aBen toir uns fyeute bor ©otteS STltar berfantmelt.

3$ iüünfc^c euä? attrn, bafc ifyr in bemfelBen (Reifte treuer

©etBftobferung unb Eingabe in eurem ^Berufe aushalten

möget tme Bisher, bann toirb eud) ber Sofyt unb bie 2Tn=

erfennung niemals bertoetgert toerben.

^nforadje an Me &ibregtmenter*

16. Sunt 1898.

Sfm Sage feines äefjniäfjrigen 9fagterimg§jubtfäum§ berfantmelt ber

®atfer im Suftgarten in $ot§bam bte Seibregimenter um fid) unb

rietet folgenbe 2(n[prad)e au fie:

2)ie toi^tigfte @rbfd)aft, bie äftir 99?ctn erlaubter ©rofc
bater unb Vater fyinterlaffen fyaben, bie 3$ mit ©tofy unb

$reube angetreten fyaBe, haß ift bie 5(rmee. 5Tn fie fyaBe

3c^ Steinen erften Erlaß gerietet, als 3$ ben S^ron Be=

ftieg. 2Tn fte richte 3ä) jefct Beim Eintritte in baS uädpfte

3fa^rge^nt auf« neue Steine Sorte: 3tyr, bie ifyr je$t ber=
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fammelt feib, ba« (Srfte ©arbe*$Kegiment gu %u%, in bcm 3<$

aufgelaufen bin; ba8 Regiment ber ©arbeS bu GEorps, als baö

bornelnnfte 2etbregiment ber Äaöallerie ber preufeifcben Äöntge;
ba$ 2etb*®arbe*£ufaren*9iegtment, ba8 3$ ftetö fommanbtert

fyabe, unb ba§ 2efyr*3ufanteriebatailIon, welches ba8 gefamte

£eer repräsentiert, unb ba8 in ^otsbam bie @bre geniest,

für ben Äönig unb ©ein £>au3 bie Sßadjen gu [teilen.

(SS ift wofyl faunt einer 2lrmee fo fd^tvere« £eib gefdjeljen,

ttne bamats im Safyre 1888. Niemals §at eine Slrmee int

Saufe be8 3a$re« gtoei fo gewaltige, lorbeer* unb rubingefrönte

§eerfüfyrer oertoren, bie auct) gleicfoeitig i^re Äriegöfyerren
maren. 2T?tt tiefem ®anfe blicfe 3$ auf bie 3fa&re, bie feit«

bem »erfloffen jmb, gurüct

<£s ift tooljl feiten eine fo fasere 3eit über ba8 £au£t
eines Nachfolgers baljingegangen, ber feinen ©rofcoater unb

feinen SSater fyat in furger 3eü fyinfterben fefyen muffen. 2Jät

fd&toeren ©orgen überlaben toar bie Ärone. überall tourbe

an 2ftir gegtoeifelt, überall ftiejj 3d) auf eine falfcfye S3eur*

teilung. 9?ur einer fyatte gu 2ttir Vertrauen, einer glaubte
an ÜWict), ba« toar bie Slrmee. Unb auf fte geftüfct, im $er*

trauen auf unfern alten ©ort übernahm 3d) 2Mn ferneres

2lmt, roofyl roiffenb, bafj bie Slrmee bie £au£tftüfce deines

SanbeS, bie #auptfäule be« preujjifcfyen £fyrone8 fei, auf ben

m$ ©orte« $atjc$lu£ berufen.

©o toenbe 3<$ 2Jiicfy benn fyeute guerft an eudt) unb ftrec^e

euct) deinen ©lücfiounfc^ unb ©anf aus, in toeldjen 3$
gugleidt) mit euct) äße eure SBrüber in ber 51rmee umfaffe.

3cb 1)aU bie fefte Übergeugung, bafc in ben legten gelm Sauren

burd) bie aufo^fernbe Eingebung ber Offigiere unb Wann»

fcfyafteu in treuer, Ijingebenber griebenSarbeit bie STrmee auf
bem ©tanbe erhalten njorben ift, in bem 3ct) fte oon Steinen

£od)feligen SSorfa^ren überliefert befam.

SSir tooHen bie gefyn folgeubeu 3afyre, in Sreue mit*

einanber oerbunben, toeiter arbeiten, mit unbebingter ^flidt)t=»

erfüllung in alter, nie erlafymenber Arbeit, unb mögen bie

7
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£au£tfäulen unfete« §eereg immer unangetaftet Bleiben, treibe

ftnb bie £abferfeit, baS (Styrgefütyl unb ber unbebingte, eiferne,

blinbe ©efyorfam.

2)a8 ift SWctn 2Bunf$, ben 3<$ für fyeute an eucfy unb

mit eu<$ an bie gange 2lrmce richte.

Slnforadje an baS tunftyerfonal ber töntgltctjcn

6d)auf»tele.

16. 3«ni 1898.

8tn btefem £age, an bem ber Äaifer fein äel)ujäljrige§ 9ftegierung§=

Jubiläum feiert, berfammelt er am Stbenb audj bie 2ftitglieber ber

ÄönifllicfjenScfjauftnele um ftdj unb richtet folgeube Stnfpraaje an fie :

3$ fyabe ©ie gebeten, ficfy fyier einguftnben, toeit 3$
roünfcfyte, bafj <Sie an bem feurigen ^efte teilnehmen foKten,

wie alte anbern, bie tyeute gu 9)cir gefommen fmb unb mit

W\x feiern.

2118 $ä) bor gefyn 3>afyren gur Regierung tarn, ba trat

3$ aus ber ©d)ule beö SbealiSmus, in bem SJftcb äftein

Später ergogen fyatte. 3cf; toar ber 2Iufidj>t, bafc ba8 $önig*

lid)e Sweater bor allen S)ingen bagu berufen fei, ben 3beali8=

mu8 in unferm $olfe gu Pflegen, an bem e$, @ott fei 3)anf !

nocfy fo reicfy ift, unb beffen toarme Sßetten nocfy in feinem

bergen reicfylicfy quellen. Sty war ber Übergeugung unb batte

ättir feft borgenommen, ba$ ba8 Äöuiglicfye ifyeater ein 2ßer!*

geug be§ 9ftonar$en fein foHte, gleich ber ©djule unb ber

Untberfität, bie bie Aufgabe fyaben, ba€ fyerantoadjifenbe @e*

fdjlecfyt berangubilben unb borgubereiten gur Arbeit für bie

(Spaltung ber fyöc^ften geiftigen ©üter unfereS fyerrlicfyen

beutfcfyen $atertanbe$. (Sbenfo fott ba8 Sweater beitragen

gur 23ilbung bes @eijte8 unb be8 (parafters unb gur $er*

eblung ber ftttlicben 2tnf$auungen. 2>aö £beater ijt aucfy

eine Steiner Saffen.

@S liegt äftir am bergen, 3tynen aßen deinen innigften,

tyerglicfyften, tiefgefühlteren königlichen 2>anf für bie bereit*
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hriffigfeit, mit ber ©ie ftcfy tiefer Aufgabe unterzogen $dbm,

au$mfpred;en. 2)en fyofyen ©Wartungen, bie 3a) oon bem

^erfonal deiner Oper unb deines ©a)aufpiel8 gehegt fyaU,

fyaben ©te oollftänbig entfproa)en.

@8 ift bie ^ßflia)t eine« 2ftonard)en, fiä) um ba8 2^eater

gu tümmern, toie 3a) e« an ben 23eifpielen 2fteine8 fyofy

feiigen SSaterö unb ©roftoaterS gefe^en ^abe, eben meil es

eine ungeheure 9ftad)t in feiner £anb fein fann, unb 3a)
banfe 3fynen, bafj ©ie unfere fyerrlta)e, fa)öne ©praa)e, baft

©ie bie ©a)öpfnngen unferer ©etfteSfyeroen unb berjenigen

anberer Nationen in fo beroorragenber SBeife gu pflegen unb

ju interpretieren fcerftanben fyaben.

3d) banfe 3fynen ferner, bafj ©ie auf alle Steine An-

regungen unb 2Bihtfa)e eingegangen ftnb. 3a) fann es mit

greube fagen, bafj aüe Slänber mit Aufmerffamfeit bie $önig»

lia)en Sweater in ifyrer Xättgfeit Verfölgen unb mit SBennmbe*

rung auf 3fyre £eiftungen blicfen. 3d) fyaU bie fefte Über*

geugung, bafj bie 2ftiu)e unb Arbeit, bie ©ie auf 3I)re 2)ar»

ftettungen oerioenbet, nia)t oergeblia) geroefen ftnb.

3a) bitte ©ie nun, baß ©ie mir fernerbin beiftefyen, jeber

in feiner Söeife unb an feiner ©teile, im feften ©ottöertrauen

bem Reifte be8 3bealt§muS gu bienen unb ben Sampf gegen

ben 9ftateriali«mu$ unb ba$ unbeutfa)e Söefen fortgufübren,

bem fd)on leiber mand)e beutfa)e 93übne verfallen ift. Unb

fo ttMeu ©ie in biefem Kampfe feft befteben unb in treuem

©treben auSbarren. galten ©ie fta) berfta)ert, bajj 3a) jeber*

geh 3fyre Seiftungen im Auge behalten »erbe, unb bafj ©ie

2Keinc$ 2)an!c8, deiner gürforge unb deiner Anerfennung

getot^ fein ümnen.

töebe auf ttt *ßrätoria.

20. $uni 1898.

®er $aifer Befudjt ben oor Gujcbaben liegenben großen Dampfer
ber ^amburgsSlmerifasßinie „^rätoria," ba§ größte $auffaljrteU

fcfjiff ber Seit. SBei bem geftmat)l an 93orb be§ ©a)iffc8 toirb ber
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ßaifer bon bem «ßräfibenten beä „Sftorbbeutfdjen gtegatta^SJeremS/

Sürgermeifter Dr. ä3erSmann=§amburg begrübt, ©er Äaifer ant*

roortet mit einer Anfbradje, in ber er äunäctjjt

ben Sßert be3 bie Serben ftäljlenben, ben ©ijarafter feftigenben

SBafferfportS Ijerborfjebt unb fetner greube barüber AuSbrurf

gibt, bafi ber Storbbeutfdje 9tegatta=herein iljm bte 2ftögticbjeit

geboten tja&e, bte Vieler SSodje mit einer (Segelregatta anf ber

Unterelbe jn eröffnen.

dr betont bann fein lebfjafteg ^ntereffe für bie ©ntroicflung bon

$anbel unb @d)iffaljrt unb gebenft befonberä ber mannigfadjen

Anregungen, bie er im berfönlidjen Sßerfefjr mit ben Angehörigen
ber iaufmannfdjaft in ben Jpanfeftäbten empfangen, unb au$

benen er bie Überzeugung bon ber Sftoüuenbigfeit eine§ fräftigen

©dmfceS be§ überfeeifdjen $anbel§ gemonnen tjabe.

Am (Sdjluffe ber 9tebe, bie in ein £odj auf Hamburg unb auf

ben Sftorbbeutfdjen 9£egatta=23erein anklingt, richtet ber Äaifer

an bie Sßetreter beS überfeeifdjen &anbel§ bie Aufforberuug, auf

ben erfolgreich betretenen Sßai^nen mutig borroärtä $u fdjreiten.

SBotjin ber £anbel aud) getje, überall tonne er be§ faifcrlidjen

©d)ufce§ unb fräftiger görberung burefj bie JDrgane be£ 9leidje§

fidjer fein.

ftadjntf auf Surft %i$maxd.

2. Auguft 1898.

Am Abenb be§ 30. ^uli toar Surft Söiämarcf im £errenljaufe bon

griebridjSrub, entfdjlafen. 2)er ßaifer bradj feine ÜßorbIanb§reife

fofort ab unb traf am Sftadjmittag be§ 2. Auguft nebft ber Äaiferin

äitr Strauerfeier am ©arge be§ erften 9teid)§fan5ter§ in griebrid)§=

ruf) ein. An bemfelben Sage erliefe er eine ßunbgebung, bie nodj

am Abenb in einer ©onberauägabe be§ „9Mdj§an5eiger§" beröffent=

Iidjt mürbe, ©ie lautete:

$riebrid;8rufy.

Sftit Steinen fyofyen SSerBünbeten unb mit bem gangen

beutfcfyen SSolfe jteb,e tdb, trauernb an ber 33a§re be8 erften

hausier« be8 ®eutfd;eu W\d)e$, be$ dürften Otto bon S5iö»

maref, §ergog« bon £aueuburg.
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Sötr, bie h>ir 3eugen feines ljerrlict;en SSitfenS waren,

bie wir an ifym als bem 9Reifter ber ©raatsfunft, als bem

furdjjtlofen ftämben im Kriege wie im ^rieben, als bem fym«

gebenbften ©olme feines $aterlanbeS unb bem treueften 2)tener

feines ÄaiferS unb Königs bewunbernb aufblicften, ftnb tief

erfcfyüttert öon bem Heimgänge bes Cannes, in bem ©ott

ber §err baS Ser^eug gefdjaffen, ben unfterbltdjen ©ebanfen

an 2>eutfd)lanbS (§int;eit unb ©röpe gu t>erwirflict)en.

•fticfyt giemt eS in biefem Slugenblicfe, alle £aten, bie ber

große ©ntfcfylafene toollbradjt, alle ©orgcn, bie er für ßaifer

unb Sfceidt) getragen, alte Erfolge, bie er errungen, aufgugäfyten.

«Sie fmb gu gewattig unb mannigfaltig, unb nur bie ©e*

fcfyidjte faun unb wirb fie altein in ityre ehernen Safein ein*

graben.

Wify aber brängt es, bor ber Seit ber einmütigen Srauer

unb ber banf6aren 23ewunberung Slusbrucf gu geben, »on ber

bie gange Nation fymtt erfüllt ift, unb im tarnen ber Nation

baS ©elübbe abgulegen, baS, was er, ber grofje tangier, unter

taifer Silfyelm bem (Srofjen gefcfyaffen fyat* gu erhalten unb

ausgubauen unb, wenn es not tut, mit ©ut unb 93lut gu

berteibigen.

2)agu §elfe uns ©ott ber £err!

3d? Beauftrage ©te, biefen deinen (Srtajj gur öffentlichen

Kenntnis gu bringen.

SBtl^elm I. E.

2lu ben ftMd?sfangler.

(Sm^fang in 9Mnj.
20. Sluguft 1898.

$)er Äaijer tarn nadj Sftaina 311 einer ^Sarabe über bie 25. (®rojj*

fieräoglid) ^effifdje) ^ibifion. SCm $8al)nl)ofe Würbe er unter 2tn*

wejenljett grofeer «Scharen bom Dberbürgermeifter ®afeuer mit

einer Slnfpradje begrüfet. ©arauf antwortete er:

3><$ banfe Slmen, bereiter £err Dberbürgermeifter, für

bic t;erglid;en Sßorte, bie ©ie foeben an Wliti) gerietet fyaben.
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3tyre ©tabt ift Wir nicfyt neu; fc^on in jungen Sauren, als

Rncibe, war 3d) ^ter unb Ijabe bamals äfynticfye ^Betrachtungen

augeftettt, wie ©ie SCRtr fof$e foeben in gebrängter unb 3U*

treffenber g-orm vorgetragen fyaben.

2)a8 SKömifdje föeidt) beutfetyer Nation ifi jugrunbe ge=

gangen, tocil es nicfyt auf nationaler ©runbfage aufgebaut

war. Sein &i\aU fyatte feinen ©runb in bem Mangel

j>atriotifc$en (SntyfmbenS unb .SufammenfyattenS feiner® lieber.

3)a8 3)eutfd)e $eid) ift entftanben aus bem bringenben 23e=

bürfnis nadj gemetnfamem gufammenfyange unfo Oberfyau^t.

(58 baute ftd) auf auf ber ©runblage ber SSaterlanbSliebe.*)

3$ bin feft entfdjloffen, baS SBerf deines ©ro&oater«
unb ben ^rieben, ber uns fo teuer ift, mit alten Gräften gu

ermatten. 3)a8 Werbe 3ä) aber nur fönnen, wenn es um
gelingt, unfer Hnfefyen bei ben 9?ad)barn aufregt ju erhalten.

3)aju bebarf e$ ber (Sinigfeit unb äftitwirfung aller beutfetyen

(Stämme, ja jebes einzelnen, audj ber ©tabt Sftainj.

3d) fyabe -äftidt} gefreut, gu feben, wela) fa^öne (Sntwicf*

hing Sfyre ©tabt genommen- bot. 2öa§ 9ftiaj anbelangt, fo

tonnen ©ie oerfutyert fein, bajj 3>dj an Sbrer 3u&tnft warmen
Anteil nebme unb für ©ie tun werbe, toa8 in Steinen Gräften

ftebt, bamit ©ie ungeftört auefy in 3ufunft in bürgerlicher

(Siutracft leben, £>anbel treiben unb 3fyren Söeiu faxten

tonnen.

3a) werbe beffen eingeben! bleiben, baft oon jenem §aufe

au«, wo 3dt) fyeute als ©aft SReineS lieben Retters weile,

äftein ©roftoater feinen 3ug "aa) Seften angetreten i)atr

*) (So ber SBortlaut, mie tf>n bte „9lorbbeutfd)e 5JIIIgemctnc Rettung"
am 21. Sluguft veröffentlichte. 9Jad} bem „9Njetnifä)en Äurier" lautete

ber 6a§ über ba§ SDeutfd)e föeid) folgenbermafjen: „SDa* neue 2>eutfä)e

SHeid) ift entftanben au§ bem gemetnfamen SDrang be§ beutfd)en SßolfeS

naä) 3ufamment>ang unb Dberlmupt; eä baute fid) auf auf ber ®runb?
läge ber SBaterlaribSliebe; e§ ift iljm gorm unb Äraft gegeben burd)
ajletnen ©rofjüater unb feine SKäte." — Sei bem $eftmal)l im ©rofj*

fjerjogltdjen <Sd)loffe beantwortete ber Jtaifer ben £rintfprud) be§ ©ro|*
ljerjog§ in längerer Siebe; biefe ift aber nid)t befaunt geworben.
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auf bem er ba8 2)eutfä)e föeia) mit feftem £ammerfd;lag

mfammengemetet Ijat.

3a) banfe 3f>nen, oerefyrter £err Oberbürgermeister, für

ben freunbtia)en Empfang unb für bie fa)öne 2Iugfa)mücfung

ber ©tabt unb Bitte @ie, biefen ^>cmt in Meinem tarnen

aua) 3fyren Mitbürgern au83ufprea)en.

$arobe in TOatnj*

20. Sluguft 1898.

Sftadj ber $arabe über bie 21. unb 25. 2)ibifton täfjt ber ßaifer

ba§ £ufaren=3tegiment ßßnig #umbert (1. fcefftfdjcS) 9fa. 13 am

©dn'i&enfyaufe nodjmafö jufammentreten unb lobt e3, inbem er

äufcert:

2)er grojje g-riebria) unb ber alte 3^ten mürben ftä)

gefreut fyaben, fola) ein Regiment ju beftfcen ober 3U führen.

(Sr freue fiä), bem Regiment [eine 5Ttter§öa)fte Slnerfennung

au8fpreä)en 31t fönnen.

3)er ftaifer fdjtojj mit ben SSorten :

2)a§ §ufareu*föegiment „Äimig £umbert" £urra!

SBor bcm 9lat!jaufe in $amtotocr.

2. September 1898.

3u 93egimt ber $aiferparaben unb be§ $aifermanöt>er§ fam baZ

ßaiferpaar am 2. (September naa) §annoöcr. $)ie ©tabt mar feft=

Iid) gefd)müdt. SSor bem SRatfjanfe ertjob fid) eine funftoolle Garens

Pforte; unter ttjr begrüßte ©tabtbirettor Xramm bie Ijotjen ®äfte

mit einer Stnfpradje. ©arauf antmortete ber $aifer:*)

2)ie SBorte, mela)e ©ie foeben gefproä)en, ftnb ber Mferin
unb Sftir gu §ergen gegangen. 3d) glaube obne Übertreibung

fagen gu fönnen, bafe 3a) ein guter $iä)ter fein !aun über

bie (Smpfänge in ben ©täbten, bie 3d) sur ,3ett meine« ©rofr
oaterS unb SSaterS, aua) feit ber «Bett, ba 3a) regiere, mit*

gemalt. 3a) fann ofyne Übertreibung fagen, bafj bie ©efd;icf-

*) Waä) bem „^aiinouerfdjeu ßourter."
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tic&feit, bte 9Inorbnung unb ber ©cfymucf in einer Sßeife ft<$

fyeroorgetan tyabm, tote 3d) feiten gefefyen, baß bie ©tabt

£annoöer ftdj am heutigen Sage in einem ©etoanbe gegeigt,

toie feine anbcre beutfd)e ©tabt.

3$ bin burdjauS ni<$t baoon überrafcfyt; benn ber beutfcfye

©inn, ber glitg in bie gerne, ba8 offene 2luge für alles,

roa8 bie 3eit beioegt, ba§ fc^nefie (Srfaffen ber großen @e«

banf'en unb Aufgaben feiten« ber ©tabt unb ber ^rooinj

§annober babe 3dj fennen gelernt. S)ie große nrid)tige Kultur*

aufgäbe, bie ©ie foeben geftreift fyaben,*) ttnrb, fyoffe 3dj, oon

grunblegenber, einfcfyneibenber Bebeutung für bie Seiterent*

roidlung ber ©tabt £annooer fein. 2)aß toir fo toeit ge*

fommen, ba§ ^rojeft in biefem Jafyre »orgulegen, banfen

nur öor allem ber guten Beteiligung ber ©tabt unb ^rooing

$annooer. 3<$ ^offe, baß biefe« Borbilb in ©tabt unb

$rooin3 au<$ weitere 9?ad)afymung ftnben möge.

Sbnen aber fyrectye 3ty ben Sunft^ unb bie Bitte aus,

baß ©ie im bauten ber Äaiferin unb in Sftetnem Warnen

ber gefamten Bürgerfdjaft ber ©tabt Unferen tnnigften, t)erg*

Haften 3)anf austyred^en für ben tyerjlid&en, frönen (Sm^fang.
Beim Slnbücf oon ben Saufenben bon Äinbern, Jungfrauen
unb Jünglingen fdjlägt einem baS £er$ oor greube. $?an

fann mit großer Hoffnung in bie ^ufunft blitfen. 3»n ber

Hoffnung, baß bie ©tabt §annooer ft$ tt)ie bisher meiter

eninücfeln ttnrb, leere 3$ biefen ^o!al auf tfyr 2Bofyl!

$oftafel int tomgltdjen ©djloffe in §amtoüer.

2. (September 1898.

Bei ber im ßömgtidjen ©djloffe in &amtooer am Stbenb be§ 2. ©efcs

temberS ftattfmbenben &oftafel bringt ber $atfer folgettben %nnU
förutf) auf bie ^roDinj §amtoöer au%:

3n deinem £rinfft>rudj auf bie treue ^Jrooinj £annooer

miftfyt ft$ junä^ft ba8 ®efü§t beS fyerglittyften SanfeS. Steine

*) <Der ÜJUtteUanbfanal.
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grau unb 3$ ftnb tief ergriffen bon bem ^eraltd^en unb

frönen Empfang, ben uns bie ©tabt Berettet fyat unb in

bem Sir ben StberfyaH ber ©efütyte beS gefamten £anbe8

finben. 3)te freubigen Ö)eftc^ter ber Bürger, bie fro&betoegten

©c^aren ber 3ugenb legen 3«*3ni$ babon aB, tüte tief ber

©ebanfe unb ber ^Begriff beS 2>eutfd)en Wifys, woran ber

heutige Sag BefonberS erinnert, SSurgel gefd)lagen Ijat.

3u gleid&er 3eit erfüllt ätfu$ bie freubige SBeru&igung,

baß 3dj auefy in deinem Sttinfftorudj bie Hoffnung ertr-eefen

!ann auf gufünftige große (SntnricIIungen, benn bie große
nationale Unternehmung, bie in biefem SBinter ben $olf$»

Vertretern jur SInnafyme borgelegt Serben fott, mirb ^öffent-

lich gerabe für biefe ^robinj bon nachhaltiger SBirfung unb

nachhaltigem Vorteil fein.

3)as ^rojeft ber SSerBinbung be$ DftenS mit bem SBeften

auf bem SBaffertoege §at lange gereift unb tft eingefyenb Bear-

beitet toorben; bie Sluöftcfyten auf feine 33ernrirflicfyung fyaBen

aBer erft bann SSoben gewinnen fönnen, fettbem bie ©tabt

unb ^robinj §annober mit SSerftänbni« für bie Sage unb
mit Weitem 931ict tu bie 3ufwrft mit gutem 93eifbtel boran»

gegangen ftnb. 2lu<$ hierfür gebührt 3tynen 2Mn ftöntg*

lieber 3)anf.

SKöge, fo tft Sftein 2Bunf$, foWotyt bur$ btefeS große

Söerf, auf beffen Slnna^me 3cfy ^offenb rechne, als burdj> bie

(Sntwicflung Sfyrer fo frönen blüljenben Sanbwirtftfyaft au<$
bie ^ßrobing weiter Blühen unb gebeten, unter ©orte« ©cfyufc

unb in fixerem ^rieben! 5)ie ^robinä §annober, fie lebe

fyocfy! unb nochmals fyocfy! unb gum brittenmal fyocfy!

Srinfforudj auf baä X. 2Irmeeforp&

3. «September 1898.

SSormittagg Ijielt ber ßaifer in ®egenwart ber ßaiferin Bei ßinben

$arabe ab über baä X. 2(rmeeforp3, bie 17. S)ibifion unb bie

$abatterie5$)ibifion B. ^adjmittagS gegen 7 tUjr fanb im SRitter»

[aale beS SReftbenäfcr)loffe§ bie $arabetafel ftatt. ©er ßaifer lielj
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(einer SEneifemmng über Me Haltung ber Xrit^ett in folgenoem

SrinffyrudjeSßorte:

3$ freue Hfttdj, ba£ ber heutige ^arabetag äftir bie fd?öne

Gelegenheit gegeben £<at, Surer (Srjelleng*) an ber ©ptfce

beS Strmeeforps 9JMne 2Werfyödj>fte 3ufriebenl)ett ausfyredjen

gu fönnen. 3dj> baute ben fyofyen Kontingentsfyerren, bie fyier*

fyer getommen finb, teils als Vertreter, teils an ber ©jnfce

ifyrer Kontingente, roelcfye am heutigen Sage in ben Reifyen

beS Korps fo fc/errlid) abgefdjnitten fyaben. Unb fürroal)r,

roenn man bie ©öfyue beS friefifcfyen unb nieberfäcfyfifcfyen

©tammeS in tfyrer äftaffe unb in ifyrer <Sd^önr)ett in ben

Regimentern gufammengefafjt fielen fafy, roie fie ftd) fyeute

bem Singe barftellten, fo fonnte roofyl bem oberften Kriegs«

fyerrn baS £>erg fyöfyer fernlagen, roie »iel mefyr bei bem ©e*

banfen an bie folgenfdjiroere unb fdt)i5ne ©efd^icfyte, bie in ben

^al;nen ber Regimenter oergeidmet ift, t>on ben gerfe^ten $etb*

geilen, bie auf (Spaniens S3oben ifyren Regimentern ooran*

geroefyt fyaben, bis gu ben Sagen won äftars la Sour, ©piefc-ern

unb 2oignty. SaS bie Regimenter bamalS geleiftet unb »oll«

bracht fyahen, roie fte ifyren ^afyueneib mit ifyrem S31nte be*

fiegelt i)aben, baOon ergäbt bie ©efdjidite. Sir aber freuen

uns beffen, bafj baS Refultat ifyrer Säten baS neugeeinte
unb roiebererftanbene beutfdj>e SSaterlanb ift f in beffen Sftitte

bie ^arabe fyat ftattfinben fönnen. 3$ beglüdfroünfcfye baS

Korps gu bem feurigen Sage unb fyege bie Hoffnung unb

bie fefte 3uöetft(|t, bafj biefe fturmerprobten Regimenter

ebenfogut roie auf ber Sßarabe, aud) im äftanöoer fid; geigen

roerben unb, beS bin 3$ geroifc, im (SrnftfaHe aud) Oor bem

fteinbe.

@o ergebe Sä) beim üDMn ©las unb trin!e auf baS Sßofyl

bes X. Slrmeeforps unb ber ifym angefa^loffenen Regimenter:

§urra! — £>urra!
— §urra!

*) £um fommanbterenben ©encral, (Seneral ber Infanterie oon See*

äedf, gcroenbet.
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2lnf bem HßatcriooiJiaiK in ^anuoucr.

4. (September 1898.

Stuf beut Sßaterlooptafcc pnbet am borgen 5etbgotte§bienft

ftatt. !Kadj biefem tritt ber ßaifer in ba% oon ben Xruppen gcbilbete

ftarree unb richtet eine 2tnfpradje an fte :

StngefidjtS ber SButerloofäutc ftänben bie Gruppen auf f»ifto=

vtfdjem 93oben; er erinnert an bie 555affenbrüberfcr)aft ber (Sng=

(änber unb ber $)eutfdjen bei SBaterloo. $)ie englifdje Strntce fjabe

foeben wieber bor Wenigen (Stunben in Stfrita einen (Sieg über

einen biet ftärferen getnb errungen.*) 3)er ®aifer forbert bie

Gruppen auf, in ein $oä) auf bie Königin bon (Snglanb eingu=

ftimmen, bie als ©f)ef eines beutfajen 9tegimente3**) auti) ber

Slrmee angehöre.

©tänbcfcft in $>annoucr.

4. (September 1898.

2tm Stbenb be§ 4. (September fanb im ©tänbeljaufe ba§ $u (Sfjren

be§ $aiferpaare§ Don ben ©täuben ber ^robinj beranftaltete gefts

matjt ftatt. $a§ £od) auf ben ßaifer unb bie taiferin braute ©raf
3U °$nn* unb Ännp^aufen au%. $)er Äaifer antwortete mit

folgenbem Srintfprudje:

Steine
§erreJJ 3dj> ban!e 3fynen bon bergen für bie

©eftnnung, bie tflix burcfy ben 2ftitnb 3fyre8 Vorftfcenben in

fo fyerjUcfyer SRefe foeben entgegengefhmgen ift. 3cfy ban!e

3tynen sugleid) im dlamm ber ßaiferin für ben (Empfang
unb bie Gsintabung jum heutigen £age.

9Jiit greube erfüllt e« Uns, wenn Sir unter ben Ver-

tretern beS frieftfcfyen unb nieberfäcfyfifcfyen ©tammeS Un§

bewegen tonnen, biefen föebräfentanten ber fernbeutfcfyen

«Stämme.

2ßer in ben 2Iugen bon 2ftenfd)en gu tefen berftebt, ber

Wirb finben
—

3d? glaube, 3* !ann ba8 —,
wie warm

') Siefl ßitcbener§ über ben SJJaljM bet Dmburmcm am 2. (September.

*) $e$ 1. ®arbe*$ragoner-3ieg.imeut3.
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unb fyer$li$, iote offen, efyrli$ unb ungemacfyt bie ©ümbatfyie

be« $olfe8 Uns entgegenfäiägt, toon alt unb jung, unb

ba$ ift ber fdjönfte £ofyn, ber einem Monardeen unb einer

^aiferin »erben fann.

@ie fyaben freunblid) einen «3ug geftreift ,*) für beffen

(Srtoäfynung 3$ Sfynen baufbar bin. ©ie föunen ft$ oer*

fiebert Ratten, baß bei ber Erinnerung an Steine große unb

unvergeßliche Urgroßmutter, bie Königin Euife, 3>dt) audj ber

^ofyen fdt)toergetorüften $rau**) gebaut fyabe, unb es SJftr

ein toafyreS ^ergensbebürfnis unb eine Söerubtgung für Steine

©eete mar, als $$ toußte, baß 3$ ifyr eine ftreube bereiten

tonnte.

3ftre 2ftajeftät $at bie ©nabe gehabt, äftir burefy Über*

fenbung eines tounberooöen $3ilbniffeS deiner tyocfyfeligen

grau Urgroßmutter $u banfen.

£ier aber an biefer ©teile forbere 3d) ©ie auf, mit 9Kir

baS ©lag ju ergeben unb auf baS Sohl ber toon 9Jär beiß

geliebten ^ßrooing ju trin!en, beren 93lüfyen unb ©ebenen
SD^ir ftets am £er$en liegen nürb, unb für bie 3d) Meine

gange $raft einfe^en toerbe. Sie ^rooinj £aunoöer §urra!
—

£urra!
—

£urra!

©ingug in Mtbcn.

5. (September 1898.

<Sc$on in zeitiger SSormittagSftunbe langte ba% ®aiferpaar am
5. (September bon §annober tjer in 2ftinben an. 2lm SSefertore,

bei bem ©tanbbilbe be§ (großen Äurfürften begrüßte bie Ijoljen ©äfte

Dberbtirgermeifter 53Iaa*. (5r gab ber greube %u%bmd, baß bie

©tabt Sftinben afö erfte in SSeftfalen bem ®aiferpaare J)itlbigen

bürfe; bie (Stabt Ijabe banfbar im ©ebädjtniS, ttm§ fie toäljrenb ber

250 jährigen §errfd)aft ber ^oljenäoHern biefen berbanfe; be§(jal&

(jabe fie ba§ ©enfmal be§ ©roßen Änrfürften errietet; fie werbe bie

alte £reue and) in gutnnft benjatjren.

*) SRücferftattung bc§ SBertnögetiS an bte IjantioüerfdEje ßömgSfamtUe.
**) 2>er uernutroeten Aönigin SDtarie »on ^atmoüer.
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©erÄaifer antwortete:

dx fyahe mit lebhafter 93efriebigung unb aufrichtigem 2)anfe

vernommen, ba& bie 23ürgerf$aft au« eigener Snitiatitoe ba8

grojje Serf förbern wolle, ba« er im ©inn Ijabe,*) unb in

patriotifdjer Seife bie £äffte ber auf Seftfalen fommenben

Soften übernommen §aU. 2)ie ©tabt Ijabe bamit beroiefen,

bafe fte Wo§l roiffe, wo il;re 3ufunft liege.

3fym §abe bei bem großen Serie felbftfcerftänblid) au$
baS Sofyl äftinbenS am £ergen gelegen.

©ein fyofyer 5lfyn unb $orfafyre, beffen ©tanbbilb bic

©tabt aufgeteilt fyaie, fei berienige, beffen SftegierungSmarimen
er ftcfy am meiften gum SSorbilb genommen fjabe; er fyoffe,

baß bie nädjften 250 3>a§re bie ©tabt 2ftinben weiter in

ifyrer (Sntwictlung förbem werben.

Srinfforudj auf ba$ VII. Slrmeeforjrä.

5. ©eptember 1898.

Unterhalb ber $orta Sßeftfalica, bie ftf>on mit bem ©enfntal Äaifer

28ilt)elm8 I. gefrönt War, fanb am 5. ©eptember bie flaiferparabe

über baS VII. SfoneetorpS ftatt. SRadjmittagS richtete bei bem

$arabefeftmaf)I in £tynf)aufen ber Äaifer an ben fommanbierenben

©eneral, ©eneralleutnant öon 2ftitufa>8uä)berg, folgenben

Xrinffprutf) :

(Sure (SrgeKeng fyaben 2flir jjeute Seftfaten« fampferprobte

©ityne in twrtrefflidjer $erfaffung toorgefüljrt, unb ebenfo

fyabm in ben föeifyen 3$rer Regimenter bie ©ö^ne 33ücfe*

burgS in t)errltdr;er Seife ftcfy gegeigt. 9?tdc)t gum minbeften

aud) bient gur Unterftüfcung unb §ebung bee gefamten mili*

tärifd)en 93ilbe8 bie 21nWefcnl;eit ber alten, brauen, einfügen

SHbifton granfeefy.

3$ ban!e Slmen für bie Vortreffliche Haltung, in ber

©ie 9ttir bie Gruppen Vorgeführt fyaben; ein er^ebenber 9In*

blicf für ben $rteg%rw, ein berufyigenber Hnblicf für ben

Sanbeöfyerrn.

*) $en 3WitteUanblanol.
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3$ glaube mit gutem ®etotffen ba$ 3tynen ausgeflogene

£ob vertreten gu fönnen, gumal in äftetnem geinten Regie*

rungsjafyre, unb 3$ glaube, nur fönnen getroft uns jagen,

bajj ber tyofye £err, beffen toeitfyin fcfyauenbeS 2)enfmal au$

fyeute über ben tylafy fyingeblttft ^at, oon oben fyerab gufrieben

gugeföaut f>at gu bem, toaS feine famtfestreuen SÖeftfalen

tyeute geleiftet Ijaben.

3dj glaube, ber Überzeugung Raum geben gu bürfen, bafc

baS VII. 2Irmeefor£8 am heutigen Sage nidjt ein §aar

fd)led)ter ift, ttne 3$ es oon ©einer 9ftajeftät deinem fyöcfyft*

feitgen .«penn (^roftöater übernommen i)abe.

3a) fyege bie fefte 3ufcerficfyt, baft bie rufymreidje £rabitiou

unb bie g!orreid)e @efd?ia)te, bie ftd) an bie gafynen unb

tarnen ber beute in ber ^arabe geftanbenen Regimenter

fnübft, biefelben au$ in Brunft, fei es im Ärieg, fei es im

^rieben, bagu anfeuern ttrirb, ftets ifyrer tarnen unb ifyrer

Üefd)id)te eingeben! gu fein unb, ifyrem gafyneneib treu, il?r

®etübbe gu erfüllen, mie fte es bisher getan fyaben.

3$ trinfe auf baS S&ofyl ber fyeute in 5ßarabe geftanbenen

Regimenter bes VII. 2lrmeefor£S unb ber 2>ioifton ftranfecfy.

£urra!
— £urra!

— #urra!

5ln ben SSBcftfältf^cn Sauermierent.

6. (September 1898.

SSertreter be8 SBeftfältfdjen 93auernöeretn§ mürben am 6. ©eü=

tember bont Äaifer unb ber Äaiferin in Dtinfjaufen empfangen ; fte

überbrad)ten al§ Ijeimtfaje ©aben folgenbe ©efa>nfe: äroet roeft=

fältftfje ©tf)ütfen, ein gäfeajen Sßutter unb ein gäfjdjen 120 ^aljre

alten $ornbrannttoein auS einer Brennerei, bie fdjon 140 %(a)xe.

fjtnburaj im SBeft^ berfelben gamüte fitf) befinbet. Stuf bie 2btfr>rad)e

beg aSorfifcenben greifjerrn bon Sanb8berg = SSaIen antwortete

berßatfer:

3$ freue äftid) fec)r r gerabe toon bem toeftfälifa^en ^Bauern»

flaute, toel^er mit fo großer £reue an feinem £errf$ertyaufe
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§cmgt, Begrüßt gu werben. 3$ §ege analog bem SBorgefyen

deiner $orfatyreu bie grüßte gürjorge für btefen ©tanb unb
werbe fte ftet« fyegen.

3$ freue 9fti$, gerabe an bem Sage unter 3fynen gu

Weilen, an Welkem cor 250 3afyren biefeS ?anb an ba8

#au8 93ranbenburg gefommen ift.

2Öa8 bag in 3fyrer Slnftoradje angeregte Sfrterbengefefc an-

gebt, fo freue 3dj ffliä), baß 3$ biefeS ®efc& tro$ großen

SiberftanbeS burcfygefefct fyahe, unb gwar etuerfettö aus ben

(Mnben, Welche ©ie in Gfyrer 5lu$füfyrung richtig anführten,

anberfeitö, weil 3$ fyoffe, baß ba8 SSorge^en biefer Sßroöing

anberen ^rooingen mit <tynlic§em Rauernftanbe gum SBorbtlb

gereichen möge.

3$ Bin überzeugt, baß fotä) ernfies arbeiten, Wie es ber

herein treibt, bem SBauernftanbe mefyr nüfct, als trafen
unb fyofyle Lebensarten, mit benen man ber &mbwirtfä)aft

gu bienen glaubt.

3><$ bitte @ie, ben 2ftitgliebern 3fyre8 herein« in Steinern

unb 3fyrer äftajeftät tarnen aufricfytigften 2)anf für 3fyre

fyergti<$e Begrüßung unb bie ®ej($enfe auSgubrücfen.

2>ie Ötin^Qufcncr föebe.

6. ©eptem&er 1898.

^m S?urljaufe bon Dönfjaufen fanb am 6. September faiferltdje

©alatafel ftatt, ju ber bie ©pifcen ber 93eprben unb Ijeroorragenbe

©lieber be3 93ürgertum8 ber inbuftriereiäjen Sßrobinä SSeftfalen

geloben waren. 2tn biefen erlernen Ärei§ richtete ber Äaifer bie

folgenbe politifd) bebeutfame 3lebe :

Umgeben »on Erinnerungen deiner 3>ugenb, nodj unter

bem (Sinbnufe beS Rubels bes frönen ^eftes an ber ^Jorta,*)

freue 3d) äfticfy, Steine treuen SBeftfalen am heutigen Sage
an Steiner £afel gu begrüßen. S3ei ben nafyen Regierungen
ber s

#rooiug gu Steinern £aufe ift es ftetS für 2fti<$ eine

') etnwct^uufl t>e3 flatfer 2BU&elm*$etttmal$ im %af)xe 1896.
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^reube, ioenn 3$ mit ben Seftfalen gufammenfommen fattn,

unb bop^elt freubig Begrüße 3d) ©ie am heutigen Sage, ber

in baö 250. 3>afyr fällt, ba biefeS fc^öne 2anb an baö £au§

SBranbenburg unb ^jo^engoKern fiel.

2)ie ©efd)t$te fyat gezeigt, baß eine fyerborragenbe Sugenb
ber Söeftfalen bie eifeme, unentwegt feftfyaltenbe Sreue ift,

bie fte beriefen fyaben unb ifyre Regimenter auf bem ©$ladjt>-

felbe, bie fte beriefen fyaben in guten unb in btffen Sagen für

äftein §au§. 3$ begrüße ©ie bafyer bon gangem bergen.

33on ben arbeiten, benen 3dj als $önig unb Sanbe^err
in deinem fetteren Berufe obliegen muß, ift berjenige Seil,

ber bie ^ßrobing SÖeftfalen betrifft, immer für Sftiä) eine ^reube,

benn in ifyren ©rengen ftnb in gleicher SBeife gteicfy mächtig,

gleichwertig unb gleid) arbeitfam öertreten eine btübenbe

2anbn?irtfd)aft unb eine aufwärts ftrebenbe Snbuftrie; unb,

ttrie 3dt) eben fa^on banferfüöt bie Vertreter Sfyrer dauern

fyabt empfangen tonnen*) unb bon neuem (Srüße unb 55er"

fyredt)ungen unb Sreue um Sreue fyabt auötaufd^en fönnen,

fo begrüße 3$ aud? bie (Gelegenheit bon neuem, ber toeft*

fätifcfyen 3>nbuftrie Steine bofle Seilnafyme unb 9lner!ennung

auStyre^en gu fönnen.

Sie alle, bie ben inbuftrietten betrieben obliegen, fo

fyaben auä) ©ie ein toat^fameö STuge auf bie (Sntnücflung

unferer fokalen $erfyältniffe, unb S<$ f)abz ©dritte getan,

fotoeit e8 in Sfteiner 9)?act)t ftefyt, Sfynen gu fyetfen, um ©ie

bor nürtfd^afttidt) fetteren ©tunben 3U betoaljnm
Ser @$ufc ber beutfa^en Strbeit, ber <&<f)u§ besjenigen,

ber arbeiten hriK, ift bon äftir im borigen 3aljre in ber

©tabt 33ielefelb**) feierlich bertyrocfyen roorben. 3)aö (Sefefc

na^t fidj feiner SMenbung unb nurb ben Bolfsoertretern

no$ in biefem 3alj>re gugetyen, toorin Jeber
— er möge fein,

toer er n>tft, unb Reißen, nrie er toiU —
,
ber einen beutfd&en

Arbeiter, ber ttnttig ift, feine Slrbeit gu boflfü^ren, baran

*) 33gl. bte unmittel&ar »orange^enbc Siebe.

**) SSfll. oBen ©. 51.
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31t fyinbern tterfud)t, ober gar gu einem Streif anreist, mit

3uc$t$au« beftraft derben fott. ®ie ©träfe fyabe 3$ ba*

mals oerfprocfyen, mtb 3d) fyoffe, bajj ba$ Voll in feinen

Vertretern gu äftir fielen nürb, nm unfere nationale Arbeit

in tiefer SBeife, fotoeit es möglich ift, gu f^üfcen.

fttec^t nnb ©ejefc muffen unb fotten gefd&ü&t toerben, nnb

fowett toerbe 3$ bafür forgen, ba& fte aufregt ermatten

toerben.

@ie aber, meine Ferren, forbere \ä) auf, mit äftir auf
ba§ Sßo^l biefer blütyeuben unb fyerrlid;en ^roöing gu triufeu,

bie ausgebreitet liegt in ifyrer lanbfcfyaftlicfyen @d;önfyeit, mit

iljrem treuen Volfe unter ber fegnenben £anb bes großen

taiferS. 3$ toünfd)e 3ljnen toon bergen, bap @ie 3l;re

l)ol)en (Sigenfdjaften betoafyren mögen. Vor allen 2)ingen

toünfcbe icfy
bem toeftfa'lifctyen 93auer, baft er ftd? feine Arbeit*

famfeit, feine alte £rad)t unb feinen alten roeftfülifcfyen Sauern*

ftolg beeren möge. 2)ie Sßrobing SBeftfalen §urra! —
§urra! — §urra!

©tän&efeft ber <ßrobtit3 Wtfaleit.
7. September 1898.

35er faiferlidjen ©alatafel bom 6. (September folgte tag§ barauf

in ^ßorta ba& geft, toeld)e§ bie $roOinä ju (Stjren be§ $aifer=

paare§ beranftatten Durfte. $aifer unb ßaiferin nahmen baran

teil. 2luf bie knfpraaje, bie ber SSorfi^enbe be§ toeftfäüfdjen $10=

toinäiallanbtageS ^irflidjer (Sefjeimer 9tat bon Dljeimb an baS>

taifcrpaar ridjtete, antwortete ber $atfer:

Von bergen baufe 3$ im Tanten 3fyrer äftajeftät ber

Äaiferiu unb in ÜKctncm tarnen für ben freunblicfyen SBitt*

fomm unb für ba8 heutige §eft. <Sie huffen, toie 3d? 9Jädj>

freue iebeSmal, toenn 3dj unter 3fyre 9?ei^en treten fanu.

3cfy bin baufbar, bafj feiten« ber ^robing ancrfannt ibirb,

bajj bie üMfyen Steiner Regierung ni$t gang umfonft ge-

toefen ftnb, unb 3$ Ijoffe, bafj e8 Sflir gelingen toirb, ben

Slusbücf namentlich aucfy für bie 2anbnMrtfcfyaft, fo gu ge«



114 15. (September 1898.

ftalten, ba§ ©te mit 9inf;c einer guten .Sufuuft entgegen*

feljen fönnen, unb bafc aüe großen ©ebiete beS (SrroerbStebenS

unfereS $aterlanbe§ git gleiten Seiten ftd) miteinanber »er*

Binben unb fo bie fortbauernbe ©röfte unb (Sntroicflung beS*

felben geroäfyrteiften roerben.

2öir !önnen e§ aber nur, roenn roir in gefiedertem, ruhigem
unb ungeftörtem Wortarbeiten unter bem ©d)u£e beS $rieben$

uns entroicfeln, roie gteid)fam angebeutet ift burd) bie au§=

geftreefte §anb beS großen ÄaiferS, ber fyier über uns ftefyt.

S)er triebe rotrb aber nie beffer geroälirteiftet fein, als burd)

ein fd)lagfertiges, fampfbereites beutfdjeS £eer, roie roir es

|e§t in einzelnen Seiten gu berounbern unb uns barüber gu

freuen bie Gelegenheit fyaben.

©ebe uns @ott, bafj es uns immer mi5glict) fei, mit

biefer ftets fd)neibigen unb gut erhaltenen Saffe für ben

^rieben ber Seit gu forgen! 2)ann möge fid) aud) ber roeft*

fätifdje 53auer rufyig fd)lafen legen.

3d) ergebe baS ©las unb trtnfe auf baS Sofyl ber *ßro»

Oing 2öeftfalen! @ie lebe fyod)!
— un^ nod) einmal fyod)!

—
unb gum brittenmal fyod)!

$n ^renglain

15. (September 1898.

(Selegentlid) ber Sftanöoer tarn ber $aifer nad) $rengtau. 3Tuf

ber 3-at)rt burd) bie feftlid) gefdjmüdte ©tobt ir-urbe er auf bem

STCarftplaJje bor bem ©enfmale $aifer SBtfljelnrö I. bon bem

©ürgermeifter 9fterten§ mit einer 9lcbe begrüfst unb antwortete

barauf in einer 2(nfpradje, in ber er feiner greube barüber 2lu§=

brutf gab, Sßrenglau gu fefjen, ba% in unferer öaterlänbifdjen

©efdjidjte oft genug genannt fei unb in Üjr eine gemtffe 33ebeu=

tung tjaöe.

Stnbere feien bie Seiten je^t, atö bie Seiten be§ 9?iebergange§
be§ preufeifdjen ©taatcS, ben fein feliger ©rofjüater, beffen ©tanb*
bilb nunmehr bie ©tobt fdjmütfe, mit burd)Iebt fjabe. @3 feien

aber and) je§t emfte Seiten, in benen genug gu tun bleibe unb
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fccfonberS barauf gcadjtct merben muffe, bafj ben ttmfturägefüftcn

fräftig entgegengetreten roerbe. SSie nötig ba§ fei, beroeife ba%

ftuctjtDÜrbige ßreigut? ber legten Sage.*)
$amm füllten gerabe bic Bürger, bie in biefer §infid)t biet

jn nü£cn bermödjten, immer in breite unb mit bollern 33ertraueu

gu feiner ^erfon unb ber Regierung galten. 2)a§ merbe ifjnen §u

iljrem unb be§ $8aterlanbe3 &eil gereidjen !

$)er $aifer fprad) bie freubige ©enngtuung au%, fief) auf bie

Sparte: unter alten Umftäuben berlajfen ju fönnen.

(Sröffnung tieö neuen f>afcnö in Stettin*

23. ©eptem&er 1898.

gur feierlichen Eröffnung be§ ueuen (Stettiner §afcn§ traf ba%

ßaiferpaar am Mittag be§ 23. (September© in (Stettin ein. %\x6)

bie (StaatSminifter bon Sftiquel, 53rcfclb, Dr. 53offe, fielen unb

greitjerr bon ber Slecfe hmren jugegen. £>ie geftrebe be§ ®aifer§

mar bie Stntmort auf bie Siebe be§ Dberbürgermeifterg §agen.
(Sie lautete :

$ü) fbred?e Serien bon gansem §er$eu äfteinen ©rücf*

munfd; $u bem boüenbeten Serie au§. ©te fyaben im frifcfyen

Sßagemut angefangen, ©ie tonnten eö anfangen banf ber

^ürferge SDMueg §od;feligen £errn (SroftbaterS, büß großen

laifers, ber ben etfernen (Sürtel um bie ©tabt fallen lieg.

9JJit bem Moment, roo ber eiferne Sftantel fiel, fonnten ©ie

audj einen größeren unb weiteren ©eftcfytSbunft ins 2tuge

jfdffen. ©ie fyaoen ntcr)t cjegögert, es gu tun in ecr)t bommer*

fcfyer $ü(fftd?t$lofi gleit unb ©tarrföbfigfeit. (§8 ift 3fynen

gelungen, unb e8 freut Sftid), bajj ber alte bommerfcfye @eift

in 3fynen leoenbig geworben tft unb ©ie bon bem 2anb auf«

SESaffer getrieben fyat.

Unfcre 3 l^un
ft Hegt auf ^em SBaffcr, unb 3$ Bin fefi

üperjeugt, baß biefeö Scrf, ba« ©ie, £>err Dberoürgermcifter,

mit meitfer/auenbem 93licfe unb regfamem gleijj unb 3ftül)en

*) ©rmorbung ber Äaiferin ©Ufabetb, oon öfterreldj In ©enf am
10. (September.

8*
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gcförbert fyafcert, mit Syrern Tanten no$ na$ Safyrfyunbertett

bon ben banfbaren bürgern ber ©tabt ©tettin in Serbin*

bung gebraut uub anerkannt werben mirb.

3$ aber als £anbe§berr unb Äönig fbred^e Sfynen Steinen

3)anf au«, bafe ©ie bie ©tabt Stettin gu biefer 33lüte ge*

brad;t l;aben. 3d) fyoffe nnb erwarte, Ja 3$ möchte jagen,

Sfdj bertange e8, ba§ fie in biefem £embo ftcfy
meiter ent*

micfeln möge, nid>t Veruneinigt burd; ^arteiungen, unb ben

SBlicf aufs gange (Sroße gerietet, baft fte gu einer fotd;en

53Iüte gelangen möge, mie fte nie erreicht mürbe. 3)a§ ift

SRem SBunfö?!

18. Dttober 1898

3n tmtftanttttojjeL

1. 2In Dertreter ber Deutfdjen Kolonie.

SCuf ber ifcujrt nad; ^aläftina traf ba& ßaiferpaar am 18. Dftober

in $onftantinobel ein. Eine Slborbnung ber $)eutfdjen Kolonie in

Sbnftantinobel überreizte eine Stbreffe; ber ®aifer beantwortete

biefe mit folgenber Stnfpradje:

Steine Ferren, für bie Sorte, bie ©ie an Wi$ richteten,

unb für bie 2lbreffe, bie ©ie 2ftir überreizt fyaben, fage 3$
Stynen Steinen beften 2)anf. 3U deiner ^reube b<*be 3$
in ber fnabben 3^it, mäfyrenb ber 3d? fjier bin, fcfyon bon

berfebiebenen ©eiten unb nidj>t gum minbeften au$ bon bem

§errfd)er biefeS SanbeS, erfahren, meiere geartete ©teßung
bie 2)eutf(^e Kolonie fyter in ©tambul einnimmt unb bafj

fie ftety biefetbe burd? eigne $raft ermorben fyal

3n ber SIbreffe fyabeu ©ie auf bie ^olitif Steine« ber*

ftorbenen §errn ©rojjbaterS fyingemtefen. 3$ !ann fagen,

bafj 3$ bie Sege für bie äfteinigen bur$ ifyn borgegeicfynet

gefunben Ijabe unb nichts S3effere8 tun fonnte als ityr gu

folgen, ©iefelbe fyat ben 33eroei8 bafür geliefert, baft gmei

große SBölfer, bie bon berfcfyiebcner Slbftammung unb ber*

fieberten ©lauben« ftnb, foofyl gute ^reunbe merben lönnen

unb in frieblic^em SSettbemerb ftc§ gegenfeitig gu nüfcen ber*
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mögen, ©ie Ijaben bie8 an ftc§ felbft erfahren, tnbem e8 3tynen

gelungen ift, ftd? fyier in ©tambul eine «Stellung gu erwerben,
bie au$ öon großem SBert für baS 2)eutfd?e 9£etc§ ift; unb

3d? förecfye 3fynen für 3fyre 33eftrebungen deinen 2)anf unb
ben be8 9?eid;e8 aus.

