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(Einleitung.

2)ie ®eftc^t§^uitlte, bie für bie erften fietben S3(lnbd§en moB-

gebenb toaren, finb biefelben geblieben anä) für ben britten 93anb.

9iur ^oben h)ir öfter al§ äwöor bie Sieben beigefügt, auf bie ber

Äoifer antwortete, ober and) bie, mit benen i^m geantn?ortet

rourbe, toeil biefe Srttieiterung toefentlid^ äum SSerftänbniS ber

Sieben beiträgt,

S)ie öorliegenbe ©anintlung bringt bie Sieben au§ bem Seit*

räume öon Stnfang 1901 bi§ ßnbe 1905; fie Munhtix einen

immer bebeutfameren ©ruft unb eine immer größere Steife unb

Slbgetlärt^eit be§ politifcfien Urteils.

®eh)ife toirb aurf) biefer Sanb freunblic^e 5lufna^me unb att=

jeitigeö ^^ntereffe finben.

Der f^erausgeber.

l*





nttftn matfer Wilfitlm^ TL.

15. Sanuar 1901.

5)er Äaifer empfängt im föntgü^en (Sd^Iof[e in Söerlin eine 3(6*

orbnung beS 58otftanbe§ be§ ^reufeifc^en Sanbe§!riegerber6anbe§.

2)iefe ü6erreic|t unter gü^rung be§ ®eneral§ bon
(S|)i^

eine <Stif=

tung bon 2Ritgliebem ber preuBtf(^en Äriegerbereine im betrage

öon 120 000 Tlaxl; bit Stiftung foH ben Flamen „^reu^i[c|e

^ieger=(5tiftung SBit^elm II." erhalten; il^re ginfe« finb \üx tt>ür=

btge unb bebürftige ^ieg§teilne^mer ober bereu §iuterWie6ene

ieftimmt. ®er Äaifer anttoortet auf bie Stnfprac^e be8 ®eneral§

öon (Spi^:

§err ©encraU 3d^ freue mic^ über tie ÜBerrafd^ung,

bie @ic Wir beute namens 3J?eincr alten ©olbaten bereitet

baben. 2)ie Sbee einer ©tiftung jur (Erinnerung an ben

iag ber ^egrünbung beö ^önigreid^eS ^reu^en ^at 'SRi^

fefjr f^mpat^ifc^ berührt. 3)enn eine Stiftung, bie beftimmt

ift, ytot ju linbern unb 2;ränen gu trodfnen, iji Diel beffer

geeignet, bie (Erinnerung an biefen Xa^ ujad^ju^alten ,
al8

jebe anbere SÖibmung, bie 3JJir bargebrad^t n?orben lüäre.

@an3 befonber3 ^at 3Jiid^ bie §ö^e ber «Summe überrafd^t,

bie bie tameraben gufammengebrad^t \)(ibzn; eg ift ein i)o^'

achtbarer Setrag, unb er betücift 3Jiir, in n?eld^er einl^eittid^en

Söeife bie Äricgeröereine gufammengcfa^t ftnb.

3d^ freue 2«id^ ferner, ba^ bie ^Ibfid^t befte^ baS ®runb-

fapital fernerhin ju »erftärfen. ®ern fonftatiere Sdf; bei biefer

Gelegenheit, töie 3c^ auf SO^ieinen 9?eifcn überall beobad^tet

^aU, tüeld^ frifd^er, patriotifc^er (S^eiflt unter ben Ärieger-



b 18. Sanuar 1901.

vereinen tocl^t. 3d^ ^attc ä)?i(^ gern üBcrgcugt, bo^ btefcr

®etfl unter Sl^rer lOettung aud^ ferner:^in erhalten Bleibt,

unb Beauftrage @ie, ^OJeinen 3)anf ben tameraben gu über«

ntitteln.

frone.

18. Januar 1901.

STm 18. Januar boHenbeten fid) 200 ^al^re fett bem Sage, an bem

Äurfürft griebric^ III. öon 58ranbenBurg in Königsberg i. ^x. al§

griebric^ I. fic§ jum König bon «Preußen frönen Hefe. SSon bicfcm

S;ogc liegt eine gonse ^lei^e bon Kunbgebungen be§ KaiferS bor;

forteit fle befannt getnorben ftnb, finb fic l^ier aufgenommen iDorben.

1. UrFunbc über bte Stiftung bcs Perbicnftorbcns ber

Prcu§ifd?cn Krone.

3Bir Sill^elm, bon ©otteS ©naben König bon ^reu^en tc.

^aben Bcfc^Ioffen, aus 5lnla^ beö SOOjä^rigen SubitäumS
beö Königreid^S ^reu^en einen Orben gu ftiftcn. ©erfelbe

foÖ ben ^amtn 35erbienftorben ber ^reu^ifd^en Krone führen,
an^ einer Klaffe befleißen unb gn^ifd^en bem ©d^njargen Slbler*

orben unb bem ©ropreug bes Üloten Slblerorben« rangieren.
2)ie 5lbgeid^en be§ OrbenS foffen an einem blauen gen^äffer-

ten, an jeber (Seite mit einem golbenen Streifen berfe^enen

33anbe, bon ber linfen ©d^utter gur redeten §üfte gu tragen^
bes Kreug unb ein ad^tf^i^iger, auf ber linfen ^ruft gu

tragenber ©tern nad^ ben Don Uns genehmigten äl^uftem
bilbcn.

2. Kabtnettsorber an bie preu^ifc^e 2Zrmee.

2ln 3Reine Sfrmee!

3d^ gebenfe ^eute, bei ber geier beä gtüei^unbertften

3al^re8tage§ ber 5Inna^me ber ^^reu^ifd^en Königsn^ürbe, öor

allem 9}ieiner SIrmee. S)er König unb bie 2(rmee gehören
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in ^reu^cn unjcrtrcn«Iid6 jufammcn. 3)tcfcr enge ^crfön=

lid^c 3wfa"tmcn^ang gmif^en äJZir unb jebcm (Sinscinen

Wldnci Offiziere unb ©olbatcn beruht auf 200 3a^rc attct

2:rabttion. S)er ®etft, njeld^er öon ^riebric^ I. an, i)on

oflen Königen in bcr Slrmee ge:|)flegt n^urbc, ber @eift ber

@^rc, ber ^fltd^ttreue ,
be8 ©e^orfamS, ber Sa^fer!ett, ber

9iitterli(^!eit
— er ^at bie 5trmee gu bem gemad^t, njaS jte

fein füll unb n?a8 fie ift: bie fd^arfe, guterläfjtge SBaffe in

ber §anb i^rer Könige, ^mn @c^u^ unb gunt Segen für

bie @rö^c beö SSatertanbeS.

'^n ber <Bp\^e ber SIrmee bem 35aterlanbe gu bienen,

ba§ ift 9)?ein SBille unb ba§ tuar ber öorne^mj^e SÖunfd^

aüer äReiner in (Sott ru^enben 35orfal^ren. S^rer gürforge
öerbanft bie 2lrmee i^re ^raft unb i^r STnfe^gn. @ie ^at

burd^ imi 3a^r^unberte beö ©ro^en Königs 2[u§f^ruc^ tra'^r

gemad^t: ,,3)ie SSelt rul^t nic^t ftd^erer auf ben ©c^uttern

bcS 2lt(a§, alö ber ^reu^ifc^e @taat auf ben ©c^ultern ber

Hrmee!" 2)Jit i^rein S3Iute ^at ftc bie 2kU unb ®an!=

barfeit für i^re ^ijnige befiegelt!

hierfür ban!e 3d^ ber 5trmec aus ben^egteni ^erjen. 3d)

ban!e i^r für ibre Eingabe, njeld^e fte für äJJid^ unb Tldn

§au§ im 3)ienfte beö S5aterIanbeS ol^ne 9flu'^e unb ^aft,

jabrauö, jahrein felbftto6 betätigt. (Solange biefer ®eift bie

5lrmee mit ibren Königen öerbinbet, fo lange brauchen njtr

feine ©türme ju fd^euen, unb ^^reu^eng STbler ivirb ftofj

feinen ^ol^en ^lug unentn^egt fortfe^en, gum Sßo^Ie ^reu^enS,

3um So^Ic 2)eutfd^Ianb3! 3)aö h?alte (SJott!

iöerlin, ©c^Io^, ben 18. Sanuar 1901.

Sil^elm I. R.

3. Kabincttsorbcr an bie IHarine.

Sin SJ^eine SWarine.

®er heutige ©ebenftag lenft äJieinen 53tic! rücfn^ärtS in

bie 3eit beS ÄurfürftentumS Sranbenburg. 2)ie ftolge flotte,

n)el(^e ber ®ro^e Äurfürft erfte^cn ließ, ^ot unter bem diottn
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Sltler i^re Uielfeitigcn 2Iufgaben gum 9?u{;me fcc§ engen
35aterIonbeS mit ®iM nnb ©efd^icf gelöji. Unter ^reu^enö

Königen ift fte neu erfianben, unb ber 200 jährige ®ebenf=

tag, bor beffen geier n^ir fielen, finbet fte in leBenöfräftiger

@eftaltung im neuen ©eutfc^en 9leic^e lieber.

^ei ben immer tüad^fenben STufgaBen, i>or benen Wlzim

nod^ in ber (Sntn?i(!Iung Begriffene gtotte fte^t, Bebarf fte

einer nie rafienben, gielBeiru^ten 2lrBeit, um gu einem fo

|iar!en 2Öer!seuge für baS ®eutfc^e 3ieid^ gu irerben, njie

es äReine SSorfa^ren auf bem :|}reu^ifci^en ^önigStl^rone in

ber Slrmee Befeffen l^aBen.

®ie Ujid^tigfle 33ebingung l^ierfür ift fd^on erfüßt. 2)er

@eijl beS <Bä)'6p\tt9 jener alten l^lottc, ber @eift bc8 ®ro^en
^urfürften, ^at jtd^ auf btc neue @d^ö:^fung öercrBt unb ift

in il^r leBenbig.

©0 füBIe 3d^ ^iä) am l^eutigen ©ebenftage bcS tönig=

reid^e« ^ren^en aud^ mit ^Keiner 3)?arine aufs neue ber*

Bunben. (Ss gereicht 9}2ir jur ^reube, i^r als fid^tBaren

SluSbrudE beffen eine Befonbere StuSgeid^nung guteil Serben

gu laffen, inbem 3d^ Beftimme, ba^ auf ber ßo|)^et unb

auf bem ©d^är^enfd^Ioffe in äReiner Tlaüm 9}?ein 9^amen0=

gug getragen n?irb.

S3erlin, @^lo^, ben 18. Januar 1901.

Sil^etm I. E.

4. (Erlag über ben (Eljrenmarfc^ für bie HTarine.

^d) toill 9Keiner SWarine ben ^oÖänbifd^en (Sl^renmarfd^

für Sirommler unb Pfeifer mit ber 9LRa^gaBe toerleil^en, ba^
bie 3)JarineteiIe allein Bered^tigt fein foüen, biefen ^ai\ä}
on 53orb unb an ^anb ftet§ gu f^iekn. (iBgl. unter 6.)

5. (£rla§ über ein (Scfcbenf an bie ITtarinc,

®er l^eutige ®eben!tag giBt 2J?ir einen toißfommenen

Slnla^, äReiner iOZarine al§ erneutes B^i^^n 3)ieineS Sol^I«
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JroHcnS baS Brongene ©tanbbilb äRcincS Ural^nS, bc§ ®ro^en

Äurfürjlcn, gum ©efd^en! gu machen. S)a§[el6c fott in ^iel

an ber ®artenfeite ber 9}?arinca!abemte bemnäd^ft ^TuffleÜung

finben. 3(^ fe^e ©te l^teröon mit bem 5(uftrogc in Äcnnt=

niö, biefen (Srla^ SReincr SRarine Befannt gu geBen.

6. Telegramm an Königin tPiltjcImina ber Hicbcrianbc.*)

3)a8 f^eft, toclc^es burd^ ©otteg ®nabe 2)2eincm §oufe
unb 3)?ir gu feiern öergi5nnt ij!, lenft näd^fi gum ©c^i5|jfet

SJJeinen S3(i(f nac^ ben S^ieberlanben.

2)em großen Oraniergefd^Ied^t i)erban!en tt)ir bie Saugen»

ben, tx»eI(Be ben ®ro§en Äurfürften fc^müdften, i^erbanfen

mit bie ^errlic^e ^^ürftin, h?el(^c ^reu^en feinen erften

Äijnig fd^entte.

3unt @ebä(^tni6 beffen nnb ha^ S^iieberlänber unfre

erften ä)?atrofen, ein 9?ieberlänber nnfer erfter Stbmiral

gemefen, ^aBe 3d^ als ^räfentiermarfd^ SJJeiner SO^larine ben

alten „(S^renntarfd^" ber nieberlönbifc^en ^totte berliel^en.

SWöge ©Ott unfern Beiben Käufern ftets gnäbig fein, tok

er es einft in guten unb Böfen 2^agen unfern SUorfal^ren

mar. SDfJeine 9D?arine aBer h)irb ftc^ ben STuSf^rud^ Slbmiral

be ÜJu^terS gu eigen machen: „@S ift mir tieBer, ba^ id6

nid^t geloBt iDerbe, bon niemanb, unb ba§ id^ nad^ meinem

©etuiffen frei B^nble unb meine ^efel^Ic fo auSfüBren !ann,

' '

SStIBctm.