3d) ^offe, bafj e8 au<$ in 3ufanft f° Bleiben wirb, unb
fönnen 6ie ^ebenfalls Steiner fteten gürforge unb 2fteine8

©d?u£e§ ftcfyer fein.

2. 2(n bie Vertreter ber Scfc/ir>ei3er.

3n ber ©eutfdjen Sotfdjaft Würbe aud) eine 2(borbnung ber

unter beutfrfjem ©djufc lebenben ©djweiäer empfangen, $n ber (Sr=

Wibernng auf bie t>on beut ©öredjer ©roäfjola öerlefene treffe
betonte ber $aif er:

tote er ftd) über bie Stufnaljme in Äonftanttnoöel freue; feine

^olitit üt SBe^ie^ung auf bie £ürfei fei gan$ biejenige feines

©rojjöaterS, bie jefct iljre grüßte trage; bie jtoifdjen itjm unb

bem ©ultan beftefjenben trefflierjen Schiebungen betoiefen, toie

ätoei Sfteidje, trojj ber 33erfdjiebenf)eit in Stoffe unb Religion, in

freunbfdjaftlidjem S3erf)ältni3 au gegenfeitiger görberung fielen

tonnen.

3n £aifa\

26. Dftober 1898.

§icr toirb btö ßaiferöaar namens ber ©eutfdjen Kolonie öon

beren SSorfte^er Sänge begrübt. $er ßaifer antwortet, bajj er

ben beutftfjen toloniften öon §aifa fein ^nterejfe erhalten werbe;
unter £>intoei3 auf ben Umftanb, bajj ein großer Xeil ber in ber

Umgebung öon §aifa Iebenben ®eutfd)en au§ Sßürttemberg

ftamme, fügt er Ijinjn, er toerbe bem Könige öon SBürttemberg

mitteilen, toelajen öoraüglidjen ©inbruef ujm bie braöen<5d)Waben

aud) in ^aläftina gemadjt ptten.
*

SCudj ber ftireftor ber beutfdjen tatljolifdjen Sftieberlaffung in %afc

glja, ^3ater 93ieöer, entbietet bem ®aifer einen SBittfommcnSarujj.

darauf lautet bie tatfertidje Slntwort;
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3ftre fcatriotifdje SCnf^rad^c fyat Wlify mit fyo^er ftreube

erfüllt, unb 3$ bän!c 3fönen fe^r bafür. 3n (Smriberung

ergreife 3d) gern bie Gelegenheit, ein für altemal au$3u*

fpred)en, bafj bie fatljolifcfyen Untertanen too unb toann fte

besfclben bebürfen foltteu, deines ßaiferliefen ©cfyufces jlet«

fieser fein toerben.

27. Oftober 1898.

$n ^affa Beantwortet ber $aifer eine 2tnfprad)e ber beutfdjen

Äo.lomften bon ©arona mit fotgenben ^Sorten :

äx freue flcfj, bafj bie guten Schiebungen, bie er mit bem

©ultan Sfbbut £>amib 5!ljan unb bem oSmanifdjen 9Md)e unter*

tjalte, aud) ben $>cutfdjen im Oriente jmgute fämen. ^e metir

bie $)cutfd)en in ber Sebante an ber §eimat feftf)ielten, um fo

mein* mürben fie für ba§ türfifdje 9teid) ein fulturförbernbeS unb

nationale^ dlement bilben. SBeil ber ©ultan bieg erfannt Ijabe,

laffe er ben ©eutfdjen in feinem Jfteidje einen too^toottenben

&ä)u% 51t teil werben.

3» ber (Blbferfirdje in Seritfatem*

29. Oftober 1898.

jftadj bem Sefudje ber ©rabe§fird)c Wanbte ftdj btö ßaiferbaar

ber auf 93efet)I be3 $aifer§ an ber (Stelle ber früheren ©aneta

Sftaria Satina 3ftajor erridjteten neu erbauten ©rlöfertirdje au.

4>tcr richtete ber preufcifdje 5htltu§miniftcr eine Slnfpradje an bie

Sftajeftaten unb Ijob bavhi befonberä bie banfbare greube ber

cbangeltfdjat Stiften sßaläftinaS, $eutfdjlanb§ unb ber gangen

Sßelt über bie ^odjfjergtge faiferlidje Stiftung tjerbor. ©er £aifer

antwortete:

(£r banfe aufridjttg für bie Dorn Sftinifter auSgefprodjenen

treuen ©efinnungen. (Er freue ftdj, bie (Einweisung ber (Erlöfers

ftrdje ber ebangelifcfyen ©emeinbe fetern p fönnen, unb berbanfe

bieS ber Wotjlwoltenben ©efinnung be§ 6uttan8 gegenüber feinem

fjodjfetigen ©rojjbater unb feinem in ©Ott ruKjcnben SSater, ber

boa) fdjltefjlid) ben SluSfdjlag gegeben §ate. ÜDttt bloßen Üteben
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fei I)iet im Oriente nidjt§ getan; er f)offe, bafj bie (£öangettfd)en

BefonberS autf) burd) üjren SBanbel bie SSaljrljeit be§ eoangetiftfjen

©laubenis bezeugen unb befräfttgen mürben, bann werbe auf biefer

geier bie ©nabe ©otte§ rutjen unb retdjen (Segen fd)affen. S)a3

roüufrf)e unb (Joffe er mit allen Stnmefenben. „Sagen (Sie ba§ ben

(Soangelifdien, 6efonber§ ben beutfdien, roieber."

3fn mwi)tm.
30. DftoBer 1898.

SRadj bem ®otte§bienfte in ber ebangetifdjen ßirdje in Setfjtefjem

oerfammette ber $atfer bie ebangetifdjen ©eiftlidjen um fidj unb

ridjtete
an fie eine 2ütfprad)e, bie nadj bem Senate eines einwanb§=

freien D^rengeugen, be§ bamatigen toreufjifdjen $ultu3minifter8
D. ©off c*) forgenben SSorttaut $atte:

SBenn 3ä) bie (Sinbrücfe biefer legten £age miebergeBeu

fott, fo mujj 3d) fagen, bafy 3d) bod? bor altem fefyr ent-

täufd)t Bin. 3>d? moßte ba8 eigentlich fyier nidjt ausfpredjen.

Slber nacktem 3dj gehört, bafj es aud) auberen, jum 93et»

fyiel deinem OBer^of^rebiger, nid)t anberö ergangen ift, fo

mitt 3d) ba8 bod) bor 3fynen ntdjt jurücfljalten. (§8 mag
ja audj fein, baß bie fefyr ungünftige 3uf«^t gur ©tobt

Serufatcm mit boju Beigetragen fyat. SIBer wenn man biefe

3uftanbe an ben ^eiligen Stätten ftefyt, mte es ba gugefyt,

ba$ faun einem baS £013 burd?fd;neiben.

(SS ift bod; eine gemaltige £atfad)e, an beren ©djau^tafc
mir ftefyen, bie Emanation ber Siebe beö ©d)ityfer8, unb mie

menig euttyrid?t bem ba§, ma8 mir gefefyen fyaBen! 3d? Bin

barum bo^ett frol), fyter in 23etl)tel)em ben erften erfyeBeuben

(Siubrucf im ^eiligen 2anbe burd; bie $eier in Sfyrer äftitte

empfangen gu fyahtn.

©erabe bieg 33eifttel bon 3erufatem mafynt uns bringenb,

bafj mir bie fleinen Abteilungen (2lBmeid;ungen?) Bei unferer

*) Vlaty Softes 23erid;ten über bie ^aläftlnarcife in ben „@renj*
boten."
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Soufefjton mögtic&fi jutücffletten, unb baf$ gang feft gefdt)toffen

fyier im Orient bie eoaugelifepe $irct)e unb ba8 eoangetifcfye

53e!enntni§ auftrete. @onfl fönnen nur nichts machen. Sir

lönnen nur burefy ba$ SBeiftiel toirfen, burd) ba8 SBorbitb

unb ben SßetoeiS, baft ba8 (Soangetium ein (Stoangeltum ber

Siebe ift nadt) alten Himmelsrichtungen §in, unb bafc e8 anbere

g-rüdjte trägt.

Sluf bie 9)iofyammebaner fann nur baS Seben ber Triften

(Sinbrud machen. 3)a$ !ann itynen fein äftenfdt) übetnel)=

men, toenn fie bor bem cfyriftticfyen Wamm feine 2lct)tung

tyaben. Äir<$Uc$ Ratten fte fu$,*) fte muffen fogar burtf)

äußere ®en>alt ber SBaffen öen ben ©treitigfeiten jurücf«

gehalten toerben. ^olitifdt) reifet man unter allen möglichen

SBortyiegetungen ein ©tücf nad) bem anbern toon tfynen**)

n>eg, njogu man gar feine ^Berechtigung Ijat, fo bafj ityre***)

(Siumirfung Oottftänbig gefunden ift unb man auf bie« tiefe

9?iöeau fyeruntergefommen ift.

3efet ftnb nur an bie föeifye gefommen! 2)aS 2)eutf$e

9?eidj unb ber beutfdjie -Warne fyaben im gangen osmanifcfyen

$ei$e [ety ein STnfefyen gewonnen, toie es noeb nie bagetoefen

ift. 2Tn uns liegt es nun, pt äeigen, toaS bie d)riftlidt)e

Religion eigentlich ift; bajj bie Ausübung ber cbriftlidt)en Siebe

aud; gegen bie äftofyammebaner einfad) unfere ^3flidt)t ift, nidt)t

burd? 2)ogmen unb 23efel;rungSOerfucfye, tebtglidj burd) baS

Söeityiel. 2)er äftofyammebaner ift ein fefyr gtaubenSeifriger

SJlenfd^, fo bafj es mit bem ^rebigen allein ntd^t gemacht

ift. 2lber unfere Kultur, unfere 2lnftalten, baS Seben, ba$

nur ifynen oorlebeu, bie 5trt unfereS SSerfe^rö mit ifynen, ber

23etoei$, bafc tt>ir untereinanber einig ftnb, barauf fommt
e8 an.

(SS ift jefct eine 2trt (Sramen, baS nur abzulegen ^aben

für unfern £roteftanttfd)en ©lauben unb unfer 23efenntnis,

***

*) $te Triften.

*) SBoit ben aKo^ammebanern.
j 3>ie t>er (Stiften.
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rcoriu toir ifynen bcn Söeioei« geben muffen, tvaS Triften*
tum tft, unb roobunfy fte ein 3ntereffe für uufere Religion
unb für ba8 cfyriftlicfye SBefenntnis geroinnen fönnen. borgen
®te, bafj es fo bleibe!

©ttttoetfmttö &cr ©tlöferftrdje in Scrufalem.

31. Dftober 1898.

Sfm Vormittag beS 9?eformation§fefte§ tourbe bie neuerbaute

ßrlöferfirdje öon bem ©eneralfuperintenbenten Dberljofprebiger

D. £>rnanber qu§ Berlin eingeweiht. 2tn bie 2Beü> fajlofe ftd) ber

geftgotteSbienft, in bem ber Pfarrer §oppe=Serufalem bie ^rebigt

fjielt. 9larf) bem ©cfjlufegebet be3 ©eneralfuperintenbenten D. Sßebe=

fünfter Oevta§ ber Äaifer folgenbe Stnfpratfje:

©ott fyat uns bie ©nabe »erliefen, bafc roir in btefer

aßen Triften ^eiligen @tabt, an einer bur$ roirfltc$e Siebes*

arbeit gerechten ©tätte, baS bem Srlöfer ber Seit 3U (Sfyren

errtd)tete ©ottesfyaus fyahm roeityen fönnen. SBaS 5Weine in

(Sott rufyenben SSorfafyren feit mefyr als einem falben 3»a§r*

fyunbert erfefynt unb als görberer unb 33ef(pfcer ber fyier im

eoangetifcfyen <Sinne begrünbeten SiebeSroerfe erftrebt Ijaben,

baS fycft bur$ bie (Srbauung unb (Sinroeifyung ber (Srlöfer*

fircfye Erfüllung gefunben.

9ttit ber roerbenben Äraft bienenber Siebe foßen fyier bie

bergen gu bem geführt roerben, in bem allein baS geängftigte

2Kenfa;enfyer3 £eil, SRu^e unb ^rieben finbet für biesfeits

unb ienfeit«.

SCRit fürbittenber £eilnafyme begleitet bie etoangelifd&e Sfyri*

ftenfyeit roeit über 2)eutfcfylanbS ©renjen fyinauS unfere geier.

5E>ie Slbgefanbten ber eoangelift^eu ftircfyengenteinfdjiaften unb

gafyfreictye eöangetifdje ©taubenSgenoffen aus aller Seit ftnb

mit uns Ijierfyer gerommen, um fcerfönlicty 3eu9c Su f«n ber

SSoüenbung beS ©laubenS* unb SHebeStoerfeS, burdj baS ber

Warne beS fyöcfyften £errn unb örlöfers öerfyerrlictyt unb ber

23au bes $ei$es ©otteS auf Srben gefbrbert roerben fotf.
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3erufalem, bie tyodjgebaute ©tabt, in ber unfere $üße

fielen, ruft bte (Srinnerung wad) an bie gewaltige (Srlöfungs*

tat unfere« §erm uub §eilanbe8. @ie Begeugt uns bie ge*

meiufame Sirbett, bie alle ©Triften über $onfefftouen unb

Nationen im apofioltfd?en ©lauben eint.

3)ie weltemeuerube $raft bes oon Ijier ausgegangenen

(SöangeliumS treibt uns an, ifym nachfolgen, fte malmt

uns, im glaubensootlen Slufbltcte 3U bem, ber für uns am

treuge geftorben, gu d)riftlid)er 2>ulbung, gur ^Betätigung

felbftlofer -ftäcfyftenltebe an allen 2ftenfd)en. 6ie öerfyetftt uns,

bafj Bei treuem ^eftfyalten an ber reinen £e§re bes (SöangelutmS

felbft bie Pforten ber §öÖe unfere teure eoangelifd)e $ird)e

nietyt überwältigen füllen.

$on Serufalcm !am ber SBelt baS 2i$t, in beffen ©lange

unfer beutfcfyes Bolf groft unb fyerrlid; geworben ift. 2ßaS

bie germantfdjen 23ölfer geworben ftnb, baS finb fte geworben
unter bem panier bes $reuges auf ©olgatfya, bes Safyr*

getcfyens ber felbftaufo^fernbeu 9?äcl>ftenliebe. SSSte oor faft

2000 Sauren, fo foK aw$ fyeute oon fyier ber 9?uf in alle

Seit erfdjaöen, ber unfer aller fe^nfud;tSOoöeS §offen in

jt<$ birgt: „^riebe auf Srben!"

9W<$t ©laug, m<$t 9ftad?t, nid?t $iü)m, nia^t (Styre, nid?t

trbifd^eS ©ut ift es, Was wir fyier fucfyen, wir ledigen, flehen

unb ringen allein na$ bem einen, bem fyöd;ften ©ute, bem

§etle unferer ©eelen. Unb wie 3$ baS ©elübbe deiner

in ®ott rufyenben $orfafyren: ,,3d) unb Sftetit §atts, 2öir

Wollen bem £>erw btenen" an biefem feierlichen Stage fyier

wieberfyole, fo forbere 3d; @ie alle auf gum gleiten ©elöb*

nis. Seber forge in feinem ©tanbe unb Berufe, bafj alle,

bie ben tarnen bes gefreugtgten $errn tragen, in bem 3et$en

biefeS fyocfygelobten Samens i^ren SBaubel führen gum ©iege
über alle aus ber ©ünbe unb ber ©elbftfucfyt lommenben

ftnfteren Sttäcbte!

©ott öerleil;e, bafc bon tyier aus reiche ©egensfrrb'me gu*

rücfflieften in bie gefamte (£fyriftentyeit, bajs auf bem trotte
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nrie in ber £>ütte, in ber £>eimat ttrie in ber ^rembe (Sott*

vertrauen, 92äc^ftctittcbe p
©ebutb im Seiben nnb tüchtige Sfc»

beit beö beutfdjeu 23olfe8 ebelfter ©d)mucf bleibe, unb baß

ber ©eift be$ ^rieben« bie eoangelifcfye Äircfre immer mefyr

unb mefyr burcfrbringe unb Zeitige.

(Sr, ber guabenreid)e (Sott, ioirb unfer fttefym erhören,

ba« ift unfere 3m>etft<$t. (Sr, ber Slttmäcpge, ift ber ftarfe

£>ort, auf ben toir bauen.

ÜRit unfrer 9ttad)t ift nichts getan,

2Sir fmb gar balb oerloren;

(SS ftreit für un« ber redete Sftann,

®eu @ott fetbft frat crforen.

^ragt ifyr, toer er ift,

(Sr Reifet 3efu§ (£frrtft,

2)er $err 3 e&aotfy/

Unb ift fein anbrer ®ott,

2)a$ §e(b mufj er behalten.

Übernahme bcS Dormition de la Sainte Vierge.

31. Dftober 1898.

am Stadjmtttog bc§ 31. Dftober tritt ber taifer benSßefifc be§ Ü)m
Oom ©ultan at§ ©efdjenf überlaffenen XerrainS Dormition de la

Sainte Vierge an, inbem er an bie lat^otifcrjen ©eiftlicrjen unb

Söürbenträaerfolgenbe 2(nfprad)e rietet:

Sie bor 29 3afyren ©eine 9ftajeftät ber ©uttan 5lbbul

2fgtg deinem fyod)feligcn SSater ba§ Serrain übergeben l)at,

loo bie freute eingeteerte ebangeüfcfre fttrdje ftefrt, fo frat ©eine

2Kaieftät ber Jefct regierenbe ©uttan in $rcunbfd)aft ftd) be*

wogen gefunben, ättir biefeö Serraiu 31t übertaffen, auf bajj

für bie beutfe^en ^atfrotifen gu bereu iftufc unb frommen
©ebäube barauf entfielen fönnen. 3nbem 3$ mit tiefem

Sanfe an ©eine 2ttaieftät ben ©uttan ba8 Serrain über-

nehme, fyoffe 3cfr, bafe biefe (Bdbt, bie ber StuSbrucf inniger

greuubj^aft uub $u gleicher $eit ehigefyeuben Sntereffe« für
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Sfteine beutfd)en Untertauen ift, nunmehr in ber #anb be§

beutfd^en fat§olifd)en ^aläftina*SSeretn« gu einem ©egen für

9fleine fatbolifd&en Untertauen, fyegiett au# für bie 58eftre=

buugen im ^eiligen 2anbe toerben möge. 3d), Sityetm IL,

beutfcfyer ftaifer nnb Äöntg öon ^reufteu, übernehme hiermit

nunmehr biefeS Serrain.

Sßctfjrenb ba§ Sftatrofenfommanbo bom ßreuger „^ertfja" ba§ ©e=

toeljr präventiert, toirb bie fönigltäjeStanbarte ge^t&t.
$)amt toenbet

fidj ber $aifer mit folgenbcn ^Sorten an bie 9Katrofen :

(§8 ift eine gang befonbere SluSgeicfynung für eu<$, bajj

ifyr ber heutigen $eier an biefer ©teße beitoofynen fönnt.

3$ fyoffe, ifyr »erbet eucfy biefer toürbig ertoeifen, unb toenn

ifyr nad) £aufe fommt, »erbet ifyr euren SBertoanbten unb

^reunben ergäben fönnen, bafj ifyr Gelegenheit erhalten unb

benufct fyabt, bie Stätte gu fefyen, too unfer $eüanb lebte

unb für unö litt.

Slnfotadje an bie Semjrtcr.

1. Sßobember 1898.

33etm ©urdjguge burdj bie Xemplerfolonie in ^crufalem toirb ber

$aifer t>on bemStoreajer ber $oloniften, namens ©anbor, mit

einer Stnfpradje begrübt. (£r anttoortet barauf :

3a) freue Wxfy, fyter fo biete 2anb8leute gu fefyen, unb

3$ banfe eu<$ für ben frönen (Smbfang. @8 freut Sfti($,

bafc ifyr es berftanben fyaU, burd) euer berföntia^e« %ebm
euren 9?aa)barn ein gutes 23etfbiel gu geben, unb bafe ifyr

gegeigt fyabt, toie man eö mad;en mufj, um in biefem £anbe

bem beutf^en tarnen Sichtung gu berfd&affeu.

3fyr fyabt, toie 3$ fd)on in ben anberen Kolonien gefefyen

fyabe, burdj euern gleijj unb burdj eure g-römmigfeit bem

beutfd;en tarnen ßfyre gemalt unb eu<§ einen guten $uf
ertoorben, l)ter unb au<$ im Sluelanbe, unb fyabt gegeigt,

toie man es angreifen mujj, öbe Reibet toieber fruchtbar gu

matten,
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tyt feib bem größeren Steile naäf, fo biet 3$ roeijj,

©dr)roabcn. 3cfy ^abe bem Könige bort Sßürttemberg tele«

gra^^iert, bafj 3d) feine 2anb$lente in §aifa unb 3affa in

gittern 2öot)lfein angetroffen t)abe, t)abe aud) öon ir)m eine

freunblictye STntroort erhalten, unb er t)at Wlit aufgetragen,

cud) gu grüben.

3t)r ^aot e« t)ier leidjter, als mir anberen, roeit il)r in

näd)fter Umgebung ber ^eiligen «Statten roofmt, rooburd) it)r

immer neue Antriebe jum ©uten fcr)ö^fen Ib'nnt.

3er) t)offe, bafj, roie augenblicklich, fo aud) in 3ufunft bie

freunbfd;aftlid)en S8egiet)ungen jum o8mamfdr)en 9^ctdt)c unb

inSbefonbere bie greunbfcfyaft groif^en bem ©ultan unb 2ftir

bagu bieneu roerben, eure Aufgabe euä) ju erleid;tertt. SBenn

irgenb einer »on euä) 9Jceine8 <Sct)ufce8 bebarf, fo bin 3$
ba, unb er fann ftä) an SKict) roenben, roelcfyer ßonfeffton

er auä} angehören möge, unb erfreulicfyerroeife ift ba« 3)eutfct)e

$eidr) ja imftanbe, feinen Angehörigen im 5Tu8lanbe naä)*

brücflic^en ©cfyufc gu geroär)ren.

©tn^fong einer jübtfdjen Slfcorbmma*

2. SRobember 1898.

Sßac^ bem 23cfuä> ber Dntar=2Jcofdjec, fonne be§ römifa>fotfjos

Iiftfien unb be§ griedt)if$=fatf)olifrf)cn ^atriardjen empfing ber $aifer

am SSormittage aud) eine vtborbnung ber jfibiföen Kolonie unb

antoortete ir)r:

bar) olle biejenigen ©eftrebungen auf fein hJotjnooHenbeS 3nter=

effe jaulen tonnten, toeldje auf eine §ebung ber ßanbnnrtfdjaft in

^ßaläftina sunt heften ber 2Bol)Ifaf)rt be§ türtifcvjen 9teidje3 nnb

unter ooüer SRefpeftierung ber ©ouueränität beg «Sultans ab*

hielten.
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3m fat^oltfdjen $oftri$ in ^cntfalcm»

2. Sßobember 1898.

S8et bem 33efua)e, beit ba§ ^aifert-aar bcm fattjolifcfjcn ^o[pt§ am

Nachmittage abftattete, beantwortete ber $ai[er bie 2lnjprad)e beö

$ater§ ©ctpnibt folgenbermafjen :

3unäd)ft banfe
tdt) 3fynen für Sfyre katrtottfct)e 2Tnffcract)e.

3fyre 2(nftalt ftefyt, tote @ie fagen, unter Steinern «Statten,

©tefer ©chatten gefyt aus »on bemfetben fcfytoa^metften ©d;Ub,
ben 3$ auSgerecft fyabe auct) über 3fyre trüber unb ©laubenS*

genoffen, wetdje int fernen Often ifyr Men unb §ergen§blut

tfyrent Jpeitanbe guliebe für bie Ausbreitung bes (SbangeliumS

etnfe^en. <Sie gu fdm^en, ift Jefct Sftein 33ruber brausen
mit ber gebanjerten 9ftact;t deiner ©djiffe, beren flagge

audt) fyter fdjü^enb über 3fynen toefyt.

93et deiner £eimfefyr in baS 3Satertanb werbe 3$ bafür

@orge tragen, bajj 3fyre £anbsleute erfahren fotten, wie tnü>
fam ©ic fyier brausen arbeiten unb welche Vortrefflichen

9fcefuttate 3fyre Stnjtalt auftuweifen fyat, beren ausgezeichneter

SKuf 3Jcir Bereits $u Dfyren gefommen War. «Sie ift tn ber

£at einlegen für bie fyiefige S3eoöI!erung unb baS Ijieftge 2anb.

£tfdjrci>c ttt Qamatfnä.

8. ^of»em ber 1898.

2lm 7. SßobemBer mar ba§ $aiferpaar Oon Beirut au§ naef; 3)as

ma§fu§ gefommen. gu (Stjren ber fyofyn ©äfte ueranftaltete bie

©tabt am 5(benb be§ 8. 9?obember§ ein geftmaf;!. 3)er lUcma ber

©tabt, ©djeitf) Stbbultar) (Sffenbi, tjielt eine begetfterte 3lebe

auf ben ßaifer unb baä ©eutfrfje Steid). ©arauf antwortete 5?aifer

SSilfjelm:

STngeftcfytS ber £>utbigungen, bie Uns fyier gu teil geworben

ftnb, ift es 9Jcir ein SBebürfniS, int Tanten ber $aiferin unb
in Steinern tarnen für ben (Smbfang gu banfen, für altes,

Was in allen ©täbten btefeS Raubes Ün§ entgegengetreten
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ift, bor allem 31t banfen für ben fyerrtid^en (Smbfang in bcr

©tabt 35amaSfu«.

Stief ergriffen bon biefem übermältigenben ©djiaufbiete,

gu gleicher 3eü bemegt Don bem ©ebanfen, an ber ©teile

gu fielen, mo einer ber ritterlichen £errfd)er aller Betten,

ber große ©ultan ©atabin, geweilt fyat, ein Ritter ofyne

$urd?t unb Säbel, ber oft feine (Segner bie redete Slrt be8

Rittertums tefyren mußte, ergreife 3dj mit ^renbe bie ©e*

legenfyeit bor aüm Singen bem ©ultan SIbbul §amib pt
banfen für feine ©aftfreunbfdjaft.

SDcöge ber (Sultan unb mögen bie 300 Millionen 9fto*

fyammebaner, bie, auf ber (Srbe gerftreut lebenb, in il;m ifyreu

Kalifen bereiten, beffen berftcfyert fein, baß gu aßen 3^iten
ber beutfdt)e Äaifer ifyr $reunb fein Wirb!

3$ fcinfe auf bae 2öot;t ©einer äKaieftät be8 ©ultans

Slbbul §amib!

©injug in Söcrlin*

1. ©eaember 1898.

8tm 26. Sßobember fef»rt btö ßaiferbaar nadj $ot§bam jurüd;
bom ©d)loffe SöeHetme au§ (im Tiergarten) fjölt e§ am 1. ©ejjemöer

fefttitfjen ©mäug in SSertin unb Wirb am 93ranbenburger Sor bom

S3ürgermeifter Äirfdjner mit einer Slnfbraaje begrübt, darauf
ermibert ber Äaifer:

3$ banfe 3$nen, äugleiä) au$ im tarnen ber $aiferin,

für ben Un§ gebotenen (Smbfang. äfttä) freut e8, in bie

SBaterftabt mteber gurücfaufefyren, nad) ber Reife, auf ber SBir

großartige (Siubrücfe gewonnen fyabm auf ben ©ebieten ber

Religion, ber fiunfi unb ber Snbuftrie.

(SinS muß 3dj fagen, baß 3$ in aßen Säubern unb in

allen ©täbten ben beutfdjien tarnen gefaxt unb geartet

gefunben ^abe, mie nie gubor, unb 3$ jjoffe, baß bie« fo

bleiben mirb, unb baß bie Reife bagu beigetragen fyat, ber

beutfcfyen Satfraft neue Stbfafcgebiete ju eröffnen, unb baß
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es Wn gelungen ift, mitäutoitfen, ben SBölferfrieben $u be*

feftigen.

3$ fefyre gern naä) Berlin gurücf
— ber ©tabt, bie, tute

®te ttnffeu unb toie @ie feiert, 3$ ftets förbere
—

,
um

Steine arbeiten toieber aufzunehmen, unb 3d) fyoffe, bajj

baS ftäbtifd?e ®emeintt>efen unter Sfyrer Leitung, wie bis*

fyer, fegenöretd) ftcfy
entoicteln werbe, ofyne Rücffid;t auf bie

^arteiungen.

3$ fage 3»bnen, aucfy im tarnen ber $aifertu, Steinen

2)anf, bafj «Sie ft$ trofc,beg fcfytedjten Setter« nid)t fyabm

abgalten laffen unb Sftir biefen £atriotifcfyen (Smpfang bereitet

Mafien, unb Beauftrage ©ie, deinen £>anf ben ftäbtifc^en

SBefyörben ju übermitteln.

©röffmmg beä 9?ctcf)$tage3.

6. ©eaember 1898.

$>te erfte Tagung be§ nengetoäljtten aefynten 9ieidj§tage§ eröffnete

ber $ai[er im Sßeifeen (Saale be§ fömglict)en <5a)Ioffe3 in Berlin

mit fotgenber £f)ronrebe :

©eefyrte Ferren!
SBei bem beginn einer neuen 2egi$latur£eriobe babe $$

Sie gu Sftir entboten, um @ie aU bie gewählten Vertreter

be$ beutfe^en Joffes namen« ber öerbünbeten Regierungen
willfommen gu fyeifjen. 9Wöc^te es 3fyrer felbftlcfen £ätig*

feit gelingen, bie gablreidjen unb mistigen gefel?gebert|cben

Aufgaben, bie Sfyrer fyazxen, einem ber 2Bof>lfal;rt beö SBater*

lanbeS bienlidjen Slbfdjtuft entgegeujufübren!

2)er weitere Ausbau ber fokalen (Sefefcgebung liegt

ben fcerbünbeten Regierungen nad) wie fcor am £>ergen. Stuf

biefem (Gebiete wirb 3fynen wieberum ein ©efe^entwurf $u*

gefyen, ber ben Mängeln ber 3nbalibitäts= unb 2(lter8t>er*

ftd^eruug in wefentlidjien Regierungen abhelfen fucfyt. 2>urd>

eine 9?oöette gur ©ewerbeorbnung fott ber ben gewerblichen

Arbeitern bereit« gewährte ©cfyufc öor $efal;reu für £eben,
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©efunbfyeit unb ©ittlid)feit auf bie ©e^itfen unb Strittige
im £>anbel§gefd?äft ausgebest unb gleicfygeitig Sftißftänfcen

gefteuert roerben, bte ftd) namentlich in ber $onfefticn&

3nbuftrie gegeigt fyahen. (Sine befoubere Vorlage fd?lägt

3fynen bor, bie ^ulaffung bon ^Beauftragten gur Vertretung
ber Parteien im }>atentamtlicfyeu Verfahren gefefcli$ gu regeln.

2)er £errori$mu8, burrf; ben 9IrbeitStt)ittige an ber gort*

fefcung ober SCnna^me bon Arbeit gewintert ioerben, fyat einen

gemeinfcfyäbiicfyen Umfang angenommen. 2)a8 ben Arbeitern

getoäfyrleiftete ÄoalitionSrecfyt, baö unaugetaftet bleiben fott,

barf nicfyt bagu gemißbraudjit derben, ba§ fyöfyere SRecfyt: gu

arbeiten unb oon ber 2(rfceit gu leben, burdj (Sinfd&ücfyterung

ober 2)cofyung gu Vergewaltigen. §ier bie }>erfönltd)e grei*

Ijeit unb ©elbftbefiimmung nacfybrücflid)ft gu fdjüfcen, ift nad)

Steiner mit deiner fyofyen SBerbünbeten Übergeugung bie un*

abtoeisbare $fltd)t ber (Staatsgewalt. £iergu reiben aber

bie beftefyenben @traföorfd;riften nicfyt au§; fie bebürfen be&

fyalb ber (Srtoeiterung unb (Srgäugung. 2)iefem 3^e^ *nt-

f£rid)t ein ©efe^entttmrf gum ©cfyufce be§ gen?erblid;en 2(r*

beitSöerfyältniffeS, beut <Sie, tote 3d> guoerfit^tlia) ertoarte,

3fyre 3ufti"t^un3 m$t oerfagen toerben.

Wad) $orfd)rift beS 23anfgefefce$ ift bis gum ablaufe be8

nädjftcn 3»afyre8 gu befcfyliefjen, ob baö ^ribilegium ber

SKeidjSbanf bon neuem verlängert toerben foü; ©ie bürfen

entffcredjenben SBorfdjtägen. entgegenfefyen, bie gleidjgeitig be*

ftimiut ftnb, bem föeidjsbaufinftitute bie Erfüllung feiner

ftnang^oltttfdjeu Aufgaben gu erteid;tern, ofyne bie erprobten

®runblagen unferer 33anfgefefcgebung gu oerlaffen.

Um ben ©efafyren gu begegnen, bie ber Skrfefyr mit un*

unterfud;tem, gum menfd?tid?en ©enuffe beftimmtem gleifdje,

fei cö in* ober auSläubifcfyer §cr!unft, mit fiel) bringt, toirb

bon ben »erbünbeten Regierungen bie allgemeine (Sinfü^rung

ber ©cfylacfytbtet)* unb gteifd^befdjau erlogen, ©in

biefen ©egeuftanb regetnber ©efefcoorfcfytag toirb @ie, hrie 3$
Ijoffe, noefy in biefer Tagung befct)äftigen. 2)er in ber oorigen
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£egi$latur£eriobe m<$t toerabfc^tebete ©efefcentwurf über einige

Snberungen auf bem (Gebiete be8 *ßoft*£arwefen$ unb

ber grunbfäpcfyen $ed)te ber ^oft wirb in umgearbeiteter unb

erweiterter Raffung »on neuem 3fyrer SBefctylußfaffung untere

liegen. 2lu8 23ttttgfeitgrücffic§ten ift barin eine (Sutfcfyäbigung

ber burefy bie Erweiterung beg ^oftgwangö unmittelbar ®e*

fcfyäbigten »orgefefyen; fyingugefommen ift bie ^euorbnung be$

s

#ofh3eitunggtarif8.

Um ben Breiten ©d^ict)ten ber Sftittelflaffen, bie fein ®iro*

fonto bei ber ^ei^Sban! galten fönnen, einen bittigen unb

bequemen Seg für bie ShtSgleidjung fleiuerer Ölungen |u

fcfyaffen, Wirb beabftdjtigt, ein ©cfyecf* unb 2ut§glei<$ung8*

»erfahren burefy $ermitteluug ber ^ßoftanftalten etnguridjiten.

2)en 33ebürfniffen be8 mächtig fortfcfyreitenben $eru =

f^redfywefens foll eine ®efefce§oortage bienen, bie ber £ele*

gra^enöerWaltung bie S3enu^ung ber öffentlichen Sege mefyr

als bisher ftc^ert.

2)ie einnahmen be8 $ei$e8 fyaben auefy im berftoffe*

mn föecfynungsjafyr unb bis gur (Segenwart eine ftetig fteigenbe

(Sntwicftuug ge3eigt. S)er föeid^augfyaltStotan fietyt neben

bem Sutfwanbe für bie Sinterungen ber £eere8organifation

reicpd)e SJättel bor für Weitere $erbefferuugen ber Sage gal)t*

reifer klaffen unterer unb mittlerer Beamten, fowie für bie

prberung allgemeiner wirtfcfyaftticfyer 3ntereffen, insbefonbere

in ben Kolonien. SBeun infotgebeffen gur §erftethmg bes

®leidj>gewicfyt8 in fyöfyerem Sftaße als in ben legten Sauren

auf Slnleifyen gurücfgegriffeu Werben muß, fo ift bo$ bei ber

ungewöhnlichen £öfye ber einmaligen ausgaben gu erwarten,

baß fold)e in aud) nur annäljernb fo §ol;en Beträgen nicfyt

wieberfe^ren Werben unb baß 'mithin bie -ftotwenbigfeit einer

ftärferen Slnftoannung be« ÄrebitS nur »orübergefyenb fein

wirb.

Sftit 3iücfftcr)t auf ttn beoorftefyenben Slblauf bes gur 3eit

für bie $rieben$fcräfengftärfe be8 beutfe^en #eere$ gül*

tigen ©efefceS werben tynm gwei ®efe£e$oorlagen gugefyen,
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votlfy ben 3t»ecf »erfolgen, »efenttid^e Eücfen unferes #eer*

»efen« gu befeitigen. 9ftit bem 21n»atf)fen ber Slrmee 1}at bic

©Raffung ber Äommanboftetten ntcfyt überall gleichen ©abritt

gehalten, unb es bebarf an einigen ©teilen einer anber»eitigen,
bie (Siutoirfung ber güfyrer mefyr geluäl;rleiftenben ©liebe«

rung ber OorI)anbeuen Sßerbänbe. 2lucfy ift bei eingetnen

Sßaffeugattungen, um ben im (SrnftfaHe gu fteflenben 2Tn*

forberungen unb ben ^ortfä^ritten ber £edjnif geregt derben

gu tonnen, eine ^erooltftänbigung ber Drganifatiou uicfyt

länger auffcfyiebbar. hierbei foft ber finangietten 2eiftuug&

fäfyigfeit be$ Reimes bur$ atfmäfyUd^e 25ura)fül)rung ber not*

»enbigen Überlingen Red;nung getragen »erben. 3a) ber«

traue, bafj ©ie ftdty Oon ber bringenben 9?ot»enbigfeit ber

SBorfcfyläge ber berbünbeten Regierungen übergeugen unb burefy

bie 33e»iHigung ber erforbertidfyeu SDJittel ber Slrmee bie (§r=

füflung ifyrer fyofyen Aufgabe, ein guoertäfftger ©dfyufc be8

ftriebenS unb be8 $aterlanbe8 gu fein, aua) in ,3ufunft er«

mögliä^en »erben. 2)er 53oranfc^tag für bie äftarine ift bura)

baö ^tottengefefc öorgegeidjnet unb fyätt fta) im Rahmen bes*

fetbeu.

35ie Regierungen 2)eutfd^IanbS gu allen au$»är»

tigeu 9ft aalten finb unoeränbert freunblidfye. 2ui äReinem

£ei(e mit beigutrageu gur Hufrec^tcr^altung unb immer größe-

ren ^eftigung be$ SettfriebenS, ift baS Oornefymfte 3tel Steiner

^olitif. äftit »armer Seilnafyme fyabe 3a) be^alb bie Ijoa>

bergige Anregung 9Jieine$ teuren ^reunbe«, ©einer äftajeflät

beö $aifer8 Oon Rujjlaub, gu bem 3ufammentritt einer inter*

nationalen Äonfereng begrüßt, »elcl)e bem ^rieben unb ber

beftefyenben Crbuung ber 25inge gu bieneu beftimmt ift. S)ic

auf ber tonfereng gutage tretenben $orfdj(äge, toela^e jenen

ebleu 3toect gu förbern geeignet erfreuten, finb Oon feiten

deiner Regierung fMmpatfyifdjer Stufnafyme ge»i| unb »er*

ben öon ifyr forgfältig geprüft unb befyanbett »erben.

äftit tiefem ©d^merge unb Slbfa^eu gebenfe 3a) be8 ftudt)=

»ürbigeu $erbred;en$, bae deinem treuen 93unbe$genoffeu,



132 6. Sesernfter 1898.

©einer Sftajeftät bem Äaifct unb Äöntg grauj Sofe^lj, bie

erlaubte ©ematylin jäty entriffen l)at. 2>ie rudjlofe £at, bte

gang 25eutf<$lanb, gürften unb Stoff, anbauernb mit innigem

ätfitgefüfyl erfüllt, fc>at ber Regierung ©einer äftajeftät be§

Königs öon Italien eine Beratung roirffamer Sftaferegeln gegen

bie anard)iftifcf/e ^ropaganba geboten erffeinen laffen

unb ifyr Sßeranlaffnug jur Einberufung einer Äonferenj ge*

geben. 2)ie 23ereitroiHigfeit, mit roelct;er biefer banfensroerten

(Sinlabung alterfeits euttyrocr/en roorben ift, berechtigt ?u ber

3uoerfid;t, bafj ein nötiges ©leidmtaft gttrifctyeu $ecf/tcn unb

^flidjteu als unerlä^lid;e§ (SrforberniS für bie gebeii)ticf>e (Snt»

roicftung ber internationalen 2Se$iel;>nngen nid)t nur t^eoretifct;

Oon neuem auerfannt, fonbern auct) burd) ^raftifcf. brauch
bare ©ct)luBfofgerungen betätigt roerben roirb.

2)en aus unferer Neutralität im f£anifd;*amerifa*

nifdjen Kriege fi$ ergebenben Oötferred?tli$en ^flidjten ift

S)eutfd;lanb geroiffenfyaft unb lotyal uacb beiben ©eiten fyiu

geregt geroorben.

3)ie beutfd;eu Kolonien befinben ftdj in gebeiX;Itdt)cr

(Sntroicflung. 3)eu rur/eftörenben Unternehmungen feinblia^er

©tämme finb Steine ©ct)u£tru£Oen in Oft* unb Söeftafrifa

fiegreidt) begegnet. äftit ber 9ßeit*©uinea»$oml>anie ift roegen

Übernahme i^reS ©c^u^gebietS auf baS Sfaidj) ein Vertrag

abgcfdjloffen roorben, roeldjer 31mm gur (Genehmigung oor*

gelegt roerben roirb. 3n Äiautfd;ou finb bie erften ©dritte

gur roirtfcf/attlidjen (Sutroidfung be3 ©ct)u£gebiete$ getan.

Sie (Grenge ift im (Sinoernel;men mit ber ^iuefif^en Sftegie*

rung enbgültig feftgefe^t, ber $reil)afen ift eröffnet roorben,

bie £>afenbauten finb in Angriff genommen unb ber ^Beginn

be§ difenbafynbaues nad) bem £interlanbe ftefyt für bie näct)fte

3u!unft beöor. (Geftü^t auf bte beftefyenben älteren 25er=

träge, roie auf bie burct- ben beutfd;*dt)ineftfct)en Vertrag oom
6. äftärg b. 3. neu erroorbenen 9iedt)te, roirb Steine $egie*

rung unter geroiffeut)after Sichtung ber roofylerroorbenen $led)k

brittcr ©taaten aud) in 3 ui^ull fl beftrebt fein, bie oou 3al;r
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gu $at)x geroio)tiger roerbenben roirtfa)aftlia)en Regierungen
£>eutfä)laubS mit Styina Leiter gu entroicfetn unb ben beut*

fd;en $Heia)gangefyörigen ben öotlen, ifyneu gebüfyrenben %n*
teil an ber roirtfa)afttia)en (§rfa)tiej3img be8 fernen DftenS

3U fiebern.

S3ei deinem Slufentljaltin Äonftantinopet, ^ßaläfiina
unb (Serien ift es 9Jtir eine greube geroefen, 2)iia) bura) ben

2lugenfa)ein baOon gu überzeugen, roie beutfa)e £üa)tigt"eit

unb ©itte ben im türlifc^eu 9?eia)e tebenben 9f?eia)Sangefyörigeu

gu gearteter ©tetlung berfyolfen fyaben. Wit beroegtem bergen

fyaU 3a) mit ber ßaiferin unb Königin, deiner ©emafytin,

an ben ©tätteu geroeilt, bie bura) baS Seiben beS (SrtöferS

ber gefamten (£l;riftenlj>eit teuer ftnb. 2)eu eöaugelifa)en 33e*

fenntntffen bort ein ©otteSfyauS gu errieten, roar fct)on bas

fel)nlia)e Verlangen deiner brei Vorgänger an ber $rone

^reufjenS. 2)a{j es 9)?ir öergönnt roar, jenes Verlangen gu

erfüllen unb bie (§rtöfertird;e gu 3erufalem bem 2>ienfte beg

§errn gu übergeben, ift äftir ein neuer antrieb, bie Wix oon

©ottes ©nabeu oertiefyene ©eroalt aua) roeiter eingufe^eu für

bie erotgeu ©runbroaljrfyeiten beS SfyriftentumS. Ron folgen

©efiu)(en geleitet, fyat es deinem bergen befonbere ©enug*

tuung geroäfyrt, einen langgehegten Sßuufa) ber beutfa)en

Äatfyolifen burd; (Srroerbung eines iljmeu bura) roetfyeüotle

Erinnerungen geheiligten Rektums auf bem Berge £>\on

in (Erfüllung gu bringen, ©o gebe 3a) SCRtcf; ber Hoffnung

fyin, bafj 9)iein Slufentfyalt im türfifa)en 9ieia)e, bie ebenfo

gaftfreuublicbe roie glängenbe Hufna^me, bie 3a) bei ©einer

Sftajeftät bem ©uttan, eutfyrea)enb ben freunbfa)aftlia)en Re-

gierungen ber Beiben $eid)e, gefuubeu, unb ber begeifterte

(Smpfang, ber 9ftir unb ber ftaiferin allenthalben Oon ber

o$manifa)en BeOölferung bereitet rourbe, bem beutfd;en tarnen

unb ben beutfa)-nationalen 3ntereffen gu bleibenbem Vorteil

unb ©egen gereichen mögen.

©eefyrte Ferren, inbem 3a) ©ie fyiermit gU $fyren Oer»

autroortungsootleu Beratungen cuilaffe, roiü 3a) bem 933uujd&

\
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SluSbrucf geben, bajj bie beborfte^enbe 2egi8taturberiobe bur$

gemeinfame Strbeit ber Regierungen unb bet SBolfSbertretung

einen bebeutfamen Slbfdmitt in ber geiftigen unb roirtfd)aft=

tiefen (Sntmicfhmg unjerer SSolfSgemeinfcfyaft bilbe.

51« &a£ «ßra'ffotum &e8 9ktd)3taae&

11. ©egember 1898.

£er ßaifer empfing ba§ $räfibium be§ neugemäfjlten unb am
7. $>egember fonftftuierten 9leicptage§, ben ^räfibenten ®rafen bon

Don 53atleftrem unb bie beiben 23tgepräfibenten Dr. bon grege unb

©dimibt ((Slberfelb). £>ie Unterhaltung mäljrte breibiertet ©tunben ;

e§ mürbe ben Äußerungen be§ ®aifer§ im 9teid)§tage erfjeblidje S8e=

beutung beigem cfJen. 2lnt auSfüfjrlidjften berichtete über ben SSor^

aang bie „^Berliner $8örfen=3eitung;" üjre gtaubmürbigen Angaben

[äffen mir fjier folgen :

^fjren 3tn§gang£punft Ratten bie Ausführungen be§ $aifer§

in ber 9Jcilitärborlage. S)ie ftarfe Betonung, bafc mit föütffidjt

auf bie mirtfdjaftlidje Sage nur gerabe ba% 9?otmenbigfte ge*

forbert morben fei, mar berbunben mit bem SluSbrutf ber 3uber*

fiä)t, bafj bie SBortage feinen ©djmierigfeiten im Sfteicptage be==

gegnen merbe. Sßotroenbig aber feien bie SBcrmefjrung be§ $rä=

fengftanbe§ unb bie borgefajlagenen Sfteuorganifationen, meil bie

auSroärtige Sage tro£ ber freunbfdjaftliäjen Regierungen, in benen

®eutfd)Ianb gu alten 2)cädjtcn ftebc,9Köglid)feiten enthalten, benen

gegenüber e§ erforbertiä) fei, ftcfj für bie 3ufuttft borgubereiten.

9ftan tonne nie miffen, roa§ bie nädjfte 3eit bringen merbe.

^n bm legten SBodjen Ijabe fiel) in ben SBertjältniffen mehrerer

®rofjmäd)te gucinanber mandjeS geänbert. @§ fei gutage getreten,

bafj beftimmte ^ntereffengegenfä^e fiel) meljr als früher bemerk
bar machen, unb e§ märe unter Umftänben bamit gu redmen,

bafj biefe ©egenfä^e gu einer (Stttfcfjeibung führten.

Der ßaifer fprad) meiterljin unb im Sufammenfjange mit

biefen mef)r allgemein gehaltenen Ausführungen bon bem gafd)oba=

(Streit, mobei ber (Jrfolg ermüfjnt mürbe, ben ba% fraftbolle 2luf=

treten ber britifajen Diplomatie babongetragen fyahe, mätjrenb

anberfeitS freilid) nidjt bie ©idjertjeit beftel;e, bafj bie englifa>



17. fcqember 1898. 135

fran$8ftfd)en Differenzen mit ber drtebigung biefer ©injelfrage
bereits botfftänbig beglichen feien. Dcutfd)tanb fterje mit ©nglanb

auf gutem §ufs, unbefdjabct ber bortrefflidjen SBesierrnngen, bie

e8 aucfj nad) ber «Seite anberer 9J?äd)te fjin unterhalte.

Der beutfa>englifdje Äolonialbertrag fei burd) freunblidjeS

©ntgegenfommen bon beiben Seiten auftanbe getommen. Deutfd>
lanb l)abe SSorteite babon au ertoarten. Unfere $o!itif fei burd)

bie ©eftaltung ber SBettlage in ber günftigen (Situation, bie 2ßal):=

rung ber eigenen ^ntereffen unbeirrt burd) bie ©egenfäjje au ber*

folgen, in bie biefe ober jene anbere ©rofemadjt Ijmeingeatoungen

merben fönnte.

Eine tjieran ftd) attfcfjtiefeenbe Stnbeutung, bei ber aud) föufjs

lanb ertoärmt tourbe, mirb berfcfjieben hriebergegeben. Der $aifer

fott gefagt fjaben, Dcutfdjlanb fönne ftd) ber Sßafjrung feiner

I^ntereffen um fo mefjr Eingeben, als bieg burd) bie (Stettung*

narmie föufelanbS erleichtert fei. tybofy ftefjt, toie gefagt, ber

Sßortfaut ber betreffenben Stufjerung nid)t feft. 2öie freunbtid)

ba§ S3erf)ältni§ a« Petersburg gegenwärtig ift, jeigt bie ^erslicrje

<Sümpatf)ie, mit ber ber $aifer bon feinem greunbe, bem Saxtn,

fprad) unb bon ber beborftefjenben Petersburger $onferena (£r*

folge erhoffte.

2ltt Dr. (Sffcr.

17. Deaember 1898.

Dr. ßffer toirb bom $aifer empfangen unb cräät)It biefem anbert«

fjalb ©tunben bon ben SSerljältniffen in Kamerun , mo nad) ßfferS

2tnfid)t ju biel regiert roerbe. Darauf ber $aif er:

2)ann !ann 3»d) Ja bie £>älfte gurücfiommen laffen. Sic

Ferren fotten tbiffen, ba§ fte bagu ba ftnb, bem beutfd)eu$abitat

ben 2Beg ju ebnen unb ba« beutfd)e Äabital gu fd)üfcen.

Sunt Sdjluffe überreizt ber Saifer bem Dr. Sffer ben ßronenorben

2. klaffe, inbem er fagt :

3»d) gebe 3$nen bie fyöcf/fte 3Tu«jetd)nung, roeld)e 3d) 3fynen

geben rann, um bamit gu bolumentieren, roie 3d) e8 aner*

renne, roenn ein bermögenber Sftann rote ©te breimal fein

$?bm auf« ©biet fefct, ftd) 9^ül;cn unb Entbehrungen auf*
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erlegt, um unfcren Kolonien ben ©egen be§ beutfcfyen ^a^itats

gu teil werben 31t laffeu, unb 3$ werbe biefeö beutfdje ßa^itat

im SluStanbe 3U f$ü$en irnffen. 3dj> roünfd?te, baft nicfyt

lauter niebergebroetyene (Srjftenjen it)re lefcte Buftucfyt ™ &en

Kolonien fucfc<en, fonbern ba§ 3d) für Jebe unferer Kolonien

einen 99?ann fyätte roie (Sie.*)

^ronrebe feet Eröffnung be$ SanbtagS.

16. Januar 1899.

5)ie erfte Sagung be§ 19. preujjifcfjen 2anbtag§ eröffnete ber ßatfer

im Sßeifjen ©aale be§ föniglirfjcn ©ajloffeg ü; Serlin mit folgender

X^ronrebe :

(Erlaubte, eble unb geehrte Ferren bon Betben

Käufern beö 8anbtage8!
Snbem 3d; Seiten beim beginn eines neuen 2T6fc$mttes

ber parlamentarifcfyen arbeiten deinen Äönigli^en ©ruft

entbiete, gebe 3d; äfteinem Vertrauen 2lu$brucf, auf 3fyre

fcerftänbnig&otte Unterftü^ung aud? bei ben be&orftefyenben

Wichtigen Aufgaben rechnen gu tonnen.

*) ©0 bev 33eriä)t be§ „ßleinen Journals/' ber facbjtcb. feinen

eruftliä)en SBibei-fprud» gefuuben bat- @3 mufj aber baran erinnert

werben, bajj bie ^od^erjigfeit be§ ÄaiferS in biefem galle getäufä)t

toorben tft. einige S£age fpäter, am 27. S)ejcm&er, brauten bie bt§*

weilen offijtöfen „berliner
s

^oUtifd)en 9taä)na)ten" augenfdfjeinliä) mit

Söejug auf biefen 33erid)t folgeube 2lu§laffung:

„Mitteilungen in ber treffe über Äußerungen, bie ©eine SJlajeftät

ber Äaifer gelegentlich ber Vorträge non gSrioatperfonen getan ßaben

foH, finb fel&ft in ben fällen, wo nid)t auäbrüdltd) jebe Mitteilung
in ber treffe »erboten mar, immer tnfofern mifjlid), al§ bie guljiörer

erfahrungsgemäß nur ju Ieid)t geneigt finb, auZ ben faiferlid)en

SEBorten baS berauS ju boren, wa§ ibnen paßt, unb jebe MÖglicttfeit

ber Äontrolle ober Sfttdjttgftellung fold)er Mitteilungen feljlt. 3Jod)

bebenfltdjer aber erfdjeint e§, wenn fo!a)e Mitteilungen ju bem offen*

fidjtigen 3'oede gemadjt werben, für ben einen t>on Äonturrenjplänen

Stimmung ju madjen, bie noä) ©egenftanb ber Unterfudjung inner*

balb ber JRcgierung unb noefj feine3weg§ ganj fpruä)reif finb."

©er S3oll)'tänbtgfeit wegen fyabtn mir ben obigen SBericjjt in biefe

(Sammlung aufgenommen; au§ frittfdjen 9tücffiä)ten mußte i^m aber

bie offijiöfe Äunbgebung angereiht werben.
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£)ie ftinanglage beS Staates ift fortbauernb eine güu*

ftige. £>ie Stfedmung beS SafyreS 1897/98 fyat ebenfo, wie bic

ber 23orjaljre mit einem beträchtlichen ÜberfcfyuB abgefcbloffen,

auct) baS laufenbe 3at)r Wirb ein befriebigenbeS Ergebnis

bringen. 3»n bem Staatshaushalt für 1899 t;ar, entfbrecfyenb

ben su erwartenben fyöljieren (Sinnafymen, namentlich bei ben

SBetriebSberWaltungcn, bem fteigenben 2(uSgabebebarf wieberum

in Weitem SD'ca^e Stedntung getragen derben fönnen. 3to8*

befonbere fmb für bie bou ber Staatsregierung in WuSfict/t

genommene, bon bem £anbtage befürwortete Neuregelung ber

^et)attSöext)ältniffe einzelner Klaffen bon Unterbeam*
ten bie erforbertid)en 3)cittel bereit geftetlt, unb groar in einem

Umfange, weld;er über bie gegebene Anregung IjiuauSgeljt.

2Jcit biefer abermaligen Slufwenbung für bie Unterbeamten,

weldje auf einige bisher nidjt berücfftct)tigte Kategorien bon

mittleren Beamten ausgebest wirb, ift bie im Saljre 1890

begonnene allgemeine Slufbefferung ber SBeamtenbefolbungen

abgefcfyloffen.
— iJcact) bem $orbilbe ber gürforge für bie

Hinterbliebenen ber unmittelbaren «Staatsbeamten foll ferner

bie SBitwen* unb SBaifcnberforguug ber 5BolfSfct)ulleljrer

anberweit georbnet werben.

2)ie 5Cnftettung unb SSerforguug ber Kommunalbeam*
ten bebarf allgemein, fowofyt im 3ntereffe ber Beamten, als

auct) ber ©emeinben, einer gefe^lia^en Regelung, reelle ftdt)

gleichfalls an bie für bie unmittelbaren (Staatsbeamten gel«

teubcn 33eftimmungen anlehnen wirb.

Sie Süftebiginalberfaffung bcS Staates roirb in ber

Soialinftang in einer ben gesteigerten 2Inforberungen an bie

$efunbt;eitSbflege enifbrecfc-enben 2Öeife gefe^tict) auSjugeftalten

fein. 2lud; Jollen im Sntereffe ber §ebung beS ärgtlic^en

StanbeS ehrengerichtliche (Sinrid;tungen ins 2eben gerufen

unb ben $r3tetammern erweiterte SBefugniffe gegeben roerben.

2Iuf bem (Gebiete beS ©emeinberoafytredjts fyat bie

im 3ar)re 1891 eingeleitete Steuerreform SBerfdjiebungen ber*

urjad;t, weld;e burd; baS ®cfefc wegen Snberung beS SBa^l*
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berfa^ren« bom 29. Sunt 1893, mie
ftdc) fc&on je^t über*

fefyen läßt, nur gum £eit Bcfctttgt fmb unb einen »eiteren

2lu8gleici) ertoünfcfyt erfahrnen taffen. 3" biefem 3toecfe

hnrb ein ®efefcenttourf 3fyrer SBefct/lujjfaffung unterbreitet

»erben.

®ie kommunale Söefteuerung ber in neuerer 3eit mt*

ftanbenen großen Sarenljäufer entfbric^t nicfyt ü)rer 23e*

beutung unb (Stellung im gewerblichen SSerlefyr; fte bebarf einer

befonberen Regelung, tt)elct>e bie gerechtere §erangiefyung biefer

betriebe fidjert unb babur$ gugleidt) ben feineren ©ererbe-

treibenben für ben SBettbetoerb einen roirffameren @c^u§

getoäfyrt. ©in bezüglicher @efekentftmrf tötrb Sfynen boraus*

fic^tlidt) no$ in biefer Sagung borgelegt »erben.

2)ie auf faft allen toirtfdjaftlicfyen Gebieten eingetretene

frafrbolle (Sntroicflung §at audt) an bie@taat8eifenbafyn»

bertoaltung aufjergetoöfynlidje 2tnforberungen geftellt. 3)an!

ber bereitfoiliigen Unterftüfcung beS borigen £anbtages fjaben

befonbere 9)?aj3regeln in bie SSege geleitet »erben fönuen, bereu

2)ura^füfyrung e§ ermöglichen hnrb, bem fteigenben 35erfeljr&=

bebürfnis gu entfbrect)en. 3ur ©rtoeiterung be« ©taatSeifen*

bafynuefce«, fotoie gur ^örberung berÄleiubafynuntemefymungen
nürb audt) in biefem 3»afyre 3tyre äftitttnrfung in Slnfbrud)

genommen »erben.

^Bereits bei bem 23au eine« Kanals bon 2)ortmunb nadt;

ben (SmSfyäfen ift bie £>erfteltung einer leiftungsfäfugen Saffer*

berbiubung gtoifcfyen bem föfyein, ber Söefer unb ber (Slbe

im 3ntereffe be§ SBetfefyrS unb ber ^eimifcfyen (Süterergeugung

als nottoenbig ernannt toorben. 3)ie feiger eingetretene aufcer*

orbentlid;e Steigerung be« $erfel)r§, inSbefonbere ba8 SBebürf*

nie, für äftaffengüter leistungsfähige billige BerfeljirStoege gu

fdt)affen, läfjt ben unbergüglidtseu SluSbau einer neuen Sßaffer*

ftrafce gttnfcfyen biefen großen «Strömen unb bamit bie #et>

fteßung eine« für ben Sßeften unb ben Dften gleidf) borteil*

fyaften $erbinbunggn>eg8 bringlidt) erfdt)einen. SDemfelben nürb

gugleict) bie n>ict)tige Aufgabe anfallen, ia$ £anbe$fulturintereffe
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ber anliegenben ©eBiete bur$ VerBefferung ber Safferöer*

^ältniffc gu förbern. 2Tuf ®runb ber Bisherigen Verljanb*

lungen ift gu erwarten, baß bie 9?äa)ftBeteiligten burdj über»

nafyme ber geforberten Garantien il;r 3ntereffe genügenb
Betunben toerbeu. ®8 roirb 3fyneu bafyer eine Vorlage gu*

gefyen, roeldj>e ben Vau fcon ©cfyiffafyrtsfanälen fcon bem
2>ortmunb»(§m&$anaIe einerfett« nad? bem följein, anberfeits

nad? ber Sßefer unb ber (StBe »orfiefyt unb toeldfye 3$ Sfyrer

tätigen Unterftüfcung anempfehle.

3)ie fdfynüerigen S>ert)ä(tniffe, mit benen bie 2anbh)irt*

|ct)af t no$ immer gu fäntyfen Bat, nehmen Steine Seil*

nannte na<$ nue bor in Slnfyrud?. teilte Regierung erachtet e«

als it)re ernfte spfüd&t, fortgefe^t auf bie §eBung ber 2anbn>irt*

fdljaft Bebaut gu fein. ®ie ©icberung ber im Safyre 1897 öon

§odj)tt)afferfcfyäben fd?foer Beimgefudfyten EanbeSteile gegen bie

Sßieberfefyr äfmlidljer Verheerungen ift ®egenftanb umfang*
reidjer ted^nifd;er Vorarbeiten getoefen, nad) beren SlBfcpIu^

VerBanblungen mit ben ^roiringiafbertretungen üBer bie als

nottoenbig ernannten 5lB|ilfemafiregein eingeleitet ftnb.

2)a8 Vürgerlidfye ©efefcBucfy unb. bie gleichseitig am
1. 3>anuar 1900 in Äraft tretenben $eid;«gefefce machen eine

SKeifye toon Vorfd?riften nottoenbig, um ba« neue $etdi>$rec(j>t

auf ben bem 2anbe$red)te fcorBefyattenen (Gebieten gu ergangen

unb ältere 2anbe«gefefce ifym angupaffen. 3>Brer Vefcfylufj*

faffung roerben bie (Snttoürfe ber fyiergu Beftimmten ©efefce

unterliegen, beren rccfytgettige VeraBfcfyiebung gur 2)urcfyfiu>

rung be§ großen @efe£geBurtg$tr<erfe8 erforberlicfy ift.

9ftcine§erren! 3)ic n>irtf d^af ttic^en unb }>olitif$en

©egenfäfce, öou benen unfere &it erfüllt ift, legen ber Ver*

iüaltung unb ©efefcgeBung in Befonberem SD^a^e bie Sßfltcfyt auf,

unBeirrt toon bem ©treite be§ XageS, bie ftaatlid;en @tnrtc^*

hingen im 3ntereffe aller klaffen ber Vefcötferung gu fiebern

unb auSguBauen. 2)ie ©runblagen unfere« ©taat«* unb

VolföleBenS ftnb gefunb unb feftgefügt. 3»n ernftem ©treBen

ttnrb an ber Entfaltung ber geiftigen unb ftttlid;en Gräfte
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be$ Joffes gearbeitet. Stuf roirtföaftfic^em (Miete geigt ft$

gefteigerte ©cfyaffenSfreubigfeit unb ftetige (Sntwidtung; ber

SBofylftanb bes 2anbe8 ift ft$tli<$ im Saufen. SDttt 3uoer=

ftcfyt
blicfe 9k$ beSfyalb in bic 3ufunft-

3fyren arbeiten
,

bie (Sott fegnen möge, toünf^e 3dj

»often Erfolg gum Sofyle be$ $aterlanbe$.

24. Januar 1899.

(Sprung £amtöberfd)er £ruwenteüe*

1. Die Kaiferlicfye Kabinettsorber.

®er Äaifer traf am 24. Januar mittags in £annooer ein unb be=

gab fid) fofort nadj bem Sßaterfooplafce, wo bie Gruppen Slufftetfung

genommen Ratten. 3>ort berfammelte er aunädjft bie Offnere um

fid) unb liefe folgenbe ÄabütcttSorber beriefen :

2tn ba8 (Seneralfommanbo be§ X. 2Trmeefor£§!

9Ü8 äftein in ©ort rufyenber £>err ©roftöater im 3afyre

1870 gur 3CBrx)er)r eines fernblieben Einfalles ba$ ®d;tuert

gog, ftanben £annooer§ friegerifd)e ©öfyne treu gu ifyrem

neuen Könige unb gu ifyrem beutfd)en SBatcrtanbe. Stuf

blutigen @d)lad)tfetbem bemäfyrten fie bie alte fyannöoerfd)e

£apferfeit. Sluf bie unoergöngtief/en Ehrentafeln ber $er*

gangenfyeit fcfyrieben fie bie neuen Wamtn „©pidjern," „SWefc,"

„23eaune £a Sfotanbe" unb „2e fflanS." @o geigten fte fid;

ber Climen wert, ber «Sieger Oon Ärefelb, SUftnben unb SBater-

loo, forote ber tapferen ©treuer auf ber f£anifd)en §albiufet.

©iefe ifynen unb ber gangen ^rotüug §anno»er fo teuren

Erinnerungen, bie mit ber 2(uflöfung ber fyannööerfd)en

Hrmee bie £au£tftätte i^rer Pflege eingebüßt Ratten, fyahe

3d; mieber gu beleben befd)toffeu. $on nun an fetten bie

preufcifcr/en Truppenteile, bie bie alten fyannöoerfd)cn Krieger

aufgenommen fyaben, Präger ber Überlieferungen ber früheren

fyannöoerfd)en Regimenter fein unb bereu 2lu§geid)mmgen

weiterführen.
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3<$ »iß baburcfy fofco&l ben Ääntyfern bon 1870/71
ein neue« 3 e^en SfteineS königlichen SDanfe« geben, als

aud? bie fcielfadj befonberS fyerborragenben Stiftungen anei>

feinten, toelcfye ben tyannötoerfdjen ©olbaten gu allen Reiten
einen ehrenvollen tarnen errungen baben.

3ugleict) gebe 3d) 3)cid^ ber Hoffnung fjün, bafe jefct alle

früheren Angehörigen ber tyannööcrftfyeu Slrmee bie lang ent*

beerte «Stätte nneberfinben roerbeu, an ber fte im Greife ber

Jüngeren Äameraben bie froren (Sriuuerungeu ber SBorfafyren

Pflegen fönnen.

3d) beftimme hiermit, bafe als eins angefefyeu derben:

2)aS @arbe* unb baS 7. Infanterieregiment mit bem

güftlierregiment „®eneralfelbmarfd)att ^ring
s
2Übrea)t von

^reufjen" (1. £annöberfd)eS) Kr. 73 mit bem 19. S)esember
1803 als ©tiftungStage;

— baS Seibregiment mit bem

Infanterieregiment „tt. 9Soigt§rfye£" (3. £aunöfcerfd;eS)

Kr. 79 mit bem 3. Sanitär 1838 als ©tiftungStage;
—

baS 2. Infanterieregiment mit bem 4. £annötterfcfyen 3n*

fanterieregimente Kr. 164 mit bem 27. Kobember 1813
als ©tiftungstag;

— baS 3. 3nfanterte*9iegiment mit bem
1. £aniiöbericfyen Infanterie* Regiment Kr. 74 mit bem
27. Kobember 1813 als ©tiftungstag;

— baS 4. Infanterie*

Regiment mit bem 5. £aunöber[a)en Infanterieregiment
Kr. 165 mit bem 24. 2Jcärg 1813 als ©tiftungstag;

—
baS 5. ^Infanterieregiment mit bem 2. ^annöberfetjen 3»n*

fanterte* Regiment Kr. 77 mit bem 26. gjcärg 1813 als

©tiftungstag;
— baS 6. Infanterieregiment mit bem 3»n*

fanterieregiment „^ergog griebrid) 2Sill)elm bon 23raun*

jcc.tt>etg" (Dftfrieft[d;eS) Kr. 78 mit bem 30. Kobember 1813

als ©tiftungstag;
— baS ®arbe*, 1., 2. unb 3. Säger*

^Bataillon mit bem §annöberfcf)eu 3äger*93ataillon Kr. 10

mit bem 19. 2)e$ember 1803 als ©tiftungstag;
— baS

©arbe bu (Sorbsregiment mit Steinern Ulanenregiment

(1. £annöberfdjen) Kr. 13 mit bem 19. ©egember 1803

als ©tiftungstag;
— baS ®arbe*$üraffierregiment mit bem
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2. £annßüerfd)en Ufanen*$egiment 9?r. 14 mit bem 10. 2)e*

gember 1805 als ©tiftungStag;
— baS ®arbe* unb baS

$önigin*£ufaren^egiment mit bem #ufaren4Regtment „Äö*

nigin Silfyetmina ber 9?ieberlanbe" (1. §annöcerfd)en) 9ft. 15

mit bem 19. 35egember 1803 als ©tiftungstag;
— baS

GEambribge* SDragoner* Regiment mit bem 1. $annööerfd)en

3)ragona>9fcegiment 9?r. 9 mit bem 25. 9?o»ember 1805

at« ©tiftuugstag;
— baS ftron£rtnj*3)ragoner*9tegiment mit

bem 2. £annöfcerfd;eu £>ragoner=$egiment 9fa. 16 mit bem

24. äftärg 1813 als ©tiftungstag;
— bie Slrtiüerie mit bem

$elb=2lrtitterie^egiment w». @d?arnfjorft" (l.£annötterfd;eu)

9?r. 10 mit bem 19. 2)egember 1803 als ©tiftungstag;
—

baS 3ngeniem>$orfcS mit bem £aunöberfd)en ^iouier=23a*

tatflon -ftr. 10, baS Sraiu^otyS mit bem §anuöfcerfd)eu

£ratn43ataiaou Ta. 10.

2. 2infprad}e auf bem XPaterloopIatje.

Sßad) SSerlefung Mefer 5?abiuett§orber richtete ber ßaifer an bie

Offiziere unb DfftäierSaborbnungen folgenbe Slnfpradje:

3d) fyabe ben heutigen Sag, ben Geburtstag §riebrid)8

bes Großen ertoäfyft, um bie rufymfcoöen Säten ber fyan*

nööerfd)en Slrmee in bem X. 2lrmeefor£8 lieber erftefyen gu

(äffen, ieeit unter ber ftityrung biefes größten gelbfyerrn fei*

neS SafyrfyunbertS es and) ber fyannööerfd)en 2fouee bergöunt

war, ©iegestorbeer für ifyre ^fcs«d)en gu erringen; bie un»

*ergefjli$en Sage i?on äftinben unb Ärefelb reben baöon.

2)aS X. 2trmee!or^S Ijat in bem glorreichen Kriege bon

1870/71, n>ie in fpäterer griebenSgett, befonberS burd) feine

Dortrefflid)e Haltung im »ergangenen 3afyre,*) als 3d? es

befid)tigte, 9ftir bie ©enmljjr gegeben, ba|3 es fid) als ein

treuer §üter tyerrtid)er Srabittonen ber i)anuöberfd)en 5Trmee

erh)eifen toirb.

") 2lm 3. Septem&er 1898; ogl. ofcen 6. 106.
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$on deinem Ulanen*föegiment erwarte 3$ gang befon*

berS, bafe bie großen (Sprüngen, iveld^e 3d) fyeute auf ba8*

felbe gehäuft fyafce,*) bemfelben ein neuer Slnfaorn fein toer*

ben, ftets burdj feine Stiftungen befonberS fyeroorguteucfyten.

2)eu alten ehemaligen ljannöoerfd)en Äameraben toerben

bie Regimenter be8 X. 2Irmeefor£8 fortan eine £eimftätie

für fte unb ifyre ©öljue fein, unb fie toerben ben Dortreff*

ticken ©eift ber nie ermübenben £reue unb rücfljatttofen

£afcferfeit ber fyannöberfcfyen «Söfyue M8 in ferne &t\tm fat

fia) ftets forttoflausen unb pflegen.

3. Crtnffprudj bes Kaifers.

9lad) $8eenbignng ber ^arabe begab fidj ber $aifer in ba% Dfftaier§^

faftno be§ Regiment» „(SteneraifelbmarfajaH $rina Sflbredjt t>on

^renfeen" (9lr. 73). Sßäljrenb ber Safel richtete er an bie SSer=

fammelten folgenbe 2lufpraä>:

(Sin8 ber §aufctbrinsitoien, toelcfye 3d) ftets, fo lange 3$
bie (Sfyre tyabe, äftein £eer gu führen, aller Orten berfüubet

unb Vertreten fyabe, ift bie £rabition, unb biefer ©ebanfe

bat äftid) gu bem (Sntfcfytuffe geführt, toela^er an bem heutigen

£age feine SMenbung gefunben fjar.

3ä) glaube bc« (SmberftänbuiffeS alter ftdjer gu fein, toenn

3$ anmhne, bafc bie fyeute oou äftir befohlenen (Sprüngen

3fyrer atler^ergen mit^reube erfüllt fyaben, tt>eil burd) biefelbeu

*) Siefe @t)rungen ftnb aufier in ber unter 1. mitgeteilten in jmei

wetteren, an ba§ Regiment gerichteten Äabiuett3orber§ enthalten. Site

eine enthält bie SBerleümng filberner Raulen; ferner bie be§ fltegenbeu
2lbler8 unb beä ©arbefternS an ber Sfdjapfa mit bem SJlotto be§ früheren

tiann5üerfa)en ©avbe bu SorpSs^egunentS: spemnfula, SEBaterloo, ©arjia*

.^ernanbej; enbltdj bie SBerleiljung be§ ©ternS beä Sdjroarjen 2lblerorben3

auf ben ©djabraefen. 2>ie anbere ÄabtnettSorber Berietet bem 3degiment
ben SKarfa) be§ ehemaligen ©arbe bu 6orpäs

s

Jiegimentö mit ber 2Hafj=

gäbe, baft e8 allein berechtigt ift, biefen SJlarfdj bei grofjen ^araben als

^räfentiermarfd; unb al§ ^arabemarfcb, im ©djrltt ju fptelen; eublta)

bie SBeftimmung bafj bie ÜDiaunfdjaft beö ^Regiments an ben @paulettfu
in Übereinftimmung mit ben ©pauletten ber Offiziere .^albmonb unb

©djuppen von SHeufüber tragen follen.
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bte Srabition $od)gef>alten tbirb, unb bie glorreicben tarnen

ber SSergangenfyeit toieber aufgelebt finb. 3cfy tbünfcfye bem

X. 5trmeeforp8 bon £erjen @lücf ba3u, bafj e$ nunmehr mit

©tolg jurücfbüden fann aud; auf bie ruhmreichen Sage ber

fyannöberfcfyen 5Irmee Don $refelb, Hftinben unb 2Baterfoo.

3)ann r>at Wity aber bor allem aud? ber @efid>tSbunft

geleitet, bafj 3$ e$ für ben gurücfgejogen lebenben ©olbaten

als ba§ ©djtoerfte gehalten f;abe, ba§ e$ ifym nicfyt bergönnt

ift, mit feinem Srubbenteile greub unb Seit» gu teilen. (§8

lag 9Jcir baran, fyeute biefe Surfe anzufüllen, inbem Set; bie

Srabition ber fyannöfcerfcfyen Regimenter mit ben neuen Regi*

mentern be§ X. 2Trmeeforb§ toieber fyabe aufleben laffen, unb

fyierburdt) bie (Srinncrungen an ifyre militärifc^e Sugenbgeit

frifd) erroeeft fyaht.

3m ben Regimentern beS X. SlrmeeforbS unb ben fonfti*

gen fyannöberfcfyen Srubbenteilen mögen nunmehr biejenigen,

tbelcfye ber alten fyannöberfdjen 2(rmee angehört fyaben, ifyre

belle Heimat finben! 3)a8 X. 2trmeeforb8 aber möge ft$

ftetö ber ftolgen Säten ber alten fyannöberfcfyen 2trmee betoujjt

bleiben!

SllleS, fcae roir auf bem $eqen fyaben, alles, toaS hrir

tbünfcfyen unb fyoffen, faffen toir gufammen in ben Ruf:
®as X. SIrmeeforbS £urra!

3m Sranbcnöurgifdifn ^roötnstaUanbtao*

3. gebruar 1899.

2)er 5laifer nimmt teil an einem geftmafjf, ba% ber Dberbräfibent

ber ^robing 93ranbenfmrg ©taatSminifter Dr. bon 2ld)enbad)
ben Sftitgliebern be§ ^ßrobmäiallanbtageS gibt. Sfud) in biefem

Safjre ergreift er toteber ba§ Sßort §u einer längeren Stnfbradje.

©ie lautete nadj bem „Reicpanaeiger:"

9Kein bereiter Oberbräfibent unb liebe S3ranbenburger
Männer!

3)ie Rebe, bie ftnr foeben bernommen fyaben, fyat in

batrtotifct)er Seife, bergolbet mit boetifd)em ©cfynwug, bie
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£aten Stteiue« £aufe« uub bie ®efa)id?te uufere« SBoffe« in

fursen Umriffeu bargelegt. 3$ glaube tootyl, au« bem ^erjen
eines ieben Oon 3fynen gu ftored^en, toenn 3$ jage, bafj gioei

Umftänbe e« getoefen finb, bie e« deinen SJorfafyren unb

üMnem $aufe ermöglidjit fyaben, biefe Aufgabe in biefer

2Beife gu löfen. 3)er eine, ber £auOtumftanb, ift ber, bafj

fie bor atten anbeten dürften unb fdBon 3U einer 3eit, too

oietteia^t bergteia^eu ©ebanfen unb ©efüfyte nod) nia?t gang*
bar toareu, bie Oerfönüd)e 5Beranttoorttid)feit be« £>errftf)er«

bem £>immel gegenüber füllten unb bertraten. 2)er gleite

Umftaub toar ber, bafc fie ba« $otf ber äftärfer hinter fid?

Ratten.

SBenn roir un« in beu STugenblicf Oerfe^en, ioo ber 2anbe«»

Hauptmann unb sunt Äurfürften ernannte ^rtebrid; I. fein

fyerrlid)e« fränfifcfye« £>eimatlanb mit ber Wlaxt Oertaufcfyte,

bie bamat« in einem 3uftanbe toar, toie roir e« un« faum

naty ben 33efd?reibungeu ber §iftortfer oorftetfeu fönnen, fo

ift biefer £auf$ nur fo gu Oerftefyen, baft ber £err in fid)

ben 53eruf füllte, in biefe« £anb gu gießen, ioeta^e« tfym aw
oertraut ioar oon faiferlid)er £ulb, um ^icr georbnete 3Us

ftänbe fyerbetjufüfyren, nidjrt blofj um be« $aifer« nullen ober

um feiner felbft nntten, fonbern, toeil er überzeugt roar, bafc

ifym bie Aufgabe Oon oben gefteflt toar.

3)a«felbe fb'nnen nur bei allen deinen SSorfa^ren Oer«

folgen. 2)ie großen ÄämOfe nad) auften, bie (Snttoicflung

uub bie ©efefcgebung na$ innen finb immer nur oon bem

©ebanfeu geleitet getoefen ber 3$eranrioorttia)feit für ba« irrten

übergebene $olf, für ba« ifynen anoertraute Sanb.

2>er £err DberOräfibent fyat gütigerioeife unferer SKeife

nad; ^atäftina gebaut unb ber bort Oon Sftir Ooü>genen

£atfa$eu. 3$ fann toofyt fagen, baß man$e unb Oietfeitige

(Sinbrüde erfyebeuber Sftatur an deinem 9luge Oorübergegangen

finb, teil« retigiöfcr, teil« fyifiorifd^er 2lrt, teil« aucfy au9 bem

mobernen 2cben. 5lbcr Oon aUtn (Sinbrücfen ber erfyabenfte

unb ergreifenbfte roar bod), nädjft unferer freier in unferer
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$ird)e, ber, auf bem Dlberg ju ftefyeu unb bte «Stätte ju

fefyen am ftufo beöfelben, wo ber gewaltigfte $am£f, bcr \t

auf ber (Erbe angefochten worben ift, ber $ampf um bte

(Srlöfung ber Hfteuj$f)eit, oon bem (Sinen auSgefod)ten würbe.

3)tefe £atfadje fyat 9ftidj baau belogen, an bem Sage ge*

Wiffermaften nod) i>on neuem 2Rir ben gafyneneib gu fcfywören

nacfy oben, nichts unöerfucfyt gu laffen, um äftein SSolf in

ft$ gu einigen unb baS, was es trennen föttnte, gu befeitigen.

23eim Verwetten aber in bem fremben Sanbe unb an ben

»erfdinebenen ©tätten, wo für uns (Germanen ber uns fo

teure 2öalb unb baS fc^öne SBaffer fo mangelten, fielen SDftr

bte märftfct)en @een mit ifyrer bunllen ftaren f^tut unb bie

märfifdjen (Sieben* unb $tefernwälber ein, unb ba backte 3d;

bei äftir, bafc wir es bod), obwohl wir in (Suro^a juweiten

über bie Slcfyfel angefefyen werben, in ber SRarf weit beffer

Ijaben, als in ber ^rembe. SBenn 3$ an ben 53aum, an

bie 23eljanblung beSfelben, an bie Siebe für ben 2öalb benfe,

fo fällt Mit babei ein (Sretgnis ein, baS gerabe für uns

unb ben Anfang bes ausbaue« unfereS 9toct)eö fcon fyotyem

3ntereffe ift.

(§S war na$ ben großen erfyebenben Vorgängen bes 3>a§reS

1870/71. 2)ie £ruty>en waren Wieber eingebogen, ber 3ubel

unb bie SBegeifterung fyatten ft<$ gelegt, unb bie alte Arbeit

unb bie ©rünbuug unb (Sntwicftung bes neugewonnenen
$aterlanbeS foüte nun beginnen. 2)a fafjen bie brei ^ala<=

bine bes großen alten .$aiferS jum erftenmal aüein beim

gemeinf^aftlicfyen Sftafyle, ber grofce (General, ber gemaltige

Rangier unb bcr getreue ÄrtegSminifter; unb nadjbem baS

erfte ©las auf ben SanbeSfyerrn unb baS ÜSaterlanb geleert

Worben war, ergriff ber $an$ler baS Sort, unb
ftc^> gu feinen

beiben ©enoffen wenbenb, fagte er: „2ötr fyaben nun alles

erreicht, Wofür wir gefänupft, geftrttten unb gelitten fyaben.

2ßir ftefyen auf ber @£ifce beffen, Was Wir uns nur je ge*

träumt baten. SÖaS fann für uns no$ irgenbwie 3>ntereffanteS

unb (SrfyebenbeS ober SlnetfernbeS fommen, nacfy bem, Was
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ha fagte ber alte @d)lad)tenlenfer mit einem 9ftate: „®en
Saum Warfen fefyen!" Unb tiefe «Stille »etbreitete fid) im

Bimmer.
3a meine Ferren! 2)er Saum, ben nur warfen fel;en

unb für ben hur forgen muffen, ift bie beutf^e 9tod)Seid)e.

©efunbeS 2öad?Stum ift ifyr beftimmt, weil fte in ber £>ut

ber Wartet ftetyt, in beren ü'anb ifyre SSurgeln ftd) befinben.

Sie fyat mannen «Sturm burc^gema^t unb oft auSgugetyen

gebrofyt, aber ber «Stamm unb bas beisteht, in ben märfifa^en

Sanb gefenft, toirb, fo ®ott Jtiff, in alle (Stmgfeit galten!

$6) !ann fomit tyute nur bon neuem geloben, alles gu

tun, toaS 3tf) bagu bermag! Hu$ bie $eife an bie gelobten

«Stätten unb bie gezeitigten Orte wirb 2Kir befyitflid) fein,

um biefeu Saum gu befänden, .gu förbern unb gu Pflegen,

toie ein guter (Gärtner bie Zweige gurücfgufdjmeiben, bie über«

flüfftg fiub, auf bie Stiere gu fe^en, bie feine ^Bürgern be*

nagen wollen, unb fie auszurotten. 3$ Ijoffe, bann ba§

Silb gu fefyen, baft ber Saum
ftdji tyerrlid? enttoicfelt, unb toor

ü)m fteljt ber beutfdje Sfticfyel, bie £aub am Sdjwertfnauf,
ben Sticf nad) aufcen, um iljn gu befcfyirmen. Sidjer ift ber

triebe, ber hinter bem Sd)ilb unb unter bem Scherte bes

beutföen 9ttia>l fte$t.

(§8 ift \a ein fyerrli$e8 Seginnen, für alle Sölfer ben

^rieben herbeiführen gu toollen; aber es foirb ein ^etiler bei

ben gangen ^edjmungen angeftettt. «Solange in ber äRcufcfy*

^eit bie uuertöfte Süube I)errfd)t, fo tauge mirb es Ärtcg unb

£afe, ^eib unb .Snnctradfyt 8 c&en un& f° *an9c tt)itb ein

äftenfd; berfudjen ben anbern gu übervorteilen; ftaS aber

unter ben 3fteufd?en, baS ift audj unter ben Sölfern ©efetj.

3)eStoegcn motten nur trauten, bafj ftir (Germanen toeuigftens

gufammenfyatten, wie ein feftcr Slocf! Sin biefem „rocher
de bronze" beS beutfcfjen Solfes brausen weit über bie Speere

unb bei uns gu $au$ in (Suroba möge ftd) jebe ben ^rieben

bebräuenbe Seile brechen!
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Sßer 9flir baju guerft gu Reifen Berufen tfi, ba$ tft bte

äftarf, baS ftnb bte SJiärfer, unb ba 3d) annehme, bafc e$

3fynen nid)t fd)wer fallen fann, bem fd)warj=weif3en SBanner

unb 31?rem roten 3U folgen, jo fyoffe 3d), ba§ Sd) bafür

SSerftänbniS unter Sfynm ftnbe, bafc 3d) 9ftid) auf bte SD^arl

gu fiüfcen Beabftct)rtgc nad) tote oor, unb bafc 3d) babet auf

3t;re getreue SD^ttarBeit rechne!

2)a$er ergebe 3d) ba§ ©tag unb rufe: (58 lebe bte Sftarf

S3ranbenburg unb ifyre ÜDlitgtieber! §urra! — §urra!
—

£>urral

SBemMgung toon 9ttarine=föefntten.

1. SKära 1899.

SnSSiltjelntSfjaben rietet ber Äatfcr an bieSftefatten ber$carine

nad) iljrer SBeretbigung eine 21nfprad)e, über beren Snfjalt*) folgen^

beS berietet Wirb :

©er $aifer betonte ben Itnterfdjieb äWifdjen ber Sapferfeit

eines Reiben unb ber eines (Sfjriften. $)ie ©efd)id)te Ijabe aud)

fdjon bon ben alten Reiben mand)e SBetfptele befonberer Sabferfeit

überliefert. ©er Stjrift tut aber aud) bann feine $flid)t, wenn

itjn niemanb ftdjt.

(Sin Sßeifptcl hierfür fei bte 53efa£ung ber „SSutgaria," bie ein

Ieud)tenbeS SBeifpiel bon Pflichterfüllung gegeben fyaU. S)aS 5ßer=

bienft ber 23efa|wug märe ein eben fo fjotjeS geWefen, wenn fie

niemanb gefeiten Ijätte, unb Wenn tt)re Säten nid)t betannt ge?
worben wären.

$f)m felbft feien in feiner Stellung alSßatfer gleichfalls fd)Were

$flid)ten als (Stjrift auferlegt, gür bie keimten Würben bielleidjt

aud) fdjwere 3eiten fontnten. @r erwarte, ba$, nad)bem fie ü)m
ben d\b ber £reue geleiftet, fie aud) in fd)Weren fetten als gläubige

(Stiften ftetS itjre $ftid)t tun Würben.

*) S3on ber 3ettung „SDie gJoft."
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(Stnfteüwtg bc^ *ßrut$en Salbcmar,

20. SÄÄra 1899.

$)e§ $rttta«t §einridj bon Sßreufjen älteftcr <5ofjn, ber am
20. 2Jiära 1889 geborene Sßrina Sßalbemar rourbc an bem Sage, an

bem er ba§ sehnte 8eben§jat)r bottenbete, bei ber 9ftarine eingeteilt.

S)er feierlidje Sflt würbe in fiel boü>gen. ©er £aif er fjieit babet

eine Slnfpradje:

©er heutige Sag [ei toieberum ein bcbeutungäboHer Sag für

bie beutfdje Marine; benn ber ältefte ©oljn be§ im fernen Dften
at§ Äommanbant be§ $reu5ergefdjwaber3 roeüenben ^rin^en

§einrid) trage fjeute jnm erftenmal bm 9tocf, btn fein SSater unb

biele tücr)tige Offiziere im ©ienfte beä $aterlanbe§ tragen.

(S§ fei ein SBorvedjt ber ^rin^en anZ bem §aufe §of)enäottern,

bafi fte Dom aefjnten I^aljre an lernen, ü)re Sraft unb Arbeit in

ben ©ienft beä SSaterlanbeä $u fteHen unb beim erften ©arbe=

Stegiment eintreten, ba§> fdjon fo mannen ^enaollerntorinaen in

feinen Steüjen gefeljen fjabe.

©er 5?aifer gab bann ber Hoffnung 2£u§brucf, bafc bie ^rinjen
beS $aufe3 ^otjenaollern audj ber Marine mit gleichem (£ifer tr)re

©ienfte toibmen, unb bem Sßunfdje, bafi in bem f)offnung§botten

jungen ^rinjen bie Marine einen tüdjtigen, braben, ritterlichen

Offizier Ijeranroadjfen fefjen möge, burdj feine Satfraft unb ©es

finnung unb burdj baäfelbe ©efütjt für btö SSaterlanb au§geaeia>

net, toie fein Ijerborragenber SSater.

„Sftögen unfere ©tütfwünfdje über bie 2Jceere $in überbauen

nad) bem neuen ©eutfdjfanb!"

©er Äaifer frfjlofc mit einem £«vra auf ben $rinjen §einridj.

$u 9Ir3 an ber m\tl.
9. Wlai 1899.

©er $aifer lommt am borgen bon Shir^et in Strä an unb begibt

fid) fofort auf bie ©bifce be§ 83Iaifeberge§, Wo ber ©runbftein für

btö gort &aefeter gelegt werben fott. ©er ©Ijef beS Pioniers unb

^ngenieurforbä ©eueral b. b. ®olfc bringt mit einer furjen 2fn=

füradje ein #od) auf ben atterfjödjften ßricgSfyerm au$. darauf
erwibertberftaifer:
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(Ss fei feine ernfte Sorge geroefen, bur$ biefeS neue,

nadf) SBeften oorgefdjobene 23ollroerf für bie ©ict)erfyeit feiner

treuen Untertanen unb treuen 2fte£er Bürger gu forgen unb

gleichzeitig bie ©tabt Sftefc öon ber engen Umtoattung gu

befreien. @8 roerbe t)offentli$ ein Sßerf gefd;affen roerben,

ba§ bem ^einbe für alle 3 e^ 2Biberftanb leiften ioerbe.

Söet ber alebann ftattpnbenben ©runbftetnlegung be§ gortö fagte

ber $aifer:

3m tarnen ©ottes, be§ $ater«, beS ©ofynes unb beS

^eiligen ©eifteS lege 3ct) ben ©runbftein tiefer ftefte unb

taufe fte „@raf £>aefeler."

5luf frag Regiment öon ©cr^i»orff*

17. 9ftai 1899.

3n SBiesbaben nimmt ber Äaifer an einem geftmaljl ber Dffoiere

beS §üi"ilier=9tegimentö bon ®er3borff ($effifdje8) 9ir. 80, beffen

^nfjaberin bie Äaiferin griebrid) ift, teil; er bringt bort fotgenben

Srinffpruaj au% :

(§r banfe bem Offtjierforps im Warnen feiner erlaubten

äftutter, beS fyofyen ®&ef8 bes Regiments, roie in feinem

tarnen für bie burd) ben $ommanbeur gum StuSbrud ge*

brauten ©efüfyle bes Offigierfor^S.

(Sr habt bem SKegimente burcr) $abinettSorber baS ©rün*

bungsjafyr 1813 beftimmt unb bamit ben Sitten befunbet,

bafj baSfelbe als aus bem furt)effifcr)en Seibgarbe^egiment

hervorgegangen $u betrachten fei. 2)aburct) fyabe er bie %ia>

bition pflegen rootten, roeld^e ein roid)tiger S3eftanbteil beS

©eifteS ber STrmee für alle &eitm geroefen fei unb bleiben

fotte. 2)em SKegimente ioünfcr-e er gu biefem (Sljrentage ©tücf,

ganj befonberS besiegen, roeil es fyeute mm erftenmal feinen

burdjlaucfytigften Ijofyen GEfyef $u ©afte bei ftd) fe^e.

©ein befonbereS Sofylioolten l;abe er bem SRegimente Oer*

fdt)iebentlidt> auSgebrücft unb er brücfe 3fyrer Sttafeftät ber

Äaiferin g-riebrid? ben SDanf für bie ©nabe au%, bie ©teile

als föegimeutscfyef anjuuefymen.
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3d) Bin feji überjeugt, baft ba8 Regiment ju Jeber 3ei*

im ^rieben nrie im Kriege bem 2(nbenfen bes fyofyen ©enerals,

beffen Warnen e§ bür$ deinen Sitten trägt, ber ein $or*

bilb an bornebmer unb füfyner $itterli$feit geroefen ift, (SI)re

machen unb 3ur 3uft^ben^eit Sfteiner fyofyen ättutter £>er*

borragenbe« leiften unb ben guten $lang feine« Warnen*,
ben ba8 Regiment burd) feine Sapferfeit öor bem geinbe in

ber Slrmee errcorben fyat, in ber Hrmee bewahren nrirb.

©eburtätaa, bt§ Barem
18. 9tt ai 1899.

©er $aifer ift in $3ie§baben. ©ort finbet am (Geburtstage be8

garen gefttafet ftatt, ju ber audj ber ruffifcfje $8otfd)after ©raf toon

Dften=6aden graben ift. 93ei %i\d) bringt ber $aifer folgenben

£rintfprud) au§:

3u bem £oaft auf bie ©efunbfyeit ©einer SWaieftät be8

ßaiferS bon Shtjjtanb, ben 3$, nüe attjäfyrtidj, au« öottem

£erjen ausbringe, füge 3$ am heutigen Sage deinen fyerg*

Haften @lü(ftt?unf^ ju bem beginne ber ©einer 2ltterfyöd;ften

Snitiatibe enttyrungenen ftonferenj bin3u.*)

9J?em bereiter #err ©raf,**) Sftein Sßunfd) gefyt bafnn,

bafj e8 ©einer ©rjeüeng bem 93aron bon ©taal unb bem

©rafen fünfter, jroei erprobten unb erfahrenen ©taats*

männern, gelingen möge, auf bem S3oben ber alten, be*

foäfjrten irabition, bie 9ftein $an$ mit bem ©einer Sftajeftät

unb bie ba« beutfdfye mit bem rufftjd^en S5oI!e berbinbet, ge*

majj ben bom Äaifer unb 2ftir an betbc §erren ergangenen

übereinftimmenben SBefeljten, bie ftonfereng su führen, baft

it>r (Srfolg ©eine 2)k|eftät ben ftaifer befriedigen hnrb!

©eine 2ftajeftät ber $aifer SftifolauS £urra! — #urral —
$urra!

*) 2ln bemfel&en £age würbe bte grlebenSfonferenj tm Qaag, er«

öffnet unb ber ruffifdje ©efanbte »on ©taal jum Spräftbenten gerodet.

**) 3um rufftfa)en 93otfä)after getoenbet.
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SBefud) bc8 (Sr^crjogS $ranj fterMnanb.

30. 2Jlat 1899.

Stn ber grüfjjaljrSparabe ber SSertiner ©arnifon f;at al§> ®aft be§

®atfcr§ ber öfterreidjifdje Sljronfolger (^er^og grang gerbinanb

teilgenommen. 3$™ gilt bemt aud) ber Xrinffpruaj be§ $aifer§ bei

ber ^arabetafel :

SRit ^reube fya&e i^n ber STnblicf ©einer $aiferlid)en

§ofyeit be8 (grj^ergogg ^rang ^erbtnanb an ber ©£ifce be$

ftaifer $ran^©arbe*®renabier*9?egimeut$ erfüllt f
be8 SKegi^

ments, ba§ mit ©tolg ben tarnen beg fyod)berel)rten taifer*

lid)en £>errn trägt, unb ba§ ftd) fo bieler SBeroeife ber pt*
forge feitenö feines (SfyefS gu erfreuen l)at.

(5r erblide in bem feurigen Sage einen neuen 23etoei$ für

bie treue alte Saffenbrüberfd)afy bie beibe §eere unb beibe

Käufer berbinbet, unb er bereinige ©lücftounfd) unb 333itt=

lommensgrufj für ©eine $aiferlid)e §ol;eit mit einem £>ocfy auf

©eine üDtajeftöt ben Äatfer unb ba8 gefamte $aiferlid)e §au«.*)

©t^tff^aufe.

1. Suni 1899.

Stuf ber ©ermcmtaroerft in $iet bou>g fidj am 1. ^uni 1899 Saufe
unb ©tapetfauf be§ großen Sinienfd)iffe3 „(£rfa|* König Mfjelm."
SSJttt berKaiferin, bembabifd}en©rof$eräog§paare, bem Kronprinzen,

bem SSirlliajen ©eljeimrat Krupp unb bem <Staat§fefretär bon %\x=

pi£ beftieg ber Kaifer bie Sauftribüne unb fjiett folgenbe STnfpradje:

2lu§ (Srg gefügt, in ftarrer, leblofer gorm, ftefyt ba$ ©d?iff

bor uns, bereit gum ablaufe, ©eine Linien finb faum bem

*) $)er ©r^ersog antroortet: @r fpredje im tarnen feine§ ßatferä
unb in feinem tarnen ben SDanf au§ für bie gnäbigen 2Borte be§ Äaifer§
unb ben gnäbigen @mpfang, ber iljm Ijier berettet morben fei. SWit

befonberer greube l»abe e§ ilju erfüllt, bafj t&m Ijente Gelegenheit ge«
boten roorben fei, ber t>errli<$en ^arabe beä ©arbeforpä beiwohnen ju

!önnen, unb nidjt minber mit ©tolj unb greube, bemfelben nun audj

anjugejjören. @r ergebe fein ©Ia§ unb leere c§ auf ba§ 2Bo§I be§

ÄatferS unb ber Äaiferin. „Seine SPtojeftät ßaifer 2Bilb>lm II. unb

3$re aKajeftttt bie flaifertn Slugufta SWtoria bj>$! Ijoc&J $oc§!"
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<§d;önf>eir$gcfülj>Ie be$ 23efcfyauer8 enttyred;enb, unb bo$ im

Slugeublicfe, tto e8 in bic ©ee fyinabraufcfyt, h>o e§
ftdj>

mit

bcr £iefe toermöfylt, gewinnt es 2ebcn unb MeuSfraft, fo*

balb ba§ 9)?eer mit feinem unenblid^en 3auber, bem niemanb

hriberftefyen tann, biefeS ©cfyiff berührt, unb toenu biefes ber*

einft, beroofynt bon £uuberten tapferer ©eeleute, geführt toon

tüchtigen Offneren, ftolj auf bem Speere ©d;reden nnrft,

ein ©tücf großer bcutfd;er SBebrfraft, beffen unfer ^aterlanb

fo briugenb bebarf.

S)em ®ebaufcn betoäfyrter ©eiftesarbeiter, beren einer gleid;

bem ©otbaten auf bem ©d;tad;tfelbe ^ier fein £eben eubete,

enttyrungeu unb in feine $orm gebracht burcfy Jammer*
fcfyläge §unberter beutfcfycr fleißiger Männer, folt tiefer Äotojs,

el;e er ftd) mit ber £iefe Uermä^It, feinen tarnen erhalten.

SBir beuten bei bem tarnen, ben baS ©d)iff erhalten

wirb, an ben großen £errn, beffen tarnen baS alte fönig*

licfy ^reu^ifc^e ^angerfc^iff über breijjig 3abre in ©fyren ge-

tragen fyat, ben tarnen „Äönig SBilfyelm." äßöge es uns

an tyn erinnern, als ben großen £eere$organifator unb ben

©d?mieb einer großen SBaffe! äRöge ber fricbttdfye Bürger
unb ber ©etoerbetretbeube eine -äftafynung barin erbliden, bafj

überall in ber SBelt ba§ 3)eutfdj>e Wiä) ifyn fcfyüfct! 9ftöge

bem Arbeiter unb bem §anbtoerf$manne bei bem 3lnbtide

biefeS ©d;iffe$ in (Erinnerung gebraut werben bie lanbeSfcäter*

lid;c gürforge bes erften beutfd;en $aifer§, ber er einft burdj>

faifertid?e 23otfdjaften ben glänjenbfteu SluSbrncf toerlietyeu fyat.

SSie baS alte ^angerf^iff ben Sönig vergegenwärtigte,

fott uns baS jefcige ben $aifer bor Slugen fübreu, bem allein

nur baS 2)eutfd;e $eidj toerbanfen, ber in 2)emut als Sßerf*

jeug @otte$ uerftanben ^at, bie beutfdjen prften unb SSölfer

jufammenjufü^ren. 2>ur$ bie §anb ber in (Sfyrfurcfyt be*

grüßten Softer ftaifer SBifyetat«*) taufe 3^ bid? „Äaifet

SBityelm ber ©rofce."

*) ^ie Eaufe nmrbe oon ber ®rof#erjogin oon Sabcn colljogen.
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Slrfcettertoolwuttgetu

Anfang ^uni 1899.

5?ac^ einem SBeridjt ber „ßtbinger 3eitung" Ijat ftcfj ber $aifer

folgenbermafsen über bie Strbeitermofmungen auf feiner in ber SRäfjie

bon (£lbütg gelegenen 93efi£ung Sabinen geäußert:**)

Sn Sabinen mufi nocfy manches anbers derben. 3<$

meine befonberS bie ^rbeitertoolmungen. ®ie§ fcfyeint über*

fyaupt nodij ein Übel fner im Often gu fein. 2)er fcfyöne

SSieb^ftaü in Sabinen ift ja ein toafyrer ^palaft ben 9lrbetter--

roolmungen gegenüber. (§8 mufc bafür geforgt »erben, bafc

nicfet etwa bie @dnr>eineftätle beffer finb, als bie Arbeiter*

toolmungen.

2ln 93orb bc$ mniUUmtftxä „prft Stämattf."

17. Sun i 1899.

$)er $aifer Ijat an ber Regatta be§ „Sßorbbeutfdjen 9tegatta=9Sers

ein§" auf ber Unterelbe teilgenommen unb bann im £>amenfaIon

beg ©d)nettbampfer8 „Surft SMSmartf" bie greife verteilt. 8tm

Slbenb ftnbet an Öorb ein $runfmaf)l öon 180 ©ebetfen ftatt. $n
begeifterter 3tebe feiert ben $aifer ber Hamburger Sürgermeifter

Dr. SDcönrfeberg. ®er ßaifer antwortet:

3n günbenber Siebe, mit fdb>ungbollen Sorten b^at ©eine

•Dcagniftgeng, 3fyr berefyrter £err ^Bürgermeister, foeben im

Manien aller SBerfammetten äftidj begrübt. 3ty banfe Sfynen

bon bergen für biefen freunbtidfyen (Smpfang.

(§8 ift burcfyauS feine ©djmeicfyelei, wenn S$ erftäre, bafc

ber Sag ber (Slb^ftegatta für Sfticfy immer ein Sag ber greube

ift, bem 3$ mit Ungebulb entgegenfefye, benn er bebeutet

für 9fticfy immer einen geiertag nacj) ftfytoerem 23emüfyen.

**) SRadj 2lnga6e ber SReuen ^reu&tfdEjen Leitung" gegenübet ber

©emaljlin be§ 2anbrat§ oon ©ftorff; »on einem allgemeinen Urteil über
bie 2lrbettent>of»iungen im Often wäre nadj biefem S3latte nidjt bie

9$ebe geroefen.



17. Sunt 1899. 155

$>a8 3u
fammenfein mit Ferren, bie gleiten Qidtn entgegen*

ftreben, mit Scannern öon $opf unb befcelt »on bem @eift,

ber über bie Seit bafyinfa)toebt, unb bie fc^on manches ge-

fehlt unb erlebt fyabtn, ift für SWtc$ ein Sabfal unb regt aua)

äftid) gu neuen ©ebanfen, 3U frifct)em Zun an.

@ie fyaben freunbtirf;ertoeife bei Sbrem Sftücfblicf ber 2In-

ftrengungen unb arbeiten gebaut, bie 3a) unternommen

I;abe, um aud) bei uns ben ©egelffcort OorroärtS gu bringen.
Steine Ferren, ba« ift eine oon ben fünften — fo roitl i<$

e$ einmal nennen —
,

bie roir Pflegen fönnen, roeil roir in

geftdjertem ^rieben gu leben imftanbe jinb, unb mir tonnen

ba8 bloß, roett roir nunmehr auf ber 23afi§ fielen, bie äftein

feiiger (Srofcoater unb 2)?ein feiiger $ater uns erftritten fyaben.

©eitbem nun aber ein 2)eutfd)e8 SKeid) beftefyt unb unfer ge*

famtes beutfa)eg SSol! unter einfyeitlia)em Banner feinem &klt

entgegenarbeitet, unb feitbem roir rotffen, bafj burd) unfer

fefteS 3"fontmenfte^en roir eine unüberroinbtid)e Wlatyt in

ber Sßett barftetlen, mit ber geregnet roerben mu£, feitbem

fyaben roir aud) ben ^rieben beroa^ren fönnen.

Unb feine Äunft ift roofyt fo geeignet, ben Sttut gu ftäfyten

unb ba$ 5luge 3U Hären, roie bie gafyrt auf bem Sßaffer.

3d) fyoffe, baft j[a^rau§, jahrein oom 3nnern be§ £anbe8 meljr

unb mefyr ein ftar!er 3ugug ^iert>er ftattfinben roerbe, um
immer mefyr bie föeifye ber «Segetfportfreunbe gu ftärfen unb

gu bewiesen unb nid)t blofj ben $ampf mit ben (Elementen

aufguuefymen, ber ©efct)icfüct)feit forbert, fonbern 3a) oerfpred)e

W\x autf; oon beut SSertefyre beö 3nlanbes mit ber „SSaffer*

{ante" große Vorteile unb befrud)tenbe ©ebanfen für 9)tein

Steine Ferren! 6ie fyaben foeben gehört, unb 3dj bin

es 3bnen baufbar, bafj ©ie mit ^uben unb 5lncrfennung

unferer ^ßolitif folgten. @S ift ÜRein ©ruubfafc, überall, roo

3d; fann, neue fünfte gu finben, an benen roir einfe^en

fömten, an benen in joäteren Reiten uufere ftiuber unb Sufel
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ftd) ausBalten imb baS gu 9htfcen machen fönnen, toa« toir

t^nen ermorBen fyaBen. Eangfam nur fyat baS SSerftänbniS

für SBaffer* unb ©eeroefen, für bte Sicfytigfeit beS Speere«

unb feiner SBefyerrfd^ung Bei unferen EanbSleuten $ßla£ ge=

griffen; aBer ba§ SBerftänbniS ift ermaßt, unb toemt einmal

Beim 2>eutfd)en eine 3bee, ein @eban!e ^unlen gefangen fyat,

fo ibirb fetBiger audj Balb gu lobernber flamme.
@o toirb es audj fyier fein. 2)aS beutfa^e $oß ift hrie

ein ebteS SMBIutbferb, e$ bulbet ui$t, ba$ ifym einer an

bie (Kurten fyerantommt, foubern null feinen tylafy borne Be*

Bäumten, unb baS ift 9D?ein 2Bunfd): äftögen mir mit unferen

fämttidjien ißeftreBungeu unb mögen @ie in §amBurg mit

3Bren (Sebanfen unb SBren bormärtSgefyenben 33eftreBungen

an ber @bi£e markieren tbie Bisher, barauf leere 3$ 9ftein

©las!

(Sntyfang altijamtöbcrfdjer Offnere.

18. Suni 1899.

8Cm Sßormittag empfängt ber $aifer an S3orb ber „^orjenäottern,"

bie bor Atel liegt, eine StBorbnnng altfjannöoerfcOer Offiziere. @ie

üöerBringen jitm $tu%bmd be§ ®anfe§ für bie $aBtnett§orber bom
24. Qannar eine Sftaajuitbung ber SSaterloofänle al§> ©fjrengabe.