*) 35arauf antwortete Äönfgin SBill^elmtna: „3<^ banJe ®tr oon

ganjem ^erjen für S)ein W.i) fo fel^r BeglüdenbcS Telegramm unb für
bte (3cfüt)Ie, bie 3){d^ an bem morgigen benlrcürbigen 2;age aud^ SWetneS

Sanbeg, SWetner SSorfal^ren unb unferä großen be SRugterS gebenfen laffcn.

®eine aEBertfd^ä|nng unb 2)eine 2lner?ennung für bie längft ®al^in=

gegangenen rül^rt 9Jlid^ tief, unb l^od^crfreut bin ^6) über bie SJer«

lell^ung unferS alten Gl^renmarfd^eä alö ^präfentiermarfd^ qxk S)eine

3Karine. 2)u roci^t, meldten innigen Slnteil jjd^ an biefem freubigcn

bebeutungäDoUen ^efte ne^me! 3d^ wteberl^ole S)ir SWelne aßerJ^erj«

llc^ften freunblic^ften ©lücfroünfcl^e. SQäill^elmina."
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7. 2Infpra(^c an bic 2Iborbnungcn aus ö)ftpreu§cn.

9lacl^ bet geter be§ Ärönuttg§= nnb Drben§fefte§ empfing ber

Äaifer bie SSettreter ber ^otoins D[tprcuBen luib nofim ait§ ben

§änben be§ SSorfi^cnbcn be§ ^jSrobinäiallanbtagcS (Strafen ju ßulcns

buTg=^roffett eine |>uIbiguttgöobreffc entgegen. Stuf biefe erh^ibertc

ber Äatfer:

Scrtc, gcel^rtc Ferren!

3Son tiefem 2)antc gegen ^ott tft SOZein ^crj erfüflt,

n?cnn 3c^ auf bic sn^ci Sal^rl^unbertc 2)?cineö §aufe8 unb

S3aterlanbe8 gurücfblide, bic l^eutc ftc^ tooßenben.

Unter beö großen .^önigö f^ü^rung glorreid^ em^orgeftiegcn,

in fc^h?erjterPrüfung ebIem®oIbc gleid^ geläutert unb6enjä^rt,

richteten f^ürfl unb S5oIf im Äam^jfc i^oll l^ingeBenber 35ater=

lanbsliebc beS (Staates @rößc njieber auf, fügten neue 2)?ad^t

i^m l^insu. 9^a(^ langer ^ricbcnSarteit irarb un6 burd^

^otteg (Snabc beS beutfc^cn 35aterlanbe§ (Sinl^eit. 2)er unber=

gänglic^ lebt in ben ^ergen beS S5oIfe§, ^aifer SSilbetm ber

@ro§c njurbc beS 3)cutfd^en 9?eic^eS 53egrünber.

3n ?eib unb ^rcub, in Ärieg unb ©ieg finb ^rcu^enö

^ijnig unb S5oIf sufammengemad^fen, feft unb unlöslich öon

einem ©ebanfen getragen, j[ebcr an feinem Steile bem 35ater*

lanbc gu biencn. ©o^^elt fül^lt in biefer feierlichen ©tunbe

SJJein lanbeSöäterlic^c« ^erg ba§ S5erlangen, SOf^einem S5oIfe

gu banfen für bie burd^ 3a^rl^unberte betoäl^rte ^^rcue unb

Eingebung unb (Sott anguflel^cn, ba^ er auc^ ferner mit

feinem ©egen 35oI! unb S5aterlanb geleite.

@ie aber, beS ©tammlanbeS beö Königtums unb ber

alten ^rönungSftabt SSertreter, am heutigen STage l^ier ju

fc^en, gereicht 9J?ir gur Befonberen greube. (Sin Sal^rbunbert

ijl bal^ingegangen, feit SJJein in ®ott rul^enber 35orgänger

auf bem Si^ron, Äi5nig ^riebrid^ SBil^elm III., anlä^Iid^

ber erften ©äfutarfeier be§ ^ijnigreic^s burd^ eine Äunb=

gebung an bie oft^reu^ifd^en «Stänbe Jjom 1. 3aiiuar 1801

bie ©tatue Äljnig ^riebrid^S I. „gum immeriüäl^renben 2)en!*

mal gegenfeitiger $?iebe unb Streue" ujibmete. 9'iid^t al^nen
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fonntc ber Äöntg, ol8 er bie[c Sßortc f^rad^, tüte Batb bte

3citen lommcn foKten, biefe gegenfeitige 2te6e itnb Sreue

erneut gu betätigen. 3n jenen ^al^ren ber ^erbjlen Prüfung,
bte unferm 35aterlanbe Befc^ieben n^aren, iuoren e8 bte Oft"

^reu^en, in beren ^an^ unb §ergen bic Üjnigltd^e gamilie

ftd^er ru^tc, unb bie Oft^reu^en h?iebermn iraren e§, bic,

atö bie 3J?orgenröte einer Befferen 3eit anBrat^, Vorangingen
in ber ijaterlänbifd^en (Sr^eBung, n^ie fie reiner, ebler unb

o|)ferBereiter bie SBelt nid^t gefe^en! @ine (Sefd^ic^te n?ic

biefe ift ein S)enfmat, fefier tt)ie (Sr^, unb |o n^ei^ 3(^, au«

h)ie treuem bergen bie SBünfd^e foinmen, bic @ie focBcn
9)?ir auSgef^rod^en l^aBen.

Streue um Streue! S)anfBar h?erbe id^ altgeit im §ergen

l^alten, njaS bie ^roöing für Äönig unb S5aterlanb getan,

unb gern il^r 9Jieinc lanbegöäterlic^e §ulb unb ^^ürforge

gemä^ren. ©o entBiete 3c6 i^r aud^ l^eute äReinen 2)anf

unb ^öniglid^en ®ru| unb erfuc^e <Sie, geehrte Ferren,
bieg aßen benen funb gu tun, bie «Sic entfanbten.

8. 2Infpradjc bei ber ^eiev im geugf|aufc.

Sm 3eug:^aufe l^ielt ber ^aifer 5ir)ei Stnfpra^en, eine an bie S8er=

treter ber Slrmee, bk anbere an bie äljarine. Über ben ^nl^alt

jener berlautet : *)

®er ^aifer Betonte, ba| in ben 200 Salären fcineö 33e=

fte^enS baö Äönigreid^ ^reu^en oft gegn^ungen gen^efen Ujar,

3um ©c^ttjerte gu greifen, um ba« ju njerben, tvaS e8 ^eute

fei. Sag :^reu§if(^e Offigierfor^S ^aBe an biefem klingen
um ^^reu^enö ®rö^e unb ä)?ad^t einen ^erijorragenben Slnteil

gehabt. Se^t aber, hjo ®eutfd^Ianb8 unb ^reu^en« Haupt-

aufgabe in ber (Sr^altung be8 griebens liege, fei für ba«

^reu^ifd^e Offigierfor^ö bie 5luöbilbung ber ^Trmee Uorne^mftc

^ftid^t, bic 3ugleid^ bie befte ©d^ule für ba« SSolf in Königs-
treue unb ^flic^terfüttung fei.

*) yiaif ber „aSoffif^en 3eitung".
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Über btc gtocite fiertd^tete, df^nt 2ßiber[prud§ ju finben, ein Söerliner

Statt*) fotgenbeS:

3)er ^atfcr lüieö tarauf l^in, ba^ aud^ bic SJiorinc mit

bcr (SnttDidfiung be6 Äönigreid^S ^reu^en eng ijcrmad^fen

fei. 3)er @ro^e Äurfürfl l^abe guerft ben glottengebanfcn

gel^abt, unb fein Slufcntl^att in ben D^ieberlanben
, beffcn

l^od^entmicfeltc ©d^iffal^rt banial§ ninftergültig mar, l^abc

feinem großen Sinnen reiche ©elegenl^cit gnm ©tubium

geboten. Sllfo fei bie ^aüm irie baS §au§ ^ol^ensoHern
bem ^aufe Oranien für jene öorbilblid^en SInregungcn

großen S)anf fd^ulbig. S^^ ©d^tu^ f^rac^ ber äJtonard^

bie Hoffnung au3, ba§ es gelingen möge, bie SiRarine ferner*

^in, il^rer 53ebcutung entf:|)red;enb, ju enttt?icfeln, unb ermahnte

3U raftlofem SSorn>ärt«ftreben.

5löf(^tcl)gma^I im 9Jlal6oro«9ö=^oufc in Sonbom
5. gebruar 1901.

Äaifer SSil:^etm tuar am 19. Januar tuegen töblic^er erfraii-

lung feiner ©ro^mntter, ber Königin SJiftoria öon ©roBbritannien
nnb ^rlanb, na(| ©nglanb gereift. SBeöor er am 5. gebrnar bk

füix^t^x antrat, fanb im 3JiaIboroug:^=§oufe in Sonbon ein Stb*

fc^iebSma:^! ftatt.

1. 2Infprac^e an t>2n Corbmayor.

Stuf bem 93a:§n:^of ftettte ber Äönig bem Äaifer ben Sorbmatior
bor. Stuf beffen 2(nfprac|e ertoiberte ber ^aif er:

©in fe!^r inniges unb liebeboHeS ^er^ättni« l^abe gtuifd^en

ber berftorbenen Königin unb il^m beftanben. di ^cibt für fie

nid^t anbers l^anbeln !önnen, als gu biefer 3^it nad^ (Snglanb

gu !ommen. di fügte ^ingu, ba^ baS n?unberbare @d^auf|)iet

am ©onnabenb**) bei bem Leichenbegängnis in iBonbon tiefen

(Sinbrud auf il^n gemad^t l^abe; er ^be nie guöor fo etmaS

gefeiten, unb es l^abe ftd^ feinem bergen tief eingeprägt.

*) 5Dej; „SerUner Sotalauäeiger'
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2. Q:ifdjrcbe.

S3et ber S;ofeI bradfite Äöntg (Sbuarb folgenben Sirinlfprud) auf

ben beutfd^en Äaifer au§ :

„^nbem ^d^ auf btc ©efuub^ett ©einer 3)laicftät beS beutfd^en

Äa{[er§ trin!e, baute ^c^ i^ni auf ba§ toörmfte, nic^t uur perföu=

Itc!§ unb im 3^amen ber ganjeu königlichen gantilie, fonbem audj

al§ SSertreter ber ganzen 9fJation für bie :^erälic§e ©^mpat^ie, bie

er ben)iefen ^at, inbem er l^ier^^er eilte, um mit un§ ber :^oc|feIigen

Königin mä^renb i^rer legten ^anf^eit na^^e äu fein, unb inbem

er unter großen perfönlid^en 'lXnbequemIi(J§!eiten im fianbe öliefi,

um an ber großen nationalen ^ulbigung teiläunel^men, bie toir

bem unbergänglic^en 5tnben!en ber fiol^en SSerftorbenen bargefirac^t

^aben. ©leic^aeitig erfüllt e§ Wid) mit ber gröBten Sefriebigung,

auf bie ausgezeichneten Sejie^ungenl^inmeifenäufönnen, bieätüifc^en

unfern beiben Säubern befte:§en, unb e§ toirb ftet§ mein ernft^aftefteS

Seftreben fein, biefe p erl^alten unb au pflegen."

2)er Äaifer brüdte bem ifönige feinen aufrid^tigften 2)an! für

feine freunblic^en unb l^crjüi^en 2Borte au§ unb fu^r bann fort : *)

S^ic^tS l^at ^iä) mit größerer 53efriebigung erfüllt, alö

ta^ e§ 'Mix öergönnt toai, mit äJieinen S5erh)anbten in ben

legten STugenblicfen beS großen unb eteln Gebens 3JZeincr

geliebten ©ro^muttcr, für bie 3(^ feit SJ^einer frü^ften 3ugenb
öon ben ©efü^len ber aufrid^tigften üliebe unb ^ere^ntng

befeelt getoefen bin, i^ereinigt gu fein.

3c^ banfe ©einer äJiajeftät bem Könige bafür, ba^ er

9Jiit ben 9?ang eines ^ctbmarfd^aHs in ber britifc^en 5(rmec

berlie^en l^at. 2)iefe (S^re ermöglid^t e8 2)^ir, bie gleiche

Uniform toie ber ^tergog öon Wellington unb !Borb S^loberts

3u tragen, unb gerabe biefe« 5iompliment tt»irb ijon deiner

eigenen 5lrmee ^öd^ft gen?ürbtgt toerben.

3c^ ertoibere ouf baS l^erglici^ftc bie aufrichtigen ©efü^le,

h)el(^e ^ure 2Jiaieftät mit ^ejug auf bie iöejie^ungen jnjifd^cn

unfern beiben SJeic^n ^egen.

*) 5Ro(§ beut „Court Gtrculoc".
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3ln 2lblöfun9gmannf(^aftcn für ^iautft^ou.

4. mäxi 1901.