S)er Äaif er Ieü)t feinem 2)an! in einer Stnfpraaje SBorte, bie mir

natf) bem „9)tiIttärmotf)enBIatt" roiebergeBen :

Sie bon Sfynen äRir gemibmete finnige ®aBe §aBe 3$
mit großem Vergnügen entgegengenommen unb ban!e ben

Bier anmefenbeu sperren, toela)e im Tanten it;rer ^ameraben

fie Wtiv bargeBoten BaBen, um fo mefyr bafür, als ©ie eine

ibeite Sßeife gemalt fyaBen, bereu es Beburfte, bamit bie Über»

gaBe an bem heutigen bon 3fynen gemüufa^ten Sage ftatt*

ftuben tonnte.

(Ss ift ein tyo^Bebeutfamer, für bie ®ef$icfyte unfere«

SBaterlanbeS unb feine botitifdje ©ntmieftung fel)r ibi^ttger

Sag. 2luf bem @a)(ad;tfetbe bon $Jater(oo würbe ijmk bor
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84 3>at)ren bte forfifd;e 2Belt§errf$aft eubgültig gertrümmert,

unb bamtt toar bte ©runblage für bic Einigung 3)eutfcfy*

lanbS gcfdjaffen, faum geahnt freiliä) bon bcn -üftittyanbeln*

ben unb bon bcn ^eitgenoffen, aber na$ unb mü} erftarft

unb gemahlen unb int Safyre 1870 auSgeftaltet gu einem

fyerrltcfyen Söautoerte.

3)abei fyat bie £rabition mäa^tig mitgetoirft unb geholfen.

@ie gu Pflegen unb gu förbern, toar eins ber §aubtgiele, bie

3$ am 24. Januar Verfolgte, als 3d? bte Sßeftimmungen

traf, an bie ttrir fyute erinnert toerben. föafdjier als 3$ ge-

baut batte, unb über Steine (Srioartungen hinaus ftnb 2Mne
Hoffnungen in Erfüllung gegangen.

(Ss liegen Sftir aus ben ©arnifonen in 3fyrer $eimat

Reibungen bor, bie betoeifen, bajj 2Retn ©ebanfe, bie glor*

reiben Überlieferungen 3fyrer alten Strmee in ben £rubben*

teilen, bie iefct ljannöberfd)e fyeifjen, hneber aufleben gu laffen,

in toeiten Greifen ber Sßebölferung SSurgel gefaxt §at unb

»erjtanben hn'rb; bie Beteiligung bon Unterofftgieren unb

©olbaten foioofyl toie bon Offtgieren unb Äriegerbereinen an

ben fteftfeiern, bie fyeute bei jenen Slrubbenteilen ftattfmben,

ijl eine lebhafte unb fefyr gablreictye; fte wirb bagu beitragen,

bie 5l(ten mit ben Sungen gu bereinigen, bie SCrabition gu

erhalten unb fortgubflangen.

3n foldjer (Seftnnung unb Cümbftnbung betoäfyrt ftd; aufs

neue bic Xücfytigfett bes beutfdjen Lottes, baS feftfycüt an ber

Überlieferung aus ber SSäter 3eit unb ben ©buren ber 511t*

borberu folgt. €>ot$e «Sinnesart bietet 3Jftr eine SBürgfdfjaft

für bie 3uhmft unb leiftet ©etoäfyr bafür, bafj ber ©etft

3$rer alten 9lrmee unb ifyreS borgügli^en DffigierforbS fort*

leben ttnrb in beren $ftadjfolgern; bafj baS SBatcrtanb für bic

3ufunft auf fte galten !ann, tote es bei SSSaterloo unb in bcn

Äämbfeu bon 1870 unb 1871 mit alt^annöberfc^er folbatifä>r

Süc^tigfett unb £abferfett geregnet bat.
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2tn biefen Empfang fdjloij fidj ein griujftfid. ^tt einem furzen

Xrinrfprutf) fagte ber $aifer (nadj berfetben Quelle) fo!genbe§ :

3m (Sinflange mit ben §anuöberfd;ett Regimentern, bie

fyeute auf deinen Sßefeljl in ifyren ®arnifonen gut $eier bes

iageS berfammelt finb, unb mit deinem engtifd?en Dragonern
leere 3d? äftetn (SlaS auf baS 2(uben!en ber alten fyanuöberfd>en

Slrmee unb auf bie Bu^f1 to ie^tgeu fyaunöoer|d;en Regt*

menter: §urra!
—

£urra!
—

£urra!

3m ^uiicrfcr Sadjtftulu

1. Suli 1899.

Sftacf) feiner Stuhtnft Don Xrabemünbe toirb ber Äaifer oon bem

SSorfi^enben be§ Sübetfcr ^adjttlnb§ öürgermeifter Dr. $lug in ben

9lat§fetter $m ftfetbftttffifttf geleitet unb bort mit einer Slnfpradje

begrübt, Sarauf antfoortet ber $ a i
}
e r : *)

3d) banfe (Suer Säftagniftgeng für bie ©orte, totfyt ©ie

foeben an äfticfy gerietet fyaben. 9J2it greuben Begrübe 3$
im tarnen beS $aiferti$en 3»aa?tflubS als beffen $ommobore

unb im tarnen alles äftitfegelnben ben neu erftanbenen

Sübccfer 3ad)tflu6. 3n ber Gmtftefyung besfetben fyoffe id) ein

3etrf?eu gu erblideu für ben 3ug ba Nation, bie 3u^un f*

immer mel;r auf bem Saffer gu fud)en.

(§S ift fetbftberftänblid;, baft bartn bie £anfaftäbte boran*

gefeit unb alfo audj natürlich bor allem bie alte §aUptftabt

ber §anfa, £übecf, tiefe attefyrtoürbtge ©tabt, too jeber £,oü

23oben, jeber ^ufc Saffer 33änbe bon ©efd;td)te babon ergäbt,

toaS baS S3ürgertum in feiner $raft gu fd)affen imftanbe ioar.

2)abei erinnere 3»a) an einen alten 2öal)lfyrud) £übecfs: „2)aS

gäfynleiu ift tid)t an bie ©tauge gebunben; aber es foftet

biel, eö nneber mit (Sfyren abguneljmen."

@S bies tin 2Bort, beffen auä) tooljl jeber ©egler ein*

geben! fein toirb, toenn er morgens an ben ©tart gefyt. 2>aS

*) 3la$ bei- „Slovbbeutfdjeu allgemeinen Leitung" Dom 8. %uU 1899.
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STuf&lüfyen be§ <Sege(|bort§ tvtrb, mie 3$ fyoffe, au$ baju

beitragen, bag Sntereffe für altes, hxt« unfere mirtfcfyaftlidj>eu

53esic^ungen nadj außen Betrifft, gu enttbicfetn, bie £uft gu

Unternehmungen im SluSlanbe ju ftärfen unb bie 5(u$Bilbung

tüchtiger Sadjtmatrofen gu förbern.

2(Ber 3$ mötf;te ben alten <Sbrud) aud? an« einem Leitern,

großem @eftd)tSbunfte Betrautet tbiffen! (Sin anber pfyn*
lein, unfere« SKeidjeS panier, tyaBe 3dj im STugc. Äaifer

SBilljelm bem ©rofteu banfen mir es, er feftigte es au ben

3)laft, an bem es — tbie einft 9MfonS flagge
—

feftge^

nagett Bleibe.

Unb fo moßen nur alles bagu tun, bafj es mit (Sfyren

bort oBen tbefye, fo lange es ©ort im Fimmel gefällt; unb

tbenn (Sr es alfo Beftimmt, ba| es einmal mieber nieber*

geholt toerbe, bann möge (§r es fügen, bafj es nur „mit

(Streit" gefd;el?e.

3a) trinfe tu (Erinnerung an bie rufymreid&e ®efd)itf>te

beS alten Vororts ber §anfa auf baS SBo^t ber ©tabt SüBecf

unb ifyrcS 3ad)tfluBs.

11. Stuguft 1899.

(Süttocilmng öcä 2)ortnnm&=(s:-m3=flaitaI3,

1. Rebe bes Kaifers am Kanal.

S)er ftaifer trifft bon Gaffel Ijer in Staujel Bei ®ortmunb ein, fäl)rt

bon ba mit bem 9tegierung§bambfer „<5trutt>e" anf bem Äanal über

baS £>ebetoerf bei £>etnrid)enberg nad) S)ortmunb, toirb ba bom

Döerbiirgermeifter ©djmicbing mit einer 2(nfbradje begrübt unb

antwortet mit folgenber Siebe:

STccht bereiter OBerBürgermeifter!
3<$ fbredjie 3J)nen deinen fyerslidjen 3)ant au« gunädjft

für bie (Sinlabung, 3fyre <Stabt Befugen gu tonnen, unb fo*

bann für ben (Smbfang unb bie 2luSfd)mücfung berfelBeu unb

il;rer Vororte.
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3$ toäre gern fcfjon früher ge!ommen, toenn W\$ ntcbt

bie ©orge toegen be$ 33eftnbenö deiner g-rau guerft gU ifyr

geführt fyätte; unb erft als 3$ 2Ri<$ übergeugte, bafj 3$ ftc

rutyig »erlaffen km, ofyne in 33eforgni8 gu fcfytoeben, ^aBe

3$ SD^ic^ entfalteten tonnen, 3fyre ©tabt gu Befugen.

3)a8 2Berf, ba$ 3$ foeben beftd;tigt Ijabe, ermögltd^t

hoffentlich ber ©tobt Sortmunb, lieber ifyren ging über bie

©ee gu nehmen, tote fte tyn einftmals genommen fyat. Sftur

möchte 3$ glauben, bajj ber Äanal, tote er augenblicfli$

angufefyen ift, nur ein £etlroerf ift.

(Sr ift aufgufaffen in SSerbtnbung mit bem großen SWtttel*

lanbfanat, ben gu bauen unb gur 2)urcfyfüfyrung gu bringen

Steine Regierung unb 3$ feft unb unerfcfyütterltcty errt-

fcfyloffen ftnb.

(S§ ift felbftöerftänblidj fcfytotertg, folcfye neuen großen

®eftd)t§£unfte fc^rtetC in bie SBeoölferung binetngubrtngen unb

baS SBerftänbniS bafür gu ertoecten. 3$ glaube aber, ba%

mit ber 3^t au$ bie Übergeugung fiefy
immer mefyr 93a$n

Bremen toirb, ba% ber Ausbau unferer großen SBafferfteafjen

abfolut*) notmenbig ift unb für beibe Seile, für 3nbuftrte

unb Eanbtoirtfdwft fegenSretd; fein toirb.

£>er Slnfto^ gunt 8au ber Bafferftraften ift in toeiten

3afyrfyunberten gurüct gu fuc^en. 3toet deiner größten $or*

fahren, ber ®rof?e ^urfürft unb griebrid) ber (Srofte, ftnb

bie bebeutenbften Bafferbauer getoefen. 3)er ®rofte ^itrfürft

Ijat toeit auSgreifenb feinen 231ict auf (Smben gerietet unb

fdjon bamals bie 2Ibftd?t gehabt, biefe ©tabt burd? einen

Baffertoeg mit bem 9J?ärlifdj>en Sanbe gu Oerbinben unb ba=

mit gur Hebung besfelben beigutragen. 3$ bin ber feften

Übergeugung, bafj es aud? biefer ©tabt gelingen toirb, in

SSerbtnbung mit 2)ortmunb unb toeiter^in mit bemannter*

*) S)er uorftefjenbe SBortlaut ift ber com 2Bolfffdjen Sureau vev*

öffentliche, g^n bradjte am 12. Sluguft aud& ber „DfletdjSanjetger" im

nidjtamtUd&en Steile, aber mit gortlaffung beä SBorteS „abfolut."
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tcmbe, roetdjeS ftd) baran fdt)tießt, roieber einer guten, großen

«Sufunft entgegenzugehen.

3dj weiß and), baß in ben großen £anfeftäbten ber 9?orb*

fee bereit« Seroegungen im ©ange futb, bie, roenn fte gur

3tu8fül)rnng fommen fottten, für ben 2>ortmunb*(5mfer $anal

bie größte .ßutunft toerftorecfyen.

2Btr bürfen nicfyi toergeffen, baß bie ftets toadjfeuben 33e*

bürfniffe uufereö 2anbe$ aud) größere unb leichtere SSege Der*

langen, unb als fottf;e muffen roir neben ben (Sifenbafynen

bie SBafferftraßen betrauten. 2)er 21u3tauf$ ber Waffen*

guter im SBinnentanbe, ber ttor alten 2)ingen audj ber £anb*

nnrtfdjaft gugute fommt, läßt ftc^ nur auf bem SBaffer be*

werfftetligen, unb fo fyoffe 3$, baß bie $olföi>ertretung, biefem

©efic^tStounfte nadjgebenb, W\<$ in bie £age berfefcen hnrb,

hoffentlich nodt) in biefem 3afyre Steinern £anbe ben «Segen

btefeS Kanals gu -ftufcen unb gu teil werben gu laffen.

3nfolgebeffen fyoffe 3d) au<$ fcon gangem bergen, bafj

biefe fo reid) aufblüfyenbe unb, ttne man überall beobachten

!ann, toortoärts fcfyreitenbe ©tabt gu einer neuen ungeahnten

3u!unft ftrf; emtoorfd)roingen roirb, unb baß jie jidt) ben alten

§anfa=£rabitionen cntfbrecfyenb entroicfeln n?irb.

2ÖaS bamafS als ?Rücff>att ber £anfa fehlte, ein ftarfeS

geeinte«, einem SSiöen gefyordjienbeS Sfteid), fyaben roir burct)

bie ©nabe be8 §immel8 unb bie Staten Steine« £errn ©roß*
toaterS lieber errungen, unb biefe $Rad)t fott auct) für biefeS

große SBer! mit tooller Söuctyt eingefefct roerben. 2)afür »erbe

3$ fielen!*)

*) $cn regten SHbfafc gibt bie „9tl>eintfc!}*2BeftfäUf$e Rettung" in

folgenbcv Raffung: „$>en 5Rüctt>alt, ber bamalS bet> £anfa fehlte, ba§
in einem äBiüen geleitete fßolt, befreit mir buref) bie ©nabe beö ^tm*
meis unb burd> bie 'güljrung meines ©rofjoaterS. £>ajj biefeö SBerf

mit uoller 5ßJud£)t burcfgefiUjrt »erbe, bofür werbe id) fielen!"

11
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2. Hebe im Dortmunber Hatf>aufe.

«Später befudjt ber Staifer ba& StarljauS in 2)orttnunb. Stuf eine

abermalige Sötfpradje be§ DÖerbürgermeifterS «Sdjmiebing cmU
toortet er folgenbeS :

3Cn altefyrroürbiger «Stätte, in einer Stabt, an ©efcfyidjte,

an fd;önen unb ferneren Sagen, an greube unb Seit reief),

ergebe 3$ ben s

^o!at, öon beutfct)er Scfymiebefunft gefügt,

gefüllt mit beutfdjem 9?aß, um oon gangem £ergen ber

53ürgerfdt)aft deinen 2)anf auSgufprecfyen für ben übertoät*

tigenben, großartigen unb Zergliedert, ungefünftelten Empfang,
ben fie 9Jcir bereitet Ijat. 3dj> glaube roofyl aus bem §ergen
eines jeben 2)ortmunberS gu fprecfyen, roenn 3$ fage, baß
bie 3w9^örigfeit gu bem preußifdjen «Staat unb bie unter

baS £aus §ofyengolIern ber Stabt 2)ortmunb ntcr)t gum Dfacb,*

teil gereicht fyat. 3n biefen Rauben, roo feb^on fo alte 23e=

gtefyungen gu Steinen $orfat)ren fyerrfcfyten, roo bie Sreue

f^ricr)rr>örtitcr) ift, ba ift fefbftoerftänblicb, audf) bie treue ®e*

finnung ber S3ürgerfcb,aft für ÜÜftidr) oorfyanben.

2)aS SBerf, baS roir fyeute eingehet §abtn, roirb fyoffent*

lieb, ein üftarffiein in ber SBeubuug ber @efd;icT;te ber fyiefigen

Stabt fein. @S imrb aber audt) hoffentlich ber heutige Sag
ein SJcarl'ftein im gortfdfireiteu ber (Stnficb^t aller deiner

Untertanen fein, baß es notroenbig ift, gutoeilen bie eigenen

SBünfcfye unb Migrationen bem SBo^l beS gefamten Staates

unterguorbnen.

So r)offc 3$, baß ba« Seilftücf, biefes erfte ©lieb, ba«

roir tyeute eingeteert fyaben, im SBerfyättniS gu bem großen
SBerfe beS Ausbaues unferer Safferftraßen aufgefaßt unb

oerftanben toerben ttrirb; beim nict)t etroa foll uufere gefamte

Äraft bloß auf biefen Äanal gerietet fein, ober er allein bie

Arbeit unb Stiftung beS ^reußifdt/en «Staates für längere 3eit

abforbieren.

Slbgefeljen oon tym fmb toon Sftir gur Arbeit befohlen

unb bereits in StuSfüfyrung begriffen große ^rojefte, bie ber
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Ober gleichmäßigen 2auf unb gleichmäßige £tefe Verleiben

feiten, um aud) bie nörbticfyen ^rcöingen urtb einen Seil

©d;tefien$ mit ber ©ee gu »erbinben. 2lud? anberroeite große

SBafferarbeiten ftnb geplant in unferen öftticfyen ^rooingen,
bie ber 2anbroirtfd;aft gugute fommen fotlen.

9?ur burd) baS ^neinanbergreifen unb baS Sftebeneinanber*

befreien öon ^nbuftrie unb £anbroirtfd)aft iji es möglicb, ben

©taat OorroärtS gu bringen unb auf gefunber 33aft$ weiter*

gufüfyren. ©o fyoffe Sd), baß aucfc; bie ©tabt 3)ortmunb an

tfrem Steife Don biefem SSer!e reiben Wufym gießen wirb.

3d; trinfe auf baS ©ebenen unb 33lüfc>eu ber ©tobt.

2tof bcm @cfjlad)tfci&e tum @t «ßrfoat.

18. Sluguft 1899.

&ier roirb am®ebädjtm3tage be§ mit ferneren SSerluften be§ Gtorbe*

fort>3 errungenen ©iegcä ba£ $)enhnal für bie (gefallenen be8

1. ®arbe=9legiment§ errietet. 2)er$aifer nimmt an ber geier
teil unb fjält folgenbe Slnfpradje :

(Srnfte unb rceiljieoolte Erinnerungen umgeben ben heutigen

gefttag unb laffen unfere^erscu fyöt;er frf)lagen. Hfteiu l.($arbe*

Regiment gu $uß, vertreten burd? äJceiue 2eib4tom£anie, feine

ruhmreichen galmeu unb biete alte tamerabeu, bie einft an

biefer ©reue gefönten unb gebtutet fyaben, wirb fyeute baS

3)enfmal für feine ©cfatlenen entt;üHen. @8 gefd;tet>t bicS

unter £eilnatmte deines jüngfteu Regiment«*) unb gleid)*

fam ber gefamten beutföen Slrmee, vertreten burefy bie Strumen
beö XVI. Slrmeeforos.

@8 ift faft baS eingige Regiment geroefen, baS an biefer

blutgetränkten ©teile burd; ein 2)entmat bisher nod? unber*

treten roar, unb boefy Ijat es fcolteu Slufprud; barauf. Ob*

rcofyl e3 burd) feine ®efd)idjte eng an äftein £au8 gegliebert,

jut (Srgiefyung ber ^ringen unb Könige beSfefben berufen, fo

reetyt eigentlich als ein Familien* unb §auS^cegiment an*

*) $a§ in 2J}efc in ©avnifon liegende 5Jnfantecie*5Heflimcnt 5t*. 145.
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gefeiert toerben barf, fo fyA bo$ deines ©rofebaterö $aifet>

tic^e Sftajeftät leinen STugenbücf gezaubert, btefe tljm fo teure

£rubpe bott für beö SSaterlanbeö 2öof>l eingufefcen.

2öie baö Regiment gefämbft unb geblutet unb feinen

gafyneueib getöft, ttne fein ©erhalten beö großen $aiferö 2ob,

fein Reiben unb feine SBerlufte feine tränen ü)m berbient

fyaben, lefyrt bie ®efdj>id?te.

«Seinen unter bem grünen tRafen rufyeuben gelben fefct

baö Regiment mit 9ftir als feinem ältefteu ftamerabcu ben

(Sriuncrungöfteiu. £>ie gemähte gönn beö 2>enfmatö ift ab*

iveic^enb bon ber fonft auf ben ©d?lad)tfetbern üblichen. £>er

gepanzerte (Stengel ftüfct ftcfy, frieblicfy rufyenb, auf baö Stf;tt)ert,

gegiert mit beut ftolgen Sftotto beö Regiment«: „Semper talio."

3d) hüll bafyer, bafj biefer gigur aud? eine allgemeine 33e*

beutung »erliefen toerbe. @ie ftebt auf biefem blutgetränften

gelbe gteicfyfam als Satter für atle fyier gefallenen traben

©olbaten beibec §eere, foix>ot)I beö frangöftfe^en hrie uufereö.

%)mn tapfer unb fyelbenmütig für iljren taifer unb ityr $ater=

taub ftnb au$ bie franjöfifdjen ©olbaten tu ifyr rufymbotteö

@rab gefunfen; unb toenn unfere gähnen ftd) grüfjenb bor

bem ergenen ©tanbbitbe neigen toerben unb toebmutöboü'

über ben ©räbern unferer Heben Äameraben rauften, fo

mögen fte anrij über ben ©räbern unferer ©egner tr-e^en,

iljmen raunen, bafj nur ber tapferen £oten in toefymutöboöer

9td)tung gebenfen.

W\t tiefem 3>anfe unb im 2lufblicf gegen ben $erm ber

#eerfdjaren für feine unferm großen Äatfer gnäbigft getoäfyrte

güfyrung tootlen nur unö bergegemoärtigen , bafj auf ben

heutigen Sag bie um beö böcfyften föicbterö Xfyron gegarten
©eelen alter berer, bie einft in fyeiftem fingen ftd) auf bie*

fem gelbe gegenüberftanben, in ewigem ©otteöfrieben btreint,

auf unö tyerabfefyeu.
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$erbftyarabe be3 ©arbcforjjä.

2. (September 1899.

Sftad) ber ^arabe be§ ©arbeforpä, bie auf bem Xempetljofer gelbe

bei Berlin abgehalten roorben ift, pnbet bie ^ßarabetafel im SSeifjen

(Saale beS königlichen Sdjloffeä ftatt. ^n feiner Xifdjrcbe fagt ber

ßaifer:

(§8 bränge ifyn, an ber ^etge be$ 3afyrfyunbert8 feinem

®arbefo£bS feinen ®anf au^u|>rec^en; benn am heutigen

Sage fei e$ ba§ leiste äftal, bap bie gatmen ber @arbe im

Scntyetyofer gelbe gemeinfd^aftlid; in biefem Safjr^unbert

gemcfyt Ratten.

©in SRücfblicf auf biefeS Safyrlnmbert füfyre an Königs*

gräberu unb $önig§ftanbbitbern fcorbei. (S§ fei bem (Sarbe*

forV« befcfyieben getoefen, feinen $orfabren in Streue ju bienen;

er hninfd;e, baf fidc; baSfelbe aud? im neuen 3afyrb>nbert

au^eidme in unermübli<$er griebenSarbett unb, roenn not»

toenbtg, au§ auf bem «Sdjlacfytfelbe.

2)ie Dffoiere unb 9Jiannfdj>aften aller @rabe mögen ba=

bei fyinbltcfen auf bie nun füllen Käufer beiber SBorfafyren,

gumal auf ba§ Ijiftorifdje (Scffeufter be$ großen alten $atferö.

Me (Smpfinbungen beS 2)anfeS unb ber greube über

fein ©arbeforp« faffe er gufammen in ben 9htf: 2)a§ (Sarbe*

toiy$ §urra!
— §urra! — Jpurra!

^arabetafel in ©traftuurg.

4. (September 1899.

Söei ber ^arabetafel im $aiferfd)Ioffe in (Strafeburg bringt ber ßaifer

folgenben Xrintfprudj auä :

(5e gereift 2Nir gur befonbem ftreube, 3b>en, #err

Ocncral,*) unb bem $orp$ SDtanen ®tücftt>unfd; äur heutigen
s

#arabe au$sutyred;en.

*) ©cueral ber Snfanterte ^rei^err vonJJalcIeuftetn, fommanbieren*

ber ©cueral be3 XV. Slrmeeforpö.
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©ie toerben e« 3Kir Bei tiefem 2lulaf$ uidjt »erbenfeu,

toenn 3$ ju gleitet 3"*» toefymutgfcofl eingeben! 3fyre$ öon

uns allen unb bem $orp§ fo fyodj »erefyrten Vorgänger«*)

noefy einmal banlbar an bie 3afyre erinnere, toäfyrenb beren

er feine »olle förderliche unb geiftige Ütüftigfeit, bis mm
legten Slugenblicfe feinem Kriegsherrn bienenb, für biefeS

Korps eingefefct fyat.

©ie fyaben auf ber ©runblage, bie er gelegt, aufbauenb,

baS Korps fyeute in ganj oorgüglic^er ©erfaffung Porfüfyren

tonnen. 3d) toünfdje, ba£ es alle £t\t, aud) im nädtften

3af?rfyunbert, fo brau unb tüchtig feine griebenSauSbilbuug
betreiben möge, bamit e§ ftetö feiner fyofyen Aufgabe gered;t

bleiben möge, im ©Ratten beö ewigen äftünfterbomeS biefer

fyerrltcfyen ©tabt.

3$ leere SD^etn ©Ia8 unb triufe auf ba$ Botyl beS

XV. Strmeeforps! §urra!
— §urra!

— £urra!

3m ftatierpafaft in ©ttaffburg*

5. (September 1899.

%m Säße nadj ber «JJaraoe über ba§ XV. 2(rmeetorp§ finbet im

ßaif.crpalaft ein gcftmal)! ftatt. gu bem im auftrage be§ ®aifer§ bie

<5pi£en ber 9teid)§beljörben foloie Ijeitiorragenbe 97cüglieber ber

bürgerlichen Greife gelaben ftnb. ®er £rinf|*prurf) be§ $aifer§
lautet:

(St;e 3frfj auf ba§ SBofyl ber SfteicfySlanbe trtnfe, liegt es

9Jcir am $ergen, Seiten gunäa^ft ben ©cfymer$ ber Kaiferin

auSgufpredjjen, baft fie ntcf)t t)at in tiefen Sagen an meiner

©eite t)ier leiten fönnen, unb 3fynen ifyren fyerjlic^en ©rufj

gu übermitteln, bebauernb, ha$ es i^r ntd?t Vergönnt roar,

il;rer ^>ftid)t entfpredjienb bie Slnftalten gu befugen unb man*

c^en beuten greube unb Sroft m fpenben.

3$ fyabt bie Gelegenheit gehabt, f$on feit oieten 3afyren,

fcf;on gur £tit Steine? §errn ©rofjOaterS bie SfteicfjStanbe ju

c

) ©eiteral ber gnfauterie o. $8IittiU.
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ftubteren unb bie $efte unb bk 2lufuafymen mitgufeiern, bie

bamafs l)ier ftattfcmbett.

2tucfy toäfyrenb ber legten gefyn 3>afyre Steiner Regierung

fyat ftrf> Beobachtung an Beobachtung gereift; 3ty taxin mit

tiefer Belegung unb fyofyer 2)aufbarfeit ootlinfyatttid) nur

beftätigen, bafj bie ftets fteigenbe, inniger toerbenbe SBärme

beS (SmpfangeS unb ber Begeifterung, bie 9flir tyier entgegen«

gefdjtagen ift, ein beutlicfyer BetoeiS bafür ift, bajj bie ^eins-
taube öerftanben unb begriffen l)aben, was iljmen burcty ifyre

Einfügung in baS 2)eutfcfye föeidj gu teil geworben ift. 2öo*

fyin man bücft, frohes treiben, eifrige unb fleißige Arbeit,

bortoärts fct)reiteube (Snmncftung, toeitgeljenber Sluff^ttmng.

9?un, Steine Ferren, 3d; tyrecfye 3fynen deinen ©lud*

hmnfcfy au« gu bem 3uftanb, to bem 3$ bie föeicfystanbe

getroffen i)abe. 3d? efyre bie (Sefüfyle ber alten (Generationen,

benen es fcfytoer getoefen ift, ftcfy in bie neuen Berfyättniffe

gu fügen, 3cfy bin banfbar unb gerührt für ben Subet ber

jungen Generation, bie aufgelaufen ift unter bem Banner

beS föeicfyeS.

Bor allem aber audj> möchte 3$ ben ebten Ferren ber

$ird)e, bie einen fo grojjen (Stuflujj auf unfere Beoötferung

traben, an« §erg legen, baf fte mit ifyrer gangen Arbeit unb

mit (Sinfefcen ifyrer gangen ^erfimtidjfeit bafür forgen, bafj

bie 5lcfytung cor ber ftrone, baS Bertrauen gur Regierung

immer fefter unb fefter roerbe; benn in ben heutigen belegten

3eiten, ft>o ber ©eift beS Unglaubens burd) bie Sanbe giebt,

ift ber eingige £alt unb ber alleinige ©cfyulj, ben bie Äirdpe

tyat, bie ftaiferlicfye £anb unb baS SSöa^enfc^ilb be« 2>eutfct;en

föeicfyeS, unb 3cfy ben!e, roenn 3<fy in ben bergen ber ©trafc

burger richtig gelefen \)abe, bajj ber jubelnbe (Sntyfang, ber

9Jtir Ijeute gu teil geworben ift, unb audj geftern beim 21n*

marfdj Oon ber ^ßarabe, aud) bem BerftänbniS mit ent*

tyrungen ift, roelc^eS ber fyerrlicfye Stnblicf ber fam£fbett>äfyrten

©ityne biefes SanbeS ben Betoolmern ber alten, frönen ©tabt

beroorgemfen fyat, rooburcfy toon neuem baS (Scfüfyt in ifyuen
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beftärft roorben ift, sub umbra alarum — be$ 2)eut[d;en

Steige« SlblerS tft ba8 SKeicfySlanb gefiebert gegen atteS, toa«

ba fommen mag.

2)e8t)alb ergebe 3$ SWctn ®ta8 ttttb trink auf baö SBobl

ber $eid)gtanbe, in ber Hoffnung, baß ilmen nodj lange

tiefer griebe befd;ieben fei gur ruhigen, fdjrtr-uugfyaften gort*

entmidtung. 2ßa« 3$ bagu tun fattn, SJiein 8anb in grie*

ben gu erhalten unb gu regiereu, baS fott gefd)efyen. 3)aß

@ie aber babon einen Vorteil fyabtn follen, bafür {äffen (Sie

SD^id^ forgen.

(Slfajj*8ot$ringen lebe fyodjl
—

fyocbj
—

fyocbj

3m tbmgöfdtfoffe öon Stuttgart

7. (September 1899.

SBet ber ©alatafel, bie nad) ber $arabe über ba§ XIII. Strmees

forpg im töniglidjen ©djtoffe bon (Stuttgart ftattfanb, begrüßte ber

Äönig bon SSürttemberg ben $aifer mit folgenben SBorten:

„®3 tft 5D^ir eine grofje greube, ba& Sure 2ftajeftät iu SKeutem

ßanbe mieber ßinfefjr gehalten Ijaben. ®ie gläu^enben Stugen unb

ber $mbel ber 93ebölferung merben 3eugni§ abgelegt tjaben für bte

treuen unb aufrichtigen ®efül)le berfelben. SSie einften§ (Seiner

9ftajeftat beut Ijodjfetigen ®ai[er SSi(f)eIm bem ©rofjen, beffen 3)enf=

mal (Sure Sttajeftät gcfeljen f)aben, unb beffen (Srridjtung au3 bm
ntnerften ©efütjlen be§ toürttembergifdjen SSotfeä Ijerborgegangen

ift, fo fdjlagen aud) tjeute bem (Snfel be§ großen $atfer§ bie ^er^en

entgegen.

„^d) gebe deinem ®anfe bafür 3tu§brucf
, ba|$ Sure SJcajeftät

audj Ijeute ben Stiftungen ÜDteineg 2(rmceforb§ ein rtMjliüoltenbeS

unb lobenbeS Urteil gefbenbet Ijaben. $)er ©tolg be§ ©olbaten ift e§,

feinem oberften ®rieg§f)errn $a geigen, ba§ er ebenfo toie auf bem

Sßarabefelbe fäljig fein mirb, menn ber 9htf be§ oberften ftrieg&jernt

an ib.it ergebt, in ernfter Sßaffentat fid) gu betoäljren unb fein Sßlut

für Äaifer, ßönig unb Sßaterlanb gu bergiefcen

„^dj banfe für bie befonbere®nabe, ©eine ßaiferlidje unb^önig?

lia> §or)eit ben Äronpringen be§ 3)eutfdjen9teid)e§ unb bon $reu&ett
bon nun an in ben ßtften 9fteineg 2lrmeet*orp§ führen au formen.
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3$ erblide bavin einen neuen 93einet§ befonberer ©nabe unb §ulb

für 9Jcein §au3 unb Wein SfoneeforpS.

„S)aJ5 mir aber nidjt rub,en, fonbern mit bentfelben (Sifer fort*

fahren toerben, ba3 faffe 3$ jufammcn in bem ©elöbniS etoigcr

£reue unb Aufopferung big ^um legten Blutstropfen : ©eine Sftajes

ftät ber $aifer unb ßönig §urra!
— &urra! — §urra!"

©ie Sfntroort be§ Äaiferä lautete:

(Surer Sftajeftät bin id> baufbar für bie foeben geäußerten

Sorte. (§3 ift SJitr in ber Xat eine fyofye greube geroefen,

ba$ rounberbofle 2Irmee!orp« unter ©urer SD^ajeftät güfyruug

ju fefyen. 3d) begtftcfroünfcfye (Sure 9}tajeftät bagu.

(Sure äftajeftät roerben e$ äftir nid;t berbenfen, wenn auf

h)ürtteiubergifd?en Boben bie ^ßulfe Steine« §eqen« fdjmetter

[djkigen als anbersroo; benn btefeö £anb bilbet bie Siege

beeilte« ©efc§lci$ts, unb bon fyter au6 sogen Steine $orfal;ren

in bie ferne 9?orbmarf, um ein neue« SJatcrlanb ju grünben

unb jal)rl)imbertelang für baS (Smporblüfyen eine« netten $ot*

fe8 ju arbeiten.

3d) glaube ben in ber Xat gum §erjen getjenben 3»ubel

unb ben begeifterten (Smpfaug babjn ridjtig $u begreifen, baß

id; annehme, baß baS SSolf ftolj ift, fein 5trmeeforp6 unter

ber ftüfyrung feine« töuigä gu fcfyen. S)atin berftnnbilbticfyt

fttf;,
rote in unferen 9ftonard?ien ba§ Königtum an ber ©pitje

eine« SBolfeS bie eiujig reirflieb, fidjere ©tü^e für bie $8e*

roafyrung bon £fyron unb 2tttar, Religion unb ®ittc am

Ausgang be8 19. Sa^unbcrt« ift.

3d? faffe alle 2Rcine ©efüfylc unb aü deinen $anf 3U*

fammen in bem 2Bunfd;e, baß c« (Surer 2ftajeftät unb Syrern

§aufe gegönnt fein möge, alle 3cit fo 31t fprecfyen roie ber»

einft (Surcr Sflajeftät erlaubter SBorfafyre, baß @ie aüejeit

unb überall 3tyr §aupt in ben ©<$oj? Sbrer Untertanen

legen tonnen.

©eine ättajeftät ber Äönig unb fein §a\i* unb ba8 2anb

Württemberg §urra!
—

§ttrra!
—

$urcal
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5ln Mc Vertreter ber ktttfedett 'Xtm^Uxlolonitn

7. ©ebtentber 1899.

Sn Stuttgart empfing ber Kaifer Me Slborbnung ber beutfdjen

£enU)lerfoloniett $aläftina§; e§ toaren (Sljr. §offmann unb §ugo
SBielanb au§ ^erufalem unb Dberingenieur Dr. <Sdjumad()er ou§

§aifa. (Sie legten bent Kaifer brei Sitten bor: bieStütfgabe ber

9teid)§angef)örigfeit, bie 3Serleit)ung ber Steajte einer juriftifdjen

$erfon an ifjre totrtfc^aftlid^e ©enoffenfajaft (bie „3entralfaffe be§

£embel8") unb bie GSrritfjtung einer Ijöijeren ©djule in Sßaläftina

au§ 9tötf)3ntittew.

$)er Saif er erteilte folgenbe Stnttoort:*)

Sa« bat erften $unft anbelangt, fo tft äftir 3fyre £ätig*

feit im Orient befannt, unb 3$ fyak 3ftid) bon 3fyren $ort«

fdfyrittat toerfönlicfy überzeugt, unb e8 freut 9ftid), baft <Sie

feft am SBaterlanbe Rängen; au$ jtnb an fflify ©efudfye bon

Tätern gelangt, bie tfyre ©ölme bienen laffen ibotten, unb

e§ tbirb ben jungen Ferren biefer ÜDienft audj> gang gut tun.

@S ibirb bom Safyre 1900 ab ein neue« bürgerliches ©efe£*

budt) in Kraft treten, in ibelct)em ein bieöBegügltd^er ^aragrab^

eingeteilt iberben nnrb, tt>o auefy Sfyren 2öünfdt)en 9ied;nung

getragen tbirb.

3u $unft gtbei famt Scf; Seiten jagen, t>a$ anty biefe

<5adt;e Syrern 2Öunfct)e gemäft tfyre Regelung ftnben ibirb.

SaS entließ ben britten «ßunlt betrifft, fo fann 3dt) 3tynen

bie Erfüllung 3fyrer 2öünf$e in SluSjtcfyt fteöen unb l;abe

fdt)on biesbegüglid? an £erm bon SBütoto Steine Seifungen

gegeben. 3dj fyoffe, baft Sfyre Kulturarbeit in ^aläftina burdr)

Erfüllung 3$rer Sünfc^e geförbert ttrirb.

Sie ättir bei deiner Slnibefenfyett in ^aläftina aufge-

tragenen ©rufte Ijabe 3$ an ©eine üWaJeftät ben König bon

Sßürttemberg ausgerichtet. Überbringen @ie 3tyren greunben
in ^Jaläfttna Steine freunbtid^en ©rufte.

*) Wafy &f)v. SoffmannS Söeridjt in bet „SBarte be3 Tempels."
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(£in$ug in tarlSrnbe*

8. (September 1899.

21m Stbenb beg 7. (September reift ber ®aifer toon (Stuttgart nad)

ßarlörufje ab, nimmt am SSormtttag bc§ 8. bei gordj^eim bie

^parabe über baä XIV. 2trmeeforp3 ab unb reitet barauf an ber

Seite be§ ©rofttjcräogä in bie babi[d)e §auptftabt ein. £>er £>ber=

bürgermeifter Sd) negier begrübt tfm mit einer ?lnfprad)e; auf

biefe antwortet ber $aif er:

(58 freue ifyn, mieber (Gelegenheit ju fyaben, ben Ober-

bürgermeifter begrüben 31t fönnen. (Sr fomme x>on einem

fd)önen militari fd)en Silbe gurücf. $ßa$ er öou ben Gruppen

btefeS 2anbe« gefefyen fyabe, fyabt iljn mit großer SBefriebigung

erfüllt, unb er fonne ©eine $önigtid)e $ofyeit ben ©rofe=

fyergog unb ba6 £anb nur fyergtid) bagu begtü(fmünfd)en. Gsr

fei felfenfefi überzeugt, baft ber Seil beS gefamten beutfd)en

£eere«, ber bem 2anbe angehöre, an feinem £etle bagu bei»

tragen merbe, für ben ^rieben gu forgen.

(§§e bie Leonen be$ ewigen ^riebenS gur allgemeinen

STntoenbung gelangen, mürbe uod) mand)e$ 3»atyrfyunbert öer*

gel;en. Vorläufig fei ber fid)erfte @d)u$ beS ^riebeuS ba8

®eutfd)e föeid? unb feine prften unb baQ Pon biefen ge*

führte §eer.

2)er $at[er banft bem Oberbürgermeifter unb ben ^Bürgern

ber ©tabt ljerglid) für ben fcfyönen (Smpfang. „3d> bin ja

!ein grcmbling tn'er, unb bei bem nafyen $erl;ältni$ jmifd)en

©einer $imigüd)en £ofyeit bem ©roperjog unb deinem

£aufe redjne 3»d) 9fttd) aud) gu ben 31;rigeu."

3nt ©djloffe boit ftttfämfte;

8. (September 1899.

®a§ ^arabefeftmal)! faub im grofjfjeräoglitfjen (Sdjtoffe ftatt. $er

©ro^eräog begrübt ben $aifertid)en Steffen in längerem £rinf=

fprud), erinnert an ®aifer SBilljelmS I. fjofje SSerbicnfte unb ba§

£>eer, banft bem Gnfel für feine gürforge für baZ §ecv unb n>ünfd)t
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Ujm be§ Ijtmmlifdjen Sßaterä traft, um atte§ ju leiften, wa§ er fidj

borgenommen, ©er $atf er antwortet:

(Sure $önigtid)e £>ob>it motten 9Rir geftatten, bon gangem
unb ttefftem §ergen deinen 2)anf gu güßeu gu legen für

bte freunbticfyeu 2öorte, fomie deinen inmgften unb fyerg*

tieften ©(ütfmunfd) gu bem heutigen frönen erfolgreichen

Sage für ba$ XIV. 2trmeeforb8, tro£ aller eingetretenen

©djmicrigfeiten.

(Sure $öniglid)e §ofyeit fyahtn bte (Mte gehabt, unfern
SBlicf auf bte Vergangenheit gu rieten; unb bamit tft mofyt

gerabe an biefer ©teile unb in btefem £aufe für uns alle

eine SReifye bon ißitbern eufd)loffen, bie mt$ allen ba§ §erg

ferner madjt unb ba$ 5tuge feucht, menn man baran benft,

mie bor gioangig Safyren bie ^arabe besfetben $trmeeforb$

bon £elbengeftalten geführt unb Begleitet mürbe, bie ni<$t

tnefyr ftnb: bem großen ftatfer an ber ©bi^e feines Sftegi*

ments, ba8 $<$ fyeut borfüfyren burfte; deinem fetigen Vater,

bom ©onnengtaug ber 3"^nft beftrabtt, an ber ©btfce be8

feinigen, unb bem ©ieger bon SRuit«.*) ©ie ftnb bafyin*

gegangen, mir ftnb gurücfgebtieben, unb uns liegt es ob, maS

fie un§ hinterließen, aud) gu ermatten.

3n biefer £tnft$t fd)tießt ft$ ber heutige ^arabetag mür*

big an bie anbern, ein ©totg für unfer Volf unb unfer £anb

unb eine 9ftafynung für baS HuStanb; beim ob golbrot**)
ober fd)marg=rot,***) oo grün=meißf) ober fcb>arg=metß,ft)

fo rett)t ftdt) ^äfyntein an plmtein unb bitbet in tbjer ®e=

famtljeit einen ganger, ber um baS golbene panier unfer«

SKeicfyeS gelagert ift, um basfetbe gu fd^ü^en unb gu ftcfyem,

unb nid)t gum geringften erblicfe 3$ mit ©enugtuung baS

gmeite treffen, baS in ©eflaft ber alten ftrieger bem ^arabetage

gufafy, bie no$ bte große (Sfyre gehabt Ratten, unter unfern

Vorfahren gu festen unb bte großen Sage beS alten $aifer$
mit gu erleben.

*) ©enerar t)ott ßeller. — **) SBabett. — ***) SBürttemBerg.
f) Soffen. — tt) $reujje».
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2>afc bem aber fo ift, t-crbanfen toir bcm Umftanbe, bafj

es bem großen $aifer öergöunt roar, nadj langjähriger Prü-

fung unb $orbereituugSarbeit bie beutfd;en dürften gu fin*

bcn, bie ein §erg oott 33egeifterung für bte grofce @ad)e mit*

brachten unb fofort an feine @eite traten. 2)er ftctyerfte Äitt

fiir ben 3ufammenfyalt unfers SSaterfanbeS, baS ift baS öer*

ftänbniStunige 3u fanu^^uar^iten unferer dürften unb baS

SBlut, baS gemeinfam oergoffen rourbe auf bem ©cfylacfytfelbe.

SftiJge benn baS fd)eibenbe Safyrijmnbert unfer junge« 9fai$

unb baS £eer in b.erfelben $erfaffung finben, roie es bereinft

ber große $aifer uns fyinterliefj, unb uns ftets betoufet fein,

bafj n?ir bafür gu fcrgen fyaben, bie Religion gu fc^ü^en, bie

bem SSolfe ermatten bleiben fofl, unb für «Sitte unb Orbnung
einjuftefm.

äftögen uns immer beittfct)e gürftinnen gur ©eite fielen,

lote bie große Äaiferin unb it)re erlaubte Stocfyter, bie bie

•iftot bes Golfes mit liebenber §anb überall linbern. 2)aS

hnrb aud) im neuen Stafyrfyunbert trofc aller neuen ©eifter

unb 3been bie alte monardjifcfye £reue betoäfyren, fturmfeft,

als 33eiftiel allen anbern Sänbern.

3d) neige SD^tcr) in ß^rfurd^t oor bem erhabenen dürften*

paar, baS biefe 3»bee in lauger Lebensarbeit gur $emnrf«

Hebung gebraut Ijat unb baS fo feinem Saube unb uns ein

SBorbitb geworben ift.

3$ ergebe 9fteht ©las mit ben innigften Sßünfcfyeu für

bas §aus, baS Saub unb baS SlrmeeforpS (Surer $önig*

liefen £o1)eit. ©eine $ömgti$e £ofyeit ber ©roßfyergog

$urra! — £urra!
—

§urra!

Sin bie ^efafcung beä großen .trenjerä „tatfer" nad)

ber föiiiffeljr auä Oftofien in Snnjtg-

26. ©eptember 1899.

$)er gvofee ^reu^er „ftaifer" Ijatte feine Stufgabe, bie 93efcfcung tton

JHautfdjou auSäufüfiren, getöft; tro& feines SllterS ^atte er aud) bie

&eimfaljri glücflid) äuvürfgdcgt. S« ®MW$ begrüßte ber ftaifev
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bie tuatfere 93efa^ung mit einer Slnfpradje, bereit Wortlaut ber

„9teid)§anäeiger" t>eröffentticf)te :

3)cit tiefem 2)anf gegen ©ott, ber fd;üfcenb feine §anb
üBer cud) aßen gelitten fyat, Begrüße id; aus märmftem §erjen

bie§ Betoäfyrte @d;iff nnb feine tapfere SBefafcung. 3u9^e^
fprecfye 3d? eud? deinen 2)anf als ener oBerfter Ärieg^err
nnb ben be$ gefamten beutfdjen $aterlanbeg aus bafür, baft

ifyr Oon neuem ben beutfdjen Manien im SluStanbe gu (Sfyren

gebraut fyaBt. 2)iefe$ gilt bor allem bem Steile ber 33e=

fat^uug, ber je^t, bas ©cioefyr in ber §anb, oor Wix ftefyt

nnb ber mitgetfirft l)at Bei ber auf deinen ißefefyl Betoirften

33cft^uat;me ton $iautfd)ou.

@ott fei 3)anf Oerfolgt jefct alt unb jung, fyod; nnb

niebrtg im 2)eutfd?en $eid;e mit £ieBe unb Sntereffe |ebe§

unferer wenigen $rieg$fd)tffe, toelcfye im SluSlanbe 5tuf*

gaben gu erfüllen fyaBen. ©ans Befouberö aber 9)iein ©cfyiff

„®aifer" ift mit flopfenbem bergen unb reger (Spannung
Bei ber £öfung ber SlufgaBe in Stftutau Begleitet roorben,

unb es leBt rcofyt fein beutfcfyer äfiann unb feine beutfcfye

$rau in unferen leiten ©auen, toelcfye nicfyt freubig unb

erljoBenen @inne§ bie in ber §eimat einlaufenben Sftad^ridjiten

lafeu, ttne mannhaft ifyr unb eure Äameraben bes Äreuger*

gefd;tt)aber3 für 3)eutfd)lanbes (Sfyre eingetreten feib.

$ür üDftd? ift e§ eine Befonbere greube, bafi gerabe biefeS

tüchtige, ein $ierteliafyrfyunbert alte ©d;iff am Oorau«ftd;t=

tid;en (Snbe feiner bienftltd;en £aufBafyn für biefe einen fo

ttmrbigen 2lBfd?luj3 finben burfte. ©eine (§ntftet;ung oerbanft

es bem burd? ben großen Äaifer neu geeinten beutfd;eu $ater*

lanbe, feinen tarnen bem £itel, ber jafyrl)uubertet«ng in

aller 3^tt Don ber gefamten gefitteten Seit mit (Sfyrfurcfyt

genannt tourbe unb gum erftenmal loieber, Don unfern Tätern

^eift erfefynt, bie @fyrfurd?t geBieteube ©eftalt SiltyetmS be§

(Großen fd;mücfte.

3u tmeberBolten äftaten roäfyreub feiner Snbienftfteöung

\}at Tim ©d;iff „ftaifer" be$ neuen 3)eutfd;en $eid;e8 Kriegs-
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flagge mit (Streit in fremben ©cwäffern gegeigt, unb unauf*

löslicfy mit ifym »erbunben ift ber 9?ame be§ toacferen 91b*

mtrals 33atf$. Sftit banfbarer Erinnerung bertoeilen Steine

©ebanfeu bei ben 3Bod;en, bie 3$ bor nunmehr getyn Sauren
an 23orb biefeg ©Riffes gugebrad;t Ijabe auf deiner g-atyrt

naä) bem äftittelmeere. 2)a war e« deinem @d)iffe „Äaifer"

oergönnt, gum erftenmal feit ber 3eit ^riebric^S »on ^ofyen*

ftaufen bag Banner be« 2)eutfc^en ÄaiferS in bie fonnigen

©ewäffer ®ried?entanbs unb ©tambuls gu führen. 3)ur<$
ben ferner embfunbenen Mangel an tüchtigen großen 2Iu8=

lanbsfctyiffen gebrängt, mufcte Sty tiefe« alte, gum $reuger

uic^t beftimmte «Schiff nocfy einmal na$ Dftaften hinaus*

fenben. äftit El;ren fefyrt es gurüd unb fübrt eine mufter*

fyafte 23efafcung unb ein bortrefflid)e8 DffigierfortoS na$ rüfym*

ticfy getöfter Aufgabe in bie Heimat, üftöge ein jebes deiner

©cfyiffe bereinjt im Saufe feiner 2>ienftgeit aud) auf fo f$öne

Erinnerungen gurücfblicten fönnen unb jt<$ bie 3ufrtebenl)eit

feine« Äriegsfyerrn erwerben, toie e8 deinem guten alten

„Äaifer" »ergönnt War!

3m töatfjaitfe ber freien gtabt $am*utg,
18. Dftober 1899.

2)er ßaifer war jum «Stapellauf be§ SimenfdjtffeS „taifer $art ber

©rofee" nad) Hamburg gefommen unb folgte bort am Slbcnb einer

ßinlabung be§ (Senat§ ju einem geftmafjl im Statljaufe. S3ei ber

Safel brachte 33ürgcrmeifter Dr. Sftöntfcberg einen Strinffprud)

auf ben ßaifer an8, in bem er im tarnen be§ (Senate unb ber ge=

famten Sßürgerfcrjaft Hamburgs ben $)anf bafür auSförad), bafj er

bie (Sinlabung be§ (Senats angenommen link. ®er Sftebner bantte

femer bafür, bajj ber ßaifer in bem oon Mnftlcrljanb uortrefflid)

aufgeführten Sötlbnig, ba§> jum erftenmal ben Saal oicre, ein bleis

benbeS SCnbenfen an biefen Sag geftiftet tjabe. Unmittelbar barauf

ergriff ber ®atf er ba§ SBort gu ber nadjfteljenben 9tebe, bie nod) an

bemfelben Slbenb bom „3ftetd)San5Ctger" in einer (SonberauSgabe*)

beröffentlidjt würbe:

*) SHefc ©oubevauSga&e ift unfer üRoiwffripi 2>. $.
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(Ss gereift ÜJHr gur befonberen $reube, an bem gütigen

fyiftortfd)en ©ebenftage wieber in Sbrer äftitte toeilen gu fönneu.

3$ fü&le äfticfy gletcfyfam erfrtfd&t unb neu geftärft, fo oft

S§ »on ben SBogen beS frifd;fyrubetnben SebeuS einer §anfa*

ftabt umfpült loerbe.

©S ift ein feierlicher 2Tft, bem hnr foeben beigetoolmt,

als nur ein neues ©tücf fcfynnmmenber Söefyrfraft beS SSater*

lanbes feinem (Slemeut übergeben fonnten. @in jeber, ber

tyn mitgemacht, ioirb toofyl Don bem ©ebanfen burct)brungen

getoefen fein, bafj baS ftolge «Schiff balb feinem Berufe über«

geben werben !önne; wir bebürfen feiner bringeub, unb bit*

ter not ift uns eine ftarfe beutfdt)e glotte.

©ein 9?ame erinnert uns an bie erfte gtangöofte ,3eit

beS alten SReicfyeS unb feines mächtigen ©cfyirmfyerrn. Unb

audj in jene 3eit fällt ber attererfte SInfang Hamburgs,
Wenn auefy nur als SluSgangS^unft für bie äftifftonStätig*

!eit im 3)ienfte beS gewaltigen ßaiferS. 3efct ift unfer $ater*

lanb bürde) Äaifer SÖifyelm ben ©rofjen neu geeint unb im

begriff, ftd^ nadt) außen fyin fyerrlid) gu entfalten. Unb gerabe

Ijier inmitten biefeS mächtigen £anbelSem£oriumS empfmbet

man bie güffe unb ©fcannfeaft, mclct}e baS beutfcfye $olf

burefy feine @ef$loffenl)eit feinen Unternehmungen gu oer*

leiten imftanbe ift. STber audj fyier ioeifc man es am fyöcpen

gu fcpfcen, Wie nottoenbig ein fräftiger ©d&ufc unb bie un=

entbehrliche ©tärfung unferer ©eeftreitfräfte für unfere aus«

wärttgen Sntereffen finb.

3)odE) langfam nur greift baS ©efityl fyierfür im beutfdjien

SBaterlanbe $lafc, baS leiber nod) gu feljr feine Gräfte in frudjrt*

lofen ^arteiungen oerge^rt. Wlit tiefer ©eforgniS 1}aU 3$
beobachten muffen, ftie langfame gortfdjritte baS 3utereffe

unb ^olitifdt)e SSerftänbniS für grojje, toeltbetoegenbe fragen
unter ben 2)eutfd)en gemacht fyat

23licfen ioir um uns §er, wie fyat fett einigen 3al)ren bie

Sßelt ifyr Slnttifc oeränbert. Sllte 2Bettrei$e »ergeben, unb

neue ftnb im (Sntftefyen begriffen. Nationen ftnb ^löfclidt) im
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®eftd)tgfret8 ber Golfer erfd^ieuen unb treten in ityren SBett*

feercerb mit ein, ton benen furg guoor ber Säte nod) roenig

bewerft l)atte. (Srgeugntffe, roefd;e umivälgenb roirfen auf

fceitf Gebiete internationaler SBegielmugen feroot)! rcie auf bem

(Gebiete be§ nationaf*öfonomifd;eu 8ebciiS ber SSöffer, unb

bie in alten Reiten 3afyrlmnberte sunt Reifen brannten, toott-

gießen ftd; in wenigen SKonbcn.

©aburefy ftnb bie Aufgaben für nnfer ®eutfd;e§ $eicb

unb $olf in mächtigem Umfange geroadjfen unb erfyeifcfyen

für Wxd) unb Steine Regierung ungctvölmlicbe unb fcfyroere

Stnjircugungcn, bie nur bann oon Erfolg gefrönt fein fonnen,

wenn einheitlich unb feft, ben ^arteiungen entfagenb, bie

2)eutfd/eit hinter un$ ftef;en. @8 mufj bagu aber unfer SSofl

ftd? eutjdjlieftcn, D^fer gu bringen. $or allem mujj e« a^

legen feine ©u$t, ba§ £ödjfte in immer fd)ärfer ftd) au§*

^rägenben ^arteirtdjtungen 31t fud;en. (§3 muß aufhören,

bie Partei über ba$ 2£ol;l beö ©angen gn ftellen. (S$ muß
feine alten (£rbfel;ler einbänuuen, alles gunt ©egenftanb un»

gegügelter Äriti! gu mad;en, unb e$ mufj oor ben ©rengen

£aft machen, bie ifyrn feine eigenften öttafften Sntereffen

gießen. 2)enn gerabc biefe alten £ofittfd)en ©ünben räaVn

ftd^j jefct fcfyroer an unferen ©eeintereffen unb unferer flotte.

SBäre ifyre SSerftärfung äftir in ben erften acfyt Sauren deiner

SKegiernng tro^ inftänbigen Sitten« unb SßarnenS nid;t be*

fyarrtid) oerroeigert roorben, roobei fogar £ofyn unb ©pott

Wlii ntd;t ertyart geblieben finb, roie anberS roürben roir

bann unferen blüfyenben Raubet unb unfere überfeeifcfyen

3>ntereffen fbrbern tonnen!

®o$ teilte Hoffnungen, bafj ber 2)eutfdt)e fidt) ermannen

roerbe, ftnb nodt) nicfyt gefd;rounben. 2)enn grofe unb mächtig

fcfyfägt bie Siebe in ifmt gu feinem SSaterlanbe. 2)a0on geugen

bie Oftoberfeuer, bie er l;eitte noct) auf 23ergeöl)üfyen angünbet

unb mit benen er aud; ba« Slnbenfen an bie fyerrltcbe ©eftalt

be$ fyeitt' geborenen $aifer$ in ber (Sriunerung mit feiert.*)

*) Äaifer ^yriebrid^ III.
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Unb in ter Xat, einen ibuuberbotten 23au fyat $aifer

g-riebrid) mit ©einem großen 95ater nnb beffen großen ^ata*

binen errieten Reifen nnb uns als 3)eutfc^e§ föeidj fyinter*

laffen. 3n fyerrücfyer $ra$t ftefyt es ba, erfefynt bon nnferen

Tätern unb befungen bon nnferen 2>id;tern!

ftun ioofylan, ftatt wie bisher in öbem &ant ftdj> barüber

8« [treuen, wie bie einzelnen Kammern, @äle, Abteilungen

biefeS @ebäube$ ausfegen ober eingerichtet toerben fotlen,

möge unfer 23otf, in ibeater SBegeifterung rote bie Oftober«

feuer auftobernb, feinem ibealen gmeiten $aifer nadtftreben

unb bor aüem an bem frönen 33au ftd) freuen unb ifm

fc^ü^en Reifen, ©totj auf feine (Sröße; beimißt feines inneren

Serte«; einen {eben fremben ©taat in feiner (Snüoicuung

ac^tenb; bie Dbfer, bie feine Söettmacfytfteu'ung berlangt, mit

ftreuben bringenb; bem ^artetgeift entfagenb, einfyeitttdj) unb

gefdjjloffen hinter feinen dürften unb feinem taifer ftefyenb
—

fo nrirb unfer beutfc^eS $otf audj ben £>anfaftäbten ilj>r große«

Söerf jum Sofyle unfereS SBatertanbeS förbern Reifen.

3)a§ ift 9Hein SBunfd? 3um heutigen Sage, mit bem 3$
!0Mn @la§ ergebe auf bag Sot)l Hamburg«!

$n btv ^cdjnifdjcn f>odj[djule in (£(jarfottcnlmrg.

19. Oftober 1899.

®ie£edjnifdje§od)fdjuIe feiert itjr r)unbertiär)rige§Q3efter)en. 3" bem

gcftafte ift audj baZ $aifert>aar inmitten niedrerer <5taat§minifter

erfdjienen Sßacr) ber geftrebe be§ $Mtu§minifter8 Dr. ©tubt
unb nad) Sßerlefung be§ königlichen ©rlaffe§ bom 11. Ottober, ber

ben £ed)mfd)en £>od)fdmIen ba& 9led)t berteifjt, Promotionen jum
®oftor=^ngenieur boräitnefjmen, richtet ber Äaifer an bie §eft=

bcrjammwng fotgeube SCnfpraaje:

2In bem heutigen feftlid)en Sage beule 3d) lebhaft ber

$eier, burdj bie äftetn in @ott rufyenber £err ©roßbater,
beS Äaiferö Silfyetm große SJ^ajeftät, bor 15 Sauren biefem

£aufe bie Setfye gegeben fyat 2Benn ber unbergeßlicfye
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£errfct)er bamals bie Hoffnung auöforad), bafc bem Ijcrr*

liefen @d)mucfe, toelcfyer bem 23aue im Innern nne im

Sujjeren gu teil geworben ift, ba« geiftige Sieben entfprect)en

toerbe, n3eld;e§ fidj barin enttüidfeln fotlte; toenn er inSbe*

fonbere bem Sunfcfye StuSbrucf gab, baft tiefe Slnftalt alte*

geit rul)moolt ifyre Aufgaben löfen unb ben ij>r gebüf)renben
Staunt unter ben §od?!"d)u(en fcefyaujrten möge, fo fann 3dt)

mit Genugtuung fyeute begeugen, baft feine Hoffnung unb

fein Sunfdt) in ber feitfyertgen Entnücflung tiefer Slnftalt,

ioeldj>e als eigenfte ©d;b>fung gu betrachten ift, ftrf; glängenb

erfüllt, unb biefe, toie bie ted^ntfdt)en £>od)fd?ulen überbau})!,

fidj> ebenbürtig ben oberfteu 23ÜbungSftätten beS 2anbeS,

nnferen Unttterfitäteu, an bie ©eite geftetlt fyat Es ift Sftir

eine befonbere greube getoefen, bieö fyeute nod) baburdt) an*

erfennen gu fönnen, bafc Set) ben tcd;nifd;en 5pod;fd;ulen baS

9ted;t gur SSerletlumg befonberer, ifyrer Eigenart entfpredjen*

ber tDiffenfd)aftlid>er @rabe beigelegt fyabe. 2)afj burd? bie

n>iffcnfdt)aftlicf;eii Seftrebuugen ber £od)fd;ulen ber innige 3" 3

fautmeut)ang mit ber ^ßraris nid?t beeinträchtigt ioerbeu barf,

unb bie tcd;nifd)en ^odjfdjmlen bemül;t fein werben, aus ber

anregenben 23erüfyrung mit bem Sehen fortbauernb neue Äraft

unb 9?al)ruug gu gießen, bafür bienen als Sßal)rgeid)en bie

©tanbbüber ber beiben 9Jtänuer, bie fortan bie $ront tiefet

§aufeS fdnnüden werben. Solange ©ie bie Erinnerung
an biefe Männer feft^alten unb il)rem SBorbitbe nad;eifern,

wirb bie beutfdje Stedjmif im 2Bettfamtofe ber Nationen atle=

geit cl;rent>ott befielen. 3»n bem SBerfyältniffe ber tedjmifd;ci

<£>od;fdmten mit ben anbereu oberften Unterrid;tsftätten aber

gibt es feine Sntereffengegenfäfce unb feinen anberen Eifer,

als ben, baft eine jebe Oon ü?nen unb jebeS ©lieb berfelben

an feinem Steile ben ^orberuugen, bie baS Sieben unb bie

Sßiffeuftfjaft fteüen, »oll geredet werbe, eingebenf ber ©oet^e*

fd;en SBorte:

„©leid? fei feiner bem anbern, bod) gleict) fei Jeber bem£»öd;ften!

Sic baS gu mad/eu? Es fei jeber Oollenbet in fid;!"
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bleiben bie tcd;utfc{;en §od)fd;uten, ttetd;e in bem gu

(Snbe gefyenben ©äiutum gu fo fd;öner 531üte ftd^ eutnnrfelt

Ijaktn, biefer äftafynung getreu, fo roirb ba« fommeube Safyr*

fnmbert fie toofyt gerüftet finben, and; ben Slufgaben geregt

gu werben, meldte bie fortfd;reitenbc fultureße (Suüoidlung

ber Helfer in immer fteigenbem 9ftafte an bie £ed;ntf fteßt.

©taunenerregenb ftnb bie (Srfolge ber £edr/nif in unferen

Sagen, aber fte roareu nur baburcfy möglich, bafj ber ©cfyityfer

be« §immel« unb ber (Srbe ben 9ftenfd;en bie gä(;ig!eit unb

ba« ißeftreben oerüefyen Bat, immer tiefer in bie ©efyeiumiffe

feiner ©d;b>fuug eiugubringeu unb bie Gräfte unb bie ©e=

fe§e ber 9?atur immer mefyr 31t erfeunen, um fte bem SBofyte

ber -JRenfd^eit bienftbar gu machen. ©0 füfyrt, tote jebe

ed;te Söiffenfcfyaft, and) bie £edjmil immer lieber gurüc! auf

ben Urtyrung alter Singe, ben aftmäd;tigen ©d;ö£fer, unb

im bemütigen 2)an!e muffen toir un« »or ifym beugen, ^ur

auf btefem SBoben, auf bem aud) ber oeretoigtc Satfer 2öü*

fyelm ber ®rofee lebte unb mirfte, fann audj ba« ©treben

uuferer Siffenfcfyaften oon bauernbem Erfolge begleitet fein.

galten ©ie, Sefyrer unb £ernenbe, baran feft, fo ioirb 3fyrer

Arbeit ©otte« ©egen ttidjt fehlen. ®a« ift äftein 933unf«$,

toeld;er bie Sfnftalt in ba« neue 3*al;rbunbert geleiten möge!

$embtgmtg öer Ötor&crcfrutejt in SBvtltiu

7. Sßobember 1899.

$lad) ber S3eretbiguug ber Stefruten her in 53crlin ftcfjatöcit ©ar&e«

regint enter, bte im Suftgarteu ftattfanb, ridjtete ber $aifer eine

2(nfttrad)e an bte jungen ©otbaten. (Sie rjatte etwa folgenben

Wortlaut :

9?ad) bem SDftr foeben geleiteten (Sibe gehört ifyr je^t

oott unb gang ber Strntee an. 3fyr l;abt ben (gib oor ©orte«

%ltat unb feinem $rugift£ auf bie burd)
s

$rtefterfyanb ge=

meisten ^afynen gefroren. $or cud> fielen bicfe rufym*

bebedten getbgeia^en, unter bencn fd;ou eure Leiter gefä'mfcft
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unb auf frember (Srbe it;r 23lut für Äöittg unb $aterlanb

bergoffen fyahm. Um eud; fyerum fefyt ilj>r bie ©tanbbilber

eurer Könige unb ber großen Männer unb £eerfül;rer aus

ber baterfäubifd;en ®efdnd;te, toetrfje eure SSorfafyrcn gum
Siege führten. (Sua) nürb bie gang befonbere 3Tu^etd)nung

3U teil, als ©olbateu deiner ©arbe unter äWetncn klugen

gu bienen, ber ©arbc, bie flet« oon ben brennen Königen

geliebt ftmrbe unb aua^ bon 9)?ir auf befonbere SBeife in

ber Uniform oft auSgegeidmet toorben ift.

Sßunmeljr ioicS ber ffatfer barmtf f)in, bah ber $)ienft ben jungen
Slcfruten in ber erften 3eit, iuie nidjt anbcrS p erwarten fei, fdjtoer

falten roerbe. ®a§ follten fte ftd) inbeffen nid)t berbriefjcn laffen,

ba jeber einzelne in feinem 23eruf eine Sel^eit burdföumadjen f)abe.

SBeiter erinnerte ber Äaifer bie Stetntten bann an bie gelobte £reue

unb an ben unbebingten ®ef)orfam, ben jeber Stngeljörtge ber Slrmee

feinen, be§ Slaiferä, 53efetjlen unb jeber ©olbat benjenigen feiner

SSorgcfe^ten fdjulbe.

„(Sin guter @olbat," fo fcfytofj ber ßaifer mit fefter Stimme,
„ift and) ein guter Sfyrift unb mufj als folcfyer feine Religion
bctfitmlten als ba8 SBaub, toelcbes un§ alte gufammenfyält.

9?un, SRefruten, geltet l;in; ben!et an ben alten beutfcfyen

Sbrud) ,(5m 2Wann! (Sin 2ßort!' unb tut eure ^flic^t, tote

fte eu$ in kleinem 9?ameu gelehrt tterben toirb."

8Cm (Snbe beg 3af)rf)unbert8.

®erS3erfag ber „^Kuftricrten 3eitung" in Seidig gibt „@in®olbne§

93uct) be3 beutfdjen SSolfeS" an ber ^aljrtjunbcrtroenbe Ijerauä. $)cr

$aifer f)at baju eine Eintragung geliefert, bie atö bebeutfamc

^uubgebung an fein SSolt unb feine 3eit angefeljen werben ntufe unb

bcSfjalb r)ier nidjt fcljlen barf. ©ie lautet:

$ou ©ottc« (Knaben ift ber Äönig, baljer ift er au$ nur

beut §errn allein beranttoorttirf;. (Sr barf feinen 2Bcg unb

fein W\xUn nur unter biefent ©cfufytspuutt toä^len. 2>iefe
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furchtbar fernere $eranttt>ortuug, bie ber $önig für fein SSolf

trägt, gibt ü)m aud) ein Slnrecfyt auf treue SDtitonrfung feiner

Untertanen. 3)a muft ein jeber Sftanu im $olf fcon ber

Übersengung burd)brnngeu fein, bafj er für feine ^erfon mit*

toeranttDortficfy ift für beS $aterlaube$ Sol;lfal)rt.

SBil^cim I. ß.

2ln ber Sa&rlmuöertuicn&e,

1. Januar 1900.

%m ßiajtljofe be§ 3eugf>aufe§ finbet bie imlUärifdjc 9^cujat)r§fcier

ftatt. ©ie gelbäeitfjen ber ganzen ^Berliner ©arnifon finb baju an%

bem fömgtitfjen ©öjloffe gebracht. 2)ie $aiferm mit bcn jüngften

faiferlidjen Äinbero tuolntt ber geier an ben genftcrn be§ erften

©totftoerf* im 3eugljaufe bei. $)e§ ÄaiferS 2lnfprad)e an bte

Dffotere ber berliner (garnifon lautet :

2)er erfte Sag be$ neuen Safyrfyunbertö ftetyt unfere Slrmee,

b. fy. unfer ÜSolf in SBaffen um feine ^elbjeic^en gcfdjart fror

bem^erm ber £>eerfdj>aren fnteen; unb roafyrlid), toenn irgenb*

leer befouberen ©runb fyat, ftd) fyeute bor ©ott ju beugen,

fo ift e$ unfer £eer.

öiu Solid auf unfere ftofyntn genügt als (Srflärung, benn

fte toerförbern unfere ©efd)id)te. 2Bie fanb ba$ vergangene

3al)rl)unbert bei feinem 2lubrud?e unfer £eer? 2)ie glor*

reiche Sfrmee $riebridj>8 beö (Sroften mar auf ifyren Lorbeeren

eingefcfylafen, im fletnlicfyen 3)ctatl be§ @amafä)enbienfte§ fcer*

fnödjiert, bon alter§fd)macben, frieg$untüd)tigen ©eneralen ge«

fübrt, ü)r DffijierfortoS förbernber Arbeit entwöhnt, in £uru§

unb 2Bot)lleben unb törichter ©elbftüberfyebung bekommen,

äfttt einem SBorte, bie Sfrmee roar ifyrer. Aufgabe nicfyt nur

entwarfen, fte Ijatte fte fcergeffen.

©c^mer mar bie ©träfe be8 £immel§, bie fte ereilte unb

bie unfer SSolf traf. 3»n ben ©taub marb fie geworfen,

^rtebririjs SRit^m tterblicty, ifyre gelb3ei$en maren gerbroc^en.

3u ben fteben langen 3afyreu fcfytoerfter ßue$tfd;aft lehrte
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©Ott Uufer SSolf ftd) auf ftd) felbft beftnneu, unb unter bem

2)rucfe beS ^ufjeS eines übermütigen (Eroberers gebar unfer

2>olf aus ftd) fyerauS ben b^rften ©ebanfen, bajj es bie Ijöcbfte

(Sfyre fei, im Söaffenbieufte feinem 5>aterlanbe @ut unb 23lut

gu roeifyen: bie allgemeine 2)ienft)>ftid;r. äftein Urgrofc

oater gab ifyr $orm unb £eben, unb neuer Lorbeer frönte

bie neu erftanbene 2trmee unb ifyre jungen gafyneu.

3fyre eigentliche 53ebeutung jebod; geroann bie allgemeine

3)icnftyfH<$t erft burefy unfern großen, bafyingegangcnen Äaifer.

3>n ftiller Slrbeit entroarf er feine SJteorganifation
—

unfere

5lrmee, trofc beS SBiberftanbeS ,
ben Unoerftanb tfym fe£te.-

2)ie ftegreicfyen ftetbgüge frönten jebod) fein £ßerf in nie

geahnter SBeife. ©ein @eift erfüllte bie Steigen feine« £eereS

ebenfo, roie fein ©ottoertraucn baSfetbe 3U unerhörten «Siegen

tyinrijj. SJcit tiefer feiner eigenen «Schöpfung führte er bie

beutfdjeu ©tämme roieber jufammen unb gab uns bie lang«

erfelmte beutfcr>e ©in^eit roieber. Sfym banfen rotr eS, bafj

fraft biefer 5lrmee baS SDeutfdje föeid? Sldjtung gebietenb feine

t^m beftimmte Stellung im föate ber Golfer roieber einnimmt.

2ht Sorten ift es nun, Steine Ferren, aud) im neuen

3fal;rlmnbert bie alten (5i genfer)aften au beroäfyren unb su be*

tätigen, burd) roeld;e unfere ^orfafyren bie Slrmee groß ge=

mac^t fyaben: (Sinfad;t>eit unb Stnfprucr/Sloftgfeit im täglichen

Sieben, unbebingte Eingabe an ben föniglid;en 3)ienft, tolles

(Sinfejjen aller Gräfte beS EeibeS unb ber ©eele in rafttofer 2lr*

beit an ber Slttsbitbung unb ^ortentroieftung unferer Srub^en.

Unb roie SDcein ©rofsoater für fein £anbl)eer, fo roerbe

aud) 3dj für SJccine SDcarine unbeirrt in gleicher Seife

baS 2ßerf ber föeorganifation fort* unb burdpt;ren, bamit

aud? fte gleid?bered;tigt an ber ©eite deiner ©treitfräfte gu

Sanbe ftefyen möge unb burefy fte baS 2)eutfcr)e fHetc^) auet)

im SluSlanbe in ber Sage fei, ben nod) nu$t erreid;ten ^ßta^

ju erringen.

W\\ beiben Vereint, Ijoffe 3$ in ber Sage ju fein, mit

feftcu Vertrauen auf ©ottes ftüfyrung ben ©brud; ftriebrieft
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Sßttyelm« I. wafyr $u mad;en: „Senn man in ber SBelt

cttoa« h)ttt begtbieren, tottt e§ bie gebet utd)t mad)en, toenn

fte ntt$t bou ber gorce bes ©ctarte« fontenteret toirb."

(Maj? an ba$ £cer,

1. Januar 1900.

dtne <5onberau§gabe be§ „21rmeeberovbnung§blatte§" toeröffent=

fidjt am erften £age bc§ neuen Saljtfjunbertö folgenben ©rlafe beS

ÄatferS an ba§£eer:

SCn Pein £eer!
SMenbet ift ba8 3afyrl)uubert, beffen beginn ba« SBater«

lanb in fetner tiefften drniebrigung fab, beffen Ausgang ge*

frönt ift burcl) bie Siebererftelmng bou Äaifer unb Üfeid^!

Unter ben «Silagen beS Eroberers mar baö 2)eutfdj>e Sftetcfy

3ufammengebrodj)en, babingefunfat bie äftadjt ^reufjenS, Der*

uid;tet ba§ £eer beS (Srofcen SBntg«, ioeld;e$ einer Söelt in

Sßaffen ftegtetd) £rofc geboten f)atte.

Sofyl fyatte nad) fteben uubergeffenen 2eibeu$Jafyren $reu=

fcen in nnmberbarer (Srfyebung mit ber gangen Äraft eines

mr SBergtoeiflung gebrauten SBolfeS bie Letten ber grernb*

bercfdjiaft gerbrodjien nnb bamtt 2)eutfd)lanb ftd) fetbft toieber*

gegeben; tbofyl ^attc in beut 33efreiuug§fambfe fein neu er=

ftanbeueS £eer ungegarte Stfubmesfränge um feine gähnen

gettmnben: ber fyöcfyfte £ofm für feine obferbolte Eingebung
blieb bem SBaterlanbe berfagt, unerfüllt ba$ unau8töfd?lid)e

@el;nen nad? 3)eutfd?taub§ Cgin^eit. £abernb unb entfrembet

gingen bie beutfd)en «Stämme nebenetnanber I?er, ®eutf$*
lanb blieb gering im SRate ber SBötfer.

(Snbticfy lief? (Sott iljnn bie Scanner erfteben, bie ba8 auf

blutgetränkten ©d)lad)tfetbem begonnene (StuigungStberf jur

SMenbnng führten. §eute ftetyt ba§ gemeinfame grofte

SJaterlanb, geformt burd) fein Don einem (Seifte befceltcS

£cer f mad?tbofl f
ein §>ort be§ griebens, ba.
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Stoiiferfüttten §erjen$ richtet ftd) an bem Sßenbetage beS

3al)rf>unbert§ Sftein Singe 311 bem £fyron be§ 91{lmäd;tigcn,

ber fo (Srofceg an uns getan fyat; gu 3tym ftetje 3d; mit

deinem $otfe in SBaffen, ba-f? er aud? in 3u*mtft mit uns

fein möge.
SM freubigen ©tolges gebenfe 3d? berer, bie @r ©eine

Serfjeuge fein lief?: 9Wetne$ vielgeprüften £>errn llrgrofc

Utttcr«, be8 unoergepd;en @ro£en ftaifer«, Steine« geliebten

£errn Katers uub tyrcr treuen $erbünbeten; iljrer Berater

unb §eerfül>rer, bie ^ßreujjenS ©cfyroert gefcfyärft uub, aU bie

©tunbe beS Äantyfe« fcfytug, fein §eer toon ©ieg gu ©icg

geführt fyaben; ber Männer, bie für be$ SSaterlanbe« S3e*

freiung unb Sfyre roillig unb furcbttog Men uub 231ut jum

Opfer gebrad;t Ijaben. Unauslöfdjlidj roirb bie Erinnerung

an biefe gelben im beutfa^en SBolfe fortleben.

%a) ban!e deinem £>ecre für atte§, roa« cS in biefem

langen 3eitraume Üftir, deinem £>aufe unb bem SSatertanbe

geleiftet fyat, für feine Eingebung unb Dtferroittigfeit, für feine

£a£ferieit unb Sreue. Unb roeun ftcfy fyeute feine rutym*

gefrönten ftatmen im ©cr/tnucf beg Lorbeer« Oor bem 5Tltare

beö 2lllmäd;tigen neigen, um oon SDttr ba§ (Srinnerung§seid;en

$u empfangen, ba$ nad? bem einmütigen SBefcfytuffe deiner

erhabenen ÜBunbeSgenoffen ben gclbjci^cn be§ gefamten beut*

fd;en £eere« als ein neue« Unterpfanb feiner (Sinbeit unb

feiner Untrenubarfeit gu teil roirb, bann fott e« ba« ©elübbe

erneuern, immerbar e8 ben Tätern unb SBoroätern gleid? gu

tun, mit beren 331ute ber S3unb gelittet ift, ber ®eutf#lanbs

prften unb Götter Jefct unb in alle 3uhmft umfcfyltefet.

Zögert bann nad) bem Sitten ber $orfer/ung aucfy neue

©türme über ba§ SSaterlanb fyinbraufen unb feinen ©öfynen

abermal« ba« ©djroert in bie §anb brücfcn: an Steinern

tapferen §eerc roerben fte ft<$ brechen, es roirb fein unb

bleiben roa8 es roar unb ift, ein gelb, auf bem 2)eutfd;lanb8

3ftad)t unb @röf?c x\n)t 35a8 roalte ©Ott.

Berlin, ben 1. Januar 1900. Sill;elm.
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Seäjmfdje #odjfd)ulc in (Parlottenoitrg,

9. Januar 1900.

S8et ber geier, bie bie Charlottenburger Sedjnifdje £od)fdjule sur

$crf)i1)imberüDenbe tocranftaltet, teilt ber 9teftor$rofeffor 3t iebler

bcn Wortlaut ber Slnfpradie mit, bie ber $aif er an bie Vertreter

ber Xcdmtfdjen Ipodjfdjulen $reufjen§ gerietet fjat, als fte fid) für

ba§ am 19. Dftober 1899 biefen Stnftalten berlieljeue $romotion§=

rect)t bebanften. 2)iefe Slnfpradje tjat gelautet:

(§S fyat äftid; gefreut, bie ted;mfdj>en §od?fd;ulett aus«

geicfynen gu lönnen. ©ie roiffen, baß fefyr große Siberftäube

gu überroinben roaren; bie ftnb j[e^t befeitigt. 3c£> tvoflte bie

tedjnifcfyen £od;fcr»ulen in ben SBorbergrunb bringen; benn

fie fyaben große Aufgaben gu löfen, nid;t bloß tedmtfcfye, fon*

bern aud) große fogiate Slufgaben. 3)ie ftnb bisher nief/t

fo gelöft roorben, at§ 3$ roollte.

©ie lönnen auf bie fogiaten $erbältniffe bietfad? großen

(Sinfluß ausüben, ba 3$re fielen Regierungen gu ber Arbeit

nnb gu bcn Arbeitern unb gur 3nbuftrie übertjaufct eine gütte

ton Anregungen unb (Sinroirfungen ermöglichen. @ie ftnb

besfyalb aud) in ber fommenben 3 eit 3U großen Aufgaben

berufen; bie bisherigen $id;iungen fyabcn ja leiber in fogialer

S3egielmng ooüftänbig oerfagt. Sd; red;ne auf bie ted;mfd;en

£od>fd;ulen!

®ie ©ogtalbemofratie betrachtend; als eine »or*

übergefyenbe (Srfd;einung; fie rotrb fid) austoben,

©ie muffen aber 3bren ©d^ülern bie fogialen 9ßflicr/ten gegen

bie Arbeiter flar machen unb bie großen allgemeinen 2luf=

gaben nicfyt außer ad;t taffen. Sttfo, Sty red;ne auf ©te.

Sin Strbeit unb Slnerfennung rotrb es nid)t fehlen.

llnfere tecr;ntfcr)e 33ilbung fyat fcfyon große (Srfolge er*

tungen. Sir brausen fer)r toiele tecr)nifcr;e 3»nte'Htgeng im

gangen £anbe; roaS braud;en fcfyon bie $abellegungen unb bie

Kolonien an tecr/nifd) ©cbilbeten! 3)aS Stnfefyen ber beutfcfyen

^cc^jtil ift fd;on ie^t fcl;r groß. £>ie beften gamilien, bie
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fid? fonft aufdjeinenb ferngehalten Ijaben, ibenben tljte ©öfyne
ber £edmif $1, unb 3d) ^offe f bafe ba« junetjmen mirb.

2lud? im 9lu«lanbe ift 3fyr Slnfc&en fet;r grofi. 2>ie ÄU$-
(äuber fbrecben mit größter Segeifterung bon ber 33ilbnng,

bie fie an 3l)rcr §od;fdntte erhalten fyabm. (S§ ift gut, ba$
Sie audj» SluSlänber fyerangiefyen; bag fcfyafft 2Id)tung bor

nnferer Arbeit. Wnd) in (Snglanb fycibc 3d> überaß bie größte

£od;ad)tung bor ber beutfdj>en Se^ni! gefunben. 2)a§ fjabe

3d; jefct fetbft tbieber erfahren, roie man bort bie beutfdje ted?=

uifcfye 23übung unb bie Stiftungen ber beutfcfyen £edmif fcfyä^t.

SBenben «Sie
ftcfy bafyer aud? mit aller Äraft ben großen ibirt-

fd;aftlid)en unb fogialeu Aufgaben $u.

#cimfel)r bt$ ^rtitjcn $eütrirf).

13. gebruar 1900.

$)er ßaifer empfängt feinen au§ Dftaficn fjeimfetjrenben Sruber,

ber am 16. $>eäember 1897 an 23orb ber „©eutfdjlanb" bon $icl

au§> bie Heimat bertaffen unb fidj nadj 5?tautfdjou begeben Ijatte.

53ei ber gamilientafel im ßtifabettjfaatc be§ tönigfidjen <5d)loffe§

in Berlin begrübt ber Äaifer ben ^ringen in folgenbem £rinf*

fbrudj :

eure $önigtid)e £ofyeit, 2Mn teurer 33ruber! 3ty fyeifce

bid; bon fersen in uuferem SSatertanbe unb in unferer §aubt«

ftabt hnttfommcn! $or gmei 3aljren fanbte 3dj bid) hinaus,

um beine Aufgabe im fernen Often $u löfen, unb fonnte e«

nur ©ott anfyeimfteßen, bafj (Sr bir ©einen ©cfyufc unb bem

Serfe ba$ ©dingen gäbe.

©er freubige unb begeifterte (Smbfang atter ©djid?tcn

deiner ^Heftbenjftabt Berlin gibt bir 3eugni$ babon, mit

meld? tiebeboüem Sutereffe uufer gange« SSolf bid) in ber

Erfüllung beiner nunmehr getöften Aufgabe begleitet fyat.

2)er (Smbfang fyat aber uocfy eine tiefere SBebeutung. (Sr

ift ein unsmeibeutiger ginger^etg bafür, roie groft ba« $er*

ftä'ubnig für bie ©tärfuug unferer ©eegettung in ber 53e*
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bßlferung geworben ift. 3)aS beutfdje SSolf ift mit feinen

dürften nnb feinem Äaifer barüber toitleuSeinig, baß es in

feiner mächtigen (Snmücflung einen neuen Sftarffietn fefcen

null in ber ©Raffung einer großen, ben 53ebürfniffen ent-

tyrecfyenben flotte.

2Bie ftaifer Sityetm ber ®rofee uns bie Saffe f<$uf,

mit bereu §ilfe toir lieber ©{$toar$*2BetJ3*9tot getoorben

finb, fo fdjncft baS beutfcfye Stoff ftd) an, bie SBefyr fta) gu

fd;mieben, burd) bie es, fo @ott w\U
f
in alle (Sroigfeit @d)tvarj=

2BeiJ3=9?ot bleiben fann, im 3n= unb im SluSlanbe.

23ei beiner §eimfel)r finbeft bu ein blüfyenb $näblein in

ben 5lrmcn beiner ©attin.*) üWögeft bu als ^ate für ben

^ntoacfys unferer jungen flotte benfelben fid) unter (SotteS

©dm^ in »oller ©tärfe enüoicfeln feljen. §urra!**)

*) «ßuina §einrid), geb. 9. Sanitär 1900.

**) ^rmj ^jetnviä) antwortete:

„Sure OJiajeftät wollen mir 2lUergnäbfgft geftatten, meinen unter*

tämgi'ten, ttefgefüöjteften nnb f»er;j(id)ften 2)anf für bie gnäbigen SBorte

au§jufpred)en, fowie für ben empfang, ben eure ädajeftät l)evä' für
mid) 311 befehlen geruht fjaben.

„$er größte Sporn meiner bisherigen ^ätigfeit mar ber, baft id)

mujjte, eure 3Jlajcftät ftanben hinter un3 wie hinter eurer Sftajeftät

glotte. SDiefer Gebaute befähigte mid) fowobj mie ba§ Dffijier'Bforpö
im 2Iu§Ianbe ju immer neuen, erfrifdjeuben, ermutigenben Säten. 2iud)

mbd)te id) nid)t üerfeljlen, am heutigen Sage, ba id) bad erfte lUal

wteber in Gegenwart eurer SKajcftät fein barf, au^ufpredien, wie

patriotifd)e unb treue Untertanen jene 2)eutfd)e finb, bie id) In Oft«

afteu üerlaffen Imbe, um uad) meiner j^eimat gurücfäufeljren. eurer
Siafeftät baute id) ferner für ba3 unentwegte SBertrauen, ba§ mir
wä^renb ber beiben »ergangenen Sa^e begeigt worben ift, unb id)

oerfidjere, bafj, wo e§ aitd) fein möge, jebweber ©icnft für (Sure SRajcftät
unb für baS S3aterlanb mid) aud) in ^""f* au f cem Soften fiuben
wirb.

„Oft erHang im fernen Dfteu ber iRuf, ber bie ®eutfd)en braufjcn
unb un§ ßameraben in Dftafien befeclte bei gemciufamem ^ufammen*
fein, bei feftlid)en 2lnläffen: biefcr Siitf mag aud) fjcute laut erfd)aUen!
2Jtit Genehmigung eurer 3Kafeftat forbere id) bie Ferren auf, mit mir

etnauftimmeu in ben 3htf: ©eine SJlajeftät unfer Slüergnäbigfter Äalfer
unb £err §urra! — £«rva!

— £urra!"
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(Sine f^auifdje Ükfanbtfrfmft

5. 2)1 ära 1900.

£>em bcutfdjcu ShwnjjriitjBi überbringt eine aufjerorbenttidje fpa=

nijdje ©ejanbtjdjaft ben Drbett be§ GMb'enen SBliefjeS. 2lu3 biefem

STnfafj finbet im tünicilidjen ©djlofj in ©erlitt ©alatafel ftatt ;
ctt

btefer bringt ber Äaifer folgenben Srinffprudj an§:

Wxt ben ©efitytett beä l;erstid;fteu 3)anfc8 bringe 3dj> bte

©efunbfjeit 3&rer äRaJefffit ber $önigin*9iegentiu von ©ganten
unt ©einer $?ajeftät te§ Königs SllfonS XIII. aus für bte

fyofye (Sfyre, bie fte deinem £aufe angetan fyat turd; bte

$erfei£;ung be8 aftefyrroürbigen DrbenS be« (Seltenen MefjeS
an Steinen <2>ol;n, ben Äronürinjeu.

Sd) erblicte in tiefer SSerteitntng ntd)t nur ben SluSbrud

roofylrooüenter ®r>mbatf)ie ber königlichen grau für ben

ßrontorinsen unb äfttd), fontern audj eine neue Söefräfttgung
ber 33ante gegenfeitiger greuntfdjaft unb £od?ad;tung, bte

ta§ ritterliche fVantfcfye Sßolt unb fein (Srtaud;te§ Königs*

$au« mit betn beutfd;en SSotte unb feinem $aifert;aufe Oer*

btnten.

(§$ bürfteu roofyl roeutg Orten erjftieren, um tie ftd?

ein foldjer §aud; ter ^oefte roebt, roie gerate ta8 (Sottene

SBliefj. $ou dürften unt geltfc/crren toicler 3afyrfyunterte fo*

roofyl rote auty Von Königen unb Äatferu getragen, auf äWonu»

ntenten unt filtern vereroigt unt Verherrlicht, ift taö ©olbene

$liejj, umftrafylt von ter §ettengefd;id?te ter vergangenen

3at;rlntuterte unb tett Säten vieler gelten, tie e$ getragen,

mit 9icd)t eine 2)eforaticn, tie taö £crj eines Säuglings

Ißtjci fd;lageu laffen ntufe, roeuu er für roürtig befunben

retrt ter (§l;re, in tiefe fyofye ©emeinfd;aft eingereiht 3U

roerten.

ÜJJcit tem SDaufe deines ©olmes unt tem deinen für

tiefe SluSjetdmung verbinte 3dj Von neuem ten San! für

tie fyer$lid/e unt roalnl;aft großartige Slufnalnne, tie 3!jw
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SWajcftät deinen Dfycim unb fetneu Ferren auf ben fdt)önen

©efilben Spaniens 31t teil merben tieft.*)

3fyre Sftaieftät fanu berfid;ert fein, bafj nid?t nur 3dj,

foubern audj bag gange $olf mit toollftem Sntereffe unb

toärmfter ©tmipatfyie 3fyre Sftajefiät bie Königin in iljrem

pf(td)tenfd;mereu 2tmte begleiten unb fcon Sergen uüinfctyen,

bafc in bem in nidjt 311 ferner 3e^ Sum £fyrone berufenen

©obuc bcr forgenben 9J?utter fott>ofyt mie aud) bem fyoffenben

Sanbc ein ßönig befeuert merben möge, ber unter @otte§

gnäbigent ©dju^e fid) ttntrbig ber Steige großer ftanifd)er

£errfdj>er einfügen möge.
2Bir trinfeu auf baS 2ßofy( 3»f>rer SDZajeftät ber Königin

<£l;riftine unb ©einer aftajeftät be8 tönigS Sllfonö XIII.

SttMlöum btt Slfabcmie btx Sßtffenfdjaften.

19. 2Mrä 1900.

£)ie fönigtidje Sffabemie ber SSiffenfdjaften in ^Berlin feiert im

Sttärj ba& geft itjre§ ätoeifytnbcrtiätjrigen 53eftef)en§. 21u§ biefem

Slnlajj toirb am 19.3ftära imSSeifeen©aaIe beS J?öniglid)en (Sdjloffe3

ein geftaft abgehalten, bei bem ber $aif er folgenbe $ebe fjält:

3nbem 3ct) «Sie an Syrern Subeltage in biefem burd)

große (Erinnerungen gemeinten ©aale deines @d;loffe8 roill*

fommen fyeiße, erinnere 3$ 9fticir) gern ber Regierungen,

roelcfye 3fyre $örperfd;aft mit deinem $önigltdj)eu £>aufe öer*

fnityfen. 2)a8 fcerftänbuiSttolte 3ntereffe, ba« tafürft ^ieb«

ridj> III. ^eibnig' roeitauSfcfyauenben planen entgegenbrachte,

§at fie in§ Men gerufen. S)er ©roße ^riebrid; ()at il?r ben

«Stempel ©eine« ©eifteS aufgcbrücft. STttc Könige ^reuftenS

^abeu als unmittelbare ^roteftoren teiluel;menb, leitenb, för*

bernb über biefer Schöpfung gemaltet, alfo bajj bag Sort

ftaifer 3Bill;elmö beö ©rofjen: „3)a8 in iebem preuftifcfyeu

*) ^rtnj SWlbreä)* oon ^reujjen, Dtegent oon SBraunfcbroetci, über*

reifte am 5. «Ronember 1899 in 2flabrib bem Äönig ?Ufon§ XIII.

namens be§ $ömg3 von ^reußen ben ©dnoaqen ?ft>ferorben.
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Äonige einwofyuenbe ©efüfyl für 2£tffeufd?aft tft aucfy in äftir

lebenbig" im SBerfyättmffe gu ifyr in befonberer 2Beife feinen

9luSbrucf gefunben Ijat.

3d) freue äftid), fycute anerfennen gu bürfen, bafj bie

2ffabemie ber Sßiffenfcbaften nun fa?on bur$ gwei 3a^r=

Inmberte ifyre unoerftcgte £ebenSifraft beroäc)rt unb bafj fte

ben Erwartungen, bie Steine Vorfahren in fte gefegt fyaben,

fcolt enttyrocfyen fyat Es fyat gewift guten ®runb, wenn ftd;

bie bcutfcfye SBiffenfdjaft im engen 2(nf($tuj$ ein bie Uniöetfi-

täten entwicfelt fyat, unb 3$ steifte nidjt, bafe ber gorfdjmng,

wie es aud) unfer unbergefclidjer ^etmfyolfc begeugte, aus bem

afabemifdjen Unterricht unb bem SBerfefyr mit ber ftubiereu*

ben 3ugenb reiche £ebensftröme gufliefeen. Slber nicfyt minber

fyat ftd) bie Organtfation unb Leitung wiffenfcfyaftlidjer Arbeit

burd) bie Slfabemten als ein wefentlidjeS unb gur Erreichung

großer 3iele unentbehrliches Element wtffenfcfyaftlicfyen ^ort«

fd;rttts erwiefen.

9)cel)r als ein 3afyrfyunbert bor ber berliner Uniöerfttät

ins £eben getreten, lj>at bie ^Berliner 3l!abemte aud) früher

bie Aufgabe »erfolgt, allen $weigen &er Söiffenfd&aft gleich*

geitig gu bienen. SSenn 3dt) in weiterem Ausbau beffeu beute

bie $aty *>cr orbentlicfyen 9ftitgtteber in ber ^ilof.fcfyifd^

Jpiftorifdjen klaffe burd) £ingufügung einiger OorgugSweife für

bcutfdje @brad)forf<$ung beftimmter ©teilen Oermefyrt fyahe,

fo leitet Sftid? gerbet ber ®ebanfe, bajj bie beutfa^e ®braa>

forfdmng, auf bie fc^on ber ©tiftungSbrief öon 1700 fyin*

weift, in ber £aubtfiabt bes jc£t geeinten 2)eutfd)en föeicfyeS

befonberer Pflege bebarf. Bugteid? erfc^ien es äftir unerlajj-

Ii<$, au$ bie 3afcl ber. ©teilen in ber «pt>^fttaafc^-9)lat^c*

matifdjen Ätaffc mit föücfftctyt auf bie heutige 33ebeutung ber

£edmif in berfelben Söeife gu oerftärfen.

Unb wie bie 5lfabemie bie 3Btf[enf<$aft bon bornfyerein

in iljrer boüen Uniberfalität erfaßt fyat, fo fann man es tfyr

anberfeits nadjrüljmen, bafc fte ftd) ber Verfolgung aller außer*

fyalb ber Btffenföaft liegenben Sutereffen gängtiefy ferngehalten
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Ijat. Sofyt fyaben ftct)
bie großen (Srlefcniffe ber Nation and;

in ifyrem Sirfen gesiegelt unb in ben Sorten ifyrer $eft*

rebner nict-t feiten begeifterten StuSbrucf gefunben. 2Iber fte

f>at es ftets fcerfcr-mäfyt, in baS ©eroüfyf ber £olitifc£.cn Reiben*

fd^aften funabauftetgen, nnb ifyre oberftc $fü($t öietme^r atte*

gett in ber reinen unb intereffetofen Pflege ber Siffenfd;aft

erbücft.

3n biefer felbfttofen Eingabe, ber fie Großes au ban!en

fyat unb bie iljr roeitetfn'n ben (Srfotg ifyreS @d;affen8 fcer=

bürgt, bient fte gugleict; beut ©ott geroottten Sieh alles

SBiffen«, bie 9flenfd$eit tiefer in bie (SrfenntmS ber gött-

lichen SEBa^r^eit einzuführen. Sie bie 9?aturft>iffenfdj>aften

im legten Biete ben Urgrunb aöe§ ©ein« unb Serbens gu

erforfdjen trauten, fo bleibt, roie es ©oetfye
—

felbft etnft

auswärtiges äftitglieb biefer $ö£perfdE)aft
—

ausgefaroct/en

fyat, „ba§ eigentliche, einige unb tteffte Secuta ber Seit*

unb 9Jlenfcf;engefrf;ic^te, bem alle übrigen untergeorbnet finb,

ber Äonflift bes Unglaubens unb Glaubens" unb, tote in

feinem ©Urne tjingugufügen ift, bie Betätigung ©otteS am

9ftenfdr)engefdE)led;te. @o beroafyrt ftct) auet) an Syrern arbeiten,

roie eS £eibma rooßte, bafc buret) bte Siffenfcr-aften „bie (S^re

©otteS unb baS Befte beS gangen menfd;licf)eu ®efcr>lecfc/tS be*=

ftänbig beförbert roirb." 3)ajj bieg afiegett gefd)el;e, bagu roalte

ber ©egen bes §öct)ften über 3fynen au$ im neuen Satyr*

fyunbert.

$er tatfer »<m Öfterrcid) in Berlin,

4. 9Jlai 1900.

©elegcntlidj ber ©rofJiäf)rigfeit§erHärung be§ beutfdjen Äronprinjen

fommt ffiaifer gran§ Sofefclj afö ©aft be§ ßaiferpaareS nacl) Berlin
;

am 4. Sftai Ijält er feinen (Sinpg in bie prädjtig gefdjmitcftc <Staot.

S8ei bem $rnnmtaf)l im Äönigtidjen ©djlojfe feiert ber ßaifer

feinen ©aft in folgendem Xrinffprutfjc :

@S roirb Wir fdt)roer, Sorte 3U ftnben, um (Surer ätfajeftät

Petiten ®an! unb ben 9JietneS $olfeS barjubttngeii für Cuw?
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Sflafefiät gnäbtgen erneuten 23efud). 2lber toenn idj au$
bie fdbönften SSorte finben unb gufammenfügen rooflte, fo

toären fte bodj> nid)t imftanbe, bte @efül)le toteberjugeben,

bte uns Ijeute belegen. SBorte muffen fcerftuinmen, reo ber

$ul«f$lag eines gefamten $olfe$ ftd) fühlbar ma$t. 2)icfer

^uts* unb £>er$fdj>lag bat fycute Surer Sftajeftät entgegen*

gefcfylageu, tt?te tool)t nodj nie.

2)er jubelnbe Sntyfang ber berliner am feurigen Sage

gilt gunäcfyft (Surer Sttaieftät erhabener ^erfon, als bem großen
unb toeifen £errfd?er. Stber äftein $otf ftefyt aud? in (Surer

üftajeftät ben treuen f^reunb unb 93unbe$genoffen SRetne«

feiigen £>erm (Grofjfcaterg, SfteineS £>errn SBaters unb Steiner

felbft. Unb nun finb Sure Sftajeftät erfdjienen, um ber

feierten (Generation bte unfaßbare (£abt (Surer äftajeftät

Siebe unb $reunbf$aft anzutragen, fürtoafyr bag fyerrfia^fte

$leinob, toet$e8 fyeute unter aUtn @efdj>enfen Steinern ©ofyne

mitgegeben toerben fann.

3ugleic^ aber Ijaben Sure äftajeftät burefy Stören 93efu$

ber Söett offenbart, nrie feft unb ftdjer ber SBunb befielt, ben

Sure Sftajeftät bereinft mit deinem fettgen £errn (Grofjoater

unb bem £errfcfyer be§ frönen füblicfyen SanbeS Stauen <&*

gefd)toffen fyaben. SBa^rlid), biefer S3unb ift nidjt nur eine

Übereinfunft ber (Gebanfen ber dürften, fonbern j[e mefyr unb

mefyr er beftanben Ijat, fyat er ftd) tief eingelebt in bie Über*

geugung ber $ötfer, unb toenn erft bie bergen ber SSölfer

gufammenfcfylagen, bann fann fte nid^tö mefyr auSeinanber*

reifen.

(Gemeinfame 3>ntereffen, gemeinfame (Gefügte, gemeinfam

getragene« ^reub unb £etb toerbinben unfere brei SSölfer Ijeute

über 20 3afyre, unb obttofyl oft öerfanut unb mit #oljn

unb Ärittf übergoffen, ift e8 ben brei Golfern gelungen, bis*

fyer ben ^rieben 3U bewahren unb als ein £ort beö ^rieben«
in aller Sßelt angefefyen gu toerben.

6o beugt ftcfy
benn aud; fyeute äftetn SSolf bem SBcifen

unb ^tieften btefeS 33unbe$. Unfere Sßünfcfye, bie ftcfy am
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heutigen £age um (Sure Sftajeitöt unb (Surer SRajcftät (Er-

laubtes #au8 unb 3fyre Golfer gufammenfdjaren, gipfeln in

nod) einem anbern Sßunft. 3>d) glaube faum gu toeit gu

gelten, toenn 3»dj> ausfpredje, bafi, fotoeit fyeute in beutfcfyen

Sanben ein SBaterfyerg ferlägt, es (Surer Sftajeftät in tiefer

^Bewegung bafür banfen toirb, bafc (Sure Sftaieftät Steinern

Jungen ©ofyne 3fyren ©egen mit auf feinen £eben8h)eg geben

nMen.
Sitten (Sefüfylen aber, bie 2ftein SBolf, allein £au8 unb

Sftid) fyeute erfüllen, geben ttnr 2lu§brud, inbem nur rufen:

©eine 9fta|eftät ber kaifer unb $imig ^ranj Sofepfy §urra!
—

#urra! — £urra!*)

SBet bem tatfer ^ranä-©otbc=©rcHabicr=9flcgtmcnt 9lx. 2.

5. 2ftat 1900.

$>er Äaifer begibt fidj mit bem Saifer grana ^ofepf) 3um geft=

mafjle beS 9tegtmentö, beffen ß^ef ber öfterreia)ifd)e Äaifer feit

langen ^afjren ift. (Sr feiert feinen ©aft beim Sftaijte in einem

Srinffpraä), in bem er

bem ßaifer granj ^ofeplj im tarnen be§ ^Regiments feinen

®ant auSfpriajt bafür, bafe er in ben 9tänmen feiner „gran^er"

*) Äaifer $franj Sofeplj antwortete:

„Sßon ben Jjerjlid&en SEorten ©urcr Ülflajeftät innig betoegt, banfe

3d) au3 tioQem £erjen für ben fd)önen SBiUfomm, ben (Sure SRajeftät
ÜJUr bereitet ijaben, unb gebenfe mit roarmfter @rfenntltd)feit be3 feft=

liefen ®mpfange§ fettenS ©urer Sölajeftät prächtiger §auptftabt.

„3$ M« glücfltd), ba& e§ «Wir fjeute oergönnt ift, in ©rfüUung
eines lange gehegten 2Bunfa)e§, ©urer Sülajeftät im Äretfe ber öftren bie

Jßonb ju brütfen.

„$>ie unx>erbrüd)Ud)e $reunbfä)aft, bie un§ vereinigt, bilbet aud)
ein foftbareS ©ut unferer fReicfje unb S3ölfer. erweitert burd) bie

treue SJUtljilfe unfereä oere^rten greuubeS unb SBerbünbeten ©einer

3Jtajeftat be§ ßöntgS oon Italien bebeutet fte für ©uropa ein Sott*

roerf be§ §rieben§.

„Um bie Pflege biefe§ fegen§reid)en 2Berfe§, n>eld)e§ ^d) mit Syrern
ruljmretdjen ©rofjüater ju begrünben fo glücflid) mar, §aben ©ld) ©ure

ÜJtajeftat al§ mannhafter £üter eines für alle £eile gleich foftbaren
Erbteils unvergängliche SSerbienfte erroorben.

„3« ber froren ,3ut)erfid)t auf bie gortbauer unferer §reunbfd)aft
ergebe Sa) 3Rein ©Ia§ auf ba§ 2Bol)I ©urer 3flajeftät, S^rer SBoJeftät

ber $aiferin unb ber föntglidjen gamtlte: fte leben l>od)!"
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erfdjienen fei. (Sr fjabe fidj aufjerorbenttid) über ben großartigen

Empfang gefreut, ben feine lieben Söertiner bem Äaifer ftranj

^ofeü^ Ratten gn teil werben Iaffen. 2ßie fein fyofjer 23unbe3=

genoffe in ber £auptftabt be§ 3)eutfd)en 9teid)§ gefeiert morben

fei, ba§ fei ba% befte geilen bafür, wie nafje fidj bie beiben Golfer

ftänben unb roeldje ©efüljle fie füreinanber fjegten.

®em Regiment gereidje e§ jur följre, bafj e3 gletdjfaltö

aüe§ aufgeboten fjabe, um in toürbiger SBeife feinen Gtjef jju

empfangen.

®er ßaifer gebentt fobann be§ fünfzigjährigen ^ubiläumg,
ba§ ®ai[cr granj ^ofepfj als ^nfjaber be§ Äaifer grauä=5Regi=
mentä im borigen Safjre fjabe feiern fönnen. 2ftit meldjer SBer=

efjrung unb weiter Siebe ba% Regiment feiner gebadjt, fjätte

Äaifer §ran^ ^ofep^ roofjl au§ bem SBeridjte feineS bamaligen
SSertreterS entnommen. (Sr aber fönne ifjm oerfidjern, bab jeber

bcutfdje ©olbat bon gleichen ©efüfjlen gegen ben (£ljef be§ $aifer

5ran5=©arbe=®renabier=9iegiment§ befeelt fei.

9)cit einem begeiftert aufgenommenen §odj auf ßaifer grang

Sofepf) fdjlofj ber Äaifcr.*)

*) darauf antwortete Äalfer granj 3ofep^ mit folgeuben
äBorten:

„©aftfreunblidjer ©rfeuntntä Steinet 3Bünfä)e nerbaiife 3a) bie frofje

©tunbe, roelä)e 3$ foeben im engen ßreife be§ Dfftjierrorpä be§ ßaifer

$ranj*©arbes@reuabier'3legiment3 jubringe. ©in ijalbeS Sa^r^uubert
fa)on genieße 3$ bie ebrenoolle fjreube, ©t)ef biefe§ im £tenfte feineä

erhabenen ßriegötjerrn feberjett glänäenb bewährten Regiments ju fein.

„©o tote 3a) für ba§ Siegiment ftet§ oollfte ©nmpatfyie unb Zuneigung
empfirtbc, ebenfo Ijat btefe§ ÜJltr feine 2ini)ängUd)feit immer, tnSbefonbere
an bem £age betunbet, ba baSfelbc 3Mn fünfzigjähriges 3»t>iläum al§

©§ef bc3 Regiments beging. Sanfbarft unb freubtg erinnere 3$ 3fti$

biefeS SJlomentS mit ber Sßerfiäjerung, bafj 33) Wiä) bem brauen MegU
meut eng üertoanbt füljle.