S)er Äaifer no^m in Sßil^elmS^aöen äufammen mit bem ^rinaen

§einrtd^ an ber Sßereibignng ber SJJarineretrutcn teil unb ricf)tete

bann an bie für ba§ ©clu^gebiet Äiautfc^ou beftimmten 3tblö)ung§=

ntannj^ajten folgenbe 5lnfpracf)e:

©olbaten! 3br fa^rt l^inüber in ein frembes 2ant), n?et«

c^eS burd^ bic ©reigniffe ber legten ^onait erfal^ren ^at, toaS

beutfc^e 2)i83l))Iin, beutjc^e !£a^fer!eit unb beutfd^e äJJanneS*

guc^t bebeuten. 2)er grenibe I>at erfal^ren, njaS e§ l^eijjt, bcn

beutfd^en ^aifer unb feine ©olbaten beleibigen. (Sine ernfte

iüel^rc ift unferem feinte erteilt toorben, unb atte ^Rationen

l^aben fennen gelernt, l»ic beutfd^e ©olbaten fäm|)fen, ftegen

unb fterben. Sitte ^abtn Sichtung öor unferer ÄriegSifunft

unb ^uöbilbung befommen. ÜJJöget i^r benn in ber ^rembe

tabellofe 9}?anneö5uc^t, @e^orfaut, 2;a:|)fer!eit unb atte guten

Sigenfd^aften an ®eifi unb ^ör^er befunben. Sl^öget i^r

bafür forgen, ba^ ber 9?ul^nt beö 35aterlanbe8 auf ber gangen

(Srbe be!annt toerbe, ba^ baö SBa:p^enf(^ilb ber 2(rmee unb

aWarine unöerfe^rt unb bie gal^nen unbef(ecft erhalten bleiben.

3d^ erwarte, ba§ i^r bagfelbe leiftet hjie eure 5^ameraben,

bie austüärts fmb.

yja^ tict Söcrlc^ung in Bremern

Stlg ber Äaifer am Slbenb be§ 6. SÄärj in Bremen jum f&a^\u

:^ofe fu^r, marf ein junger SSurfc^e 5iamen§ SSeilanb, ber, njte bie

Unterfuc^ung ergab, unprec^nung§fä|ig toax, mit einem ©ifenftücf

nac^ i^m unb brachte bem ^aifer eine bier 3entimeter lange 9liB=

ttjunbe im ©efic^t bei. 2)ie 9leife nad^ 53erlin njurbe tvopem fort?

gefegt, bie Teilung na^m einen ganj normalen Sßerlauf, unb nac§

üierje^n Slagen toar ber Äaifer mieberljevgeftettt. gur ©enefung

beglücfmünfcfiten il^n bie^räfibien ber brei in Berlin tagenben parfa=

mentarifc^en Äörper)djaften : am 22. Wdx^ ba^ be§ 5Cbgeorbneten=

^aufeg unb ba^ be§ Sleid^Stageg, am 31. ba§ be§ ^erren^aufeg.
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1. 2ln bas präftbium bcs ^Ibgeorbnetcnl^aufcs. *)

2)ie Xat in Bremen fcetDeife, n^elc^e SSertoirrung in un=»

reifen iugenblic(;en ^ö^fen ^errjd^e. (5§ liege bieS toefent«

lid^ baran, ba^ bie Sld^tung öor ^rone unb 9f?egierung tnel^r

unb mel^r im ©d^toinben fei. 3n biefer §inftc^t feien bic

^erl^ältniffe in ben leisten ©ejennien fc^Iec^ter getDorben.

®er 9ief))e!t öor ber Stutorität fe^le. 2)ie ©d^ulb baran

läge an aücn klaffen ber 33eöölferung. ©tatt ben allgemeinen

Sntereffen bes ^Bolteö gn bienen, würben ©onberintereffen

Jjerfolgt. S)ie Äritif an 3JJa^na^men ber 9fiegierung unb ber

Ärone erfolge in ber fd^roffften unb berlel^enbften §orm.

hieraus ertoad^fe bie Unfiarljieit unb bie S)emoralifation in

ber 3fugenb. 2)ie S3oI!§bertretung fotte unb !önne l^ier

beffernbe §anb anlegen, ^on ber ©d^ule ^eginnenb muffe

Söanbel gefc^affen werben.

2. 2In bas Präfibium bcs Heidjstagcs.**)

2)er 5^aifer beflagte ben 9lüdfgang ber monard^ifc^en ®e=

finnung. iBon bem 5lnfc^Iage 2ÖeiIanb§ f^rac^ er alö 'oon

ber Xat eine« offenbar blöben äJJenfd^en, jebodb fei bisher

noc^ nid^t erh)iefen, ob er nid^t mi^braud^t n?orben fei. 2)ie

Seute, in beren Umgebung SÖeilanb gulei^t gefe{)en fei, feien

ijerfd^n^unben unb bisl^er nic^t aufjufinben gen?efen.

3. 2ln bas präfibium hes ^errcnl^aufes.

5(uf bie Stnfprac^e be§ erften SSiäepräjibenten be§ §erren^aufe§,

2anbe§birettor§ §reif)erm üon aJJanteuffel, antwortete ber Äaifer:

3^ banfe 3^nen l^erglid^ft für 3^re ©lücfnjünfd^e, »eld^e

3d^ gern annehme. 3c^ tann ^^mn nur fagen, ba^ alle

Kombinationen, hjeld^e in ber treffe über 9)ieine «Stimmung
ijerlautbart Werben, auf i)oüftänbiger Unfenntniö berufen

*) 5RattonaIaettunfl »om 23. SWära.

**) S3erlinec ßolalanjelge« »om 23. SWärä«
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unb jcber ©runblagc entbehren, ^ä) f)aU atteS getcfcu, xoa9

bic Leitungen über S^Jetne angeblid^e feelifd^c ©timmung

anlä^lid^ be6 33remcr SJorfatl« gefd^rieben ^aben, aber nid^tö

ift falfc^er, aU annehmen 311 n^oßen, ba^ ÜJietne ©eiiiütg*

berfaffung irgenbh)ie barimter gelitten l^at. 3(^ bin genau

berfelbe, ber ^ö) öorl^er tt)ar; 3c^ bin h)cber elegifd^ noc^

meiand^olifc^ geworben.

®er S^aifer beutete hierauf auf ba§ auf bem %\\ä)i liegeiibe eifcn^

ftücf, bie Safdie, tt)elc|e SSetlanb al§ SSurfgefdjo^ benu^t ^atte, unb

fu^r fort :

3d^ fte^e in ®otte8 §anb unb h>erbc 3Wic^ burd^ fold^e

SJorfäHc ^erfijnlid^ niemol« in bem SÖege beirren laffen, ben

gu befc^reiten 3d^ al9 ÜJieine ^flic^t anerfannt i^abe. 3d;

fomnte auf 2)ieinen Üieifen mit allen Greifen ber S3eöölfe^

rung sufammen unb tt)ei§ ba^er fe^r gut, tüaS man im

SSoIfe über 9Jiid^ f|?rid^t unb benft. Slber n>er ba etnja

glaubt, ba§ 3»d^ SJiid^ burc^ folc^e SSorfälle einfc^üc^tcrn

laffen tüerbe in SDieinen übrigen 3JJa^na^men, ber toirb fi(^

fe^r irren, e8 bleibt atteö beim Sflten.

tafcrncnwci^c Ui hm taifcr SUcjanber=9fieginient

28. 3)1 ärä 1901.

gür einen Seil beS ßaifer 8ttejanber=®arbe=®renabier=3flegimeut§

fftx. 1 ift am ^upfergraben in 93erlin, unn)eit be§ fönigüc^cu

(Sd)Ioffe§ eine neue Äofeme errietet ioorbcn. Slm 28. 2Jlär5 fü^rt

ber 5laifer felbft ba§ Slegiment au§ ber alten ^afenic in ber SKün^s

ftrafee in fein neue§ §eim unb pit ^ier folgenbe Stnfpradje : *)

Slleyanbriner! gür ba§ Äaifer 2llejanber=9?cgiment be=

ginnt l^eute ein neuer 3lbfc^nitt feiner ©efc^id^te. Sa« i^r

^eute an Erinnerungen beim SBerlaffen ber alten Äaferne

bort gurüdgelaffen l^abt, ba§ möge aud^ im alten ©eifte in

ber neuen Äaferne fortleben: Erinnerungen an bie fc^önften

*) 3la(i) ber Äreujjeitung.
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S^agc beS ^rtetcnS, n)ic an bic l^eißen 2^age beS Äam^fcS.
2Bie eine fefte iBurg ragt eure neue ^aferne in ber näd^ften

9?ä^e be§ ©c^toffeS auf, baS i^r in erfter l^inie ju fc^^ü^en

ftets Bereit fein n^erbet. 2)a« Äaifcr 2tlejanber=9iegtment ift

berufen, genjifferma|en als SeiSmac^e 2:ag unb 9^ac^t bereit

gu feiii, um für ben Äönig unb fein §auö, n)enn'§ gilt,

!i?e6en unb 33Iut in bie ©c^an^e ju fc^Iagen. Unb n^enn

jemals n?ieber — (fo erinnerte ber ^aifer an baS o^ferntutige

unb ^flid^ttreue SJerl^atten be3 Ü^egiments 2(Iejanber im 3>a^re

1848) — in biefer ©tabt eine S^it tok bamals !ommen

foüte, eine 3^^^ ber Stufle^nung gegen ben tönig, bann,

baöon Bin 3«^ üBerjeugt, ti^irb baS Ütegiment 5(Iejanber aöe

UnBotmäfBigfeit unb Unge^ijrigfeit h)iber feinen töniglicBen

§errn nac^brücflic^ in bie @c^ran!en gurüdijern^eifen.

3c^ hjünfc^e bem S^iegimente, ta^ für baSfelBe in bem
neuen §aufe ein gtänjenbeS unb fd^öneS 2)afein öor^errfd^en

möge unb i^m ein folc^es für bie 3it^""ft öorBel^alten BteiBe

aUeseit. äJJögen i)or atten 2)ingen bie Erinnerungen l^od^«

gehalten hjerben an feine früheren Sl^efg unb an feine B(eiBen=

ben SSegie^ungen gu biefen. Snfonber^eit erinnerte ber taifer

an treilanb ©eine äJiaieftät bes großen Äaifer ^il^elms S^it,

für ben baS ^Regiment im Kriege fein S3lut ijerf:|jri^t ^aBe.

3)iefe (Erinnerung fann nur gepflegt n^erben burc^ Staljfer«

feit, Streue unb unBebingten @et;orfam. Unb tüenn biefer

alte (^eift fortleBt im S^iegiment, bann toerben aud^ feine

?eiftungen ftd^ ftetö bie 3"fnßben^eit feines fönigli(^en §errn
ertDerBen!

$8ei bem fid^ anfd^tiefeenben feftU^en 9)la^Ie im ©peifefaale be>S

DffiäierforpS übergaB ber 5?aifer Biofem ein bon itjm geftifteteö

großes SSanbgemälbe, ba§ 2(Iejanber=9legimcnt am Stbcnb ber

Sc^lac^t öou ©t. ^priDat barfteltenb, mit folgchber Stnfprarfje:

(Sr ^ege bie ÜBergeugung, ba^ baS Offigierfor^S ben alten

&e\\t in bie neuen üWume mitgebracht I;aBe unb i^eiter

Pflegen merbe. 3luc^ feinerfeits ^aBe er gu ber 2(uSf(^mü(fung
beS neuen Offigier^eimS etiyaS Beitragen n^oHen unb bagu

2
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ein <BtM aus ber ftegreid^en ©efc^id^tc be8 9teghnentg ge*

träl^It, njomit er gugleic^ einem Sunjd^e beö Offisierlor^S

^afce ent[:|3red^en irotten.

5Iuf hm meiften ^Silbern ans ter :>jreu^ifd^en Ärieg§=

gefd^id^te lüerben bie ^reu^ifd^en j£ru^:|3en in ftegreic^em S^or=

ge^en bargeflettt, n^ie fie mit Jüud^tigem ©c^od bie ^einbe

nieberttjarfen. ^i^ i)abt eS für rid^tig gehalten, aud^ einmal

aüe :|)ren^ifd^e 3äi^igfeit unb 33el^arrlid^!eit in ber 3)efenfii)e

barfteüen gu laffen, im ^cnn|)fe in ber SRinber^eit gegen
eine erbrüdfenbe Überlcgcnl^eit. 2)a§ S3ilb fteHt bar, nne

wenige 2[ngel^i>rige bes 9iegimentg Sllejanber mit tielben*

^aftem ä)Znte fic^ gegen eine gange S3rigabe Jjerteibigten, um
fie fd^Iie^tid^ ftegreid^ gurüdgutoerfen. allein ^od^feliger ®ro^=
i?ater l^at ia bem (Sarbe!or^g im gangen feinen ®an! für

fein ta^jfereS ißerl^alten bor bem ^einbe auggefproc^en für

aße feine ^elbentaten. Sd^ l^aBc ba6 fefte iBertrauen, ba§
baö Offtgier!orp8 beS Slle^^anber^ÜiegimentS ftets feinen

2(nfgal6en geredet njerben toirb, inbem e8 ©olbaten für

ben einen 3J?oment ergießt, tvenn e§ gilt, mit ^lut unb

^eben bie Streue gu Äönig unb S^aterlanb gu befiegeln. 3)aä

iSenju^tfein ijerlei^t äliir bie @eii?i^]^eit, ba^ n)ir trc^bem
ül^erali fiegen n^erben, tt>enn n^ir aud^ i)on ^einben ring§

umgeBen fein n^erben. ®enn es lebt ein gen^altiger 3^er=

bünbeter, i)aß ifi ber alte, gute @ott im ^immel, ber fc^on

feit ben Reiten beS ©ro^en Äurfürften unb be§ ©ro^en Königs

ftets auf unferer ^eiU toax.

ffla^ hm ®an!e§h)orten be§ SlegimentSfornmanbeurS er^ob ber

5?oif er ben ®^renporträt=aJlunäenbecfjer unb öemerlte:

2)a^ auf il^m in gtängenber Üiei^e S3ilb an ^ilb eingelaffen

feien, bie SlJüngbitbniffe ber :preu^if(^en Könige unb rufftfd^en

Äaifer, aU ber S^ef« beS 9tegiment§ Sllejanber, bie in il^rem

^eieinanber ba§ ©innbilb ber alten trabitioneüen S3egie^ungen

gtuifd^en ben beiben ^errfd^erl^äufern, bie, fon^eit e§ an i^m
allein liege, ftets aufrecht erl^alten JDerben follen.