„2113 ©b,ef be§ 9tegiment§ unb in befjen tarnen bringe 3$ bem
oberfteit ftriegäljerrn unfere eljrerbietigfte ^ulblgung in tief empfunbeneu
2Bü!ifd)cn für ©einer 3JJajeftät unb feincä erlauchten £>aufe§ ©lürt unb

©egen bar. 3«) ergebe SDlein ©laS auf ba§ SBoijl 9Mne§ teuren

grcunbcS unb 83 erbün beten, ©einer SJtajcftüt be§ ÄaiferS 2BUb,clm.

©eine ^ajeftät, §urra!"
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6. 2Kai 1900.

®er ßronprina, geb. am 6. 2tfat 1882, erreicht mit Menbung be§

adjt$ef)nten ßeben§jaljre§ naaj preufeiftfiem &au3gefefc ba3 ©rofjs

jäljrigfeitSalter. 5)af)er wirb ber Sag feftlitf) begangen. SWeljrmafö

ergreift'ber Saif er baS Sßort.

1. 2lnfprad?e an bic 21borbnung bes (Srenabter*

Hegiments Hr. (•

3$ fya&e in Sürbigung ber 33ebeutung be$ heutigen

Sage« befd)toffen, Steinen älteften ©ofrt, ben Äronpringen,

ä la suite 3fyre8 Regiments gu ftetten
— beö Regiments,

ba§ bem $ergen 9Mneö £od)fetigen $errn Katers fo nafye

geftanben §at unb auf baS er gang befonberS ftolg War, wie

bieg einft auf ben ^efttagen in Königsberg inmitten bes

Regiments fo Warm gum 2tu8bru<f lam.

3$ fyafce ba^er aud? weiter befd;loffen, bem Regiment ben

alten tarnen „Kronpring" wieber gu »erleiden
— ben tarnen

$ron£ring, ben äftein $err SBater gu fo Ijofyen (Styren gebraut

$at;
— ben tarnen unter bem ba« Regiment mit SluSgeicb^

uung Dor bem geinbe beftanben fyat,- mit bem e8 in feiner

§eimatS£robiuj Dftyreufteu ftets weiter genannt werben ift,

unb ber aud> im Regiment felbft im füllen fortgelebt $at.

2)aS Regiment wirb ben 9?ameuSgug König $riebrtd)S III.

Weiter tragen. 2)amit ber König griebrid) III. aber au$ in

ber Infanterie Steines £>eeres erhalten bleibt, gefyt biefer

9?ame auf ba§ ©renabier^egiment 9?r. 11 über, welche«

2Mn Iwcfyfeliger SBater als Kommanbeur befehligt §at

3d? fteße ben Krönungen ä la suite beS Regiments

Kron^ring in ber Hoffnung, bafj er, Wenn er bie ©foarge

eines Oberften erreicht §aben Wirb, au$ £§ef beS Regiments
werben wirb.
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2. 2Infprad?e an ben Kronprtn3en.

darauf toanbte ftdj ber ®aif er in ©egemoart ber Sfljorbnung an

feinen ©of)n unb fngte au ifjut :

2>u tuft f;eute einen Unartigen (Stritt ins £eben. 2)er

Stang beS ftronpriugen ift burcfy beinen fyocfyfeligen (Srofc*

tater, ber bte längfte unb toidjtigfte £t\t feines Mens in

biefer ©tettung gerocfeu ift, fo emporgehoben, bafj es ber

SIroett eine« Gebens unb beiner ganzen SftanneSfraft be*

bürfen toirb, um biefe «Stellung fo gu erhalten, ttne fte feit

beinern ©ro&bater im £ergeu beS beutfdjeu SBolfeS unb ber

2Trmee fortlebt.

3uerft als Äroityrmg bon ^reufteu, bann als ftronpring

beS ®eutfcb>n SKei^eS, als biefeS im 3ab]re 1870—71 gu*

fammengefdb>eifjt tt>ar, ragt biefe b>rrltd)e @eftatt, bie gittert

fo unfagbar gelitten, in ber ©efd)tdb>, lebt fte im bergen

beS SSolfeS als „ber $ron}>rtng" par excellence.

3)aS 2(nfeb>n, welches bein ©roftbater ber (Stellung beS

beutfa^en $ron£riugen in ber Seit unb Bei feinem Rolfe ber«

fa>fft f?at, ift für tiä) ein (Srbteil, toetctyeS bu ungef^äbigt

gu erhalten unb gu mehren fyaft. äftacfye es bir flar, baft

bu beiner gangen SftanneSfraft bebarfft, um biefer b>b>n

unb fcb>ereu Aufgabe gerecht gu »erben.

2)aS ift ber Gebaute, ber Wxa) betoegt, toenn 3$ btd) Ijeute

in £erfönltcb> Regierungen ginn Regiment tron^ring bringe.

*

3. 21nfpracfye bei ber ^efttafel im Schlöffe.

(Ss ift ein tiefbewegtes Raterljerg, ttjeldb>S in btefem Hugeu*

Blicf gu euefy tyrid;t unb, bon innigftem ®an! burcfygogen,

bittet, bafe i^r ober eure ©ottberäne deinen b>rgtid;en 3)an!

entgegennehmen tooltt bafür, bafj ib> alte bleuer gefommen

feto, um am blutigen £age mit uns bieS geft gu feiern.

(Surer 2ftaieftäten (Srf^etnen unb bte (Sntfeubung fo bteler

Vettern feitenS ber europfttfdjen «Souberäne ^aben aus einem
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einfachen ftamilienfeft einen toeltfytftorifä^en Moment erfier

©röfee gefa)affen. 3d) toage nia)t, tiefe iputbigung als 2ftir

gelteub anjunefymen, aber 3$ glaube barauS fcpefcen $u bür*

foi, bafc burdj biefe gemeinfame geier mit un$ am heutigen

£age alle ©taaten (SuropaS anerfennen, bafj ba§ 2)eutfdje

$eia) unb ^reu^en fcermöge ber ^olittf, bie Str geführt

Ijaben, imftanbe ift, mit iebermann in gutem ^rieben unb

in greunbfa)aft 3U leben.

3a) möcbte aber aua) fernerhin barin ben STuSbrucf finben

ber gemeinfamen Sßanbe, bie alle £errfa)erl)äufer (SuropaS

umfcfylingen unb bie auf berfelben ©runblage berufen, auf

ber Unfer §au8 aufgebaut i% auf ber £rabition.

Sßorin biefe befielt, baS ift fyeute fa)on in ber $irä}e ge*

fagt n?orben. 3u eifriger, ernfter Arbeit für SSoll unb SSater*

lanb, in langfamem Aufbau, in gemeinfamem (Srtragcu uon

$reub unb Seib sttnfd)en £errfdjer unb Stoff fyat ftdj unfer

§au« emporgearbeitet, ©etragen burä) baS Q3ett>ufetfein ber

oon ©ott ilmen gefteHteu Aufgabe, fyaben 9)?eine Sorfafyren

bie ©runblagen gelegt. 2)iefeS S3e»ujjtfetn einer toon @ott

geftellten Aufgabe erfüllt einen leben ber 9ftonarä)en unb

dürften ebenfo toie Uns.

3a) ergebe 2Mn ©las auf baS SBo^l ber SRaieftaten,

auf baS Sßofyt ber ©ouoeräne toie aller ber teuren Settern

unb Dfyeime, bie fyeute antoefenb ftnb, mit bem 2Bunftt)e,

baft auä) ifynen in ifyrer Strbeit, einem jeben an feinem

Seil, bie (Genugtuung gu teil »erben möge, baS (Sntyftnben

gu befi^en, baft ifyr Sßolf unb ifyr Sßaterlanb ü)nen ifyre

Arbeit fo banft, toie -äftir baS kleine.

3a) trinfe auf baS SBotyt ber frier anioefenben unb Der*

(retenen (Souveräne unb dürften.*)

*) 9totnen§ btefer antwortet barauf ber ßalfer »Ott oft er r et d):

„Snbem 3$ 9Mn ©laä auf ba§ SQBo^C be§ Äronprinjen f^riebrtcr)

2Büt)elm, 9Jtelne§ lieben 5p,atenftnbe§, ergebe, welcher E»ettte bte ©djroeüe

ber ©rofjjäljrigteit überfdjreitet, brängt e§ 2JHdj aunäd&ft, feinen 2JUr

teueren eitern ju blefem ^reubentage bte tntttgften ©tücftr>üttfd>e aus«

jufpred&en. SDtöge ba§ Sßatten ber (SÜernliebe bem eblcn ^ritijen tauge
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nn M (Srfte ®arbe=föcgiment.

30. aJJai 1900.

$er flronprina, ber fc^on bei ber firdjlicfoen geier am 6. Sftat ben

galjneneib geleiftet fjat, luirb jum aftiben SJicnft am 30. ÜDtai in

ba§ Srfte ©arbesSiegiment ju gufj eingereiht. £)ie (Sinftettung er*

folgt im ßuftgarten in SßotSbam; ber Äaifer rietet babei folgcnbe

Slnfpracfje an ba§ Regiment :

Sftacfybem ©eine Ratierliche unb töniglictye #otyeit ber

Rrontorinj ben ©Übung«* unb (SntroicflungSgaug, nrie er für

bie fcreufcifcfye STrmee unb it)rc Offtjiere oorgefcfyrieben ift,

burdjgemacfyt unb fcoflenbet fyat burcf) ba8 23eftefyen eines

(gjameuS, toelc^eS bie SBorgefefcten mit ber königlichen Be-

lobigung ju belohnen gebeten fyaben, fteüe 3>d) Ü)n nunmehr
als aftioen bienfttuenben Dfftjier in bte SKeifyen Steine«

Regiment« ein.

©oioeit überhaupt ein junger Offtjier für feinen 53eruf

torbereitet werben !ann
f fotoeit ift alte« geleiftet roorben. (58

tt)irb nun an ifym fein, in ber gefcfyicfytficfyen, altflafftfcfyen

STtmofbfyäre, bie in ben föeiljen biefeS Regiment« mefyt unb

bie feine $afynen umfielt, ben £)ienft in aßen feinen ^afen
fennen $u lernen. (58 ift eine (Sfyre für tfyn, in biefem aus*

gezeichneten Regiment nunmehr in ba$ mtlitärifcfye %&tn

^ineingutreten.

3d? r)egc ba$ toollfte Vertrauen ju deinem Regiment,

bafe, rote e§ fo mannen ^rcu^ifc^en ftönig, mannen ^ringen

unb ^eerfüfyrer auSgebilbet unb aus feinen Steigen fyat fyer»

vorgehen fefyen, e$ ft$ auefy an deinem ©ofyne bewähren

möge.

erhalten bleiben. SJtftge et bie reichen Äetme feiner jungen Äraft glüdfltcb;

entnnefein unb in ernfter Arbeit, aber mit frifd^etn SJtut unb ©ottoertrauen

fieb, tjeranbtlben für ben b>b>n unb fdjroeren 93eruf, ber feiner Ijarrt.

„%<$ bin hocherfreut, i^n beim eintritt in bo8 öffentliche Sebett

b,ter begrüben ju fiJnnen unb feije hierin ein glücfltdjeä ißorjeic^en bo*

für, bal bie (Sinlglelt unb £reue ber SSorfab^ren nachleben wirb in ben

fommeitben ©efdjledjtem.

„©ott fegne unb fdjüfce ben Äronprlnjen!"
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Unb tym ttritt 3$ roünfc^en, bafj er in ben föetyen

deiner alten teuren Äombanie biefelbe $reube embftnbet

im $erfeljr mit bem ©renabier unb biefelbe $amerabfd;aft

unter feinen Offizieren unb bor allen Singen betreibe 35er«

trauen feiner Seute jt<$ roirb erroerben lönnen, roie es audj

9ttir einfl gelungen ift, unb bajj er fidt) eng berroad^feu

füfyle mit ben ©öfyneu deines Sanbe«.

<So übergebe 3$ eud) deinen @o!jn mit ber Hoffnung,

baft er bereinft ein tüd^tiger breu{jifd;er Offigier unb ein

orbeuttid;er ©olbat fein möge.

Sit ^iölctiem

12. $uni 1900.

Sn ©egentoart be§ ÄaiferbaareS ftnbet in (£i§leben auf bem 2ftarft=

bla£e bie geier ftatt jum fiebenljunbertjäfjrigen 33efte()en be£ 9flan§s

felber $8ergbaue3. ®er frühere Dberbürgermeifter r>on Seidig, ©es

fjeimrat Dr. ® eorgi ptt bie SBegrüfjmtgSrebe unb bittet bann ben

$atfer, einen ßfjrentrunf annehmen gu motten au§ bem 93ec£)er, ben

ftönig ®uftab bon <Sd)toeben, ber ®rofjbater ©uftab 2tbolf§, Suu>r

fdjenfte, an§ bem audj ®urfürft Soadjim II. bon S3ranbenburg fdjon

getrauten f)a6e. ®er Äatfer antwortete barauf mit einer 2tn=

fbradje, bie offiziell in folgenber gorm toiebergegeben raurbe:

3)iefen bon ber Erinnerung gemeinten ^ßofal bin 3dj> im

begriffe auf baS 2öol)l biefer SftanSfelber ©er»er!fct)aft ju

leereu. 3)ie ^ütte ber gefd)icfytlid?eu Erinnerungen unb bie

bieten 3a^unberte treuer Arbeit fyaben ftdt)
an bie ©tätte

gefuübft, an roeldjer mir fyier berfammelt ftnb, bie eines leben

2Jtenfd)en £>erj ergreift unb überwältigt, unb 3d) roüßte feine

beffere 2)ebife, um in ber Arbeit ber Änabben auSjufyarren,

in fcfyroeren brüfunggbollen Reiten izn äftut nic^t gu ber«

lieren unb bei Überroinbung bon @cfc)roierigfeiten gugleicb

leu^tenb fyerbormragen bur<§ bie (Sigenfd^aft ber £reue, aü
bie ber ©rafen bon 9ttau8felb „£)enno$."

©o möge fte aud) fernerhin bie (Sntfd^üffe unb bie «Sinnet

ri<£)tung ber Änabben ber äRanSfetber ©eroerffd;aft befyerrfd;en.
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2)aS ift auty bie 3)eoife, btc 3$ 3U deiner föi<$tf<$nur ge*

nommeu Ijabe: 3c fyöfyer btc <S$tt>ierigfetten, befto fefter baS

3tcl in« 2Iuge gefaxt.

©erjenige, ber mit baS grofcartigfte 33eift>tel gegeben fyat,

baS ift ber große Reformator, bor bem ttrir tyier fielen, unb

audj ber, beffen ^o!al ic§ fyier in £änben fyalte.

6o fönnen aufy mir auf unfere eöangelifcfye Sa$e bie*

fetbe £>eoife anroenben unb sollen fte fyo$ unb Zeitig galten,

fo lange einer Don uns lebt unb 9?acf>fommen fyat.

3>n bantbarer Ergebenheit an ifyn, ber uns biefen £äuerS*

foljn gegeben fyat, ber uns bic eoangelifcfye Soweit gebraut

i)at unb fyat finben laffen, trin!e 3d? auf baS Söofyl üUieiner

9ftanSfelber ©eroerffcfyaft unb ber ©tabt (Sistebcn, ber 3$
Steinen unb ber Äaiferin §er3lid)en 2)anf für ben ttmnber*

frönen (Sntyfang auSfyrecfye. „3)ennoä;l" „©lücfaufl"*)

*) SoÜflänbig ift biefc $orm leineSfaUS. SBIätter, bic blrefte SSe»

richte ou§ ©töleben erhielten, brockten folgenben Sa$ al§ »om Äatf er

gefprodjen: „35er grofie Reformator, ber (SiSlebener £äuer§foIjn, Ijat

uns gezeigt unb gelehrt, tote man trofc allen ©d)t»ierigfeiten bie SBlide

unbeirrt auf ein grofjeS 3 iel lüften foü. £>a§felbe Ijaben mir gelernt
oon ©ufta» Slbolf, ber fein fönigUd)e§ 93lut »erfprifct Ijat für bie ©adje

feineä ®IaubenS, bie ^eilige ©ad)e unfere« e»angelifd)en ©laubenS."

21m auffalleitbfteu unb merftuürbigften ift, bat foßor bie offtjiöfe

„9ßorbbeutfa)e 2lügemeine QdtunQ" ben offijiellen SBertdjt bertd)tigt,

babei aber ben ßaifer jum £eil noä) einmal baSfelbe über ben 5ßofal

fagen lafjt, toa§ »orb,er ©eljeimrat Dr. ©eorgt fdjon ermähnt §atte. $)a§

offijiöfe Sölatt fdbrieb: „3u ber »on mehreren $age§blättern erörterten

$rage, ob bei ber Äatferrebe in @i§leben ®ufta» 3lbolf ermähnt roorben

ift, fmb mir in ber Sage, feftjuftellen, bafj ber Äaifer tatfädjlid) »on
bem ©d)t»cbenfönig, ber fein Sölut für unfere eoangclifdje ©adje »er«

fprifct fyabe, gefprodjen Ijat, unb jroar im 3"fai"»«en^ang bamit, ba§
ber ®rofj»ater ©uftao 2lbolf§, Äbnig ©ufta» »on ©djroeben, ben 5pofal,

in t»eld)em bem Äaifer »on ber ©tabt ©{Sieben ber ©Ijrentrun! bar«

geboten rourbe, feiner £eit bem «Reformator S)oltor SWartin Cutter tum
®efä)enl gemadjjt b>t."
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Eröffnung bc$ (Slbc^roöe^anal^

16. Sunt 1900.

S« ©egentoart be§ ßaiferä finbet bic feierliche (Eröffnung be§

Kanals am ßanatfjafen Bei ßübecf ftatt. Sftacfj ber STnfpracfie be§

präftbierenben $8ürgermeifter£ Dr. Ätug, ber mit einem §odj auf

ben Äaifer gefdjloffen fjatte, ergriff biefer ba§ SBort:

3$ f^rec^e ber ©tabt Sübetf bon gangem bergen deinen

©lücfwunfcfy gu bem heutigen Sage au«. Soran fdjide 3$
deinen fyergticfyen 2)an! für ben wuuberboflen (Smpfang, ben

(Sie 9ftir bereitet fyaben. 3$ fya&e au« ber Haltung unb

ben dienen ber Sübetfer gelefen, wie freubig Bewegt 3tyre

£ergen fyeute jinb; benn ©ie wiffen, bajj audty Sty regen

Anteil neunte an bem, h?a8 3fyre (Gemüter bewegt. -Jftöge

ber Äanal, ben ©ie mit untoerwüftttd^er r)anfeatifc^er ZaU
!raft in Angriff genommen tyaben, in ieber SBegiefyung 3§ren

Erwartungen entfjjre^ettl 3c6 fyege bie Übergeugung, ba8

wirb er tun!

©ie fefyen an bem fertiggefietften Serfe, loa« e8 für eine

55ebeutung fyat, ba| ein einige« 2)eutfd?e§ Üto$ befielt. SBa8

£übecf War, berbanft e8 ben beutfcfyen ftaifew, unb votö £übecf

Jefct ift, J>erban!t e8 bem 2)eutfd)en Sfteicfye. ©o möge ftc§

überaß in unferem S^etd^e unb SSolfe bie Überzeugung immer

mebr $8a§n brechen, baft burdfy ba8 SÖiebererftefyen unb @r*

ftarfen beg Seutf^en fReict)e8 jene alten Aufgaben bon neuem

an un§ herantreten, bie burcfy bie Uneinigfeit unferer $or*

fahren leiber berloren gingen unb nic^t gelöft werben lonnten.

3uberftc^tli^ fyoffe 3dfy, ba| unter Steinern ©d^ufce Sübetf

fid) weiter entwidetn wirb. 3$ würbe biefe Hoffnung nic^t

mit ber greubigfeit ausfyrectyen fßnnen, wenn 3cfy nic^t Jefct

fcor Sfynen ftünbe, freubig gehoben baburdfy, baJ3 wir bie 2Tu8*

ftd^t Reiben, einmal eine beutfc^e flotte gu belommen.

$ür eine ©eeftabt fann ein $aifer nur bann ben ©$uk
übernehmen, wenn er it)re flagge, fei e$ bie lübif^e, fei e8

bie fyamburgifcfye, fei es bie bremifcfye, fei e8 bie preujjifcfye,
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tö in bte entfernteren fernen ber 2öelt bur<$ feine Kanonen

f^üfcen fann.

9Jtögc e§ uns benn Vergönnt fein, bur$ ben Ausbau

unferer glotte nad; aufjen ben ^rieben mit ermatten gu tonnen,

unb möge es uns gelingen, burdj ben Stuöbau unferer Kanäle

im Innern bie (Srteidjrterung beS iBerfe^r« gu erreichen, beren

toir bebürfen! 2)er ©egen ttnrb bei unferen SBafferftrafjen

niemals ausbleiben!

©tttljuflunö bt§ 'MaxlntbtnfmaU in ÄfeL

20. $uni 1900.

$)er Äaifer Ijat als „cintjeitlidjeS (£rinnerung§äeid)en für bie ge=

famte Marine" eine dt)riftu§ftgur gefttftet unb üor ber ©arnifoits

firdje in $iel anfftetten laffen. S3ei ber (Enthüllung tjält er folgenbe

Slnfpradje:

äfteine lieben Äameraben, Offiziere unb Sftannf^aften!

(Sure (Sattinnen unb SBerrcanbten!

5118 baS alte Safyrfyunbert gur Steige ging unb baS neue

emporftieg, regte fid; in SKir ber ©eban!e, für bie gefamte

Marine ein einheitliches (SrinuerungSgcid;en gu fd;affen, toel*

$cs biefelbe in biefer SBetfe nodj ntd)t beftfct, unb loelcfyeS

bie £rabitionen, bie Überlieferungen feftfyalten foll. ©ie leben

gtoar in §erg unb äftunb, in Söort unb ©inn — aß bieg

genügt uidjit, unb 3$ ertoog lange bei Sftir ben ©ebaufen,

in toeldjer ^orm tiefe« @rinnerungSgeid;en gu geben fei.

Säbrlidj burcfytoanbere 3dj bie <Sc$lad;tfeiber, bodj äße

Jene 25enfmälcr unb fct)lid;ten Safein büntten äftidj nicfyt

geeignet, ifyre ©teile Ijicr gu finben. (£s galt bie gang eigen*

tümlid? fernere Stufgabe, bie in ber Sflartne liegt, unb in

ben Offigieren unb äftannfcfyaften »erfordert ift, richtig bar«

gufteßen.

Unb ber £>u\aU, ober lieber gefagt, ®otteS_ güjung ^at

es gesollt, bafj 3$ bei bem 33efu$ eines $ünftleratelier$

biefe padeube unb einen überrafcfyenbeu (Siubrud ma^enbe,
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biefe getoatttge ©djötofung fa$, unb tote ein suefenbe« fteuer

burctyfufyr e« Sftein £er3, bafj bieS ba8 föicfytige fei.

3ebe (Sefatyr im SBeruf fit^rt bie Gemüter mefyr 3U ®ott.

Sie biet mefyr ber SBeruf in ber Sftartne unb bte Aufgaben,

bie er ftettt. SiefeS 3)en!mal mit ber gu <£$rijht$' p|en
Hegenben ftrau fott auefy für «Sie, meine bereiten 2)amen

f

eine (Erleichterung Bebeuten.

®er Äaifer toie§ bann auf ben grofjen ttnterfdjieb smifc^en bem

©ienft on 8anb unb bem jur <5ee ljütfttf)tlitf> ber 93eruf§gefa(jren

fjin unb fdjlofe :

Unb menn ba§ 2)en!mal für @ie ein fotctyeS £roft Bringen-

beS (Srinnerung83etcfyen fein fann, bann ift üttein SSunfa)

erfüllt. Unb fo üBergeBe S<$ ba§ £>enfmat ber Marine mit

ber Hoffnung, bafj e§ in (Sfyren gehalten werben möge.

@o falle benn bie £ülte!

@arbiften=2twcff tu Äicl.

28. S«" { 1900.

$or bem ßaifer berfammcln fief)
an btefem Sage etroa 2400 atte

©arbefotbaten junt Stöpett. 9lad) bem Slbfdjretten ber fronten Ijält

ber fiaifer fotgenbe Stnjpracfje:

Äameraben bon ber (Marbel

3$ $aBe 9Kicf> aufcerorbeutlicfy gefreut, als 9Kir bie Mit-

teilung gu teil iourbe, ba$ ifyr ben SBunfdj hättet, bor äftir

^ter gtt erfdjeinen. (S$ ift toofyt ba$ erfte 9ttal auf biefem

23oben, in biefer @tabt, eine fo ftattlicfye Slnjafyl ©arbifteu

gufammengegogen gu fefyen.

Unter euefy ift noefy mancher, ber bor deinem königlichen

(Sfcofcbater unb SSater geftanben fyat unb mithalf, unfer jefcige«

Skterlanb jufammenjufdjmieben unb bie Äaiferfrone auf ben

©cfylacfytfelbem 3U erobern.

3$ Ijoffe unb Bin beffen gen% baf$ ü)r als gute atte

(Sarbiften fernerhin im SeBen gehmjjt fyaBt, ben auggejetc^neten

«Sinn, bie treue <ßflicfyterfütlimg, bie Eingabe, bie bie ®arbe-
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regimenter ftets ausgezeichnet fyaben, auf eure Umgebung gu

übertragen, befeelt öon bem SBenmfjtfein, bafj ityr unter ben

2(ugen eures Königs gejknben fyabt.

2)aj3 il)r audj in 3u&mft ^ 3um ®$tof3 eu*e* ^a9e

ftetö treue ©arbiften bleiben »erbet, bas fyoffe 3dj>.

3dj freue Sttid?, euefy in fo großer STngafyt oor Mir au

fefyen, unb fprecfye eurf; deinen Stanf au§.

Slnforadje an bo3 erftc (Srjjcbittonsforjjä für (£ijuta+

# 2. Sttli 1900.

Sßod) etje btö erfte @jpebition§forp§ ftd) nad) (Sljina eingefdjtfft Ijat,

fonttnt am 2. ^uli bie SBeftätigung ber Sftadjrtdjt, bab ber beutfcfje

©efanbte in *ßeftng ermorbet toorben ift. ®a§ Äaiferpaar ift an

biejem £age in SBiüjelntSIjaben eingetroffen unb begibt ftd) in 53e=

gteitung beS «Prinzen Slnprerfjt bon SBaöem fofort anf ben 2orpebo=

gjeraierplafc, too baä (£jcöebitton§torp§
—

jdjon in Sftjahanaügen
—

in ^arabe anfgefteßt ift. Unter bem frifdEjen Stnbrud ber trüben

Sßadjridjten ridjtet ber Äaif er folgenbe Stnfpradje an bieXruppen:

bitten in ben tiefften ^rieben hinein, für Mid; leiber

uid)t unerwartet, ift bie 33ranbfadel beS Krieges gefct)ieubert

toorben. (Sin SBerbredjen, unerhört in feiner gre^^eit, fcfyau*

bererregenb burd; feine ©raufamfeit, fyat deinen bemäfyrten

Vertreter getroffen unb bafyingerafft. 2>ie ©efanbten anberer

Mädjte fcfymeben in Lebensgefahr, mit ifynen bie Äameraben,

bie gu ifyrem ©dm^e entfanbt toareu. SStelteiajt fyaben fie

fd;on fyeute ifyren legten Äamfcf gefämtoft. ®ie beutfdje galme

ift beleibigt unb bem 3)eutfd;en Steige £o!m geftorodjen ioor*

ben. 2)aS verlangt ejemtolarifdje SBeftrafung unb Ütadje.

3)ie SBerfyältmffe ba&en ftd) mit einer furchtbaren @e*

fd;ttnnbigfeit gu tiefem (Srnfte geftaltet unb, feitbem 3d> eitd)

unter bie Sßaffen gur Mobilmachung berufen, nod) ernfter.

S&aS 3$ hoffen tonnte, mit £ilfe ber Marineinfanterie

ttneber fyerguftetfen, nrirb tefct eine fdjtoere Aufgabe, bie nur

burd; gefdjloffene £ruptoenfö£ber aller gioilifterten «Staaten

gelbft toerben !ann. @$on fyeute 1)at ber £fyef bcS &reuger*
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gefdjwaberS 9fti$ gebeten, bie (Sntfenbung einer 2)ibifton tn

Erwägung gu nehmen.

3fyr werbet einem ^einbe gegenüberftefyen, ber nicfyt minber

tobesmutig ift, wie ifyr. SBon europäifcben Offizieren au«*

gebilbet, fyaben bie (Sbinefen bie euro^aifcfyen SBaffen brausen

gelernt. ®ott fei 2)an! b^ben eure Sameraben bon ber

äftarine^nfanterie unb deiner Marine, Wo fie mit itynen

gufammengefommen fmb, ben alten beutfdjien SSaffenruf be*

Iräftigt unb bewäbrt unb mit föufym unb Sieg ficfy berteibtgt

unb ibre Aufgaben gelöft.

©o fenbe 3$ eu$ nun fyinaus, um baS Unredfyt gu rädjeu,

unb $6} werbe nid?t eber ruben, ata bis bie beutfd;en ^abnen
bereint mit benen ber anberen 9ftä$te ftegrei$ über ben

(^inefifa^en Weben unb, auf ben Stauern ^eftngS aufgepflanzt,

ben (Sbinefen ben ^rieben biftieren.

3fyr fyabt gute ^amerabfc^aft gu Ratten mit alten £ru£*

£en, mit benen ifyr bort gufammen fommt. Muffen, (Sng*

länber, ^rangofen, wer es auä) fei, fte fechten alte für bie

eine <&ad)t, für bie 3ibilifation.

2Bir benten aucfy nod) an etwas ^oberes, an unfere

Religion unb bie SSerteibigung unb ben <Sd)ufc unferer 33rü*

ber ba brausen, Welcbe gum £ei( mit ibrem £eben für ü)ren

£eitanb eingetreten fmb.

2)en!t aud? an unfere Saffenefyre, benft an biejenigen,

bie bor eud) gefönten fyaben, unb siebt binauS mit bem alten

93ranbenburgif$en gfabnenfyrucfy: „Vertrau auf @ott, bid)

tapfer webr', baraus U\k1)t bein' gange (Sfyr'l ®enn wer'S

auf ©Ott bergfyaftig Wagt, wirb nimmer aus berSeit gejagt." *)

*) tiefer gaf)nenfprud) ift einer ber fieben alten Stanbarten bei

t'urfürftltäjen 9tcgtmertt3 Hennings von £reffenfelb entnommen, bie vov

mehreren Setzen raieber onfgefunben unb auf SSefebJ bei Äaiferä ber

^a^nenfammlung be§ SeugljaufeS einverleibt ftnb. S3iefe ©tanbarten
ftammen au§ ber $eit bei ©rofjen ßurfürften unb Ijabeu beffen £rup=
pen tn mannen blutigen Sc&Jadjten, namentltä) bei geljrbellln, jum
(Stege geführt. fclefelbe 3nfa)rift beftnbet ftd) auf ber Älinge beS

©äbell, ben ber Äaifer bem Äronprinjen bei SBollenbung fetneS jefiutcii

SebenSjaljreS jum @ef<$enl gemalt b,at.
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2)ie ftafynm, bte §ier über eu$ toefyen, getyen gum erfien-

mal ins fteuer; bafe ifyr 2ftir biefelbeu rein uub flecfenlos

unb ofcne 2ftafel jurücfbringt!

9ftem 2)an! unb üftem 3>ntereffe, Steine ©ebete unb
äfteine gürforge »erben eu$ nicfyt oerfaffen, mit ifynen werbe

3<$ eucty begleiten.

$rtnj föuWredtf öon Söaijern.

3. ^ult 1900.

3n (SJegentoart be§ ®aiferpaare§ unb be§ ßh*of$eräogttä)en $aare3
toon Dlbenburg, fowie ber ^öcfjften 3teitf)§beamten tauft *ß ring

9*uppreä)tt>on93aöern auf ber faiferlicfjen Söerf t in 5Eßiü)eIm§=

{jaoen ba§ neue 8inienftf|iff ,,3SUtel3bad);'' ber ©tapetlauf gefjt

glatt bon ftatten. darauf finbet ein geftmaf»! im DfftäierSfafino

ftatt. ^nna 9tupprerf)t bringt ein mit ftürmifdjer Söegeifterung auf=

genommenes §oaj auf ben Äaifer al§ ben (Stjef ber 9ttarine au§.

2)er$aif er antwortet:

(Surer königlichen #ofyeit ban!e 3$ für bie freunbtic^en

Sorte, weldje ©ie an äfticfy ju rieten bie <$mte Ratten.

(Sure ftönigtidje £ofyeit fyaben fyeute bei ber Saufe be8

neuen @d)iff8 ber Unterftüfcung erwähnt, Welche bie SBitteiö*

bacfyer ben beutfdjen Äaifern fyaben ju teil werben laffen.

3$ mödjte babei nod) an eine (S^ifobe aus ber $orgefcfyid)te

unferer Käufer erinnern.

5luf ben ©efilben bor Sfom war e$ einem SSorfafyren

Surer $öniglid)en £ofyeit im herein mit einem ber Peinigen

befcfyieben, ber feltenen STu^eic^nung teilhaftig ju werben,

fyocfy gu 9to&, in ©taljl ge^augert, angeftd)t8 ber feinbtidjen

9totergef$waber burd) $aifer ^einrid) VII. ben fttitterfcfytag

gu erhalten. 2>er Vorgang ift im 23ilbe auf deiner 9)ad)t

„£oljensottern" berewigt.

2)ie -ftad^ommen jener tapferen dürften fyaben ftd) gegen«

feitig bei äftüljlborf geholfen, Wo ber §o^engotter bem Äaifer

iüubwig bon 23atyern bie ©cfyfacfyt gewann. 3öie bamals
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2Sittet$bad)er unb #ofyengot(ern ©eite an ©eite für baS Söofyt

beS $eid)8 fampften, fo toirb es aud) jefct unb in 3«^«^
gefdjeben!

Sure $öni gliche £>o$eit fyaben in biefen Sagen (Setegen*

l)eit gehabt, wichtigen (Sntft^tüffcn beigutoolmen unb ber Beuge

fyiftorifdjer 2lugcnbti(fe gu fein, bie einen Sftarfftein in ber

©efdjtcfyte unfereS SBotfeS bebeuten. (Sure Äönigttcfye §o^eit

^aben fid) babet übergeugen tonnen, nrie mächtig ber Seilen*

f^lag beS OgeanS an unfereS 33otfeS £ore flopft unb es

gtoingt, als ein großes SSol! feinen ^ßlafc in ber Seit gu be*

fyau^ten, mit einem Sort: gur SEßeltyoüttf.

3)er Ogean ifl unentbehrlich für 3)eutfd)lanbs ®röße.

2lber ber Ogean bett>eift aucfy, baß auf ifym in ber $erne,

jenfeits »on ü)m, ofyne 2)eutfdjlanb unb ebne ben beutf^en

Äaifer feine große (Sntfdjetbung mefyr fallen barf.

$$ bin nicfyt ber Meinung, baß unfer beutfd^eS 5Soll bor

breißig 3afyren unter ber ftübrung feiner dürften geftegt unb

geblutet fyat, um ft$ bei großen auswärtigen (Sntfcfyeibungen

beifeite Rieben gu laffen. ©efcfyäfye baS, fo toäre es ein für

atlemat mit ber Söeltmacfytfteöung beS beutfdjen SBolfeS bor*

bei, unb 3$ bin nidjt gettrittt, es bagu fommen gu taffen.

hierfür bie geeigneten unb, loenn es fein muß, au<$ bie

famrfften bittet rücfft^tstos angutoenben, ifl Steine SßfHd&t

nur, Sftein fdjönfteS $orre$t. 3$ bin übergeugt, baß 3$
hierbei 2)eutfd)tanbS dürften unb baS gefamte $olf feft*

gefcfyloffen hinter äftir habt.

2)aß (Sure ®öuigli$e £ofyett bie (Sfyrenftetlung ä la suite

beS ©eebataittonö anguneljmen geruhten, i|t bon boljer $8e=

beutung gerabe in bem 9lugenbli(f, too 33atyern unb SBürttem-

berger, ©acfyfen unb Preußen naefy bem fernen Often geben,

um bie (Sljre ber beutfdjen flagge nüeber fyergufteöen. 2öte

baS #auS ber 2ötttelsbac§er im 3al>re 1870 gu ben Söaffen

griff, um für 2)eutfdjlanbS (Sfyre, feine (Sinigung unb bie

Äaiferroürbe gu festen, fo möge atte 3*ü baQ föeicty biefeS

ebten ®efcfyled;tes Unterftü^ung fieser fein.
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§ns Vertreter biefe« (Srtaucfyten #aufe8 begrübe 3$ ©ure

$öniglicfye £ofycit in unferer äftitte mit bem Sunfcfye, bafj

bie enge Söegietyung, in bie (Sure &öniglicfye £>ofyeit burd) bie

ä la suite-(Stettung gu deiner SWarinc getreten ftnb, alle

,3eit (Surer königlichen §ofyett 3ntereffe für biefelbe lebenbig

erhalten möge.

3d; trinfe auf ba§ Sot>( ©einer königlichen §ofyeit bes

^ringen fthtbbrea^t bon Sßatyern. §urra! — §urra!
—

§urra!

Sin 23orö bt$ „Shtrfiirft ftrtebridj Sßilfjclm/'

6. 3«« 1900.

5)er ftaifer befudjt in $iel ba§ glaßflidjiff ber erften $)tbifton beS

crften ©cfctyoaberS „Sfttrffirft griebrid) Sßiüjelm" unb berab)d)iebet

ftcf) bon Offneren unb 3Jcannfctjaften mit folgenben Sßorten :

3fyr fett bie erfte ^anjerbibifton, bie 3»d) in ba$ 2lug*

taub entfenbe. 33ebenft, bafj ilj>r
mit fyintertiftigeu, aber mit

moberuen SBaffeu auSgerüfteten ©egnern fämbfen müfjt, unb

räd)t bergoffene§ beutfd;e8 33lut. ©ctyont Sßeiber unb tinber.

3>cfy toerbe nid;t ritten, bis (Etyma ntebergeworfen ift, unb
atte Bluttaten gerächt ftnb.

3l;r merbet mit bcn 9Jcannfd)aften berfdjnebener Nationen

jufammen fämbfen; hattet ftetö gute Äamerabfcfyaft.

3n SBremerbauen,

27. Sttti 1900.

®er Äaifer fommt pr 53e(id)tigung ber nadj Dftafien abgel)enben

Gruppen nad) 33rcmevljabett, begleitet bon ber ßaiferin, ben *ßrinäen

dtteUgriebrid) unb Slbalbcrt, bem 9t eicr)§fariäler dürften 51t £>ol)ens

totje, bem <5taat$fetretär ©rafcn bon 53tUoro, bem $rieg§minifter
bon ©ojjler unb bem Generalleutnant bon Söeffet. G?r berabfd)iebet

fidj bon ben Gruppen mit einer Slnfpradje, bie bon bem „9fleid)§s

anjeiger" im nidjtamtltdjcu Seile nad) bem SBolfffdjat $clcgvapf)cn*

bureau folgcnbermajjen nnebergegeben mirb :
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©rofce überfeeifdje Aufgaben ftnb e$, bie bem neu ent*

ftanbenen ©eutfdjen Sfteidje gugefallen ftnb, Stufgaben Weit

gröfjer, als biete deiner SanbSteute es erwartet fyaben. ®a$

£)eutfd?e $eid) fyat feinem (S^arafter nadj bie $er£ftid)tung,

feinen bürgern, wofern biefe im SluSlanb bebrängt werben,

beijufte^en. 2)ie Aufgaben, Welche baS alte SRömifdje $ei$

beutfcfyer Nation nidjt fyat löfen tonnen, ift baS neue 35eutfdje

Wiä) in ber Sage gu löfen. 3)aS Mittel, baS ifym bie« er*

mögliebt, ift unfer £eer.

Sn breifjigjäfyriger treuer griebenSarbeit tfl e8 fc)eran=

gebilbet worben nad) ben ©runbfäfcen -üfteineS berewigten

©roftoaterS. Sind) ü)r fyabt eure ÄuSbilbung nad) biefeu

©runbfä^en erhalten unb follt nun bor bem $einbe bie

Sßrobe ablegen, ob fte ftdj bei eu$ bewährt fyaben. (Sure

ftameraben »on ber Marine fyaben biefe ^robe bereit? be*

flauten, fte ljaben eud) gezeigt, bafj bie @runbfä§e unferer

2tnSbilbung gute finb, unb 3dj bin ftolj auf ba$ £ob auefy

aus bem 9)htnbe auswärtiger ^üfyrer, baS eure Äameraben

brausen ftd) erworben fyaben. 2ln euc§ ift es, es itynen gleich

ju tun.

(Sine grofce Aufgabe fyarrt eurer: i§r foßt baS fdjwere

Unrecht, baS gefebeben ift, fülmen. ®ic S^inefen fyaben baS

SBölferredjt umgeworfen, fte l;aben in einer in ber 2ßelt=

gefebiebte nic^t erhörten Seife ber £eiligfeit beS ©efanbten,
ben Vßflic^ten beS ©aftre^t« §o$n gefprocfyen. (§S ift baS

um fo entyörenber, als bieS $erbred;en begangen roorben iji

bon einer Nation, bie auf ifyre uralte Kultur ftolg ift. 93e*

roäbrt bie alte preufjifcfye 2:üd)tig!eit, getgt eud) als (S&rifren

im freubigen (Srtragen bon Seiben, möge ($l;re unb Sftufym

euren $al?nen unb Saffen folgen, gebt an SftanneSmcfyt unb

SMsstylin aller Seit ein Setfotel.

3tyr wifct es wofyl, tyx fottt festen gegen einen berfd;la=

genen, tapfern, gut bewaffneten, graufamen geinb. $ommt
i^r an tyn, fo wifct: ^arbon wirb (eutt;) ntcr)t gegeben, ©e*

fangene Werben nicfyt gemalt. güfyrt eure Saffen fo, bajj
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auf taufenb 3afyre hinaus fein S^iuefe mel>r e$ toagt, einen

2>eut|rt>en fcfycel angufe^en. Söaljrt äftanneggucfyt.

35er «Segen ®otte« fei mit eudj, bie ©ekte eine« gangen

$olfe§, üöleiiie 2Sünf$e begleiten euefy, leben anginen. Öffnet

ber Kultur ben 3Seg ein für attemaü

9hm fönnt ü)r reifen! Stbteu Äameraben!*)

*) S)er SEöorttaut blefer SRebe ift Diel umftrltteu toorben. 25aS

2Bolfffd)e Stelegrap^eubureau felbft brad)te in fpäter Stunbe beS 27. ^uü
einen luefeutlid) anbeven £er.t. 2Btr laffen baS Telegramm luer roört*

lid) folgen:

93remerfjaoen, 27. Sttli. 3»u ber 2lnfpraa)e, mit roelc^er berÄaifer
fid) feilte oon ben nad) Dftajten gefanbten Gruppen oerabfd) lebete, mieS
ber ßaifer junäcb/ft auf bie Aufgaben t>in, bie bem 2)eutfd)en 9teid)e in

ben legten SSafyrjebjtten auf überfeetfd)em ©ebtete evroadjjfen feien unb

führte bann auS, bie Gruppen follten nunmehr t>or bem $etnbe $ßrobe

ablegen, ob bie 9ltd)tung, in ber £>eutfd)lanb fid) in mllitärlfdjer 33e*

jte^uug bewegt Ijabe, bie redjte fei. S)ie Äameraben oon ber 9Jiarine

lättt'it bereit? gezeigt, bafj bie SluSbtlbung unb bie ©runbfätje, nad)
benen bie mtlttärifdjen Streitträfte 33eutfd)lanb§ auSgebilbet feien, bie

richtigen feien; Sad)e ber }e§t naa) Dftafien geljenben Gruppen fei eS,

eS ibjien gleid) *u tun. £>er Äaifer ermähnte bann, eS erfülle alle

35eutfd)eu mit Stolj, bajj gerabe auS bem Sftunbe auSmärtiger ^ü^rer
ben beutfdjen Streitern baS Jjöd)fte Sob juerfanut fei, unb mieS auf
bie ©rufte ber Slufgabe Ijin, bie bie Gruppen ju löfen Ratten. ®aft
ein $olf, wie eS bie Slnnefen getan Ratten, imftanbe gewefen fei,

taufenbjäljrige alte SSölferred)te umzuwerfen unb ber &etllgfett ber ®e*
fanbten unb ber £eiligfeit beS ©aftred)teS in fo abfd)eulid)er SBeife

£olju gu fpred)en, fei in ber 2Beltgefd)id)te nod) ntd)t norgefommen,
nod) baju bei einem 33olfe, weld)eS ftolj fei auf eine uieltaufenbjäljrigc
Äultur. 35er ßaifer betonte hierauf, bajj febe Äultur, bie nld)t auf
bem Göriftentum aufgebaut fei, gugrunbe geljen muffe unb fu^r bann
etwa fort: „So fenbe id) eud) IjtnauS, bajj iljr bewähren follt einmal

eure alte beutfd)e £üd)tigteit, jum ^weiten bie Eingebung, bie £apfer=
fett, baS freubige (Erträgen jebweben UngemadjS unb jitm britten ßljre

unb SHulmt unferer äßaffen unb unferer §af»nen. %f)t follt ein Söei^

fpiel abgeben ber SDianneSjud&t unb 35iSäiplin, ber Sclbftüberwinbung
unb Selbftbeljerrfdjung. 3>ljr follt fed)teu gegen einen gut bewaffneten
unb gut ausgerüsteten 5ei,lt> - ^hn tf»r follt aud) rädjen nid)t nur
ben SCob beS ©efanbten, fonbern aud) ben utcler 35eutfd)en unb ©uro*

päer." Skr Jtaifer fagte bann nod) ungefähr folgenbeS: üftod) nad)

taufenb Sa^ce» wöge ber 9Jame $Deutfd)laub§ tu ©b,iua in fold)er SBSelfe

befannt fein, bat niemals roleber ein ©b,inefe roage einen 2)eutfd)en

aud) nur fdjeel angufe^en. 35er Äaifer ermähnte roeiter, ba& bie Srup*
pen mit einer Übermacht ju Iftmpfen Ijaben mürben. 35aS feien bie

beutfd)en Gruppen aber gewohnt, roie bie bcutfdjc ÄriegSgefd)id)te be»

iin-ife. SDie 9lebe fd)loft bann folgenbermafeu: „35er Segen beS §errn
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®er $aifcr pftcät ,
wenn fein ®eiftlidjer an 93orb ift, <Sonntag§

©djiffSgotteSbtcnft äu Ratten unb ätuar mit eigener Sßrebigt. ©ine

foldje ift befannt geworben; ber Äaifer Ijielt fie an 33orb ber „£>ol)en=

äoflern" auf ber £>öf)e toon §etgolanb am 7. (Sonntage narf) Srini=

tatfö, bat 29. Quli 1900; e§ ift natürlidj, bafj audj hierin bie t§n

tief baoegenben dreigniffe in Oftafien beutlidj jur ©eltung fommen.

SSSir geben bie ^rebigt in üjtem ganzen timfange ttneber, $eigt fie

un§ bodj bat faifcrlidjen Sftebner bon ganj neuer ©eite.

7. (Sonntag naä) £tinttatt$.

S)ie ©nabe unferS £errn 3efu QEfyrifti unb bie SieBe

©otteS unb bie ©emeinfd^aft be« ^eiligen ©elftes fei mit

uns aßen. 5Tmen.

fei mit euä), bie ©ebete eiue§ ganjen $olfe§ begleiten euä) auf aßen
euren SGBegen. 2Jteine beften 2Bünfd)e für euä), für ba3 ©lücf eurer

SBaffen werben euä) folgen, ©ebt, wo e§ auä) fei, 93en>eife eureS

SDtuteä. 3Jlöge ftd) ber (Segen ®otte§ an eure $afjnen Ijeften unb er

euä) geben, baß ba§ ©Ijriftentum In jenem ßanbe feineu Eingang finbet.

S)afür fteljt tfjr mir mit eurem fja^nenctb ein. Unb nun glüdliä)e SReife.

SJlbieu Äameraben!"

$aft genau fo lauten auä) bie bireften S)raljt6criä)te anberer

Seltungen. 3)er (Sinbrucf ber Siebe auf bie junää)ft beteiligten war

groß, ©tu freiwilliger be§ 1. Dftafiatifdjen Infanterie s9icgiment§

fd)rleb barüber uad) §aufe: „9}ad)bem ber ßaifer bie gront entlang

gegangen war unb }ebe§ 93ataiHon, jebe Abteilung ober ©djroabron

einjeln begrüßt b,atte, fd)tlberte er in berebteu SBortcn bie jefcige Sage
unb wies barauf tjirt, baß bergleid)eu &jmmclfd)reienbe§ Unreä)t in ber

2ßeltgefä)iä)te nod) niä)t *>eräeid)uet märe, ftellte aber auä) bie @d)nnerig=
feit ber Aufgabe, bie wir uns gefteHt, inö reä)te 2iä)t, unb betonte,

baß wir einen ebenbürtigen ©egner in ber 2lu§rüftuug unb SluSbtl*

buug, in ber SInjaljl aber einen je^ufacb; überlegenen ©egner »or un3

Ratten. 9Iber, fo lauteten ungefähr feine SBorte, tt>r werbet unb müßt
iljn fdjlagen mit ©otte§ £tlfe, unb jwar fo, baß ber Gljinefe in 3a ^ r-

taufenben noa) uiä)t baran benfen foH, bie £anb gegen einen S)eutfä)en

ju ergeben, unb feljr erregt unb gewaltig mürbe feine (Stimme bei ben

SBorten: ,2luf Berufung eure§ SKir geleifteten $atineneibe3 »erlange

Sä}, baß tfjr feineu ^ßarbon gebt, ©efangene werben ntdjt gemacht,
benn U)r follt bie 9tad)e ber in Jüugfter $eit üerübten ©reuel fein.'

$>ann folgten einige 2lbfd)ieb3worte unb mit ben SBorten ,2lbieu,

Jtameraben/ enbete bie für mid) unb t)ieHeiä)t für »tele anbere unoer«

geßlid)e Äatferrebe."
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£ert:

2. gftofe 17, $. 11: ©o lange 2Rofe« feine Betenben £änbe
emtoorl)ieft, fiegte 3§raet; toenn er aber feine §änbe
nieberliejj, fiegte finale!.

(Sin ergreifenbeg 23ilb ift e8, ba8 unfer heutiger £ert xtnS

bor bie ©eete malt. 3)a jietyt Söracl i)in bnrd) bie SBüjie,

oom 92oten Speere jum 23erge ©inai. 2ll>er fclöklid) tritt

ifynen ba§ l)eibnifd;e SImatefiteröotf in ben 2öeg, ioitt it)nen

ben £>urd?gang niedren, nnb e§ fonimt jur ©d;lad;t. 3ofua

fül)rt bie junge 2ftaunfd;aft 3§raet§ in ben ©treit. 3)ie

©cfylvertcr flirren aufeinanber, imb ein l)eif$e§, Blutiges fingen

beginnt im £ale 9iaOl)ibim. 2(Ber ftel)e, roäfyrenb ber ftambf

l)in unb l)er toogt, fteigen bie frommen ©otteSmännet SftofeS,

Stron unb £ur fyinauf auf 33ergeSt>öfy, fie ftreden it)re £änbe

empor sunt £immet: fte Beten. 2) r unten im Xal bie

fämbfenbe©d)ar, broBen auf bem 53erge bie Betenbe

@cx)ar, baS ift ba$ ©d?tad;tenBilb unfereg Sterte«.

2Ber oerftünbe l)eute nid)t, n>a§ es uns fagen loilt. Sie*

berum l)at ftd) |a t)eibnifd)er Stmatefitergeift geregt im fernen

Slfteu; mit großer 9)cad/t unb oiet Sift, mit ©engen unb

Sorben toitt man ben 2)urd>sug eurotoäifd;en §anbel8 unb

eurotoäifd)en ©eifteS, ttrilK man ben ©iegeSjug d)rifttid;er

©itte unb cfyrifttidjen (SlauBenS h)el)ren. Unb ttrieberum ift

ber ©ottesBefefyl ergangen: (Srit>ät)Ie bie Scanner, seudt) au$

unb ftreite toiber 5lmalef! (Sin fyeifeeS Blutige« fingen l)at

Begonnen. ©d?on ftet)en oiele unfrer trüber brüben im $euer,

biete fal)ren ben feinbüßen lüften ju, unb il)r l)aBt fte gefefyen,

bie Saufenbe, bie auf ben Stuf: greitoittige oor! Ser antt

beS $eid;e8 Ritter fein ? ftcfy je^t famineln, um mit fliegen*

ben §al)ueu mit einzutreten in ben $ambf.

5(Ber hrir, bie it>ir jurüdBleiBen muffen in ber £eimat,

bie loir burd) anbere t)eilige
s

^flid}teu geBunbcn finb, fagt,

l)iJrt il)r nicfyt ben 3htf ©ottcS, ber an euä; erget)t unb ber

es eud) fagt: ©teige t)iuauf auf ben 93crg! $eBe beine £äubc
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emjwt jum #immel! 2)a$ ©eBet be$ ©cremten bermag biet,

wenn es ernftlt^ ift!

Sßofyfan benn: brübett in ber §crnc bic ©cfyaren
ber tämbfer, fyier in ber £eimat bie Sparen ber

58 et er, ba8 fei ba$ ^eilige ©djladjtenbttb aucfy nnfrer Sage,

äftafyne benn biefe [title Hftorgenftuube, fte mafyne uns an bie

fyetttge $flid)t ber prbttte, fte erinnere uns <xn bie fettige

äftacfyt ber prbttte.

3)te ^eilige «ßflid&t ber prbitte.

©ett% ein begetfterter Slugenbtid, wenn ein ©<$iff mit

ber jungen 2ftannfd)aft an 55orb bie Slnfer lichtet! §abt

ifyr nid)t bie Singen ber Ärteger lenkten fefyen? £abt ifyr

nid?t if)r taufenbftimmigeg §urra bernommen? 2lber wenn

bann bie fyetmattic^e $üfte entfcfywinbet, n?enn e8 fyineingefyt

in bie (Slut&ifce beö Sftoten SD^eere« ober in bie «Sturzwellen

beS O^ean«, wie leicht ermattet ba ptfc^e unb Söegeifterung!