2)er ^aifer fd^lofe mit einem ^oä) auf ba§> Dffiäter!or)3§.
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SJloc^ bem „Äleinen ßountol" ^at ouBerbem ber Mfer öei bem

grü^ftüc! noc5 einen S:rinfjpru(^ auf ben ^aifer üon Sftu^Ianb au8s

geöra^t.

(Sr mad^tc feinen ^ef^l borauS, ba§ i)er[U(^t n?orben fei,

in ha^ S5er^ättni8 l^ersttd^er greunbfd^aft 3toifrf;en 2)eutfd^=

lanb unb ^iu^anb eine ^rüBunc; gu Bringen. 5ln i^m —
bem Äaifer

—
l^abe eg iebenfaüs nid^t gelegen, rt)enn btefe

^^erfud^e aud^ nur Jjorüberge^enb erfolgreid^ get^efen n)ären,

unb e§ bereite il^m aufrichtige Genugtuung, feinen $ofaI bei

bem gefte be8 Äatfer Slleyanber=9?egiment8 auf beffen erlaud^ten

3nl^abcr unb auf bie alte „^reunbfc^aft" gu eri^e^en.

2)cnfntal«cnt^iit(itiig in ^ot^bam»
11. steril 1901.

Sn ^ot§bom ift ba^ bon ber ^roöinä 93ranbenburg errid^tete ^enl^

mal taifer S£3il()elm§ I. in ©egenioart beg ^aiferg enthüllt morben.

5)ie SBei^erebe ^atSanbeSbireftorgrei^err bonaJtanteuffel gel^alten.

Sei bem im ©tabtfc^Ioffe ftattfinbenbcn grülftüd toaftetber^aifer:

3c^ banfe ber ^roöing 53ranbenburg für bie (Srrid^tung

be§ S)enfmalö SJieine« §od^feligen §errn ©ro^öaterö unb

für bie SÖorte, bie ftc an äJiid^ burd; tl^ren !i?anbe8bire!tor,

ben g^rei^errn bon äRanteuffet, gerichtet l^at.

^d) leere SRetn @Ia8 auf baS Sol^l SJJeiner treuen

9)?är!er. 3)ie Watt unb bie Wdxtet: §urra! — §urra! —
^urral

2ln ?rfl^nnd)c gur ©ec,

21. Stprit 1901.

^n ben Sagen ixim 20. big 22. Spjril meilte ber 5?aifer in 5?iel.

S)ort beförberte er eine Stn^a'^l ©ee!abetten ju gä^nrici^en jur ©ee

unb rid)tete in ©cgeniüart be§ SCbmiralä bon 2(vnim folgenbe be=

tieräigcnsmcrte Söorte an fie :

2luf bie äRelbung eurer SJorgefe^ten ^in bcförberc ^ä}

euc^ mit bem l(ieutigen 2:agc gu ^ä^nric^en. 3l^r l^abt l^eut

2*
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tie crfte (S^argc ouf ber iOeiter erreid^t, auf ber, toie 3c^

&offc, il^r mä} l^oc^ fteigen tt»erbet. SBerbet 3U Wdnmin,
bie ein tüd^ttgeö Sföerfjeug fmb in 9}?einer §anb, benn

Wdnna h?erbe 3d^ braud^en! 3d^ gratuliere eud^, ^'dhn-

rid^e! 3(bieu, ^ä^nrid^e!

i5fCft!omtttetg in öomt»

24. Stpril 1901.

2Cm SSormittog i[t ber Äronprinj immartifuliert lüorben. SCbenbä

fiiibet im Söeet^obenfaale ein 5e[ttommer§ be§ Sßonner S. C. ftatt.

S)er Äoifer erfc^eint pünftlidj um 8 U^r in Söegleitung be§ Äron=

prinjen unb feines 6d)n)ager§, be§ «Prinzen 9lboIf bon (£^oum=
burg=8ippe. SZad^ bem ^tpeiten allgemeinen ßiebe ridjtet ber Seiter

be§ ^ommerfeS, ©tubiofuS t». S(Iben§Ieben, eine §ulbigung§=

anfprarfje an ben Äai[er.

S)er 5? aif er antwortet:

@« bebarf h?o^I für ©ie, äReine lieben jungen Äomniiü»

tonen, nic^t befonberer @rn?ägung ober 33etonung, UJeldbc

©efül^Ie Tlein ^erg burdöjittern, h?enn 3c^ SD'iidb im lieben

33onn hjieber unter ©tubenten finbe. ßs entroHt fid^ öor

9)^eine8 ©ei^eö Singen baS l^errlid^ fc^immernbc 53i(b i)ott

©onncnfd^einS unb glücflid^er 3wfneben^eit, toeld^eS bie 3eit
2ReineS §ierfeinö bamals erfüllte, ^reube am $^eben, ^reube
an ben beuten, alt n^ic jung, unb ^ox altem greube am
eben erftar!enben jungen 2)eutjd^en Sieic^e!

@o ift benn aud^ ber SBunfc^, ber Wiä^ Jjor aüem je^t

erfüßt, in bem Slugenblic!, ba ic^ 9J?einen teuren ©oi^n in

3^re 9J?itte reifte, ta^ i^m eine ebenfo glücflic^e ©tubien=

seit befc^ieben fein mijge, ft>ie 2Jiir einft gen?orben. Unb
h?ie fottte ha^ anä) eigentlid^ anber6 möglid^ fein! 3ft bodb

93onn, bie lieblid^e @tabt, fo gettjö^nt an ba§ S^reiben Ieben§=

frol^er 3ünglinge, unb bon Sf^atur rt>ie bagu gefd^affen!

^inbet ber Äron:^ring bodb (Srinnerungen an feinen ^err=

ticken ©roBbater, ber nimmer 53onn§ bergeffen !onnte —
fein gütig 2(uge leuchtete, tt?enn ber D^ame ber if;m fo lieb
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getrorfcencn ©tobt genannt n>urbe — an feinen Urgroß»

ijater, ten eblen ^rtnggemal^I, ben $?el6enSgefä^rten jener je^t

terflärten fönigüd^en §rau, bie ftetö ein frieblid^eö unb freunb=

lic^eS S5er&ältni§ gh^ifd^en i^rem nnb unferm 35ol! ange=

ftreBt ^at, bie ja Beibe germanifc^en ©tamme§ finb, nnb

an fo manchen anbem eblen beutfd^en ?^ürften, ber l^ier feine

SSor^ereitung für feinen f|)äteren S3eruf bnrd^Ianfen ^at.

2l6er njeiter noc^: iBonn liegt ia am 9?^ein! 2)a toac^fen

nnfre Stellen, i^n lunfc^njeben auc^ nnfre @agen unb ba

rebet jebc 33nrg, jebe ©tabt i)on unfrer SSergangen^eitl

3?ater Üil^ein ntit feinem ^auba foß auc^ auf ben ^ron=

^rinjen unb @ie feine Söirfung üBen. Unb tt^enn ber

^ec^er frö^Iid^ freift unb ein frifd^eS ^ieb erfc^aüt, bann fotl

3§r ®eift fic^ öott beö fd^iJnen 2lugen]6Ii(!g erfreuen unb

barinnen aufgeben, tvie eö leBenSmutigen beutfc^en 3»üng*

(ingen jiemt! 2)od^ bie OueKe, aus tt?el(^er Sie 3i^re

i^reube fc^ö^fen, fei fo rein unb lauter toie ber golbene

©aft ber Stieben, fie fei tief unb nac^^attig n)ie ber 35ater

9t^ein! S3lic!en n?ir uml^er im hjonnigen Üi^einlanb, ba

fteigt i^or uns nnfre ®efd^ic^te in greifbarer ©eftalt em^or !

3a freuen foüen ©ie fic^, baß ©ie junge S)eutfc^e finb,

beim 3)urc^gie]^en ber ©trede Don 3ladjen bis SJJainj, b.
'i).

öon (SaroIuS magnus bis gur ©lanjjeit 2)eutfc^IanbS unter

^arbaroffa!

SIber ujarum n^arb nichts auS aü ber ^errtic^Jeit? 3Barum

fan! baS 3)eutfd;e 9?eid; ba^in? Seil baS alte dUiä) nic^t

auf ftreng nationaler S3aftS begrünbet n^ar. 2)er Unitoerfal»

gcbanfe beS alten rijmifdien 9?eirf)S beutfc^er Station ließ eine

(Sntttjicflung im beutfc^nationalen ©inne nid^t gu. 3)aS

Sefen ber S^^ation ift bie Slbgrenjung nad^ außen, bie ^er*

fönlic^feit eines SSolfes, feiner 9fiaffeneigentümlid;feit ent»

fipred^enb. ©o mußte SSarbaroffaS ÖJlanj erblei^en unb

beS alten 9teic^eS ^efianb gerfallen, h^eil eS burc^ feinen

UnioerfaliSmuS an bem ÄriftaüifationS^rojeß gur S'Jation

gel^inbert toarb unb jföar gur Station im ©angen. ®enu
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ficincrc ^exnt frtftafitficrten ftd^ in ?^orm flarfer ^^ürftcn^

tütner unb gaten ten ©runbftod für neue ©taatengebilbe
ab. 3(bcr baburd^ mußten fie unb i^re Oberl^äupter leibcr

in Äonflüt mit beni bem Uniberfaliömu« bienenben taifer

unb ^eid^ gelangen, unb es ging ber innere triebe bem

ftets fd^n?äc^er n^erbenben ^tiä) i?erIoren. !i?eiber mu^ anä)

üBer biefe (gnth)i(flung8^^afc unfreö beutfd^en Golfes bas

jd^tDernjiegenbe SBort beö großen Kenners (SermanienS 2:acitu«

gefabrieben n^erben: „Propter invidiam!" 2)ie gürften nei«

beten ben Äaifem il^re 'Maä^t irie einft bem STrminiu«, tro^

feines ©iegeS. ®er 5(bel neibete bie reid^ geworbenen ©täbte

unb ber 33auer ben 5lbel. Saö für unfelige i^olgen unb

njeld^ fd^tt^ereS Unheil ^at unfer liebeS fd^öneS 2)eutf(^Ianb

„Propter invidiam" erlitten! 3)ai)on !önnen bie ©eftabe
Später 9?]^ein8 ethjaS ersä^Ien! Sflnn, toaS bamals nid;t

gelang, ®ott gab e§ (Sinem gu boöBringen!

Stachen unb äJZaing finb un8 ^ifiorifc^e (Srinnerungen;
aber baö ©e^nen nad^ bem 3wf«"tmenfd^Iu^ ju einer Station

blieb in be§ 3)eutfd^en Sufen, unb Äaifer SBil^elm ber ©ro^e
öoübrac^te e6 im S^erein mit feinen treuen Sienern. 3)rum

nad^ ^obleng aufS beutfd^e (ScE ben S3Ii(f unb nac^ 9iübeS=«

beim guni 9Weberh?aIb! 2)ie 53ilber letjren unb beireifen"

3^nen, ba^ «Sie j[e^t Germanen ftnb in beutfc^cm !Banb,

Bürger einer ftreng begrenzten beutfc^en 9f?ation, an beren

<!peil unb (Sntn)ictlung in 3wf«"ft mitzuarbeiten @ie aße

3ur ^Vorbereitung l^ier finb. ^^errlid^ emporgeblü^t fielet baS

9teid^ bor 3^nen. §reube unb banfbare Sonne erfülle @ie,

unb ber fefte, mannhafte S^orfa^, als ©ermanen an @er«

manien gu arbeiten, eS 3U lieben, ftär!en, tragen, burd^glü^e
@ie! 2)ie Bwfwnft erwartet @ie unb toirb 3^re Gräfte

gebrauchen. 3(ber nid^t um fie in !oSmo^olitif(^en 2;räu»

mereien ju ber|d)n)enben ober in ben Sienft einfeitiger ^or*

teitenbensen gu fteüen, fonbern um bie geftigfeit beS natio=

naien ®eban!enS unb um unfre 3beale gu :^flegen. ©etoaltig

finb bie (SeifteSl^eroen , toeld^e ber ^tamm ber (Sermanen
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tnv^ ©otteä ®nobe l^at l^erijoröringcn bürfcn, öon ^oni*

faciuö unb 2öatt:^er öon ber iBogetoeibe 6iö auf @oet^e

unb ©d^iöer, unb ftc ftnb jum lOtc^te unb <Segen ber ganjen

Wim\ä)i)tit geiDorbcn. <Sie tüirften ,,unii)er[al" unb toaun

hoä} ftreng in fic^ felbft aBgefc^loffene ©ertnanen, b. 1^. ^er=

fön(i(f;!eiten, 93iänner! 2)ic brauchen iDtr auc^ ^cute me^r
als je! aJZögen ©ic auc^ ba^in ftreben, fotd^e gu hjerben!