©ewifj ein erfyebenber 2lnblicf, Wenn nac§ langer pfyrt

ftcfy
in ber ^erne geigen bie geraben Linien ber beutfcfyen

prts, wenn ftcfytbar werben bie fcfywar^weifcroteu ^afynen

ber beutfcfyen Kolonie unb bie Söaffenbrüber fiebert jum jubeln*

ben (Smbfang am Ufer. 5lber Wenn bann fommen bie langen

Sftärfcfye im ©onnenbranb, bie langen SBiwafnäc^te im Pflegen,

wie leidjt erlahmt ba pöfylidjifett unb $raft! @ewij?, ein

lang erfelmter Sutgenblicf, Wenn enblic§ ber Tambour an*

fcfylägt gurrt ©türm unb bie £rombeten blafeu gum ©trett,

wenn baö Äommanbo ertönt: Vorwärts auf ben g-einb!

Stber wenn bann im Bonner ber ®efd&üfce unb beim ©brüljen

ber (Granaten bie $ameraben fallen gur föecfyten unb £infen

unb bie feinblt^en ^Batterien wollen ni$t weisen
— Wie leidjt

fängt ba audj ba8 tapfere §erg gu beben an!

©Triften, bamit unfere 23rüber brausen fröljftd) bleiben

au$ in ber brücfenbften 9?ot, treu bleiben auct) in ber fcfywerften

Sßflicfyt, untersagt bleiben aufy in ber größten (Sefafyr, bagu

brausen fte mer)r als Munition unb fcfyarfe Baffen, auö?

mefyr als jugenbltc^en SD^ut unb flammenbe 23egctfterung,
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bagu trauten fte ©egeu bon oben, fonft tonneu fte ntc^t

gewinnen unb ben ©ieg behalten, unb biefe tnmmlifd?e Seit,

fte öffnet fiefy au« bem (&ebet. 2)a« ©ebet ift ber golbene

©djlüffcl gur ©djafcfammer unfer« $otte«. 3X6er roer ifcm

fyat, ber fc/at aud? bte$erfc;eifmng: Ser ba bittet, ber empfängt.

Ober roottcu roir eüoa bie £>änbe müfjig in ben @d;oß

legen ? Sefyc im«, roenn roir träge unb läfftg roären, roäfc;*

renb fie ba« t)arte, blutige ^anbroerl treiben! Selje un«,

roenn roir fyiuter ben ©cfyranfen bem großen ©öpaufoief nur

neugierig gufäfyen, roäl;renb fie ringen in ^ei|em £obe«fambf !

2)a« roäre $aiu«geift mit ber graufamen ©Oradje: foll idj

meine« SBruber« £>üter fein ? 2)a« roäre Sreutoftgfeit gegen

unfere braben trüber, bie ityr £eben einfefcen!

9?immcrmef;r! Sir motten nidj)t nur 33ataittone oon

Kriegern mobil madjien, nein, aufy eine ^eilige @treitmad;t
oon Metern.

3>a, rote biel gibt e« boefy für unfere in« gelb giefyenben

S3rüber gu erbitten unb 311 erflehen. @ie fotten ber ftarfe

Slrm fein, ber bie äfteucfyelmörber beftraft; fte fotten bie ge*

toangerte gauft fein, bie in ba« roüfte Streiben t)inetnfät)rt;

fte fotten mit beut <2tf;rocrte in ber ^anb eintreten für unfere

Ijeitigften ®üter.

@o rootten roir fte mit unferen (Gebeten geleiten fyinau«

auf« roogenbe Sfteer, fyiu auf it)re 3)?ärfrf;e, hinein in ben

35onner ber ©djlacfyt uirb in bie ©title ber £agarette, rootten

©Ott ben £erm bitten, baft fte männlich unb ftarf fielen

auf ifyren Soften, ba£ fte fyelbenmütig unb unoergagt il>re

©djtadjten fcfytagcn, bafj fte tapfer unb ftitt il)re Sunben

tragen; bafj ®ott benen, bie im geuer gufammenb rechen, ein

feiige« (Snbe befeuere unb tfynen ben 2ofcm ber breite gebe,

furg, bafj er bie Krieger gu gelben marlje unb bie gelben gu

(Siegern unb fte bann mit Lorbeer um ben £roOenfciefm unb

mit ben (Sfyrengcicfyen auf ber 23ruft heimbringe in ba« Jüanb

tt>rer Später.

2)ie ^eilige 9J?ad^t ber gürbitte.
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Ober glauben nur ettoa nid?t an bie fettige STiad^t ber

gärbitte? 9hm benn, toaS fagt ber £ert ? „©olange 9ftofeS

feine £änbe empor^telt, fiegte SfgracII" ®ie Reißen (Mete
eine« 2ftofeS matten bie @tf;n>erter ber $eiube ftuntyf, fte

fdjoben ftd) toie ein teil in bie feinbüßen ©d)la$treil)en,

brauten fte ins Sßanfen nnb hefteten ben ©ieg an bie flattern*

ben gafynen Israels. Unb toenn baS bie (Beheiz eines 2D^ofe§

Ooflbracfyt, foEten nidf;t au$ unfere ©efcete folc^eS Vermögen?
©ott Ijat feine ©übe bon feinen Verkeilungen jurücfgenom*

men, trene (lebete tonnen nod) fyeute bie 2>rad;enbanner in

ben ©taub toerfen unb bie treujesbanner auf bie SWaiter

toflangen.

Unb SftofeS ftel;t mit feiner gürbitte nicf;t allein. ©d)au
fyin, bort auf ber £öl;e Oon ©obom ftefyt Slbra^am fürbitteub

Oor feinem (Sott, unb mit feinem gießen bittet er 8ot fyerauS

aus ber brennenben ©tabt. Unb feilte es ba nidjt unfern
(Gebeten aud) gelingen, unfere fämfcfenben tameraben fyeraus*

3ubeten aus bem geuer ber ©djtadjten?
SSficf fyin, bort in Serufalem liegt bie junge Triften*

gemeiube auf ben tnieen, ifyr güfyrer, il;r SSater liegt ge-

fangen im terfer, unb ftefye, mit ifyren Gebeten rufen fte

ben (Sngel ©otteS ins (Gefängnis, unb er füljrt ben ^etruS
I unöerfetyrt fyerauS. Unb unfere ©ebete fottten nidjt bie traft

fyaben, nod; $eute bie Sturen ber SBebrängten, befangenen, 55er»

folgten $u ffcrengen unb ifynen bie (Sngef gur ©eite m fteßen ?

O ber unerkannten Wtaty
35on ber ^eil'gen 23eten!

Dfyne baS toirb nid;ts oottbrac^t

@o in greub* als bitten.

©c^ritt für ©$ritt
Sirft es mit

©o gum ©ieg ber greunbe
SBte mm @nb' ber $einbe.

3a, ber alte ©Ott lebt noc^! 2)er grc|e Alliierte regiert

nofy ber
^eilige (Sott, ber ©ünbe unb greocltaten nidj>t lauu
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triumphieren laffert, fonbem feine fyettige ©a$e fül;reu totrb

toiber ein uiuVUifleS ffolf ; ber allmächtige ©ott, ber burd) bie

ftärfften SDTauern greifen fann, als toären es ©toinngetoebe,

unb ber bie größten Waffen gerftreuen fann wie ©aubljaufeu;

ber barmfyergige getreue ©ott, ber baS Söot)l unb SBefye feiner

$inber auf feinem Sßaterfyergen trägt, ber jeben ©eufger t)ört

unb lebe 9?ot mitfühlt, fromme ©ebete öffnen feine $ater"

fyanb, unb fte ift gefußt mit ©egeu. §eiße (lebete öffnen

fein Sßaterfyerj, unb es ift bot! Siebe. 3a, treue, aufyaltenbe

©ebete, fie boleu ben lebenbigen ©ott com £immel fyerab

unb ftellen Um in unfere ättitte. Unb ift ©Ott für uns, toer

mag trüber uns fein?

2Sol;lan beuu! 3)roben in ben dauern Rängen fettfame

©locfen auf 93ergeSl;öI)'l $on feines äftenfdjen §anb roerben

fie geläutet, ©tili unb fhtmm Rängen fie im ©onnenfcfyein.

Stber ioenn ber ©turmunub fommt, bann Beginnen fte gu

fajtoingen, lieben an ju läuten, unb il;re ©locfeuflänge fyört

man tteit fyinab ins £al.

©ott ber $err fyat in iebeS 9fteuf<$enl;er3 bie ©ebetSglocfe

hineingehängt. 2>od) im ©onnenfcfyein unb ©lud bes Mens,
ttrie oft fyängt fte ftitt unb ftumm! Senn aber ber ©türm*

ioinb ber 9?ot fyerborbricfyt, bann fyebt fie an 3U Hingen. 2Öie

mancher Äamerab, ber baS 23eten »erlernt, toirb brübeu im

ftampf auf Seben unb £ob bod) lieber bie £äube falten.

9?ot lel)rt beten 1 ©o fott es aud) in ber §eimat fein. Safjt

bie ernften Sage, bie angebrochen, laßt bie SriegeStoetter,

bie über uns heraufgejogen , bie ©ebetSglocfen ttneber in

©cfyttnngung fefcen! 2aßt uns beten für unfere fämtofenben

S3rüber! Sfticfyt nur bann unb mann in fefttidjer ©tunbe,

nein, nein, laßt uns treu fein im ©ebet! 2Bie unfere $äter

einft in ÄriegSjeiten an jebem Stbenb bie ©locfen läuteten

unb bei tfyren klängen bie §äutotcr entblößten unb beteten:

„21$ bleib bei un«, #err 3>efu £ljrift, roeil es nun 9lbenb

worbeu ift," fo laßt aucfy uns an feinem Xage bie gürbitte

bergeffeu. Sttofcs fytelt feine #äube M, bis baß bie ©onne
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unterging: bet fyettte Sofua ben finale! gefplagen mit ©alertes

«Schärfe! Unfer ßamtf ift nia^t gu (Snbe gebraut an einem

Sage. 2tber faßt bie §änbe ni$t mübe werben, nicfyt ftnfen,

Bis bafj ber ©ieg errungen. Safet unfere (Sekte eine feurige

äftauer fein um baS Säger unferer trüber!

2Öie hnrb e$ fte ftärfen, begeiftern, entflammen, ber ©e*

banfe: Saufenbe, nein SDfrttionen bafyeim tragen uns auf

betenbem £ergen. 2)er ftönig aller Könige ruft: grcimiEige

bor! 2öer hüll beS $eicfyeg S3eter fein? O, toenn es au$

fyier fyiejje: 2)er ftönig rief, unb alte, alle !amen! gefyle fein

einsiger unter uns! ®er ift ein äftann, ber Beten fann.

®ie 2Beltgefcfyic$te hnrb einft bie ftämtfe biefer Sage be*

fcfyreiben. Stber ber 9ttenf$ fielet nur, teaS oor STugen ift,

er fann nur fagen, toaS bie 2ßet§fyeit ber pfyrer, ber Sftut

ber Srujtyen, bie ©djärfe ber Söaffen getan. Stber bie (Steig*

feit toirb einft nod? me^r offenbaren, fte toirb e« geigen, hne

bie Verborgenen (Mete ber ©laubigen eine ©roftmacfyt ge*

toefen in biefen $ämtofen, ftne fid) hneberum erfüllt bie alte

SBerfyeifeung: $ufe mi<$ an in ber 9?ot, fo n?ttC
icfy bic$ er*

retten.

Unb barum galtet an am QbtM. Hmen.

©ebet:

allmächtiger ©Ott! lieber fnmmlifc^er $ater! £)u £err

ber §eerfc^aren unb Senfer ber (geblaßten! 2Bir lieben betenb

unfere £änbe gu bir emfcor. Stuf bein £erg legen toir bie

Saufenbe ber Saffenbrüber, bie bu felbft gerufen fyaft in

ben kämpf, ©dornte mit beinern allmächtigen <Sd?ufce unferer

©öfyne 23ruft. ^re bu unfere SRannfdjaften gu fräftigem

©iege! 9luf bein §erg legen nur bie $ernmnbeten unb

Äranfen. ©ei bu i^r Sroft unb iljre Äraft unb fyeite il)re

SSunben, bie fte empfangen fyaben für $önig unb SBater*

lanb. Sluf bein £erg legen toir alle bie, benen bu beftimmt,

auf fernem ©djlacfytfelbe gu fterben. ©tefye bu iljnen bei

im legten Kampfe unb gib irrten ben ewigen ^rieben! 5(uf
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beut #er3 fegen torir unfer $olf. SGßafyre, fyeitige, meljre bie

33egetfterung, bie uns Jefct atte burc^gtüljt. £err unfer ®ott!

2Bir tragen es auf bid). güfyre bu uns im $ambf! Sir

rülnnen, £>err, bafj bu uns fyüfft, unb in beinern Hainen

ioerfeu toir panier auf. £err, toir laffen bi$ nicfyt, bu

fegneft uns benn! 5tmen.

Sftit bem SSaterunfer unb bem ©eaenShmnfdje fd)(ofj ber 5?atfer.

Wcfytcbäanforac!) auf Samjjfcr „Styeta*"

2. gtugnft 1900.

%n biefem Xage laufen MeSranSbortbambfer „Stbria" unb „Sttjein"

bon 93remerf)aben naa) Oftafien au8. Stuf bem „Sftfjein," auf bem

ftcf) 133 Offnere unb 1976 Unteroffoiere unb 9ftannfä)aften befin=

ben, fyätt ber ßaifer bor ber SUtSfafjrt eine längere Shtföradje an

bie Offiziere :

(Sr 6eglücfn)ünf(^te bie Offiziere, Saft fte ausgeholt feien,

an biefem ^etbguge teitgunefymen. «Sie täten einen fefyr ernften

@ang, beffen folgen no$ nicfyt böflig abgufefyen feien; es

!önne bieS ber beginn eines Krieges »erben gtsifd^en borgen*
unb Slbenbtanb. 2>aS gange Hbenblanb geT^c einmütig bor;

es »ereinigen ftdj gu gemeinfamen 3toecfen fetbft SSötfer, bie

fic§ anfcfyeinenb faft uuübernnnbtic^ gegenüberfta'nben.

„WLt Nationen Ijaben bort fcfyon groben ifyrer aufter*

orbeuttidjen £abferfeit gegeben, unb an Sfynen, Steine Ferren,

ift es, ben beutfd^en tarnen, ben glücftia^e Kriege ^oa^gebraa^t,

audj bort gu ©fyren gu bringen. Beigen ©i^ baf »« in*

gnnf^en eruft gearbeitet fyaben unb bafj bie Arbeit beS grie-

benS nicfyt umfonft gctoefen ift. galten ®ie aber aucfy

$amerabfd?aft mit aUtn irubben, metcr)er f^arbe fte auc^

fein mögen!"
3)ie erfte ©orge muffe fein, für bie ©efunbtyeit ber ?cute

gu forgen, unb ba gelte es gunädtft, biefelben auf bem ©cfyiffe

gu befa^aftigen mit £uruen, ©bieten, Saufen um baS gange

£ecf; Sangetbeile bürfe ttidjt ankommen. $uc$ na<$ ber
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(Srfafymng ber (Snglänber fei löt^erlic^e 33efdjäftigung bie

^tait^tfac^e.

®ie fcfytoerfte 3^ wette im föoten Speere fontmen. 3n
(Sfyina bürfte unter feinen Untftänben ungelöstes Saffer ge*

noffen toerben. -iftacl) ben neuften 9?a^ri(^teu toerbe bort bte

@ad;e Batb in ©ang fontmen; es fei angunefymen, baft baS

(Sr^ebitionsfotpS bireft auf Xdu cmgefefct toerben fönne.

,,3d) fyoffe, bafj @ie geling erreichen, unb bafc @te bort

©üfyne für baS an uns begangene $erBred)en ermatten."

@d)tt>ierigfeiten Beftünben Begügtid) beS ^ferbemateriafs,

bod) feien red)tgeitig bie nötigen ^Pferbe aus Hmerifa gu er*

harten. (Sfyite fyaBe fein ganges ^ferbematerial gur 35er*

fügung gefteftt unb aufterbem Begeifiert 30 000 2ftann an-

geboten.

Wlan fyaBe es mit einem öerfcfylagenen feinte ju tnn,

ber, an einer ©teile gehont, mit £iuterlift an einer anbern

fyertoorfomme. 2)er G£t;inefe fei Don -ftatur toofyt feige mie

ein $unb, aBer fytnterliftig. Sftamentlidj Heine betadjierte

9C6tetfungen Ratten erfyöfyte 5Tufmer!famfett gu Beobachten.

2)er Sfyinefe überfalle aus bem §interfyalt ober Bei 9?ad;t

mit großer ÜBermac^t.

3n ber legten 3ett fyaBe ftc$ unfer ©eguer gut gefangen,

eine £atfadj>e, bte nod? gang unaufgeltärt fei. SBietteicfyt feien

es nur bie öorberen gruben, bte Don beutfcfyen unb anbern

Dfftgieren auSgeBübet feien; ber (Segner erfcfyeine atterbings

als eBenBürtig.

„Ratten ©ie BefonberS auf ftrenge SflanneSgucfyt, fronen

@ie bte feinbltc^e Sßeüölferung, bodj feien @te fcfyonungSloS

gegenüBer benienigen, bie 3$nen mit ber SBaffe in ber §anb

entgegentreten!"

2)ringenb geBoten fei eine mäßige MenStoeife; in ben

Strogen bürfe üBer Mittag feine fefte -ftatyrttug genommen
werben.

„Unb nun gefyn @ie mit @ott, Steine Ferren; geigen

<Bk brausen, was £reu{3tf<$e SftanneSgucfyt vermag, unb
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ermeifen ©ie ftd? tüdjtig in jeber Richtung. 3ct) rechne §ier*

bei bor allem auf unfere ©dneftauSbilbung. 3eigen ©ie

audt) fcert (Sfnnefen, baß e$ eine SD^ad^t gibt, bie gemißt tft,

fte olme $ücfftd;t auf ferner liegenbe praftifd)e 3tele gu güa>

tigen megeu il;rer gefefettnbrigen Zeiten, gurren ©ie ben

Ärieg bis 311 beut 3iele, ba$ 3d; 31men gefteeft fyabe, Bis

gur ooltftänbigen ©üfme! £eben ©ie mofyl unb fommen
©ie gefunb mieber!"*)

StöfdjiebSrebe an Dffotere,

Anfang Stnguft 1900.

(£iu beutfdjer Offizier beridjtet in einem ©riefe an feine Slugefjörigen

über eine Slnfpradje an bie Offiziere etneä au§faf)renben £ruppen=

tran§portc§: „$>ie Slnfpradje, bie ©eine 9Kajeftät nun an un§

ridjtete, fennt ü)r nidjt, unb idj fdjreibe fie eudj batjer, feie nrir fte

un§ alle genau gemerlt unb bann gemeinfam jufammengeftettt

tjaben." $cr Srief mürbe bem „berliner £ofal=2tnaeiger" §ur

Skröffentlidjung übergeben. 2>a fo bie Diebe ifjrem foefentlidjen

Sntjalte naefj betannt getoorben ift, barf fte Ijier nietjt fehlen, ©ie

lautet :

©ie get)en eruften ©act)en entgegen.

©anj gegen Steine 2tt>ftd)t fyaben ftd) bie Sßerfyättniffe in

(£t;ina bis auf« äujjerfte jugefpiijt. 3rf; beabfidt)tigte fcor oier

3fal;ren ber Seit bttrd; Steine 3eid;nung: „93ötfer (SuropaS,

foafyret eure fyeiligften ©üter!" ba ftd? bie Sorte gu leid;t

oerhufcfyeu, einen ^ingerjeig 31t geben, aber Sfteine Sar*

nuugen blieben unbeachtet. £)ie SSerfyättniffe, fo mie fte

liegen, fyabcn ifyreu ©ritnb in ber gän3lid)en Unterfcfyäfcung

beS ©eguerS. Ratten bie ©efanbten bie ©ärung im 2>olfe

geahnt unb beffer 31t fd;äfcen gemußt, fo mürben fte ftd? bei

ben Strumen it)rer Regierungen in ©icfyerfyeit gebraut fyabeu.

*) $tefe SRebe tcurbc am 23. Sluguft »on ber „Äölntfdjcn aSolfS*

jettung" »erbffentlic^t; fte mochte bann bie 9htnbe bura) alle SBlättcr

unb Ijat niemals 2Biberfprud) gefunben. Sie mujj batjer im n>efent*

[td)en al'j glaubroilrblg angefeijeu werben.
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SRu^ctt ©ie ntc^t efyer, als bis ber ®egiter, gu Robert ge*

fd;mettert, auf ben $nieen um ®nabe flef>t.

SDamit ©ie, Steine §erren, wenn ©ie iwn anberu, fremb*

Ijerrlicben Offigteren gefragt werben, 23efdjeib Riffen ,
Will

3dj> Sfynen gteid? äfteine £otitifd;en Abfielen fageu: Unter*

brücfung bes StufftanbeS, erratplarifdje 93eftrafung ber 2(uf=

rubrer, ffiiofcerfyerftetlung beS Status quo ante, (Sinfel^ung

einer ftarfen Regierung, bie uns bie nötigen fd)riftlicfyen

(Garantien bafür bieten faun, bafj fotd;e ^uftäube nidjt wie*

ber eintreten. 2ßer baS fein wirb, weift 3ct) nod; nidt)t; es

fyeifjt ja aua), bie ^aiferin fei fdjon geflogen. Slufterbem

fcfyeint neben bem (Sfyinefenaufftaub auet) ein Sftanbfcfyuauf*

ftanb auSgebrod;en gu fein. (Siner Aufteilung beS weiten

dt)ineftfd)en föeicfyeS werbe 3$ SDcidj auf baS entfcfyiebenftc

Wtberfefcen; baran ift nad; deiner Meinung vorläufig gang

unb gar nid)t gu ben!en, benn baS würbe nod) gu bieten

anberweitigen $erwicflungen 5tnla§ geben. 2)er Sfyinefe ift

nun einmal an eine gentrate Regierung gewöhnt. ©o ift

es unter bem bisherigen ßaiferreid? uns unb unferm £anbet
am günftigften.

2öaS nun 3fyren $etbgug anbelangt, fo fyüten ©ie ftcfy
öor

allem cor Unterfd)ä§ung beS (Gegners. S)er QEfyinefe ift, wie uns

§aubtmann 9ftau£e gefagt, ein braoer ©otbat, ber audt) am

©d;ieften greube i)at, unb in ber §anb rüstiger $üfyrer ein

nidt)t gu unterfd)ä|enber Gegner, mit ben mobernften SBaffen

auSgerüftet unb gut oon europäifcfyeu 3nftruftoren auSgebilbet.

§err Sftajor! ©ie werben bie Ferren eingeljenb über baS, über

bie Salti! unb bie ^ea^tart ber S^inefen inftruieren. SBUbeu

©te fid) ftets ein, einen gleichwertigen europäifdjen ©eguer oor

ftd) gu fyabtn. 5lber oergeffen ©ie au$ feine §interlift nia^t.

33efyanbeln ©ie i^n gut, benn er ift um bie Ringer gu wiefetu;

aber er fyat ein gu ausgeprägtes ©erecfytigfeitsgefüfyl, um
fcfyeinbar ungerechte ©abläge unb fd)ledt)te Sßebanblung gu

ertragen. $or afiem warne 3cfy oor 3erf^utte^un8 &er

Gräfte; benn Abmiral ©etymour würbe es uidt/t fo ergangen
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fein, toenn er ntc^t mit 1000 9Jcaun gegen eine 3)?ttttoncn-

ftabt ttorgegangen*) unb aufeerbem beffer unterrichtet geraefen

toäre, tt>ae um fo bebauerUdjjer ift, als ©etymour fcfyon als

©eefabett bei (Einnahme ber SafufortS mitgefä'mpft fyat unb
bie Erfahrungen, bie er toor öierjig Safyren gemalt i)at, auf

feine jefcige £age Ijätte übertragen muffen.

(SiuS möchte 3tf> ^mn nod) ans £erj legen, Steine

Ferren. Sir fönnen bariu ton ben (Suglänbern lernen, bie

hierin fefyr praftifdj ftnb unb gerabe in ben legten Monaten
Diele £rufcbentranSfcorte gehabt fyafon. äftad)en @ie mit

31)ren beuten rccfyt Diele ^auff^tefe, bamit fte uicfyt mit er*

fdjlafftem Sörber uad) bem guten (Sffen unb ber geringen

^Bewegung klöfclidj» in bie größten SInftrengungen hinein*

fommeu.

3m $erfeljr mit Offizieren auberer Nationen fallen fclfcfl*

fcerftänblicfy alle fcotitifcfyen ©efü^le toeg. Ob (Sngläuber ober

9hi ffe, ^ranjofe ober 3afcaner, roir fämfcfeu alle gegen ben*

felbeu fteinb, 3itr Slufrecfyterfyaltuug ber ^ibittfattou, roir be=

fonbers für unfere Religion.

Wladjm «Sie bem beutfcfyeu tarnen, ber flagge unb SÖftr

(Sfjre. Unb nun, 9JWne Ferren, glüdlid^e föeife!**)

*) S)aS Äommanbo be§ 2lbmira(3 ©egmour, ba§ bei bem 2lngriff

auf £tentfin am 13. 3""' »on bett ©fjinefen eingefcblofjen mürbe, be=

ftanb au3 915 (Snglänbern, 350 £eutfd)en, 300 Stuffen, 158 ftranjofen,
104 9ioi-bamei-ifanern, 51 Japanern, 40 gtaltenern unb 25 Öfter;

reichern; c§ mürbe erft am 26. Sunt *>urd) weift ruffifdfje Gruppen
entfefct.

**) ®er Sßcrfaffec be§ in ber 93orbemerfung erwähnten 93rtefe3 fagt:

„35a§ finb faft genau bie SSJorte ©einer ÜJlajeftät. ©eine 9Jlajeftät fpraä)
mit fcbarfer Betonung unb feljr beftimmt, unb bodj roteber fo famerab*

fd)aft(ia) unb gnäbig. darauf gab er ben Äommaubeuren unb .§aupt»
leuten bie §anb unb blieb nad)$er nod) längere $ett in unferm Äteife."
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SUtforadje an Söctftarbetter*

3. Stuguft 1900.

£>er $aifer berteilt in SBremerliaben an je filnfäeljtt Arbeiter ber

£amburg=$tmerifa=8ime unb be§ Sftorbbeutfdjen ßlobb (Sfjrenaeidjen

unb richtet babei folgenbe SSorte an bie Seute:

3fyr feib fyter berfammelt Sorben, um Steinen $atfer*

liefen ®an! gu empfangen für bte Eingabe unb Aufobfe*

rung, mit ber ü)r an ber gertigftellung ber Kämpfer für

9fteine Offisterc unb ©olbaten gearbeitet fyobt 3)anf eurem

rafttofen SBemüfyen ift bie brompte unb bünftltd)e Abfenbung
ber S£ran$borte mögttcfy geworben.

2)aburdj> fyabt ttyr eS einmal ermöglicht, ba§ unfere £rub*

ben mi3güd;ft fd^neU auf ben $ambfbta£ fommen, gum anbern

fyabt ifyr unfere SetftungSfäfytgfeit auf biefem bisher bon uns

no$ ntct)t betretenen ©ebtete bor ber ganjen Seit in« tiefte

£id)t gefegt unb baburd) na$ betben $tdj>tungen fytn unferem

SBaterlanbe unfaßbare 3)tenfte erliefen.

2)ie Au$3eid)nungen, bte Sdj euclt) bafür beriefe, foflen

SOleine Anerfennung fein, aber au$ sugtetd? ber AuSbrucf

9Mner ,3ufrtebenf)ett, baß ifyr nic^t bem fcfjtecbten 23eifbtele

ber burd) baterlanbslofe Agitatoren berfüfyrten Arbeiter in

Hamburg gefolgt fetb, fonbern ben Patriotismus be§ beutfdjen

Arbeiters flecfenloS getoafyrt unb toaefer mitgearbeitet fyaM

für bie ©djtagfertigfeit unferer braben Armee.

(SfyrloS ift ber, ber im Moment ber ®efafyr fein $ater*

lanb im 6tid) täfet! ©galtet eud) ben guten beutfe^en ©eift,

ben tfyr betbtefen fyabt, bann tbirb ber 2)anf bes beutfd;en

Golfes unb SKetue Anerfennung md) nie fehlen!
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3n »ielefcfo.

6. SCuguft 1900.

$)er ßaifer l)at ber ©tabt SBielefetb ein S)en?ntal be§ ©rofjen $nr«

fürften jum ©efdjenf gemacht. ©3 ift auf bem bie «Stabt überragen*

bzn ©parenberge errichtet. Sei ber (Sntljüttung ift ber Äaifer ju*

gegen nnb Ijält folgenbe 2lnfpraa>:

deiner treuen ©tabt Sötelefetb unb deinen föafcensbergern

fyabe 3d? befd)loffen gum 2)an! für il)re 2lufnat)me unb gur

Erinnerung an bie jatyrlrnnbertelangen 33anbe, bie fte mit

SWctnem §aufe berbinben, unb an bie £reue, bie fte bem*

fel6en ftet« erliefen t)aben, ba« 5>enfmal be« (Srofjen $ur*

fürften gu roeiljen, roelc^e« t)ter aufgestellt Sorben ift, be«

dürften, beut biefe Sanbe, unfer gange« Sßaterlanb unb Unfer

§au« fo unenblidj totel gu »erbanfen t)aben, bem feine fteinbe

ben tarnen be« (Srofjen gaben noct) gu feinen £ebgeiten.

SBerfefcen roir un« in bie 3eit gurücf, als ber ßurfürfi

in gang iungen 3ar)ren gur Regierung tarnen. Sag faub

er öor? äerfiampfte «Saaten, niebergebrannte 2)örfer, ein

ausgehungerte«, Üjeruntergefommene« SSolf, Verfolgt öon aUen

«Seiten, fein Sanb ber £ummefylafc für bie roilben «Sparen,

bie feit 30 Sauren 2)eutfcfylanb mit Ärieg überwogen Ratten
—

fürroafyr eine Aufgabe, fo ungeheuerlich unb fo geroaltig, ba|
man ifym e« fyätte oergeifyen fönnen, roenn er bei feiner 3ugenb
bafcor gurücfgefcfyrectt roäre.

9?un fam er mit feinem felfenfefien Vertrauen auf ®ott

unb feinem eifernen, feften SÖitlen. (Sr fdjroeiftte bie «Stütfe

feine« Eanbe« gufammen, r)ob £anbel unb 2öanbel, STcterbau

unb £anbroirtf$aft in für bamal« unglaublich furger &e\L
(Sr fd)uf ein neue« §eer, roa« it)m allein ergeben roar — mit

anberen Sorten, er legte bie ©runblage für unfern «Staat

unb für unfere Slrmee unb roar in ber Sage, balb auf grofje

(Erfolge gurücfgublicfen.

(Sr oermocfyte in (Suro^a au«f$laggebenb aufgutreten, fo

bafj Oon it)m ber 5Didt)ter ftngcn formte, roenn er toon einer
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Seite feines 9teict)eS gut anbern eilte, wtt es au f^ü^en unb

3U beroatyren:

„2)aS roar ein fd)neues Letten,

35om 9%in bis an ben fölun,

2>aS roar ein fyeifceS (Streiten

2Tm Sag Oon gefyrbeßin!"

Unb alle tiefe Säten fcpefeen ftd) in einer ^otge an*

einanber, fyeroorfyringenb aus feiner Hoffnung, ein großes,

geroatttges norbifdjeS $eid) gu grünben, reelles bereiuft baut

bienen fotttc, baS beutfdje $aterlcmb roieber gufammenmführen.

©o fct)nelt bauen fict> Settreidje nid;t auf. Slber ben ©runb*

unb (Scfftein fc;at er basu gelegt, unb bie gewichtigen Jammer*

fd;läge, bie er bagu getan fyat, fyaben für ättict) eine fefte 23aftS

gefd^affen.

23etd)e fyofye ^reube roar es für ifyn, roenn er inmitten

feiner StooenSberger auf biefer oon ijnn fo geliebten 33urg

ben 331icf auf baS feböne 2anb fyinauSfctiroeifen laffen founte,

für beffen 2öot;l unb 2Befye er angeftrengt arbeitete, unb beffen

fortfcr>reitenbe 531üte ifyn beglüctte! 2Beld)e ^reube roar es

für ifyn, fyier feine Dragoner §u fefyen, auf feinen 9ieifen nad)

beut bamals nod) fo fern liegenben roeftlidjicn £anbe, roelcfyeS

er erroorben unb gu galten unb gu fdjü^en gefd)rooren t)atte!

Sie anberS ift es je£t! SluS bem Oon ifym begrüubeten

(Staate fyat ftd? baS ßönigreid) Preußen entroicfelt, unb burd)

Preußen ift baS 2>eutfdj>e Sfteid? gufammengefüfyrt unb *ge*

fcfc/roeifct roorben. 2)er große $aifer, beS großen Sinnen

großer 9?aa?folger, fyat baS ausgeführt, roaS ber anbere fidt)

$thad)L

Sofyer ift es iooljl möglich geroefen, bafj bei bem furzen

föücfbticf auf bie ®efdjid)te unfereS SanbeS unb Kaufes biefe

rounberbaren Erfolge unfereS Kaufes gu Oergeidmen ftnb?

9?ur bafyer, roeil ein ieglid^er §ofyengotlernfürft ftd) oon 2(n*

fang an beroufjt ift, baß er nur (Statthalter auf (Srben ift,

tojj er $ed;enfct)aft abgulegeu fyat Oon fetner Arbeit Oor einem
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fyöfyeren fttfnig unb SWeifter, baß er ein getreuer Slrbeitsfüfyrer

[ein muß im atterfyöcfyften auftrage.

2)afyer aud) bie felfcnfefte Überzeugung bon bcr äftiffion,

bie jebeu eingelnen deiner $orfat;teu erfüllte. 2)aber bie

unbeugfame SßMeusfraft, burdfoufüfyren, h)aS man fid) ein-

mal gum £id gefegt hat

«So möge es bemt audj 9Kir Vergönnt fein, gum SBofyle

nicfyt nur beö gefamten föeidjs, foubern audj gerabe tiefes

frönen Sänba^cnS, benfelben ^ußftabfen gu folgen, bie biefer

große Styn uns borgejeicbuet fyat!

äftir ift e8 bielletcfyt bergönnt, ben £eil feines Traumes

auszuführen, ber burdi) bie fbäteren $ämbfe in unferer &nt*

roidlung gurücftreteu mußte, ben 2öeg über bie @ee. 2öas

bamals ber ©roße fturfürft nur angebeutet unb begonnen

fyat, baS bermögen roir jefct im großen aufzunehmen, roeil

tt?ir ein geeintes, großes beutfcfyes $atertanb fyabeu.

2Bir fyaben es iüugft erlebt: beutfcfye £eere unter bem

<&a)ü§t beutfdjer gatyncit gießen hinaus, beftefyenb aus ©tie*

bcrn unb ^tynen unferes SBatertanbeS, aus allen ©auen,
bon ben @d)ären beS 23eltS bis gum SSaSgau, gemeinfam

für bie fd)tbar$stbeiß-rote galme gu fämbfen, bie ©röße unb

ben föufym uufereS SBaterlanbeS im SluSlanbe gu befiegeln

unb gu geigen, baß ber 2lrm beS beutfcr/en ftaiferS aud) bis

in bie entferntcften £eile ber Sßelt reicht.

3llleS tiefes rcäre unmöglich gett>efen oljne ben ©roßen
Äurfürfteu unb fein äßerf ; unb besroegen fyoffe 3$, baß aud)

ein jeber SOJetuer Untertanen bon bemfetben ©eifte befeett

ift unb in bemfelben ©iune axx feiner Aufgabe fortarbeiten

roirb, äftir gu Reifen, (Sinem iebent ift feine Aufgabe unb

fein £kl gefegt, unb roenn jeber es fo auffaßt, roie ber ©roße
Äurfürft, unb wie alte aus deinem £aufe, in ber Über*

geuguug, baß er berantroortlid; ift unb bereinft oben Stecfyuung

ablegen muß bon bem, roaS er getan, bann bin 3d) feft ba-

bon übergeugt, baß unferem beutfd)eu $aterlaube nodj große

3eiten beborftefyen.
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2)cmn toerbe 3d), unbefümmert um bie bunfeln Soften,

bie über uns bafyingiefyen, toie einft ©Bewarb ber ©reiner,

Don meinen 9taoenSbergeru fagen, baß id) unbekümmert einem

jeben »on ifynen 9ftein #aufct in feinen @d?oß legen !ann.

5lBfc^tct>örcbc an ©raf SMberfee,

18. Stuguft 1900.

2)er Äaifer l)at inübereinftimmung mit ben anbern anber djöebition

gegen £J)tna beteiligten 9ftädjten ben ©eneralfelbmarfdjall (trafen

bon SSalberfee ba§> Dberfontmanbo über bie berbünbeten £rub=

ben in Gt)ina übertragen. 21m 18. Stuguft empfängt er ben ®eneral

äum Slbfdjieb im 9?eftbenafd)loffe in Gaffel unb richtet folgenbe 2ln=

fbradje an ü)n unb feinen @tab :

3d) begrüße €>ie im Moment Sfyrer 5Ibfabrt au? bem

SSaterlanbe unb gratuliere 3lmen baju, bafj ©ie ausertbäfyli

toorben jtnb, als <&tab unter ber ^üfyruug unb Leitung

unfereS beloäfyrten $elbmarfd)aü'S, beS (trafen Salberfee,

bie Äambague in (Sfyina mitmad)en su !önnen!

lieber Salberfee! 3d) fbrecbe 3fynen SReinen ©lud*

ttmnfdj au«, baß 3d? ©ie nochmals an bem heutigen £age
als güfyrer ber bereinigten £rubben ber gibilijterten Seit

begrüßen barf. $on fyofyer SBebeutung ift es, baß 3fyre @r*

nennung jura 2luSgangSbunft bie Anregung unb ben Sunfd?
©einer SQJajeftät beS $aiferS aller Sfteußen Ijat, beS mächtigen

£>errfd)er8, ber tceit bis in bie afiatifcfyen £anbe hinein feine

äftad;t füllen läßt. (Ss geigt fid) toieberum, toie eng ber*

bunben bie alten Saffentrabitionen ber beiben $aiferreid;e

ftnb, unb 3»d) begrüße es mit ^reuben, baß auf bie 2ln*

regung ©einer Sftajeftät fyin bie gefamte geftttete Seit ofyue

Unterfd)ieb aus freiem Slntriebe (Sure (Srjettenj nunmehr
mit bem Äommanbo über il;re £rubben betraut.

Sir fimnen als breußifd)e Offistcrc banfbar unb mit

©tolj erfüllt fein ob ber Aufgabe, bie Sonett gugefallen ift,

beim es ibirb barin eine einheitliche Slnerfennung für unfer
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gange« militärif^eö Sieben unb Sirfen ausgeflogen, fowie

für ba$ militärifcfye ©Aftern unb für bie Slnsbilbung unb

güfyrerfcfyaft unferer ©euerate unb Dfftgiere.

3um Beiden 3f)rer Bürbe überreife 3d; Sitten an bem

heutigen Sage ben $elbmar|a>u'ftab, inbem 3$ fyoffe, ba£
@ie um führen werben mit ber altgewohnten griffe, mit

ber @idj>erfycit, bie @ie immer entwicfelt fyaben in wichtigen

Stugenblicfen, unb bor allen fingen mit ber Unterftüfcung

ber SBorfefyung, ofyne beren £ilfe fetfeft ber befte ©otbat ni$t
etwas gu letften intftanbe ift.

3$ fdjlte&e mit bem Söunfd&e, bap e« (Surer (Srjetleng

befd;ieben fein möge, bie Aufgaben, Wetter 2(rt fte auefy fein

mögen, ob langwierig, ob fcfynett, ob blutig ober nid)t, fo gu

leiften, wie <5ie e8 roüufcfyeii Werben, unb wie 3Bir alle, ofyne

9üt8ua^me, es wünfdjien, bie Sir Sfynen ttnfere Xru^en an«

oertrant fyaben!

3m Sntereffe unfereS SBotfeS wünfa^e 3$, bafc unfere

gemeinfame ©Petition eine fefte 93ürgfa)aft gegenfeitiger 2tn*

erfennuug unb be$ gegenfeitigen ^riebenö für bie europäifcfyen

3ftäd;te werben möge, wie bie$ ©eine SRaieftät ber Äaifer

Oou Üfujjlanb im Vorigen 3afyre auf anberem (Gebiete Der*

fud;t fyat. 9ßa8 uns im ^rieben uia)t fyat befa^ieben fein

Statten, ba8 ift nun öiettei^t mit ben SBaffen in ber £anb
gu erreichen!*)

*) ©raf SBalberfee antwortete:

©urer aJlaJeftät lege td) tnetnen inntgften $anl ju gfüjjen für bte

überaus gnäbigen, mid) ebenfo eljrenben nie tief beroegenben SBorte.

$>te Steige oon
Sauren,

bte td) bte @$re I>abe, unter ©urer ÜJtajeftät

SBefebJ §u fielen, finb gleid)bebeutenb mit einer ftette t>ou errungen
unb von 5lu3jetd)nungen unb Seroeifen 2UIerI)öd)ften S3ertrauen3. eure

iliajeftät ^abeu mid) 511 bem tjöd)ften Stange ber milttärlfd)en £ierard)ie

«ufftetgeu laffen. @3 tft mtr nur ein§ oerfagt geblieben, ba§ ift, metuen
S)anl tn £aten umjufefcen. S)afs nunmehr ©ure 3Jtajeftät mir bie ®e*

legenfceit gegeben haben, bie-3 ju tun, beglüctt mid) tn Ijoljem SWafee.

Sure SDtajeftät $aben biefen mistigen 3Jtoment benufct, mir aud) ba§

äußere Seidjen meinet 9tangeS ju verleiben unb baburd) bte SJebeutung
tn tjofjein 3Jtajje geftetgert. 3jdj bitte eure SOtajeftät, bie SSerfldjerung

gnäbigft anjune^men, bajj, folange ber 2trm bie Äraft behalten wirb,
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©cfcuriätag beö MferS üon Dftcrreid).

18. «uguft 1900.

£er ßaifer gebcnft bei ber Safet im Sandaale be§ Sleftbenafc^IoffeS

in Gaffel be§ ©eburt§tage§ be§ ncrbünbeten nnb befrcunbeten

$aifer§ granj äofeP§ mit folgenben SBorten :

Snbcm 3$ fyeute «Kein ©lag ergebe, um auf ba§ S#
©einer Sttajeftät beS $aiferS grang 3cfe^ gu trtnfeu, möchte

3c6 @urc (Srgefleug*) bitten, normal« ber
2>olmet[dj

deines

2)anfe$ gu fein für bie Sorte, bie ©eine Sttajeftät bie ©nabe

gehabt fyaUn, an Sfticfy, mie an ben ©enetalfelbmarföafl bei

(Gelegenheit bc§ Antritte« feines Äommanbo« gu rieten. 3)ie

begleitenben 2ßünfd)e ©einer äftajeftät werben gemijj toon

©egeu unb Vorteil für ©eine (Sygefleng fein.

3öir aber, bie mir fyier berfammelt fiub, gu gemetnfd;aft«=

tigern 3u
f
cimme,lM» öor ba Trennung unb beut hinaus*

fahren gu ernftem Zun, ergeben mit boüem bergen unfer

@ta$ auf ba8 Sol;l UnfereS erlaubten SSerbünbeteu unb

treuen greunbeS UnfereS £anbe$, ©einer äftajcftät be« äaiferä

grang 3ofe$?, ben mir aße »on §ergen bereden, ©eine

Sflajeftät W l W W*

$n (Srfurt

25. Stuguft 1900.

2)aS $aiferpaar ift, ber Sinlabnng ber ©tabt folgenb, jur (Bit*

Füllung be§ $enfmal§ ßaifer 2Silfjelm§ I. nadj Erfurt gefommen.

9lacr) ber geier mirb bem $aifer oom Dberbürgermeifter ber SöiK-

lommcnStrun! mit einer 2fnfprad)e geboten, darauf antwortet ber

ftaifer:

btefen ©tab ju galten, eitt SBefe^l jum Slücfjug über meine Sippen ntdjt

fommen roirb. $<$ Sitte ©ure SDiajeftät, ju glauben, unb id£) barf ba$

tm tarnen be§ au§geäeia)neten ©tabeS, ben Sure üJlajeftät mir gegeben

Ijaben, au§fpre<jf)en, bafj alle Ferren mit mir einmütig finb, unfer £e$te§
baran gu fe^en, eurer 3Jiajcftät treu gu bienen unb ben legten S3lut§»

tropfen einjufcfcen für (Sure 3Ha)eftät unb 2)eutfd)(anb3 Gljre!

*) £er öfterreia)i{d)=ungartfcl)e SBotfcbafter o. ©gögne'nösäUavidj.
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3fyrer (ginlabung au entffcredjen, fyabt 3d; Sftia) gern

entfcfytoffen in (Erinnerung an Steinen fyodjfetigen £>errn

®roßfcater. 3$ mar 3cu3e fei"er legten STnwefenfyeit in

(Srfurt unb Werbe nidjt »ergeffen ben 3ubet ber tyieftgen 93e*

oölferung unb ben 9iu8brucf ber fyofyen ^reube ber Bürger«

fd^aft barüber, baß bie lanbe8bäterlicf>eu ntitben Slugeu be§

fyocfyfeltgen 5perrn über ber ©tabt leuchteten.

©eit ber £nt §at, wie 3d) Wiä) ^erföuüdt) überzeugen

tonnte, bie ©tabt einen gemaltigen STuffcfywung genommen,
©ic wirb wol)( bie größte unb maßgebenbfte ©tabt £fyüringen8

werben, banf ber Ctyfcrfreubigfeit ber Sßürgerfcfyaft unb bau!

ber £itfe Sfteineg ®roßfcaterS.

3nbem 3d) biefen beutfdjen Sein an bie Si^en fefce,

fcerbinbe tdj bamit ben innigften 2Öunfd), baß bie ©tabt

(Srfurt grünen unb BIüt)cn unb ftdt) metter entwiefem möge;
in ber |>offnung f baß e8 Sftir immer »ergönut fein werbe,

ifyr ben für bie (Sntwicftung eines großen ftäbtifcfycn Gemein*

WefcnS nötigen ^rieben ju erhalten. 3)asu fccrfyelfe uns ®ott!

Stuf ba« 2öoI?i ber ©tabt Erfurt!

3n Stettin.

7. (September 1900.

1. 2Iufpracr/e an ben (Dberbürgermcifrer.

$)a§ $aiferpaar trifft mittags ju ben $aifermanöoern ein; fdjon

auf &cm 93a(jnf)ofe finbet großer dmpfang ftatt; oor bem 9tau)aufe

richtet Dbcrbürgermeifter ®ef)eimer StegieruncjSrat £a!en eine

3(nfpraa;c an bie fjoljen ©äfte. darauf antwortet ber Äaif er:

3Jccin lieber §err Oberbürgermeifter! 3a) banle 3fynen

in deinem unb ber ftaiferin tarnen fyer$ttd) für bie freunb»

üä)t Begrüßung unb ben (Smpfang, ben 3a) wie immer

fyier fanb.

@6 ift Ja niä)t ba$ erfte 9M, baß 2ßir ©tettiu befugen,

unb bei jeber 2öieberfef;r fteigertc fta) S02eiite $reube über
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ben fyetjlicfyen Smbfang. Sßeift 3$ bo$, bafj (Stettin bic

Sege, bic 3$ »anbete, als bie richtigen erfannte.

@ie ^aBeu, £erc Dberbürgermeifter, unferer trüber ge«

badj>t, bie für unfere Sntereffen nadj bem fernen Often ge«

gangen fmb. 3d) ^>aBe bie fefte Überzeugung, baft e$ ifynen

gelingen totrb, bort fefte nnb georbnete $erfyättuiffe gu fRaffen,
worunter ber beutf^e Kaufmann, ber brüben lebt unb totrft,

ein für allemal bor Unzeit bewahrt Bleiben roirb unb ofyne

©tönmg nnb (Sefafyr £anbel treiben fann.

Sdj fyabe gar feine SBeforgniffe für bie 3ufunft*) unb bin

über3eugt, bajj äftein Sßlan gelingen toirb, unb ba$ toirb auefy

gutn heften Stettins, ber ^robinj Sommern unb be§ gangen
$atertanbe8 bienen. 2)a$ »alte (Sott!

2. (ErinFfprud?.

Stuf bem geftmal)! ber ^robins beantwortet ber Äaif er bie 81ns

fpraaje be§ SSorfi^enben be§ $robinäiallan&tage§ bon Völler mit

folgenbem £rinf|prudje:

3$ fbredje Sfynen Steinen innigften S)anf au« unb ebenfo

ben 3fyrer Sftajefffit ber Äaiferm für Styre »armen unb frönen

Sorte, meiere @ie im tarnen ber $robin$ Sommern foeben

an Uns gerietet fyaben.

3<$ bin 3euge getoefen bieter (Smbfänge, bie deinem

feiigen ®rofebater unb deinem $ater fn'er in Stettin bereitet

fiub. So^l entfinne S$ Wiä) nodj be§ 2tbenb8, Wo ^r
bon Steinern fyodj>fettgen (Srofjbater fo gerne gefefyener $ater

bon ifym angerebet würbe. Stuf Stritt unb Stritt entfielen

bor SReinem geiftigen 2tuge in Stettin bie Silber ber $er«

gangen^eit, bie Wlity nur mit $reube unb 2)an!barfeit er«

füllen.

3$ fyege bie fefte unb unberänbertid^e Buberfidjt, bafj bie

^robinj Sommern na$ Wie bor in ijjrer Streue an Unfer

*) ©o bie erfte üoin 2Bolfffct)en Bureau verbreitete Raffung; in

ber jmelten Dorn 8. September ftet»eu b^ter „gufunft" bte Sßorte:

„beim mit im 3 ift (Sott, ber wirb un3 burdjljelfen."
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$auQ burcfyfyalten hrirb. 3$ oerbinbe aber audj bamit ben

Sunfcfy, bafj ber ^roOiu3 in iljrem «Streben imb in it>rer

Arbeit unb in ifyrem SBorioärtSfa^reiten ingbefonbere auf bem

©ebiete ber £anbtoirtfcfyaft ber ©egen ntc^t fehlen möge,
©erabe auf biefem ©ebiete ift bie ^rooinj mit iljren 33e*

ftrebungen unb ifyren (Sinri^tungeu muftergültig geworben.
W\i ben beften Sünden für ba$ Sßofylergeljen ber Sßro-

»inj ergebe 3d; 9>ieirt ©las unb triufe auf ba6 S&oljl ber

Sßrooinj Sommern! £urra! — §urra!
— §urra!

3. Bei ber parabetafel.

8. «September 1900.

SBei bem geftma^I naclj her ^arabe be§ n. 2lrmeetorp3 fpradj ber

$aifer feine Stnerfennnng in folgenbem Srinffprudje an§:

(Surer (Srjellens*) f^rec^e 3dj äftetne greube barüber aus,

bafc ©ie 3Jär ba8 II. 2Trmeeforp8, Steine Sommern, in

einer fo fyeroorragenben ^Serfaffung . fyeute oorgefüfyrt fyaben.

3$ erfefye barau«, ba£ ba§ $orpg auf einer §öfye ftcfy be=

ftnbet, tt>ie es einem Sfaneeforps gesternt, baS eine große

Xrabitiou unb eine f^öne ©efcfyicfyte in feinen ^afynen Oer*

förpert.

3$ fprea^e 3uglei<$ ben SBunfd? au«, bafj ba« Slrinee*

forps immer fo bleiben möge, um fo me$r, als e§ baSjenige

2lrmeeforp§ ift, ioe(d?e§ Sftein SSater bereinft geführt fyat, unb

auf bem bie 2htgen SKeineS feiigen ©roffraterS julefct ge*

rufyt l^abeu.**)

2)a8 II. 2lrmeeforp8 §urra!
— £urra!

—
$urra!***)

*) Äommanbierenber ©enerat »on ßangenbec!.
**) Set ber Äaiferparabe am 14. unb bem ßaifermanöoer am

15.—17. «September 1887.

***) 3löet wettere £riuffprüct)e, bie ber Äaifer am 9. September bet

ber §riU)ftüc!3tafel im DffijierSfafino be§ ®renaMer*9tegiment§ ßönig
^rtebriä) SBilfjelm IV. (1. ^ommerfojeS) 9h\ 2 ausbrachte, einen auf

biefeä ^Regiment, ben anbern auf fein rufftfd&eS ^Regiment SBoborg, beffen

Oberft zugegen mar, finb ifjrem SBJortlaute nad) nid>t befannt geworben.
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3n Sttfit

22. «September 1900.

£>a§ $aifcröaar ift pr (Sttttjüttung be§ 2)entmal3 ber Königin

ßuife in Xilfit eingetroffen, üftad) biefer geier nimmt ber ßaifer

toor bem 9tatf)aufe einen ßfjrentrnnf entgegen unb antwortet auf

bie 2(nförad)e be§ 33ürgermeifter§ :

3# trinfe biefen ^ofal auf ba« SÖofyf ber ©tabt unb

iljrer $ürgerfd)aft. 3$ trin!e iljn, banfenb sunäcfyft als

£anbe8ljerr unb ^önig für ben treuen unb 3U bergen gefyen*

ben (Smpfang ber ©tabt £üfit. 3$ trinfe ifyu sunt anbern

als UrenM ber fyofyen $rau, beren ©tanbbüb ©ie tyutt enfc»

pttt fyaben, banfenb bafür, baft ©ie ba§ SCnbeufen ber fc^roer

geprüften, nie öer$agenben Königin in fo fcfyöner SBeife in

3fyrer ©tabt fortleben laffen. 3$ trinfe gum brittcn als

(Snfel; benn ber heutige £ag loäre einer gemefen, ber red)t

fcon £ergen bem SBunfd&e SReine« fyocfyfeligen £errn ®ro£=
ttaters entfprod)en fyätte.

SJiögert ber ©tabt Süftt unb unferem £anbe ftets grauen
unb 9ftäbdj>en erftefyen, bie eine ungeminberte, nie oerfagenbe

3u0erftc^t auf (Sott unb feine #tlfe bei unferer Generation,

bei ifyren Scannern unb ©öfynen Pflegen bis in bie ent*

fernteften Reiten! 2)aS ift 9ttein SBunfö für XUfit, biefe

^rooinj unb unfer £anb.