SBie foll baö aber miJglid^ fein, n?er foü 3^nen ta^n

ijer^elfen? 9^un einer, beffen 9?amen n)ir alle tragen, ber

unfre ©ünben getragen unb ausgetilgt, ber uns ijorgelebt

unb gearbeitet iüie n?ir arbeiten fotten, unfer ^eilanb unb

§err, ber ^flange ben ftttlic^en (Srnft in ©ie, ba^ 3^re jtrieb=

febern ftets lauter unb 3l^re 3ißiß ft^ts ^el^re feien! S)ie

ü?iebe ju 5Bater unb äJJutter, gum S5ater^auS unb ^aterlanb

tüurgelt in ber ü^iebe gu i^nt! S)ann tverben fie gefeit gegen

Verlobungen jeber 2(rt, bor aEem gegen bie Sitelleit unb

ben 9^eib unb bann fönnen @ie fingen unb fagen: „2Öir

2)eutfc^en fürchten @ott, fonft nid^ts auf biefer Söelt."' Sann
Ujerben n>ir auc^ feft unb !ulturf:|)enbenb in ber SÖelt bafte^en,

unb 3(^ U)erbe rul^ig 9}?eine SCugen fd^lie^en, fe^c ^ä) eine

folc^c ©eneration um Steinen ©ol^n gefc^art l^eranlüac^fen.

2)ann 3)eutfc^lanb, 2)eutfd;lanb über alles! 3n biefer 3"=

J)erfid;t rufe 3f(^: (Ss lebe bie Uniöerfttät S3onn!

3n a^aria ^aat!^.

25. 3tprtl 1001.

SSon SSonn an§ untemol^m ber 5?aifer einen StuSftug m^ htm

SSenebütinertlofter 3)laria Saacfj, ou beffen ©pt^e bamalä nocl)

ber je^ige 58if(^of öon 2Jte^, 2(bt öenäter, ftanb. 2luf bie 2tn=

fpradje, mit ber biefer in ber SSor^atte jitr ^irdje ben SanbeS^errn

begrüßte, anttportete ber 5laifer:*)

(Ss ift Till felbft eine gro^e ^^^eube, n?ieber gu Syrern

Orben gu fommen, Don bcm 3(^ U)ei^, ba^ er nac^ feiner

*) 3la^ ber Äölnifd^en SSoHäjettung.
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gangen Sratitton bie Äunft gu lüal^ren, gu p^e^m unb im
©inne ber alten Überlieferung auSjubilben befähigt ift. 3?on

Berufener (Seite l^abe 3d^ fd^on i)ernontmen, n?ie fd^ön unb

bem @til ber alten S^^^ angemeffen bie Sltefiauration ber

Äird^e in ä)f^aria-!i!aac^ ijor ftd^ ge^t. Sa füllte ^d) m'iä)

felbft behjogen, ^ierl^er ju !ommen unb bie Äirc^e in 2(ugen==

j(^ein gu nehmen.

3d^ ^aBe Sinnen ben §ocBaltar gefd^enft in (Erinnerung
an bie großen SBerbienfte, toelc^e bie S3enebiftiner um SSiffen«

fd^aft unb Äunft attgeit ftd^ ern^orBen l^aBen. 3c^ ^aBe c§

SRir auä) angelegen fein laffen, ben §oc^altar 3^rer Äirc()e

eBenfatt^ im @eifie ber alten 3eit au^fül^ren gu laffen, unb

es n?irb äJZic^ freuen, n?enn SD^ir bie§ gelungen, unb Bin

gufrieben, toenn nur ber 5lltar Sinnen gefällt.

(Seien (Sic üBergeugt, ba§ aud^ in 3wf"t^ft äl'ieine faifer^

lid^e ipulb üBer 3l^rem Orben fd6tt)eBen iuirb, unb üBeraK,

n?o äJiänner fid^ gufammentun, um bie 9leligion gu :^jflegen

unb aud^ l^inauSgutragen in bie 35öl!er, n^erben fie äl^ieineS

@dl;u§e8 fidler fein.

5luf bcm WxttitUUmmtx^ ht^ S3onner S. C.

25. »rpril 1901.

^n benfelBen 9läumen toie am SBoraBenb ^ielt am 25. 5lpril ber

^Bonner S. G. feinen 3{ntrttt§fommerö. Unä) an i^m na^m ber

^aifer al§ alter §err be§ ^orp§ SSoruffia nebft bem ^ronprinäen
teil. Äurj nad^ (Sröffnung be§ 3(Benb§ burd^ ©tubiofug b. 2llöen§=

leben übernahm er bo§ ^Präfibium, brücfte fidj einen S3oruffenftürmer

ouf§ ^aupt, ergriff mit ber 9tecE)ten ben (Schläger unb erteilte äu=

nödjft htm ©eneraloBerft t». Soe ba§ SSovt. Neffen ^tbi flang in

ein breifac^eS ^urra auf ben ^aifer au§; faum ober toar e§ t)cr=

^altt, ba rid^tete biefer folgenbe Söorte an bie feftltd^e ftubentifdje

SSerfammlung :

9J?eine lieben Kommilitonen!

©ie l^aBen fu^ an einen ber Beften <Bpx^ä)^x gettjanbt,

bie 1130^1 je au§ ben ^ei^en ber Kor|j§ftubenten ]^eri3orgc=
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gangen ftnb, unb uon tiefem 3)an! ifl 'SRein §erg t»urc^=

brungen für ben freunblic^en ®m^ unb SBiÜfomm, ben

©eine ©jgetteng in Syrern Sluftrage ausgef^roc^en i)at (Sr

Ijat bie rechten ©aiten angefc^lagen,. um bei beutfd^en Süng*

lingen bie f^reube, bie ^egeifterung gu entfeffeln. (Sr l^at

erinnert an unfre iBergangenl^eit, an bie großen 2^agc unb

bie großen B^^t^n, bie 3>^re S5äter unb noc^ bielc öon 3^nen,

bie unter uns ftnb, mitgefod^ten unb mitgefäm^ft ^aben.

9Zun, äReine Ferren, 3c6 ^offe unb ertoarte öon ber jungen

(Generation, ba^ fie 9)äd^ in ben ©taub fe^en n?irb, unfer

beutfd^eö S5aterlanb in bem «Sinne, n?ie 3^ e§ geftern bor^

jeidf;nete unb auSf^rac^, in feiner engen, feften ^egrenjung,
im ®efüge ber germanifc^en klaffe ju erhalten

— niemanb

SU ^üebe, niemanb gu !k!eibc. Senn aber ie un8 iemanb gu

nal^e treten foüte, bann n?erbe 3d^ an ©ie a^^jeüieren unb

3c^ erwarte, ba^ ©ie Wli^ nic^t ft^en laffen merben. (§urra!)

(So bebarf aber natürlich ber S5i>rbilber, unb fo tv)it( ^ä)

un8 atten nur ha^ eine n?ünf(^en unb Sinnen öor aüem,

bie ^eute Slbenb t)ier Jjerfammelt finb, ba^ ©ie am Slbenbe

3^re8 !i?eben8 auf ein fo fc^öneö uneben gurüdbliden, n?ie

©e. ^jselteng e§ tut alö treuer unb ergebener 2)iener 9J?eineg

Öerrn (Sro^öater«, auf bajj, U^enn ©ie bereinft 3^r ^aupt

gur Üiu^e legen, eS aud; öon 3^nen l^ei^en !ann: (Sin

frommer unb getreuer ^ned;t.

2(uf biefe (55efinnung l^in, bie 3d^ bei S^nen allen »or*

ausfege, reibe ^ä) einen Mftigen ©alamanbcr auf ©e. (S^*

geüeng unb ben 33onner S. C.

3fn eifenat^,

27. 3lprir 1901.

Slm Stbenb be§ 27. STpril traf ber ^aifer iu eifcnad^ ein; ber iunge

(VJro[5()erä09 SSJil^elm ©rnft begrüßte feit feiner Xf)vonbcfteigung äum
crfteiimol ben if)m na()e bcrtoanbten faiferlidjcn ßJaft. Sei ber
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Xofel im ©tabtf^Ioffe brad^te er folgenben S^rintfpruc^ ouf htn ^atfer

au§: „eu). ^Jtajeftät fprec|c id^ meinen ehrerbietigen %ant qu§ für

ben 53eiuc^, ben 2lller^öd)ftbiefelben meinem §au[e abftatten. gcf)

bitte gm. 2)laje[tät fidjer ä« fein, bafe id^ nnb mein Sanb biefe f)o^c

<5^re unb greube 5U frfjä^en unb 5U Jüürbigen Joiffen. ^c^ toerbe

ftet§ meine größte 9(ufgabe barin fefjen, treu äu ßaifer unb 3^eid^ 5u

ftef)en, unb midj immer beftrcbt Ratten, aud^ biegamilientrabitionen,

meiere mein ^au§> mit bem ^o^en ^aufe ßlo. ^Kajeftät ftetS ber-

bnnben boben, aufredet au erl^olten. 2J?einc Ferren, ben ©efüblen

ber Sreue für ©eine 2Rajeftät geben mir 5luöbrud, inbem mir rufen :

©eine äJjQJeftät ber 5?aifer §urra!"

S)er ßaifer ermiberte:

3c^ freue äRid^, 2J?einen l^erslic^ften 2)anf fcafür au§3U»

f^rcc^en, ta^ 3d^ bie atten iBegie^ungen fortfc^en fann, bic

imfrc §öufer öerbinben. (53 ift üWir immer eijie ^^reube,

auf fcem gel^eiltgten S3oten ber SÖartburg einige 2:age in

bem fd^önen ^ügellanb 3ubringcn gu fönnen. (Ss ift bieS

'Sflii ftetö eine angenehme Sluöftd^t, n?enn ber grü^Iing

^eranrücft.

3)ie S3csie^ungen gtoifd^cn 9)Zeinem §aufe unb bem

Söeimarifd^en fmb öiele, unb fo ijielfad^e, fo innige unb

tiefe, ba§ fie ber (Srtoä^nung !aum bebürfen. 2)ie beiben

Käufer ftnb miteinanber nnlöslid^ toerbunben.

SBcimar l^at einen großen Slnteil an ber (Sntmidlung
beS ^eic^eS unb an feiner je^igen ©eftattung, benn in ber

furchtbaren ^eriobe, al« unfer ißaterlanb barnieberlag, ^aben

bie @eifte§grö§en, bie öon SBeimar ausgingen, uns gerettet,

inbem fxe ben @eift in unfer ^olt l(iincintrugen ,
ber baS

neue SBaterlanb vorbereitete.

ßtt?. Äöniglid^e ^ol^ett finb S5ertt)alter eines ^ol^en, großen
unb bebeutenben ^altabiumS geworben, bes ^aßabiumS ber

Söiffenfd^aft, beS ^attabiumS ber 3bealc, an benen unfer

teutfd^eS ^aterlanb, bie beutfc^e 2)id^t!unft unb bie beutfcbe

Äunft fo reid; finb. ^ter^er blidten infolgebeffen öon allen

@auen 2)eutfd^IanbS bie ©elel^rten unb biejienigen, bie fic^
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no(^ ein jugeubfro^eg ^erj U'ma^it l^akn unb otte, lüeld^e

noc^ an 3bealc glauben.

Unb be^balb, h)enn ^^ je^t äWein @Ia8 ergebe, trinfc

3d^ nid^t nur auf ben ^unbeSfürften, fonbern ouc^ auf ben

^emal^rer ber Srabitionen, benen UJir unfre geiftigen @üter

tocrbanfen.

@e. ^ömglid^c ^oi^eit ber (^roperjog §urra! §urra!

^urra!

18. 3«at 1901.

S)er Mfer i^at ouf bem Üöung§pla^e gra§catt| M 9Ke| eine

^arabe abge[)alten. ®a§ i^r folgenbe geftma^l galt gteid^äeitig

bem ®eburtötage be§ ^aiferS Don 3f{uBIanb S)arauf no^m ber

^aifer au(^ in feiner Sifd^rebe SSejug. Über biefe tourbe folgenber

SBeric^tberbreitet:*)

Sfugge^enb baöon, ba§ eS eine alte lieBc S^rabition beö

:>)reu^if(^en §eere§ fei, bie ^efttage ber ruffifc^en SJionard^en

mit5ufeiern, erinnerte ber Äaifer baran, ba^ bor balb einem

Saläre unter ber 3"ftiw"Hwng alter Wdä)U beni @eneral=

felbntarfc^aü ©rafen Salberfee bag OBerlontntanbo in ^ct«

fc^ili übertragen tüurbe. Senn jeljt bie Hoffnung J)or^an«

ben fei, ba^ baa @roö ber öerbünbeten Xxupptn balb in

bie §eimat gurüdfe^ren !ßnne, fo n^äre bieö nicf;t gum
flcinften Steile bem 35ertrauen ju Derbanfen, baS ber Äaifer

öon 9tu^lanb bem ©rafen Sßalberfee fd^enlte unb erhielt.