11. Dftober 1900.

®a§ ßaiferpaar nimmt an ber ©runbfteinlegung be§ 9teid}8«

£ime§=9ttufeum§ auf ber ©aalburg bei §omburg teil. S8ei ben

brei £>ammerfdjlägen fpridjt ber Äaif er folgenbe SSorte:

3)er erfte ©ebanfe am blutigen Sage greift in mefymut&'

tootfem 3)an! an deinen unOergepc^en $ater, $aifer ^rieb*

ridj III., gurütf. ©einer £atfraft, feinem fcfyaffenSfreubigen

Sollen banft bie ©aatburg ir)re SÖiebererftefyuug.
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®tei$ wie im fernen Often ber 2ftonard)ie auf fein ®e=

fyeift bie gewaltige Ritterburg, bie cinft bie beutf^e Kultur

in ben Often einpflanzte, lieber neu entftanb unb nunmehr
ber SMenbung entgegeufa^reitet, fo ift anf bem ^o^cn reiben*

ben SaunuS einem ^fjönir gleich aus feiner 2tfd)e empor*

geftiegen ba$ alte SKömerfaftell, ein 3euge römifd;er 9ftad)t,

ein ©lieb in ber gewaltigen $ette, bie Roms Segionen um
baS gemaltige 9teid? legten, bie auf ba« ©efyeift beS einen

römifcfyen Imperator«, be§ (Säfar SluguftuS, ber Seit iljren

Sitten auffangen unb bie gejamte Seit ber römifa^en $ut=

tur eröffneten, bie befrud;tenb bor allem auf (Germanien fiel.

@o weifye 3$ biefen @tein mit bem erften «Schlage ber

Srinuerung an $aifer griebrid? III., mit bem fetten ©cfylage

ber beutfcfyen Sugenb, ben fyeranwacfyfenbeu ®efdj>led;tern, bie

fyier in bern neuerftanbenen äftufeum lernen mögen, toaS ein

Seltreidj Gebeutet; gum britten ber ,3ufunft unfereS beutfdjen

SBaterlanbeS, bem es befdjieben fein möge, in fünftigen Reiten

burd) eindeutiges .Sufammenwirfen ber dürften unb Völler,

tfyrer £>eere unb iljrer ^Bürger fo gewaltig, fo feft geeint unb

fo maftgebenb gu Werben, wie es einft baS römifcfye Seit*

reid) war, bamit es audj tu 3«*«"!* bereinft fyeifeen möge,

wie in alter 3eit „civus romanus sum," nunmehr: „3dj

bin ein beutfd^er Bürger.
"

3n (Siberfclb.

24. Dftober 1900.

1. 3m Hatyaufe.

$aifer unb ßatferin nehmen an ber ©intocifjung ber bon ber ©tabt

crridjteten 9httjmeat)alte teil, $n bem neu erridjteten SRatljaufe

nimmt ber $aifer ben üblichen Sfjrentrunf au& ber £>anb be§

D6erbürgermetfter§ entgegen unb antwortet auf beffen Stnfpradje :

ftiir bie uns bargcbracfyte £utbigung unb für ben (Sm-

pfang, ben bie 23ürgerfd;aft ber ©tafct (Stberfelb Uns bereitet
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fyctt, jagen nur Bette, bie Äaiferiu unb 3$, »on gangem

bergen unfern toärmften San!.

SBenn e$ Uns erft fyeute oergönnt tft, in 3$ren dauern

gu erfreuten, e§ liegt ba§ baran, bafj m\8 Bange ©orge an

baS ^ranlentager deiner fyoljen Butter gefeffeft fyielt. (Sott

fei 2)an! fyat e8 bie SBenbung gum 33efferen geftattet, baft

SSir fyeute 31;rem 2Buufd;e enttyredfoen lonnten. SDfeine $rau

Butter, bie SeBenSgefätyrtin bes ÄaiferS ftriebrtd; III., beffen

©tanbBitb ©ie in fo fyerrlid?er &d}öM bor 3fyrem £aufe

ftet;cn fyaben, Bietet 3fynen fcon ifyrem £ager burcfy deinen

SJhtnb ifyren ©rufe.

3d) freue 9)ctdj> toon gangem fersen, bafc 3cf> ber (Sin*

labung, bie «Sie an SDcid? »or Sauren gerietet fyaBen, 3tyr

£au« eingutoeifyen, entfyredtyen fann. 3a) Beg(ücfn>ünfdje ©ie

gu bem ftolgen 23au, ben ©ie aufgeführt BaBen. SDZöge in

feinen Räumen immer ber alte gute beutfdje SBürgerfinn

halten, gemeinfam gu ttürfen unb gemeinfam grofte 3^
gu erringen, unb möge ber Raubet unb bie 3nbuftrie biefer

©tabt, bie aüfeitig anerfannt finb auf bem Settmarfte ityren

föufym fcou 3afyr gu Satyr metyren.

2)afj ä)tir ©ott aBer bie SJJögtidtyfeit fcerteitycn möge unb

bie Äraft unb bie ^ätyigfeit, ben bagu notroenbigen ^rieben

gu erBalten unb gu Beteafyren unb, toenn eg nötig ift, gu er*

gnungeu, bafe fei äftein erfteö ©eBet an biefer ©teile.

3$ triufe ben ^ofal auf ba$ SBotyl ber ©tabt unb auf

ba$ ©ebeiBen 3fyrer 93ürgerfa)aft unb gum £>eite biefeS Kaufes,
ba$ 3$ bamit toetlje.

2. 3" bev 33ubmesl}atle.

$n ber ^ur Erinnerung an bie Beiben erften $aifer erridjteten

3f{ul)me§l)alle in (SIBerfelb tjätt ber Äaifer bann folgenbe Sin?

fpradje :

2)en tiefen S)an! tarnen« ber ^aiferin unb in deinem
Wanten für ben (Smpfang feitens 31;rer ©tabt Bitte id; ©ie
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ber 23ürgerfd)aft funb gu tun. 2)ie freubigen ®eftdjter unb

bic tounberboöe 9lu8f$mücfung ber Käufer unb ©trafen

Styrer ©tabt ftnb 3eugen ^on ben ©efüfyten, bie bie ^Bürger*

fd)aft befeelen unb bencn ©ie in fo geeigneter Seife foeben

Sorte »erliefen fyabm.

3$ fyahe es tief bebaucrn muffen, bafc 3$ bie ©tabt auf

Unferen 93efud) Ijabe »arten taffen muffen, allein bie (Sorge
um bag in ®efalj>r fdjtoebenbe Seben deiner grau Butter

tiefe 9Jiid) nid;t fcon ifyrein Äranfentager fteid;en. 3$ Bin

nunmehr frofy, bafc äftir ifyr 3uftanb geftattet, ben 23efu$

auszuführen, toeun aud) be$ ^ergenS freubige Sßetoegung burcfy

ben ©Ratten, ber über it;r liegt, uod) getrübt ift. ©ie t)at

Wliä) aber erfud)t, aua) in ifyrem tarnen ber ©tabt einen

©rufc gu überbringen. 25iefe$ Auftrags entlebige 3$ Wvfy
hiermit.

2)aj3 3fyte ©tabt befoubers auf §anbet unb SSanbel unb

baS ©Raffen ber 3nbuftrie angetoiefen ift, ba8 roeifc bie Seit

längft. 3fyre Stiftungen fielen frei unb offen bor allem $otfe

ba, unb ©te brausen ftdj beffen toafyrlid) nid;t ju flauten.

2)afj eö ftet« üttein erfteS 3iel unb Steine größte Arbeit

ift, für 9ftein $olf unb feine arbeitenben £eite ben Rieben

nadj 9ftöglidj>feit 3U erhalten, babon fytöt 3$ bor toenig

£agen erft, glaube 3dj, lieber einen 33eft>ei8 abgelegt: ba8

Übereinkommen*) mit beut mäcfytigften germanifa^en ©taate

aufjer unferem SSotfe roirb, fo fyoffe 3d), in bie n>eite 3*t«

fünft hinaus ein gemeinfameS ©treben auf beut offenen

SBeltmarft für unfere beiben SSötter getoäljrteiften im freunb*

f$aftlid)en Sßettfantyfe, oljne ©dfyärfe.

2llte8 aber, wag roir füllen, ben!en unb tun, bereinigen

wir in bem SBuufcfye, bafj (Sötte« ©egen auf ber Arbeit ber

Bürger 3fyrer ©tabt aua^ in ber golge rut)en unb fte blitzen

unb gebeten möge.

*) £a3 beutfdf>sengUfd}e 3lblommen über ben £anbel§t>erle$r mit

(Hjtna t»om 16. Oftober 1900.
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SfloltfcS 100, ©cüurtStag.

26. Dt toi) er 1900.

1. 2trmecbcfcr(t.

©q§ „Strmee = SBerorbnungsblatt" Veröffentlicht an biefem Sage

folgenben Äaiferliajen Slrmeeocfctjl :

§eute futb l;unbert 3afyre feit bem Sage berftoffen, an

bem ber @eueratfelbmarfd()all @raf b. WlcitU baS Sidjit ber

Seit erb tieft fyat. Sauferfüllten fersen« greife 3d) bie

©uabe beS allmächtigen, ber bem $atertanbe biefen äftann

gejcfyeuft fyat; bot! frenbigen ©toljeS begtücfrcünfdt/e 3$ 2Jtein

£eer, bas biefen gelbfyerrn fein eigen nennen burfte.

Sie Säten beS bereinigten gclbmarfcfyatls, ber in ben

glorreichen Kriegen bou tbelterfdjmtternber 93ebeutung deinem

unbergepcfyen £errn (^rofcbater als treuer Berater gur ©eite

geftanben fyar, ftub mit gtammenfe^rift auf ben Safctn ber

@efdjidj>te betseidjnet.

UnauStöfd;lidt) nnrb in üDieiuer Slrmee bie (Erinnerung

an iljm fortleben, bem bis jum legten Sage feines gott*

gefegneten £ebenS es in ftreuger ©elbftgucfyt, treuer $flid?t=

erfüHung unb untbanbelbarer SSatertanbSlicbe niemanb ju=

borgetan fyat.

ä)iöge biefeS Sftufter aller ftriegertugenben ber Slrmee bis

in bie fernfren 3 eüen &n 3>orbilb fein, aus bem fte neue

ftraft fcfyöbft gur boHfommeuen (Erfüllung ber erhabenen unb

feieren Aufgaben, bie ifyr gugetbiefen finb.

Sil^elm.

2. ürtnFfprud?.

S3ei ber grütjftücfStafel im Äönigüdjen ©djloffe fagt ber ßaifer
in einer Slnfpractje :

Itnfer ($taS fei getbetfyt bem Slnbenfen beS großen gelb*

marfdf)atts, ber gleich unerreicht als (Sieger unb §eerfü^rer

auf bem ©$tadt)tfelbe, als £efyrer unb 2tuSbilber im ^rieben
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unb als treuer $?reunb, Berater unb 2)iener SÖieineS Kaufes
unb deiner ^ßerfon; ben Marien unb bem Sfnbenfen beS

ftelbmarfcfyatts, beffen ©eift ftets Steinen ©eneralftab aud;

fernerhin gu neuen arbeiten unb ©iegeu führen möge!

$n £Übc3betm.

31. Dftober 1900.

3ur (£ntf)üllung be§ $)enfmal§ ßaifer SßilfjelmS I. ift ber ßaifer

in Segleitung feiner tjofjen Gtenuiljlin erfd)icnen. 53eim 93efucrje beS

9tatt)aufe§ antwortet ber Äaijer auf eine Slnfpradje be§ Ober*

bürgermeifterS Dr. ©trurfmann:

(SS nrirb Sfynen toofyl begreiflid? fein, bafc auf einem fo

^iftortfe^en 93oben, toie ber, auf bem bie ©tabt £ilbeSl;eim

ftefyt, bem £anbest)errn baS £erg bereit bodj fragen muf.
3n furgen, berebteu Sorten fyat baS öerefyrte £au£t Sfyrer

©tabt einmal einen Jürgen Sftücfbticf auf bie ®efd)id)te ber

©tabt geworfen, gum anbeten in gu £ergcn gcfyenber Seife
ben (SnüJfmbungen unb ©efütytcn bet Bürger ber ©tabt Uns

gegenüber SluSbrucf öetliefyeu. $on tiefftem §ergen ertoibere

3d? im tarnen 3fyrer 9ftajeftät ber ftaiferiu unb in deinem
tarnen fyerglidjften, toürmften 3)anf, fcon bem 3>dj bitte, bafj

©ie ifyn ber 23ürgerfd>aft auStyrecfyeu toolteu. ©ottjoljl bie

HuSfdunMung, als aud? bie alten £cite ber ©tabt, bie Uns

uoefy ermatten fmb, geugen öon bem ©eifte ber Verehrung

für baS Vergangene, für 3f>re ®efdjid;te, unb betoeifen, bafc

©ie 3fyre £rabitiouen Ijod; unb fyeilig galten. (Sine ©tabt,

bie eine folcfye ©efd)idjte fyat, toie £ilbeSl;eim, tut red?t baran.

Sir beglücfroünfcfyen ben Sürgerfutn, ber in biefer ©tabt

weilt, benn es fd>tägt uns aus 3fyren alten ©ebäuben, ben

efyrttritrbigen Äirdjen, aus biefem frönen föatljaufe nid^t ber

»ermoberte @eift »ergangener Safyrfyunberte entgegen, fonbern

baS @ro§e unb ©cfyöue, tt>aS baS ©tubium ber @efd?id?te

»ergangener 3eiten in Uns, bem heutigen ©efdjlecfyt, erfteefen

fann, ift bon 3tynen gepflegt toorben unb gibt ber ©tabt
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ben tounberbaren ^tetj, ber fte fo tteit in aßer Seit befannt

gemacht tyat.

3u tiefem S)anlc aber bin 3$ bor aßen Singen Sitten

gegenüber bafür bcrbflic^tet, baft @ie tiefe« fyerrücfye 2)enf*

mal be8 großen ÄaiferS gefegt fyabm. (Sr fyat ba$ @eljnen,

ba8 iafyrfyunbertelang burcfy bie jerriffenen beutfdjen £anbe

ging, ioafyr gemacht, nnb ifym ift bergönnt Sorben, ba$

2)eutf$e föeid) gu fcfymieben nnb nücberfyergufteßen, guerft ftiß

in berborgener Arbeit, fyernad) aber als ©otteS erioäfylteS

Serfgeug, als baS er ftd? immer angefefyen fyat. @o frene

3d; 9ftid) benn, fyier ausfbret^en gu lönnen, toel^e $reube

3d? an bem frönen ©enfmal ^»abe, nnb an ber 2lrt nnb

Seife, roie «Sie e§ gefeiert nnb entfyüßt.

(Sinem frommen, efyrtoürbigen beutf^en $aifer berbanft

tiefe ©tabt ifyr (Sntftefyen. ®aS fortbauembe 3ntereffe bon

bieten beutfdjen Äaifern, bon efyrtbürbigen, fyettiggefbro^enen

SBifd^öfen fyat fte gur 23lüte emborgebracfyt. 2>em frommen
alten $aifer berbanft fte e8, bafj fie ft$ loieber eine beutf^e

nennen fann. 3fym fyabm @ie bafür ein 3)en!mal gefegt.

Sftöge ber ebte beutfcfye «Sinn, ber in ben dauern biefer

altefyrtbürbigen @tabt gebflegt toorben ift nnb fo f$öne

Blüten gegeitigt Ijat, in aßer (Snrigfeit £ilbe§l)etm betoafyren

nnb befcpfcen! äftöge es Sftir bergönnt fein, il;m aßejett

ein frtebboßer @d)üfcer unb ftörberer gu fein!

3$ trinle anf ba§ Sotyt ber ©tabt §tlbe%im.

2lit föcfnttett anS bett berliner Vororten,

7. Sftobember 1900.

3laü) ber Sßereibigung ber 3flefruten au§ ben berliner Vororten

richtet ber ®aifer im Suftgarten eine 2tnfbradje an bie junge

2ttannfcf)aft; nadj ber oljne
s

Biberfpruaj gebliebenen 2lnga6e bc§

„^Berliner Tageblattes" bon bemfelben Sage tjat biefe gelautet:

3br f}aU enerm $önig nnb oberften Ärieg^errn foeben

einen Zeitigen (Stb gefa)n>oren unb feit) nunmehr be$ Königs
©ofbaten geworben.
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2>er SDiilitärftanb ift ein befonberer @tanb unb fteöt be*

fonbere Auforberuugeu uub Anftrengungen an beu ftörber

unb beu ®eift. 3tyr müßt eucfy tnSbefoubere ge»ölmen, cud;

unterguorbuen, eud; einzufügen tu ein ©auseg. Dirne bic

Uuterorbnung fann fein ©ebäube befielen.

3tyr l;abt beu (Sib ber £reue ge[d;»oren eurem Kriegs-

herrn. (Sure 93rüber jeufeits bes OjeanS §abm Bereit« @t«

tegenfyeit gehabt, groben ifyrer £reue abzulegen.

3br ^aht beu $einb uieber$ufäm})fen, ü)r fyabt aucfc) im

Snitern bie Orbnuug aufregt $u galten. SDiefe galmen
»erben eud) unbeflecft übergeben; tfyr fyabt bafür 31t forgen,

baß fie in ,3ufuuft uubeflecft bleiben. 3d6 fyabe eudj ein

fcfyöneS &leib gefd)entt; madjt eud? beffeu »ürbig.

£l)roitrebe.

14. «Rotoember 1900.

$ie jlueite Sagung fce§ Ritten beutfdjen 9teid)£tage§ eröffnet ber

$aifer an biefem Sage 12 Ufjr mittags im Söeifeen ©aale be^

königlichen ©djloffeg in Berlin mit fotgenber Xfjronrebe :

©eefyrte Ferren!
9cad)bem ßd) @ie ni erneutem Sßirfeu im 2)ienfte beö

®einem»o$ls berufen l;abe, entbiete 3$ Sonett namens ber

fcerbünbeten Regierungen ©ruft uub SBißfommen.

5>ie (Sreigniffe im fernen Dftcn fyaben unter allen

gefitteten Golfern ber (Srbe tiefe Erregung fyerfcorgerufeu.

§auatifd)er §afj un& finfterer Aberglaube, angeftacfyelt fcon

ge»iffenlofeu Ratgebern be8 s

#ehnger £ofe8, Ratten miß-
leitete 9Jcaffen beö d;iuefifd)eu $olfe$ $u ©reueltaten getrieben

gegen bie frieblidj unter tynen »eileuben 93or£often abenb-

länbifc^er 3iötlifatton unb $riftlid)er Kultur. Söet beut neu-

lich unternommenen 93erfucbe, bie aufjiefyeube ©efafyr ju be-

frfnvöreu, ftarb 9ftein ©efanbter öon meuc^lerifd;er $anb.
2)ie ^remben in ber £>auptftabt faljen ftd) an Seib unb 2eben

bebrol;t. Aber bie ©dn-ecfeuSbotfdjaft einte, »a8 fonft ge-

trennt. Alle Nationen, gegen bie ftd; ber unerhörte Angriff
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rfötete, fötoffen ffö eng gufammen, nnb einmütig fämoften

©djutter an 6d;utter ifyre ©ölme. Unb tote bie gelbgeföen

brausen gemeinfam wefyen, fo geigen ffö bie Regierungen
in ifyren ^Beratungen »on bem einftimmigen Sunföe te*

feett, mögfföft Balb lieber georbnetc 3uftänbe IjerBeigufföreu

nnb ncfö SBeftrafung ber £au£tföutbigen ber Sieberfefyr fei-

ger ©törung be8 SeltfriebeuS für bie ,3ulunft öorguBeugeu.

©ern fyätte 3fö auf bie Äunbe oou bem SlusBrud/e ber

Sirren in (E&tna atsBatb bie SBolfSöertretung um 9Jifö

oerfammelt. Sie ba§ beutföe SJoß mit feinen dürften bie

Slusfafyrt ber freiwillig gu ben fernen geeitteu wefyrljaften

S»ugenb unb ifyrer gförer mit ÄuubgeBungen freubigeu ©toi*

geS unb mutiger 3ukerfföt Begleitete, einer 3"^rfföt, bie

feitfyer bufö ba8 SBerfyalten unferer Krieger bor bem $ater*

lanbe wie bor bem Slugtanbe Oolt gerechtfertigt ift, fo mürbe

gewifj auefy bie $oIf8oertretung mit ^atriotiföer (Sntföloffen*

fyeit für bie gu ergreifeuben SDcafcregetu eingetreten fein unb

fyierburd) bereu Sucfyt gefteigert fyaBen.

9lBer Wäfyrenb nur i>a$ eine fföer War, baf? otjne 3^9er"

gefyanbelt werben mußte, War bie ©ru üb tage für bie gu

faffenben 33efölüffe, gumal Bei ber Unfföerfyeit be8 Dfcfö*

ridjitenbienfteS, föwanfenb. (§8 ftanben bemgemäß bie un8

erwacfyfenben 2lu§gaBen nodj feineswegs feft, unb es entgog

ffö bamit ba$ Sftaft ber notroenbigeu 2lufwenbungen einer

finangietten ©cfyäfcung. Senn ^iernaä) babon aBgefefyen Wor*

ben ift, ben ReföStag gu einer außerorbentlföen ©ifcung Be*

§nf8 »erfaffungSmäfjigeu 2>efötuffe8 üBer ben Softenaufwanb

gu Berufen, fo fyegeu bod) bie oerBüubeten Regierungen ba§

Vertrauen, baß bie SBotfsoertretung ben uuoermeiblfö ge=

worbenen SluSgaBen ifyre nachträgliche 3uftimmung nföt öer*

fagen Werbe, ©alt e8 bodt), nföt nur föwer Bebrofyte beutföe

Sntereffen gu föü^en, fonbern auefy bie (Sfyre beS beutföeu
Samens o^ne SSergug gu wahren.

(Gegenwärtig läßt ffö ber burdj ba8 oftaftatiföe Unter*

nehmen berurfacfyte Slufwaub für ba8 laufeube 9ced;uuug^
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jafyr überfeinen; et bittet ben ©egenftanb einer befoubereu

^rebitoortage, bie 3fynen fofort gugefyen roirb.

3n bem (Sutroutfe gum SfteicfygfyauSfyaltsetat Ijaben,

bau! beut natürlichen (Steigen ber (Siunalnnen unb ben

bout 3?etcr;8tag in ber Vorigen Sagung befct)toffeneu ©teuer*

ermutigen, für faft alle 3^8* ber SKeid^tätigfeit reifere

SDtittet angefefct roerbeu fönnen, inSbefoubere gu 3roecfen

ber ftürforge für bie Arbeiter unb ber Saubesoer»

teibiguug.
©in 3ßHtarifgefefc ift fo roeit borbereitet, bafj bie Vor*

läge be§ (Sutrourf* an ben VuubeSrat im 2aufe beö SBiuterS

gu erroarteu ift.

Sftädjft ben in ber bongen Xaguug nict)t toerabfdjiebeteu

Entwürfen einer ©eemannSorbnuug uub ben bamit in

3ufammem)ang ftefyenben ®efe&en werben neue Vortagen
©ie befdjäfttgen, burd? toelcfye eincrfeitö eine einfyeitticbe ©e«

ftaltuug ber b^feutlid^recbtticfyen ©cite be$ Sßrioatöerfidje-

rungSloef en8 herbeigeführt, anberfeits bie Sfteicfyggefeijgebung

über ba§ Urheberrecht mit ber fortgefdjrittenen föecfc/töeut*

roicftuug in (Sinffang gebraut roerbeu fott.

Vorbereitet roirb eine burct) bie ^eugeftaltung ber Un*

fattoerftdjerung«gefeke bebingte 5lbänberung ber Vorfdjriften

über bie Uufallfürforge für Beamte unb ^erfoueu
be8 ©olbatenftanbes, foroie eine Vorlage, roetdjie bie

Vorfd)riften über ben Verfefyr mit 28 ein gu öerbeffern

begroecft.

2)ie Regierungen be8 föeicfc/S gu allen auswärtigen
9Ji ächten ftnb fortbauerub gut unb frcunbltct). 2)£it 2Belj>*

mut gebenfe $<$} 2Keiue8 Verbüubeten unb teuren greuubes,

be8 Königs £umbert, roeldt)er in feinem !öniglici)en Veruf
als Opfer eines ftud;roürbigen 2Iufd?lag$ fiel.

Huf ber SffieltauSftetlung gu
s

$ari8, roo ba8 Sftadj*

barlanb bem frieblidt)en Settftreite ber Völler eine gaftticfye

©tätte bereitet fyatte, ifi beutfcf>em ^teifje unb beutfcfyer $unft«

fertigfeit reid;e ?tnerfennuug gu teil geworben. 2>iefcr (Sr*
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folg, ben ©ie geroiß mit Wxx freubig begrüben, rotrb bcr

nationalen Arbeit anf allen (Gebieten ein ©born gn nenen

Slnftrengungen unb immer größeren Seiftungen fein.

SRöcf/ten bie Beratungen, benen ©ie firf), geehrte Ferren,

im (5inbemet;men mit ben SBerbüubeten Regierungen roibmen

wollen, unter bem Beiftanbe ber göttlichen (Suabe bein teuren

SBaterlaube gum ©egen gereichen.

Sin 9Jhrinerefruten in Äiel.

23. Sßotoetnfier 1900.

£)er ^aifer ift feiner ©ciuoljufjcit gemäfj pr SSeveibigiuig bcr 3tes

truten nadj Atel gcfommen. 9iacrj 23cenbtgung ber fird)ltd)eu geier

ergreift er ba§ SSort 31t einer SCnfpradje, bereit Wortlaut Ijier nadj

bcr „Vieler gettung"*) hnebergegeben toirb. (Sie lautete:

©d)on manches 2M i)abt 3dj an biefer ©teile ben (Sib*

fd;rour junger Scefrutcu entgegengenommen. 23on Satyr gu

3al;r in ftiller g-riebenSarbeit entroicfelte fiel) laugfam uttfere

gtotte; unb aus ber füllen $rieben§arbeit leuchtete aU $or*

büb, ba$ man eud; gum -ftacr/ftreben borftellen !onnte, fyier

unb ba ein %aU au$ bem ©efebtoaber bis gu bem 2utgcu*

btief be§ Untergehend uuferS fletnen „3lti$."

2ftit einem SOcate l;at fief/
ba$ 23ilb beräubert, ©eit bem

vorigen 3»afyre Bie auf fyeute, in roeuigen ättonben, mit einem

Sftale ftefyen Seite uuferer äftarinc brausen, bereinigt mit

benen alter gefttteten dr;riftlidr;en Golfer im 3)ienfte be$ ©lau*

ben« unb gur Sutfredjterfyaltung ber Orbnung. Unb rcäfyrenb

brausen ®efd?ü^e bonnem unb mancher mutig fein Öeben be*

fepeften muf?, fer/roört tfyr jungen Sftefruten ben gafyneneib.

gürroafyr, 3tf? foßte meinen, baß ein jeber begeiftert fein

muffe, njenu er bor ben 2(ltar gefteltt roirb unb ba§ ßrugiftr

anbaut 3$ benie, bafe bon benen, bie Wxv t;ier gefdmjorcn

l)aben unb je&t brausen feebten, roofyl jeber roeift, n?ogu ber

^atmeneib ift, unb roarum 3dj> barauf fyalte, bajj er fo feiet-

*) Ta: 19 988 »om 24. SKouem&er 1900.
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lia? roie möglidj ift. £)tnn 3d) fein feft überzeugt, baß man«

ä)er brausen in feinem ?eBen eine ©tunbe ober Minute

burtf)gemad;t tyafcen roirb, roo er firf) ^lö^lid) oertaffen nnb

auf fid) felbft geftettt gefefyen fyat unb mit einem 5DM an

feinen (Sib gebaut fyat.

3d; fann mit ©totj unb ^reitbc fagen, bafj Sfteine ©öijme

9)Jirf? nic^t getäufrfrt fyabeu. 3a) erfenne baufbar an, roaS

eure trüber brausen geteiftet Ijaben. 2öir roofleu es nicfyt

Oergeffen, bafs ein neues ßommanbo gucrfl aus bem ÜWuubc

eines fremben Heerführers erfdjattte: Germans to the front!

(Suren trübem ift es gelungen, ifyre Äameraben aus bem

getnb ^eraussu^auen, roeit fte an ifyren gafyneneib bauten.
Unb nun für biejenigen, bie bafyinfanfen, teils toon ti5b=»

lta)er $uget, teils oou töbfid)em 531et ober töbtid^er ^ran!-

fyeit bafyingcrafft fiub, ba möchte 3a) nur an ben einen $or*

faß erinnern.

5T1S im 3a(?re 1870 2tteine tyod?fe(ige ftrau ©wjjmutter,
bie ßaiferin 9Iugufta, GEIjef beS bierten @arbe=®renabicr*

Regiments toar unb baS Regiment fyiuauSjog in baS ^etb,

ba oerfammelte fte bie Offiziere unb fagte gu iljmen: „3d>

erroarte fcou 3fynen nur baS eine, baft 3fyr Regiment fta)

beioäfyren möge in jeber Sage, unb bajj tl)re «Söfync ifyrer

SRutter feine <Sa)anbe bereiten mögen." 2I1S am 18. 2(uguft

faft bie £>ätfte ber 2Wannf<$aftcn unb Offiziere an ben SBoben

gefunfen roar, ba rourbe ber ftaiferin telegra^tfdj berietet,

baS Regiment melbe ftol3, baft bie ©öfyne bem S3efel;( ifyrcr

fyofyen Butter gef;orrf;enb, ifyr (Sfyrc gemalt t)ätten.

9(ua) baS fefce 3$ gum SSorbilb für uns aße.

(Sub(ia) rootten roir uns an baS Sort beS ©tofecn $ur*

fürften erinnern: „£>err, jeig mir ben SBeg, ben tri) gelten

foüV' (§r führte ü)n burd) Qtycn unb liefen, burdj gc*

roonucne <Sdjlad)ten unb getäufd)te Hoffnungen, nie fyat er

gejroetfelt. ©o toaubelt aud; ifyr; roaubett auf Segen, bie

tfyr bor eurem @ott unb W\x oerantroorten fönnt.

ftuu gefyt t;in unb tut euren Sieitft, roie extdt) geteert roirb.
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3n Sattgcrmüttbe*

29. Sftobember 1900.

$er $aifer Ijat ber ©tabt Sangermünbe ein £)enfmal ßaifer

$arl§ IV. geftiftet unb nimmt an biefem Xage felbft an ber (£nt=

Raffung be§ i>enfmat§ teil. Sftadjtjer nimmt er im 3tatf)aufe einen

(Sfjrentrunf entgegen nnb pit babei eine Stnfpradje, aug beren S«-

ljalt bie „Sftagbeburgifdje 3eitung" folgenbeg mitteilt :

(Sr freue ftd), fagte ber $aifer, baft ber heutige Sag ber

alten ©tabt (Gelegenheit gegeben fyobe, ftd) in ifyrer alten 93e*

beutung im märfifd;en 2anbe gu geigen. 35ie Sage berfetben

unb i^re gange (MtokflungSmögtidjfeit fyaht fdjon im S0ltttet=

alter ben römifd;en $aifer beutfdjer Nation fo gefeffett, baft

er oom frönen ©üben in baS unioirttid;e -Korbtanb gefönt*

men fei unb In'er bie gtängenbe ^ßfalg erbaut fyafce.

2Öir feien es ber nmnberbaren Begabung biefeS $aiferS

für fragen, bie eigentlich jefct erft $ufj gefaxt Ijaben unb

bie mobernen 9Jcenfd)en befdjäftigen, fcfyulbig, bafc toir fein

Anbeuten hneber aus ber Vergangenheit entyorfyeben.

£ier, am Ufer beS großen ©tromtoafferS ber (§(be, möge
ber $aifer oft ben ^jßlan erlogen fyaben, ein norbifebes 9tetd)

gu fd)affen, beffen Safts bie (Slbe derben foftte; baft er ernfte

2(bfid)ten nad) biefer 9ftd)tung fyin fyatte, betoeifen feine 25er*

Ijanblungen mit ber §anfa.

äftöge ber heutige Sag aud) baS Sntercffe ber langer*
münber 3>ugenb erioeefen für bie @efd)id)te unb Vergangen*

fyeit ber ©tabt. -iftur im ©tubtum ber <$efd)id)te unb in

ber Wange ber £rabitionen ftär!e ftd) baS Setoufjtfein ber

Nation, ©ein (beS $aifers) SBunfd) gel)e bafyin, ba& baS,

toaS Äaifer $arl IV. für Sangermünbe erbadjt fyabe, unter

feiner ober feiner ^ad^folger Regierung jtdj oerroitflidje.

(£r trtnfe auf baS SÖofyt ber ©tabt iangermünbe.
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Sin ©teßcr tum So!u,

16. ©ejcmBcr 1900.

$)ie auf bem Xransbortbambfer „fföln" au§ ßljma Ijeimgefetjrte

Abteilung be§ ÄreuaergcfdjttiaberS mit ber bei bem ©türm auf bie

SofufortS geführten 9teicr)§!rieg§ftagge ,
ber eroberten djmefifdjen

gat)ne unb jetjn in ben SafafortS eroberten ©efdjfifcen unter gülj=

rung beö ÄorbettenfapitänS $od) trifft in Berlin ein, wirb am
SBranbenburger Xore Dom S3ürgermeifter Äirfdjner mit einer

Stnfpradje begrüßt unb fobann im Strfjt^ofe be§ geugfjaufeS bom
Äaifer, allen preufetfc^en unb einigen anberen ^Srinjen, bem dttxä)^

tangier unb bieten (Generälen empfangen. $)ann f)ält ber $aifer
fotgenbe Stnforadje :

SRtt banger Stynuna, unb fernerem #ergen fafy eud? bas

Batertanb fd;eiben. £)te Stuftrengungeu, bie eurer »arteten,

liefen ftdj borausfefyen. 3$ fbrecfye cuä) für ba$, n?a« ityr

geleiftet, im Kamen beS gefamten $atertanbe8 unb be$ gangen

bcutjd;en Softes meinen 2)anl aus. 3fyr fyabt bor aßen

2)ingen euren ^afyneneib gehalten, unb 3>d; Bin feft überzeugt,

baft ein jeber in falberen ©tunbcn feine ©cfyulbtgfett getan

Ijat. 2)a§ 2luge fyat niäit gegucft unb bie ipanb nid)t ge*

gittert, unb fo würben bie ©iege errungen. -Kiemanb unter

eudp fann ttüffen, mit tx>eldt) fyofyer ^reube bie Sftacfyrtcfyten

bon euren ©iegen aufgenommen würben, an benen 5lrmee

unb Marine gemeinfam beteiligt gctoefen. 2)ie 9Iugen be$

großen $aifer§ unb Königs, an beffen 2)enfmal tfyr fyeute

borbeimarfdn'ert feib, werben fyeute auf eud; fyerabfefyen. Hub
®ottc« §itfe, bie feiger mit uns gcrcefen, hrirb um aud;

ferner beiftefyen.*)

*) £>er Äalfer foß am ©c&Juffe ber 2lnfpra$e nocb, bjnjugefttgt
baben: „2Bo 3d) SJletne Blauen SungenS bjnfefce, ba fott fidj lein anberer
weiter Ijtnfefcen."
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2trttlleriematerlal,Umgeftaltung74.

?lugufta, flatfertn 245.

i
ft e r.

bebeuten bte (SeitenjabJ.

SBabcn, ©rbgro^cr^og 58.

— ©ro^crjogSpaar 70.

Banern, ^5rin3regcnt 42.

Beder, Dr., Dberbürgermeifter oon

ßöln 52.

Benber, Dberbürgermeifter oon

Breslau 29.

Berlin, 2lfabemie ber Äünftc 15
f.—

©injug nad) ber ftelftjHtta*

fabrt 127.

Berliner Sd)u§ma»nfd)aft 95
f.—

(Stubenten, 2lnfprad)e an fie

8
f. 45.

Bettel bei Bielcfelb 50
f.

Betblebem 119.

Biclefelb 50 f.

— $en!mal beS ©rofjen Äur-

fürftcn 225.

BtSmarcf, $ürft, SluSbau beä

9teid)e3 6.

—
91ad)ruf be§ flaiferS 100.

— £rinffprud) be§ Äaiferä 85.

Bitter not ift uns eine ftarfe

ftlotte 176.

Blaifcberg 149.
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SBlume, »., @en. ber Infanterie 166.

33obelfa)ioinglj, x>., ^Jaftor 50.

Söffe, Äultuäminifter 115. 119.

93ranbenburgifdjer ^roolnjiaUanb;

tag, 2tnfpradjen 10 ff.
38

ff.
144.

SSvefelb, £anbel§mini[ter 115.

Breslau, SDenfmal ßaifer 2BU*

b>Im§ I. 29.

33iUoto, ©rafo., (Staatsfefeetär 209.

SBürgerltdjeä ©efefcbud) 139.

—
9ted)t 73.

»ulgarta (©djtff) 148.

Burggrafen oon Nürnberg 64.

Gtjarlottenburg, £eä)ntfd)e §oä>

fd)ule 178. 186.

©Ijina, @rfte§ @Epebltlon§torp§

205.

—
Äaifer oon 20.

©$tnefen 219 ff.

©Ijrtftine, ßöntgln oon Spanien

190.

©{julatongforn, ßöntg oon ©tarn

56 f.

Gourbifcre, $efte 82.

£>ama§fu§ 126.

ftanferlajj nad) ber £unbert}ab>

feter 45.

2>anjtg 173.

2)ennod) 200.

©eutfdje im ?ht§fanbe 9.

£>eutfcb>englifd}e§ 2tbtommen über

£anbel3oertcf)r tnit ©fjtna 237.

S>eutfä)ianb ((Schiff) 81.

—
SBelt'reia) 9.

£>t§3ipHn 13 f.

Dormition de la Sainte Vierte 123,

2)ortmunb-@m§sÄanaI 138. 159 ff.

3)reibunb 193.

2)reijel)nte3 2trmeeforp3, Äalfer*

parabe 168.

£)rttte§ ©arbesftegiment ju g-ufj,

£>enimal§entf)iUIung 26.

©rtjanber, D., Dberijofprebiger

121.

einheitliches 9ted)t 7.

©in 3«ann, ein SBort 13.

©iäleben 200.

@lbe—£raoe*.Ranal, ©röffnung

202.

@(berfelb 235
ff.

©tbregatta 155.

@Ifte§ 2lrmeeforp§, Äatferparabe

65.

@Iifabet^, Äatferin oon Dfterreid),

ermorbet 115.

eifaf5*2otJ)ringen 168.

ßnbe, «profeffor 15.

©nlfcf)äbtgung freigefprodjener

Sperfonen 74.

©rfurt, £)enfmal ßaifer 2Bil=

Ije(m§ I. 230.

@rfte§ baprifdjeS StrmeeforpS,

ßaiferparabe 64.

@rfte§ ©arbe^SHegiment 199.

effen, 2Infpraä)e an bie ©tabts

oerorbneten 34.

@ffer, Dr. 135.

©togeä 49.

3ra§nentoeib> in SBetKn 67 ff.

gaWenftetn, $freib>rr »., lom--

manbierenber ©eneral beö XY.

Slnneeforps 165.
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fternfpre^roefen 130.

granffurt a. 3BV $enfmal Äaifer

2Bil§elm3 I. 16 ff.

ftrartlfuvter triebe 16
f.

^franfecft), £unfion 110.

.granj ^erbinanb, ©rjf>erjog 152.

ftranj 3ofep$, Äaifer 14. 47. 192.

230.

grauen unb Jungfrauen, beutfa)e

12.

gfriebenöjaljre 17. 25.

^riebenSpräfen&ftärre
130.

$riebrld) I., Äbnig non ^reujjen 15.

—
I., flurfürft 145.

—
III., Äatfer 22.

—
III., ßurfitrft 190.

— V. 64.

— ber ©rofje 160.

—
©rojjtjerjog t>on 93oben 172 f.

fünftes 2lrmceforp5, Äatfcrparabe

32.

$ünfje§nte3 2trmeeiorp§, Jlaifer?

panbe 165.

gürft SBtSmarcf (©djnellbampfer)

154.

(SarbelorpS, &erbftparabe 165.

©arbiften^lppell in Atel 204.

©arjla*§ernanbea 143.

©afjnev, Dberbürgermeifter tum

«Ölainj 101.

©efton 77.

©ciSberg 49.

©eorgi, Dr., ©eljehnrat au§ ßeip=»

8ig 200.

©erSborff, «Regiment p. 150.

©örlifc 32.

©olbene* Söutb, 181.

1896—1900. SReglfter. 251

©olbeneS 33Iie| 189.

©olfc, o. b., Gljef be3 Spionier*

unb 3ngenieurforp§ 149.

©raubenj 82.

©renabler=9tegiment 9k. t 196.

©ro&er Äurfürft 160. 225.

©uftao SIbolf 200.

•f>aag, §rteben3!onferenj 151.

£aifa 117.

§alen, ©eljeimer 9tegierung§rat,

Dberbürgermeifter con Stettin

115. 231.

Hamburg 175.

§anblanger 40.

£annopcr, ßatferpaar 103.

—
©tänbefeft 107.

£annoperfcb> Truppenteile 140
ff.

§anfa 161.

§einrid) VII. 64. 207.

—
<pri»ij pon Sßreujjen 77.

2tbreife nad) Dftaften 78 ff.

£eimfeljr au* Dftaften 187.

§cnning§ p. £reffenfelb 206.

§ermeling, ©abtiel 58.

§ilbe§t)elm, 35en?mal ßatfer SQSil-

I>elm§ I. 239.

§oljeuIolje, ftürft, 9tetä)3fanjler

209.

#oUmann, Slbmiral 23.

Homburg t>. b. &5lje 65.

Jgumbert, Äönig pon Stalten 65 ff.

§unbertjab>feler für Äalfer 2Bil*

$elm I. 41.

SbealtSmuS ber ftugenb unb beS

»otteS 8.

SltiS 36. 244.
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3nn? nnb ßnnpfjanfen, ©raf ju

107.

Stalten, ßöntgSpaar in £omburg
65.

S«ff« H8.

3ab>Ijunbertn>enbe 181 ff.

^erufalem 118. 121. 126.

3oad)tm IL, ßurfürft t>on 33ran*

benbnrg 200.

Sofepfjftäbter ßauallerielaferne in

2Bien 47.

Subelfeier ber Stfabcmte bei
-

Äünfte

15 f.

— bev 9teid)§grünbmtg 5
ff.

Sabinen 154.

Äaifer (®$tff) 77. 173.

ßaiferbrigabe 94.

Äotfer * $ranj » ©arbe * ©reitabier*

Regiment 9?r. 2 152 194.

ßaifer $ricbridj III. (^anjer),

Stapellanf 22
ff.

Äaifer ßarl ber ©rojje, ©tapel-

lauf 175.

Äatferparabe ber 25. (©ro^er^ogs

iirf) §efftfdje:i) SDtuifioa 101.

— be§ II. SlrmeelorpS 233.

— be§ V. StrmeeforpS 32.

— be§ VI. 2Irmeeforp3 31.

— be§ VII. 9fonee?orp3 109.

— be§ VIII. StrmeeforpS 57.

— be§ X. 2lrnteeforp§ 105.

— bcS XI. StrmeeforpS 65.

— be§ XII. 2lrmee!orp§ 28.

— bc§ XIII. 2Irmeefotp3 168.

— be3 XIV. SlrmeelorpS 171.

— be§ XV. SIrmeeforpS 165.

— be3 1. baorifdjeit 2lrmeelorp3 64,

ßatferparabe be§ II. bagrifdjen

2Irtneeforp§ 62.

Äatfer aBilfjelm bei- ©ro^e (©a)iff)

83.

ßaifer 2BUh>Im=Äaual 11.

Siaxl IV., ßatfer, SJenfmal in

£angermünbe 216.

Äarlörulje, Senfmal flaifer S&iU

$elm3 I. 69.

—
Äaiferparabe 171.

ßeller, ©eneral ü. 172.

Äiautföou 173.

Atel, ©arbtftcn=2lpp.ri 201.

— Senfmal Äaifer 2Btll)elm3 I. 36.

— 3Kariitebenfmal 203.

Äirfdjner, Dberbürgermetfter von

SBerlin 127.

ßüegencr 107.

Älug, Dr., Siirgermetfter in Sübect

158. 202.

ftb&lenj 57.

— Senfmal ßaife? aDBii^elmS I.

60.

Äofarbe, beutfa)e 42.

ßöller, v. 232.

ÄÖIn 52
f.

ßöln (Dampfer) 247.

Äöntg3*©renabier*9icgiment 9Jr. 7

48.

Königtum uon ©otteö ©naben Gl.

Äonftanttnopel 116.

Äormoran (©djiff) 77.

Ärtegeruerehte 21.

Kriegsflotte 72.

Äronpriitj ä la suite eines rttfft*

fd^en Regiments 19.

—
©rofjjätjrtgfettSerflarung 192 ff.

Ärupp 34. 152.
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Äurfürfi ftriebrid) 2BU6dm («Schiff)

209.

fturjel 149.

ih)fftäufer-$enlmal , eutfjüUung

20
f.

L'aad) 60.

l'anbtag, ©d&lufc (1898) 91.

Öanbmirtfdjaft 139.

Sangenbecf, o., fommanbierenber

©enerat beS II. SlnneeforpS 233.

Seibnii 190.

Seibregimentcr 96.

Seipjig, <2d;tad)t bet 68.

ßiegnifc 48.

St-£>ung=2:fdbang, empfang 19 f.

fiinben bei £annooer, £aifer=

parabe 105.

Subroig oon Sägern, beutfd)er

ßaifer 64. 207.

ßübecf 202.

l'übecfer £sad)tilub 158.

Sutfe, ßönight 16.

SDenfmal in StUfit 234.

ßuitpolb, «prinjrcgent 42. 62.

Silber 200 f.

ÜDlains 101.

«Manöfelber ©eioerfföaft 200.

9tarta»£a«4 60.

«Diartncrcfrutcn f. JRetrutenuers

eibignngcn.

Wärfcr, tf>re alten «Regimenter 10.

«ülarfgraf 11.

afletjjen, «parabefeftmabj 28.

«JRcrtenS, SMlrgermeifter oou «ßrenj*

lau 114.

«We$, ©d)laa)tfelb 10.

«UUfufd) ; 93ud>b erg, v., ©eneralleut=

nant 109.

gjlllttärftrafoerfa^ren, «Reform 73.

SDHnben 108.

9)UaueI 115.

ÜRiffionSanftalten in 6bjna 75.

SRtt ©ott für Äaifer unb «Reicb 21.

«JRttleUanbfanal 104.

«Diöudebcrg, Dr., 33ürgcrmeiftcr uon

Hamburg 154. 175.

ÜRoltteS 100. ©eburtStag 238.

2Rü$l6erg, @$l<u$t bet 65.

Steter, beutfd)e 13.

SRebe, ©enerals-@uperintcnbent

121.

«Reporoifdjifcti, ruffifdjer Dberft

36
f.

«RtfoIauS II. 18.

«Rorbbeutfcbcr «loub 83
ff.

«Rorbmart 169.

Nürnberg 64.

«RuitS, ©efed)t bei 172.

Omburman 107.

Dften=Sacfcn, Öraf, rnffifdjer 33ot=

fdjafter in Berlin 151.

Öfterreirfj, ©eburtStag bcS flau

fcrä 26.

— 7. ^ufarensSRcgiinent 14. 47.

öonljattfen 109 ff.

ÖonI;aufer Diebe 111.

Karbon wirb nid)t gegeben 210.

«Paris, «BeltauöftcUung 243.

«partcitntevcfjen, §intanfe$ung 7.

^cninfula 143.

Petersburg 54
ff.
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Petersburger ©renabier-9{cgiment

Äönig ^rtebrid) üÖJil^elm III. 18.

<ptate, ©co, SBorfifcenber bed 2luf=

fid^töratcö beä 9iorbbeutjd)en

Slonb 83.

Sommern 232.

^orta äBeftfalifa 109.

— SDentmal ßatfec aBiII)elm§ I. 34.

$Poftbampffd)iff3oerbinbungen mit

Dftafieu 73.

^rätoria (Sdjiff) 99.

^rcnjlau 114.

^rinjefc ä&ttyelm (®a)iff) 77.

9laoen3bergcr 225 ff.

3ierfe, §reu)err oon ber, ÜDUittfter

bc§ 3jnnern 115-

9teid)3banrpriüüegium 129.

5Heid)§eid;e, beutfdje 147.

Sieidjögrünbung, Jubelfeier 5
ff.

9tetd)ä;£tmeö=3Jiufemn 234.

9teid)3fd)ulb, SBerminberung 75.

iHeid^tag, 2lbfct;icbömat;l 89.

—
Sßräfibium 134.

—
©d)lufe (1898) 85

ff.

Stefrutenuereibigungen 35. 70 f.

83. 148. 180. 240. 244.

JHljein (SDampfer) 219.

9tf)einlanb 57 ff.

SHiebler, <profeffor in Gtjarlotlcn*

bürg 186.

föüftjeug, auäenoäljlteä 17.

3tuijrort 34.

9>iuppred)t $rtaj oon 33aoem 205
ff.

5Ruffifd)e§ §eer 33.

Stufjfonb, Äaiferpaar in Breslau

30
ff.—

£rtnifprua) auf ben £aren 36
f.

Saalburg 234.

<5arf)fen, Äöntg oon 42.

Saint «prioat 163.

Sdjaufpiele, ^erfonal bcr Königs

lid)en 98.

©c&iffstaufc (Äatfer >BU$elm bcr

©rojje) 152.

edjlefien 29
ff.

(SdHeöioig^olfteiu 36.

ednmcbing, Dberbiugermeifter uon

25ortmunb 159.

6$mi$, Söruno, ^wfefler 20.

©dnie^ler, Obcrbürgeimeificr oon

Karlsruhe 69. 171.

<3d)üUer, Cberbürgenneifter oon

ÄoMenj 57.

©djuinadjer, Dr., Dberingcuieur

170.

©d;u£gebiete, beutfdpe 75.

(Sd)toarjburg-
s

JUibolftabt 20.

Sdnoebcn unb Norwegen, ftftttigfa

frönung 24.

©elftes 2irtnceforp*, Äaifcrparabe

31.

<5eebed, u., fommanbierenber

©encral beö X. Stnneeforpo 106.

Seett, o., ©eueral 32.

©eeprebigt 212
ff.

Sempera talio 164.

©enmour, euglifdjer Slbmiral 223.

©iam, Äönig oon, In Berlin 56.

Siebente? SJrmeeforpä , Äaifcr=

parabe 109.

©olbat — G^rift 181.

©ojialbemotratie oorübergefjcnbe

@rfd)einung 186.

@panifd)e ©efaubtfa)aft in Serün

189.
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jgpareuberg bei SMelefelb 50.

Staat, 33aron »., ruffifc^cr ®e?

fanbter im föaag 151.

|<Stapeüauf be3 s

}5anjer3 „ßaifer

£riebri<§ III." 22
f.

[Stettin, SBefua) beä JtaifcrpaareS

231.

j

—
^afenecöffnung 115.

! Strasburg 165.

j

Strömet-, öfterreid). Dberft 14. 47.

'3trucfmaun,Dr.,0berbürgevmeifter

von &tlbe3l)eim 239.

Stubt, Dr., tturtuötnlnifter 178.

I
Stuttgart 168.

oucjfnnal, (rimueUiung 24.

rfuuin cuique 50.

SiögrjemjsäHaric^, u., öfterreldbifaV

ungarifdjer söotfc^aftcr tn 93er-

lin 230.

Safu-eieger 247.

fcangermünbe 246.

Kaufdbprojefj 32.

£ed)utid;e §od)fd)uleu 179.

Templer in Serufalem 124.

Semiilerfolonien <paläftina§ 170.

Stielen, x>., (Slfen&a^nminifter 115.

Xtjronrebe, fianbtagSeröffnung

1899 136.

—
«Reidjstag (18. Januar 1896) 5

ff.

—
3tetdjötag 1897 72

ff.

— «Reistag 1898, (Hoffnung 128.

—
SReld)3tag, Eröffnung 1900 241.

— ©dblufe beä 2anbtag3 (1898) 91.

—
odjlufi be3 9leta)3tag3 (1898)

85 ff.

fcieutfiu 223.

fctlfit 23*.
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£ramm, Stabtbiceftor »on £an*
nooer 103.

£ftntau 174.

£n>arbon>3tt, Dberft o. 27.

Ulanen-Slegiment flaifer SUejan*

ber III. von Diu&lanb 33.

Umfturj, ßampf bagegen 40.

—
SRieberroerfung 51.

33ierjel)nte3 2(rmec!orp3, Äaifer-

parabe 171.

33ogel von galcfenftein 59.

Söalbemar ^5rlnj öon ^Jreujjeu,

einfteüung 149.

SEalbevfee, ©raf, 2tbfa)tebärebe au

tf>n 228 f.

2Barenf)au§fteuer 138.

2öa3 bu ererbt ufro. 10.

Sßaterloo 107. 142.

2BeI)rtraft, StuSbllbung 7.

SBetfeenburg 49.

SMfenfonW 108.

Werftarbeiter, 2lnfpraä)e beä Äai=

fer5 224.

SBefel 34.

SBcftfalen 34. 50 f.

—
©tänbefeft in Sßorta 113.

SBeftfcütfd&er Saucrnuerein 110.

SBlen, 33efua) in 14. 47.

SBieSbabeu 150.

äBWjeliu I., SDentmal in SBreöIau 29.

— 3)eufmal in ©rfurt 230.

— SDenfmal tnftranffurt a.9R. 16.

— Sentmal in $übe§ljctm 239.

— ©enfmal in ßarl§rut)e 69.

— SDenfmal tu fliel 36.
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SBittelSBacB, Schiffstaufe 207.

SBittid), o., ©en. ber 3nfanter ie 65.

SBürttemBerg, ßänig non 42.

äßürjBurg 62.

SBüljelm I., £euimal initoBIenj 60.

— 3)enfmal in Äöftr 52
f.

— £>cnima( auf bem Änff^äufcr

20 f.

— 35enfmal an ber tyotia SEBeft=

fatifa 34.

—
Jßunbertja^rfcier 41

ff.

—
militärifd&e Schriften 43.

— SRationalbenlmal in Steffel 44.

Sßtlfjelm II., Äönig oon 2Büittem=

Berg 168 f.

äBUBclmSBatjen, ©iapeüauf 22
ff.

2yirtfd)aftliä)e§ SeBen, Teilung ber

Stäben 6.

äöittetinbSBerg 34.

3ar, ©eBurtStag 151.

,3e£)ntc3 SürmeeforpS, Jlaiferparabe

105.

3ioeite§ 2lrmeeforp3, ftaiferparabe

233.

^weites banerifd)e§ airmeeforpS,

ßaiferparabe 62.

3n)ölfte§ 2lrmeeiorp§, $aifcr-

parabe 28.

3ud)t$auS 113.

ß II b c.
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