äJiit bem SBunfc^e, baj3 bie in (Sl)ina jujifc^en aUen

gitjilifierten ^Böllern befiegelte Saffenbrüberfc^aft ber großen

@ac^e be« ^^riebenS gugutc fommen mijge, brad^te ber Äaifer

am ©d^luffe feiner 9lebe ein §o(^ auf Äaifer 9iifolau8 au§.

") S3on SBolp ajcteflroplilfd^em öureau.
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2;rin!f^ru(^ auf hit frongöfiftle Slrmce,

29. mai 1901.

SSie foft oUjä^rlic^ ^atte ber laifer an bie[em Sage trtcber ein

Sjeräicren mit ber ätoeitcn ®arbe=Önfanterie=«rigo"be abgefjaltcn ;

als fai[erli(!^er &a\t ^atte ber franäöft[rf)e ©eneral Sonnal mit [einem

Stbjutanten ©attet baran teilgenommen, f&n ber gru^[tücfötafel
im Slafmo be§ gtoeiten ®arberegiment§ Brachte ber Äaifer einen

boppelten Srinffprud) an§ : *)

aWeinc Ferren! STnt l^eutigen Xa^e i)aU 3c^ tie (S^re

gel^abt, an ber «S^i^e ber 2. @arbe=3nfanterie=i8rigate gu
fomntanbieren. (58 ift btefer 2^ag ein gang befonberer @ebenf=

tag, ben id6 immer l^oc^gel^alten ^abe unb l^od^l^alten n^erbe,

ber 2;ag, on bem bie ißrigabe öor bem l^oc^feligen Äaifer

griebrid^ ejerjiert l^at. SBir njei^en bem Slnbcnfen on i^n
ein fiiüeö ®la8!

Slcc^bem bie Slntoefenbcn bem gofge gegeben Ratten, fuf)r ber

Äaifer fort:

püen @ie bie ©läfer auf« neue! @8 freut Wiä} gerabe

^eute mitteilen gu fönnen, ba§ c« im fernen Often gu

griebenSabfc^lüffen gefommen ifi, unb ha^ bie 2:ru|3:^en

Surüdgegogen tuerben fönnen. (5ö ftnb äJiir au8 biefem

Slnla^ Don Dielen ©eiten STnerfennungen unb ®anffagungen
guteil getoorben, auc^ eine öom Äaifer Don ^Rujjtanb :perfi)n='

lid^ abgefanbte 3)e^)efd^e l^abe 3c^ l^eute erl^alten; fie lautet:

gür bie 2)ienfte in S^ina fage ^ä) Suer äJ^ajeftät

äJieinen J^erglic^ften ®anf. @raf SBatberfee l^at eine fd;n?ere,

unbanfbare ©ac^e mit üSürbe unb ©efd^icf gefül^rt, 3d^

begeuge ä)^eine öotte @^m|)at^ie.
93Zit bem l^eutigen S^agc ift ber ^rigabe eine gang

befonbere @^re guteil geworben, inbem fie g»ei Offtgiere ber

frangijfifd^en Strmee in i^rer äl^itte hjittfommen l^ei^t. (Ss

ift bie§ ba§ erftemal, ebenfo ft>ie beutfd^e unb frangijfift^e

Xru^^en gum erftenmal ©d^ulter an ©c^ulter gegen einen

*) ^aä) bem ^Berliner fiofalatijetger.
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gemcinfatncu f^cinb in guter SBaffenBrübcrfd^aft unb treuer

Äatnerabfc^aft gefäm:^ft ^aBen. ®ic Betben Ferren Offiziere

unb i^re gefamte 2(rntee §urra! §urra! §urra!

^lad) einigen 2)?inuten ert)o6 fic^ ber fran^ofifd^e ©eneral SSontfal

unb [agte in fron5öfi[c^er ©prac^e bem Äaifer in lüarmer unb über^

au§ öerbinblirf;er SBeife feinen ®onf bafür, ba^ e§ geftattet toorben

[ei, gerabe bie[ent bentiüürbigen ßjeraieren beiäutüo^nen, unb für

bie ga^treid^en e^renben Slufmerffamfeiten bon feiten be§ ßaiferS

unb ber beutfdjen Dfftäiere. ®er General fdjloB feine 5tnfprad§e

mit ben SBorten : „S)ie beutfdje 5tnnee unb i^r ©olbotenfaifer ijoä),

t)o^, f)o<^V' ^a^ bem §oc^ intonierte bie Äcipelte bie beutf^e

Slational^timne.

83cfu(^ i>er Königin SU^rfmina unö J>cg grinsen

^timiü) ber Mthtttanht*

30.mai 1901.

%m SJad^mittage be§ 30. 9J?ai finb bie nieberlänbifdjen ®äfte auf
ber SBilbparfftation bei ^ot§bam eingetroffen , um 8 U^r fanb in

ber ^afpiSgalerie be§ ^tum Calais gefttafel ftatt. S)er Äaifer

begrüßte feine l^ol^en ©äfte mit folgenbem S;rintfpruc^ :

9Zic^t alö grembe bürfen h?ir (Sure 2JJaieftät am l^eutigen

Sag« bei uns begrüben, ©d^on einmal ^atte biefeS ^au^
bie (S^re, bon (Surer 3JJaj[eftät befud^t ju fein, unb mieberum

ift e« uns ijergönnt, in benfelben ^Räumen (Sure SKajeftät

tttiGfommen ju ^ei^en. 2)aa crftemat in sartem ÄinbeSalter,

biesmal, bon ber güfic be§ $?ense8 umgeben, an ber ©eite

beS geliebten @emal^l8 au8 fernbcutfc^em «Stamme, grüben

biefc Ratten bes UrenfetS Suifc Henriettes*) bie 9iofc aiL$

bem §aufe Dranien.

2Öie foßte auc^ bie ^i5nigin ber S^ieberlanbe auf bran*

benburgifd^«=^reu^ifd^em S3oben anbers als n^ie ein (Stieb

ber ^amitie beS §aufeS begrübt n^erben bei ben innigen

^ejiebungen, bie jal^r^unbertelang gnjifd^en aWeinen 3Sor»

fal^ren unb ben 35orfal^ren (Surer 3Waieftät ge^errfc^t l^aben !

*) b. ^. ^ricbric^ä beä ®roßen.
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^ä) erfülle ba^er nur noc^ einmal eine 2)anfeg^fli(^t,

n^enn 3(^ uon ganzem ^erjen Betone, n^ieöiel ba« §au8
33ranbenburg*§ü]^ensoöcm bent §anfe Oranien 2)an! fd^ulbet.

STrbeit für ba8 ^olt, ?eBen, ©treben unb Seben mit bem=

felBen \)aben 3J?eine SJorfol^ren in ben 9liebertanben gelernt;

Sinfe^en ber ^erfon für (Stauben unb ^reil^eit unb freubige«

Men, STrbeiten unb Sirfen für bie Untertanen, ba6 fmb

fjerijorragenbe @igenfd6aften be« §aufe8 Oranien, bie aJJeine

S^orfal^ren unb 9)?ein §aus ftd^ Don i^m angeeignet ^aBen.

2)arum gipfelt l^jeute Sl^iein !5)enfcn in bem Sunfd^e,

ba^ ber gnäbigc ®ott (gurer 9)?aieftät !OeBen unb baS @urcr

äRajeftät erlaud^ten ©emal^Iö gum §eile OranienS unb gum
§eile ^oüanbö, traS baSfelBe Bebeutet, erl;alten unb Befd^ü^en

möge, h?oran id^ Sitg^^i^^ ^^^ (SelöBni« fnü:^fe, ba^ bie üüeBc

unb ^^reunbfd^aft iBranbeuBurg » ^^reu^enS für baS §au8
Oranien unb bie 5)?ieberlanbe nie aufl^iJren ft>irb in ben

bergen 9Keine§ ^aufe« unb Tlcimi Untertanen aud^ für

@ure aJJajeftät fortguIeBen.

3n biefem (Sinne trinfe 3c^ auf ba« 3Bol^l (Surer

äl^ajeftät.

Königin SBil^elmina onttoortete : „(gucrer 2)Zaie[tät bonte ^dj
für bie liebeboUe ©aftfreunbfd^oft, ioeldie bie eben Vernommenen,

SJergangenl^eit unb (SJegentoart Berü^renben freunblic^en SBorte

Beftätigt l^aBen. 8(ud^ ^d^ tounfd^e au§ ganzem ^er^en, ba'^ bie

altBetoö^rten SBejiel^ungen unferer Blutöbertoanbten Käufer ftelS

fortBeftei^en mögen gum ^eil berfelBen unb unferer SSötfer. ^cf)

Befröftige biefen SBunfc^, inbem ^d) 9Kein ®Ia§ ergebe auf ba^

SBo^I S^rer aJfajeftäten beg ^aiferS unb ber Äaiferin."

^m tlofter Ijctltgcngrafie**)

8, Suni 1901.

S)a§ Äotferpaar traf om 3Jfittag biefeS 3:ogeg gum SBefud^e be§

eüangclifd^en Stbligen gräuleinftifteä in ^eiligengraBe Bei SSittftorf

*) S5a§ ^räulcinftift ift l^eroorgegangen au§ einem im Saläre 1290

errichteten (£iftercicnfer!lofter.



8. Sunt 1901. 31

(^rei§ Dft^rigni^) ein. ^ad) bem ©efange eine§ ^^mnuS burd^
bie ©djülerinnen trat ber Äaifer bor ben Slltar ber Kapelle unb

^ielt bebecften |)aupte§ unter Übenetd^ung eineS tbtiffinnenftabeS

folgenbe Stnfprac^e :

3n tem 3u6iläum§ja]^re beS :>)reu|if(^en Äönigtum«
formte 3d^ beö «Stiftes ^eiligengralBe nid^t Dergeffen, H)elc^e§

9}?eine Sinnen aüegeit auf i^ren Ianbe§i)äterlic^en ^erjen

getragen unb bem fie fo biele S3eh?eife i^rer treuen ^ür*

forge gegeben, ^önig ^riebrid^ Sötl^elm I. tt)ar eg, ber

bem ©tifte bie nod) je^t im h?efentltd^en geltenbe 35erfaffung

terlie^. 3)er 2;itel „^btiffin" für „domina" unb bie Orbene=

al6gei(^en für bie tonöentualinnen berul^en auf einem ©naben«
afte beö ÄlJnigS ?^riebrid^ be§ ©ro^en. 3n fc^n^erer 3^^^

ift ba8 ©tift öor ber ©ätularifterung feiner (^üter bur-d;

^önig griebrid^ Sßil^etm III. betcal^rt ivorben. Äönig ^rieb=

rid^ Sßil^elm IV., njeld^er ^eiligengrabe gn^eimal mit feiner

Oema^Iin, ber Königin ©lifabetl^ Befud^te, mad^te baß @tift

3U einer 5lnftalt milbtätiger 33arml^eraig!eit, lie^ biefe ^a^jette

tvieber ^errid^ten unb begrünbete bie mit bem ©tifte ijer=

bunbene ©rjiel^ungSanftoIt. Unb aud^ SJ^ein ^od^feliger §err

®ro^bater, ^aifer SBil^elm ber ®ro^e, na^m ^eiligengrabe
unter feinen befonberen Äi5niglid^en @d^u^, unter bem e§

fid^ in erfreulid()er Seife, reid^en ©egen f^enbenb, n?eiter

enttt?idfelte.

2)iefer Überlieferung 2}ieine8 ^aufeS bin 3d^ gern gefolgt

unb 3d; l^abe mit ^reuben ben 18. Januar 1901 benu^t,

um bem ©tifte einen neuen S3ett>eiö 9}?einer Äijniglid^en

^ulb unb ©nabe burc^ S5erleif)ung eines SlbtiffinnenftabeS

gu geben, ^e^mtn @ie, ^rau ^Ibtifftn, au8 9?ieiner §anb
tiefen mit S^rem SBap^en gefd^müdften ©tab. 9}iöge ber«

fclbe atlejeit ein red^ter ^irtenftab mütterlicher üüebe fein,

ber alle, bie i^m unterftellt finb, gum Sal;ren unb S3eften

fü^rt, unb um ben in n?itligem ©e^orfam atlc ©d^meftern

fic^ fd^aren gu bem bert;ei^ung«öolten Serfe ber Sugenb»

crgie^ung unb ü^iebeSarbeitl 3Ri5ge er ein äRajjftab feften
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©lauBcnS Bebeuten, bcr aus bein Reifen ber @h)igfctt bag

Söaffer beS Mens fcf;lägt! Wö^e er enblic^ einen pfgcr*

ftaB frenbiger Hoffnung barfteüen, mit bem ivir and^ im

finftern Xak bem gnten Wirten nac^n?anbeln unter bem

53efenntni8: „S)u bifl Bei mir, ©ein ©tecfen unb «Stab

tröfien mid^." 2)a8 toalte ®ottI

^Regatta auf htx UnttxtlU.

18. Sunt 1901.

SfJad^ Secnbigung ber 9legatta auf ber UnterelBe fanb an ©orb ber

2)ampfiQcfjt „^rinäef[iu SSiftoria ßuife" ber §aniburg=2tmerifa=

Sinie ein geftmdf)! ftatt. ®er 93ürgermei[ter 2KöndCeberg bou ^am-
bürg ^ulbigte bem ^aifer in längerer, bie (Sreigniffe ber (e^tbers

bergangenen ^ol^re überfdjauenber 3^ebe unb fd^loB mit einem

breifad;en ^ocf; auf ben §errfd^er. S)er ^aifer anttoortete:

gür bie berebten Söorte öurer 3JJagnifi3en3 fage 3c^

3f^nen ^crjlic^ften 2)anf. 3c^ f^red^c 3^nen unb aUm
^ameraben auf bem SSaffer 3}Wne greubc au8, ha^ c8

2Jlir öergönnt ibar, unter 3^nen lieber einmal al8 2^cil«

ne^mer an ben SSettfa^rten beS 9^orbbeut[(^en ^l^egatta«

berein§ ju erfc^einen.

©eine äRagnifigeng fd^ilberte uns in furjer, marüger

Hnf^rad^e baS S3ilb ber (Snttüidflung unfreö SSaterlonbeS

auf bem Gebiete bes Safferf^orteS unb feiner iBejie^ungen

gum SluSlanbe n^ä^renb ber legten Sfal^re in fo trefflicher

Seife, n?ie es beffer unb fd^ijner nid^t gefc^e^en fonnte.

9i)?eine gange STufgabe für bie ^w^unft n?irb fein, ba§ baS,

n^oju je^t bie Meinte gelegt iüorben finb, aud^ in 9iut;e unb

©ic^er^eit auffprie^en fann.

3öir l^aben unS, tro^bem tüir nod^ feine flotte l^aben,

fo tbie fte fein fotlte, einen ^la^ an ber ©onne er!äm|)ft.

@S tüirb nun meine 5lufgabe fein, bafür gu forgen, bag

biefer ^Ia§ an ber ©onne uns unbeftritten erl^alten bleibt,

hamit il^rc ©tral^Ien befrud^tenb toirfen fönncn auf §anbe(
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unb SBanbel nad^ au^en, Snbuftrie unb !0anbn?trtf(?6aft mä)
innen unb aud^ auf ben ©egelf^ort in bcn ©emäffern; benn

unfre 3"^"«!^ ^i^Ö^ o"f ^^"^ SBaffcr. I

3e me^r Seutfc^e auf baS SÖaffer l^inauS!ommen, fei

es im SBcttftreite be§ ©egelf^orts, fei eg auf ber 9leife über

ben Ojean ober im 3)ienfte ber ^riegSflagge, befto Beffer

für uns. 3)enn ^ot ber2)eutfd^e erft einmal gelernt,
ben S3Iicf auf taQ SBeite unb @ro^e gu richten, fo

i5erf(^n)inbet baö ^leinlic^e, ba§ i^n im tägtid^en
$?eben ^in unb n?ieber umfängt. Söenn man biefen

^ol^en, freien 33Ii(f l^aBen h>iß, fo ift tt>o^ eine §anfaftabt
ber geeignetfte (Stanb|)un!t bafür.

3Ba8 njir i)or!^er auö ber ©efc^id^te unfrer (Sntmidlung

vernommen, ift boc^ mo^l n^eiter nichts, als tcaö 3c^ fd^on

einmal ^eröorge^oben l^abe, at§ 3(^ Tttimn 53ruber ^inauS«

fanbte auf bie oftafiatifc^e (Station.*) 3Bir i^aBen bic ^ow
fequenjen gegogen auö bem, njaö Äaifer SBill^elm ber (Bvo^e,

mein unöerge^lic^er (SJro^öater, unb ber gro^e 9Wann, beffen

©enhnal h)ir foeben entpüt ^akn,**) alg i^re @c^ö:|jfung

uns binterlaffen ^aben. 2)ie Äonfequengen befte^n barin,

bo^ toir bort einfe^en, too in alter 3eit bie §anfa bat auf» i

l^örcn muffen, tt>eil i^r bie belebenbe unb befcbü^enbe Äraft
'

bc8 ÄaifertumS fehlte. 3Ri3ge eS benn nun 5lufgabe äReiner

§anfa fein, bis auf lange SJa^re biuaus in tiefem ^rieben

Raubet unb Sanbel 3u förbern unb gu fcijü^en.

3id^ erblide in ben (Sreigniffen, bie fic^ in (S^ina abge«

f^ielt 'i)ahen, bie @en?«^r bafür, ba§ ber curo^äifd^c triebe

auf lange 3abre ^imn^ gejid^ert ift; benn bie iOeiftungen

ber einzelnen Kontingente ^ai>en eine auf gcgenfeitiger §od^«

od^tung unb Kamerabfd;aftlid^feit bafterenbe ^Beurteilung l^er=

torgerufen, bie nur jum 33eftanbc bes ^rieben« beitragen

*) 93ßl. S3b. II, ©. 78.

**) prft SBiömard, beffen SHottonalbenftnol in »erUn om 16. Sunt
entpüt roorben roar.

3
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fonn. 3n tiefem ^rieben aber njerben, fo l^offe 3c3^, unfre

^anfaftätte blül^en. Unfre neue ^anfa tüirb 59a^nen gießen

unb i^nen neue SlBfa^gebiete ertäm^fen unb ertverBen.

2)a fann 3c^ 9Wi(^ al8 OBer^au^t beö ^Reic^eö nur üBer

jeben ^anfeaten, mog er ^amBurger, Bremer ober ü?üBecfer

fein, freuen, ber l^inauöge^t mit n^eitem 33Iicf unb neue

fünfte fud^t, ido h)ir ben 9^agel einfdalagen !i5nnen, um
unfer S^üftgeug baran aufju^ängen. 3)e§tvegen glauBe 3»(^

»ol^I aus 3^rer aller bergen gu f^rec^en, toenn 3c^ mit

®anf anerfenne, ba^ ber 2)ireftor biefer ©efettfd^aft, ber unS

baS tounberBare, nad^ bem Dramen ^Hleiner Sod^ter getaufte

©d^iff l^eute gur SSerfügung geftettt ^at, als fül^ner Unter»

nel^mer ber §anfa hinaufgegangen ift, um für un8 frieb*

lid^e (SroBerungcn gu machen, (SroBerungen, bereu f^rüd^te

bereinft unfre @nfel ein^eimfen.*)

Sn ber freubigen Hoffnung, ba^ biefer unternel^menbe

I;anfeatifd^e ®eifl immer toeiter fid^ auöBreiten möge, erl^eBe

3c^ 9)lein ®Ia6 unb Bitte aße biejenigen, h?eW;e äReine

Äameraben auf bem SBaffer finb, mit 'Mix einguftimmen in

ein §od^ auf ben ©egelf^ort unb ben ^anfeattfd^en @eijl.

,
!^cnfmal bt^ ©ro^cn turfürften in tiet

20. S«ni 1901.

^n ©egentrart beSi^aiferpaareS tourbe amSßormittage beS 20. Sunt
im ^orfe ber 3Jfarine=2(fabemie ba§ öom Äaifer gefttftete 5)enfmoI

be§ ©roBen Äurfürften entpüt. S)er Äaifer felbft ^ielt bie geftrebe :

3erftam^fte @aaten, öertoüftete ^luren, niebergeBrannte

2)örfer, Äranf^eit, 9^ot unb (SIenb, fo fa^ e8 in ber fanbigen
3J?ar! aus, al8 ber im erften SüngtingSalter fte^enbe junge

*) ©eneralbireltor S3aU{n ntoaxi für bie ^am6urg*2lmerifo=2inte
am @ingang be§ ^afen§ Don ©d^ang^at ein am tiefen SBaffer gelegenes

®runbftüct »on 3000 %n^ SBajjerfront unb erpad^tete junäd^ft auf
25 ^(i^xi ben größeren SJeil ber Sanbungäanlagen ber ßi^ina 3Jterd^ant

©tromfi^ip ©ompang.
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Äurfür^ burc^ tcn :>)Iö^ltc^cn Zoh feines ÜSaters an bie

@pi§e ber ^f^egterung berufen n?urbe. priral^r, feine benci»

bensn^erte ©rbfc^aft; eine 9Iufga6e, bie eines gereiften, aus«

geirac^fenen unb mit allen SJer^ältniffen Vertrauten SOfJanneS

beburft ^ätte unb für i^n fafl gu fc!^n?er geöjefen h?äre.

Unijerjagt trat ber Jüngling an biefe 5lufgalJe l^eran,

unb mit njunberbarer ©efc^idlid^feit gelang es i^m, biefelBc

gu lijfen. 3Rit eiferner ©nergie, baS 3^el bor STugen, baS

er fxä) einmal gefegt ^atte, burd^ nid^ts fid^ ablenfen laffenb,

i)at ber ^urfürft fein ü!anb em^orgel^oBen unb geftärft, feine

ieböüerung iue^r^aft gemacht, feine ^rengen bom ^einbe

gefäuBert unb fid^ Balb eine fold^e ^ofition erh?orBen, ba^

i^m bie a^iitn^elt unb gumal feine ©egner nod^ Bei feinen

SeBgeiten ben S3einamen ,,ber ®ro^e" gegeBen ^aBen, ein

S3einame, ber fonfi nad^ einem fd^iceren unb beranthjortungs*
öotten ?eBen bem §crrfd^er nad^ bem 2^obe t>on feinem ban!«

Baren SSoIfe Beigelegt tt)irb.

Unb biefer 3üngling, ber ju bem gewaltigen 3Kanne

ausreifte, ber fein ülanb in biefer SIrBeit aufgerid^tet l^atte,

ttjar ber erfte i^ürft, ber auf bie @ee l^inausn^ies, er toar

ber 53egrünber ber BranbenBurgifd^en flotte.

3)a ift es njo^I eine @§ren^)flid^t, n^enn bie beutfc^e glotte

fein ©tanbBitb unter ftd^ aufrid^tet, unb toenn bie Offiziere

unb 3)?annfd^aften bcrfelBen an bem SlnBIidf biefeS ©tanb-

BilbeS fic^ erBauen unb in i^ren ©eftnnungen fefiigen lernen.

©Ott ^at es alfo gefügt, ba^ ber ^urfürfi in ben D^ieber-

lanben feine 3iugenb öerBrac^te unb bie SlrBeit, ben ^Ici^,

bie S^erBinbungen nad^ au^en unb ben D^u^en bes §anbels

fd^ä^en unb p^e^m lernte. 2öaS er bort Bei bem fleißigen

unb cinfad^en ^Bolfe ber ©eefa^rer beutfd^en ©tammeS gelernt

^at, baS üBertrug er auf fein ?anb. ^üriral^r, in ber

bamaligen 3cit ein gang getualtiger ©ntfc^lu^, ber Bei feinen

Untertanen unb Bei feinen 3^itgenoffen juerji hjol^l !aum

öerftanben lüurbcl

3*
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®ic branbenburgifd^e flotte erblül^tc unter feinem QttoaU

ttgen (Sc^u^e unb SBtflen, unter ben §änben ben^ä^rter

9ZieberIänber, beö 5(bntiral3 ^Jaule unb feines S3ruberg.

Slüein nac^ bem 2^obc beS Äurfürften fanf and) feine

@d^ij:|3fung ba^in, e8 njarb i^m nid^t beftinunt unb aucb i^r

uid^t, bie grüd^te i^rer Slrbeit gu ernten, bie 9^ad^folger an

ber Ärone mußten f\ä) erft i^re Üled^te er!äm|)fen, in ber

Sßelt mitjureben unb il^r ^olt in ibren ©renken in ^rieben

ungeftört gu regieren. 2)a3 l^otte gur ^olge, ba^ ber 33Iid

i)on ber ©ee abgelen!t hjurbe, ia^ in ^ei^em fingen ja^r-»

l^unbertelang bie 'Matt unb ^rcu^en sufammengefc^toei^t

tocrben mußten.
@o entftanb burd^ ®otteg ^ügung unb burd^ bie STrbeit

ber 9Zad^foIger beS ®ro^en Äurfürften, bafterenb auf bem

gewaltigen ©runbc unb (Scfftein, ben er gelegt l^atte, bie

^ausmad^t, bie ba8 §au8 ^o^engoüern befäl^igt ^at, baS

beutfd^e ^aifertum anzutreten, bie §auömad^t, bie bem beut«

fd^en ^aifer gebührt, bamit er in ber ü?agc fei, mit fräftigem

S^ad^brudE überall für beö Üleid^eS SBo^Ifa^rt gu forgen unb

mit feiner ^tagge bie ©egner in 9iefpe!t gu fe^en.

3lufgeric^tet ftel^t baS 3)en!mal bor ber Sltabemie. ®ie

3ugenb, ber bie 3"^""!* g^^ört, bie Sugenb, bie bie ^rüd^te

unfrer Strbeit ernten foß, bie bie ©amenförner, bie tt)ir je^t

gelegt ^aben, bereinft aufgießen unb bie (Srnte mäfien fott,

bie 3ugenb foß i^re Slicfe auf biefen i^ürften lenfen unb

ftd^ an i^m erbauen.

©ütteSfürd^tig unb fireng, unerbittlich ftreng gegen fid^

feiber unb gegen anbre, feft bertrauenb auf ben ®ott, öcn

bem er ftd^ feine SBege n^eifen tie^, unbefümmert um ieben

Ütüdtfd^Iag unb um j[ebe ^nttäufc^ung ,
bie er in feinem

S^riftenftnne nur als eine Prüfung ijon oben anfa^, fo bat

ber ®ro^e ^urfürft gelebt, unb fo foHet i^r e§ nad^tun. 2)er

§au^tgrunbfa|, ber it;n befähigte, tro^ aller 2Bibern)ärtig=

feiten, tro^ afier 9?ücffd^läge unb tro^ aßer fc^ireren Srfab«

rungen unb Prüfungen niemals ben Wlnt unb bie Hoffnung
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gu verlieren, fcaS toax ber rote ^aben, bcr jt(^ burd^ fem
!Oeben gog, ber in feinem SÖa^If^rud^ ftd^ öu^erte: „Domine,
fac me scire viam, quam ambulem!" („§err, la^ mid^

it)iffen, tt^eld^en Sßeg id^ n^anbeln foü.")

@o l^ei^t e8 auc^ i?on ben Offijieren unb SD^annfd^aften

SWeiner 3J?arine! ©olonge n)ir auf bem @runbc arbeiten,

fönnen toir unbeKimmert jebe fd^n?ere ^^afe ber @nttx)i(flung

ber SRarine unb unfre6 55aterlanbe8, bie uns ®otte8 S3or=

fel^ung bieHeid^t nod^ borBe^alten i^at, Ü6erlt>inben. 3)a8 fei

ber 2ßcg, ben il^r tüanbeln follt! 3)a8 fei ber @runb, ouf

bem S^ieine SJJarine aufgebaut ift! ®a6 Befähigt eud^, im

(Streite gu fiegen unb in 2Sibertt)ärtig!eiten auSgu^affen, Big

bie ©onne n)ieber burc^ taS @en)öl! BerDorBric^t.

@o übergeBe 3d^ je^t ba§ 3)enfmat an bie SJlarine.

@ie möge es ^egen unb Pflegen unb in (S^ren l^alten, bamit

bereinft auc^ S^araftere aus il^r ^eröorgcl^en, bie bem gleichen,

ber ie^t öor eud^ fielen n?irb!

(gS faKe bie ^ütte!

(Stnftcüunö m Wmn (Sitel flrncbrit^ in ha^ ®r(te

®arbc-91c9tmcnt g» ^.

7. Suli 1901.

S)er äiüeite ©o^n be§ ÄaiferpaareS, ^rinä eitel griebrid) (geBoren

7. ^uli 1883) tüurbe an bem Soge, an bem er fein 18. ßeBenSfa^r

boEenbete, jur ^rattifd^en ^ienftleiftung in ha§> Erfte ®arbe=9legi=

ment ä« Su& eingefteHt. ©amtliche löniglid^e ^prinjen, bie in

58erlin unb ^otSbam annjefenben ^rinäen regierenber Käufer, bie

bircften SSorgeje^ten, bie Generalität, bie SlegimentSfommanbeure

unb ©toBäoffiäiere ber 65arnifon unb bie fremb^errlid;en 9Jiititär=

atta(^6§ nahmen an bem feftlic^en SSorgange teil. ®cr Äaifer führte

feinen ©o^n bem 9fiegimente mit folgenber 5(n)prac^e ju :

9^ad^ eifriger 33orBereitung bem ©tubium oBgelegen, l^at

3Jlein gnjeiter So^n, ^ring @itet i^^ebric^ ijon ^reuf^en,

nad^ bem Urteil feiner 33orgefe^ten fein ßjamen mit „gut"

Beflanben. 2)ie ^inberja^re liegen nunmehr l^inter i^m.
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itnb mit bem heutigen 2:agc tritt er ein in Mc 5(ufgal6en

beS uneben«, für bie er fid^ i^orbercitet ^at: bie öorne^nifte

STufgafce, bie 55erteibigung beS S^aterlanbe^, bie borne^mfte

SBaffe, boö ©d^njert, ber Dorne^mfte 9iocf, ber ^reu^ifd^e

©olbatenrocl, ber ^oä 3i)?eine8 erften ©arberegimentö gu gu^.
2)ie ©igenfci^aften, n^clc^e ber ^rinj im iOaufe feiner

jugenblid^en (Sntmicflung an ben Za^ gelegt \)at, Derfeürgcn
e8 2)är unb eBenfo fein @ib, bo§ er ein tüd^tiger Offizier

unb ein treuer 2)iener feines S^aterlanbeS n?erben h)irb.

53efonber8 begabt für baö militärifd^e lieben, mit fd^arfent

5ruge für baS 2)etail, h)irb ber ^ring nunmel^r in ben Ütei^en

be§ 9Jegiment8, fobalb er fein OffijierSeyamen abgelegt \)at,

fid^ auc^ a!tiö an" bem 2)ienft, nadf; bem er fid^ fet;nt,

beteiligen.

Obn)o^I nod^ fe^r jugenblid^, fo foll er boc^ ein 53eif^iel

fein im @ifcr, ein 33eif^iel im (Sin^alten aßer mititärifd&en

©efe^e, ein Seif:|)iel ijor altem al6 Offigier unb Ttann, ba§

fd^önfie, ujaS 3d^ mir benfen fann: ein ernfter, mit bem 53Iicf

auf ba« ?eben geraubter Offijier, unbeugfam unb eifern in

aöe bem, n^aö bie 9^itterlid^fcit beö Offigierftanbeö augmad^t,
bart gegen ftd^ felber, in ftrafffter ©elbftjud^t bie Strabitionen

feine« §aufe8 unb biefeö erl^abenen ^Regiments aufredet»

er^altenb, unbefümmert um Stimmungen ijon au^en, ba8

3iet gerabe bor Singen unb nur feinem ®ott unb feinem
SSater ijerantujortlic^, fo möge er feine 53al^n gießen!

2)a6 Ülegiment aber, in mlä)c^ 3d^ nun fd^on 9)?einen

anleiten ©ol^n eingereiht f)abe, leiftet äRir ®en?äbr bafür,

ha^ ber junge ^rinj
in einem 3entrum aufnjad^fen n^irb,

ttjo öon aßen ©eiten bie rul^mreid^e Strabition ber :|)reu^ifd6en

©efc^id^te auS guten h?ie fd^n?eren 2^agen i^m entgegen«

fd^Iagen toirb. Sie ©renabiere biefeö Regiments tt)erben

ftd^ i)oü ber (S^re ben^uft fein, bie i^nen guteil nnrb baburc^,

ta^ n?ieber ein junger ^ol^engofier unter i^re ^a^nen tritt.

9)Zein @ol^n, 3d^ tt)ünfd^e bir ®Iücf gu bem heutigen

Sage. 3)u l^aft 9}iir biö^er (^reube gemad^t, unb üon ^eutc
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ah l^offe ^ä}, ba§ auä) bu f^reube em^finbcn h)irft an bem
lücben unb an bcr SIrbcit, bte bir 6ei?orftel^t. Stritt ein in

bie 9ftet^en unb jtel^e bein ©c6tt)ert!

9. SuH 1901.

S)cr Äaifcr ein^jfängt im ©tobtfc^Ioffe bon ^otgbant ben auBer=

orbentlicien S3ot[djofter be§ Äai[er§ bon 2)laroffo. ®iefer betont in

feiner 2tn[pra(|e ben "SSm]^ feineg §errfrf)er§, baB bie guten 33es

äie^ungen glüifc^en ben beiben Sfteidjen fortbauern mögen unb bo!^

bie g^cunbfc^aft be§ mächtigen S)eutfdC)en 9leic^e§ bem ©ultan

förberlic^ [ei bei ber (Sd^affung guter einrtc|tungen in feinem ßanbc.

darauf ertoibert ber Äaif er:

(S§ gereicht 3Jiir gur ^reube, @ie al8 au^erorbcntlid^en

33Dt[(^after ©einer @^erififd^en 3)?aieftät ju begrüben. ®ern

erblicfc 3d^ in S^rer ©enbung einen neuen banfen^ujerten

S3eix)eiö ber freunbfc^aftlic^en ©efinnungen, treidle 3l^r ertauc^^

tcr §errfc^cr, bem 3d^ 3Jieinen Äaiferlic^cn ®ru§ burd^ @ie

entbiete, 3Jiir unb bem ©eutfd^en 9ftei(^e entgegenbringt.

2)ie|e ©eftnnungen hjerben öon 3)Jir aufrid^tig eribibcrt, unb

3d^ ^offe, ba^ bie SBa^l einer fo l^eröorragenben ^erfönlid^*

feit n)ie @ic alg 5lbgeorbneter befonbcrS baju beitragen njirb,

bie guten 33e3ie^ungen, bie feit lange gnjifd^en 2)eutfd^lanb

unb 'SRatoito befielen, ju befeftigen unb gu entn>idfeln.

3lti ben |>o^cnsoöcrnf(^cn Sanbcöaugfc^u^*

27. 5(nguft 1901.

Sßor 50 ^atjren Ratten, nacfibem bie ^o^enaotternfc^en gürften?

tümer infolge be§ SRegtentng§t>er5idf)te§ be§ dürften gnebrid^ S!BiI=

^elm ^onftantin bon §o^enäoKern=^e(^ingen unb beS gürften Äart

2(nton bon §of)enäoÜern=(5igmaringen in antijipterter 9?ac^foIge

an ^ßreufeen übergegangen hjaren, bie SScrteter be§ 8anbe§ ^öntg

griebricfj Sßil^elm IV. gcl^ulbigt. Stuf bie am ^fubiläumätage bem
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Äaifer ßefanbte ^ulbigungeabreffe bcS ^orjen^oHernfd^en Sanbegs

au§[c§uffe§ onttüortete ber Äaifer:

S3ct bcr fünfgigjäl^rigcn SBieterfe^r bes 2;ageö, an trelt^cm
bic 3Scrtrctcr bcr @tabt= unb iOanbgcmeinben bcr §o^cn*

gottcrnfd^cn ?anbc 9Keincm 5(^ncn h?eilanb ©einer 2)kicftät

bcnt §od^feligcn Könige griebrid^ Sil^elm IV. anf bcr

Stammburg 3JZeinc« ^aufeö bcn @ib bcr Sirene gcleiftet

l^abcn, ifi Tlit bon bcm Sanbc^auSfd^u^ unter (Srncuerung
bc8 2:rcue[d^n?ure8 bic ü?icbe unb STnl^änglid^fcit ber §o^cn=

joßcrnfd^cn !Oanbc in ttjarmen Sorten gum ^TuSbrudf gcbrad^t
n?orben.

3n ber STbrcffc, bic 3c^ bem ^o^enjottern^ä^ufeum gur
baucmbcn Slufbctoa^rung übcrn)ic[en l^abe, bin 3>c^ mit

^rcubcn bcr SBcrftd^crung begegnet, ba§ baS burd^ bcn l^oc^»

^crjigcn @ntfd^Iu§ bc8 ^ol^cngolternfd^cn gürfien^aufeS öor

einem l^alben 3al^r^unbert gefnü^ftc S3anb in bcn bergen
bcr 53cn>o^ner bc8 fd^öncn iüanbeS fcflc SBurget gefc^tagen

^ot unb bie Segnungen ban!bar em^funben hjurbcn, bic

bcn ^ol^cnjoüernfc^en ilanben unter ber fürforglid^en 9icgic»

rung 9Keiner Slfincn guteil gch^orbcn ftnb.

3nbem 3(^ bem SanbeSauefd^u^ äßeinen berglic^cn ®anf

für bic freunblid^e Äunbgcbung aus\puä)e, gebe 3c^ bcn

^o^engoltcrnfd^en lOanben gern 3)'?ein befonbercS lanfceSöäter«

lid^cS 2Öo^In)oIIen gu crfcnnen. 9?ii)gen ftc aud^ ferner

crf^ric^Iid^cn Stntcil l^aben an ber fegengreic^en Seiterent»

itMdtung, bie @ott bcr §err unferm :|jrcu^if(^en unb beut-

fd^cn SJatcrIanbc in ©naben getoäl^rcn tootte.

S)er (Itncfifc^e ©ü^nc^rinj.

4. ©eptentbcr 1901.

®er Äaifer empfing am 4. (September mittags im STieuen ?parai§ bei

?Pot§bam hm faiferlic!^ c^inefifc^en Söotfd^after in auBerorbeutlic^er

aJJiffioii, hm ^ringen Sfd^wn Sfaifong bon Gl^ina in be=

fottberer Stubiens unb na^m ou§ bejfen §önben ein (Schreiben ent=
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gegen, in bent ber Äaifer bon e^ina in feierlid^er Söeife feinem

tiefften SBebauem ü6er bie (Srmorbung be§ faiferlid^en ©efanbten

grei^erm b. Äetteter Slngbrucf ga6. ®ie bon bem ^prinäen ^fc^un
bei biefem SfnlaB ge^altne 2(nrebe ^atte, in§ S)eutfd^e üiiertrogen,

folgenben SBortlaut :

„^m Stuftroge be§ großen Äai[er§, meines allergnäbigften iperm
nnb ®ebieter§, f)abt \<S) bie ß^re, oHer^öcfiftbeffen ©ctireiben in (Snrer

9Ka|e[tät foiferlidfje §änbe ju übergeben. 9^0(^ ben im bergmigenen

^Q^re in (S^ino eingetretenen aufftänbifd^en Setoegungen füllte ber

foiferlic^e §of on§ eigenem SCntriebe nid^t Weniger al§> auf SSerlongen

ber Wd(i)k bie S8er|)fli(^tung , burc^ eine befonbere 3Jliffton mä)
2)eutfc^Ianb ©urer SJJajeftät fein aufrid§tige§ SBebauent über bieg

SßorfommniS , inSbefonbere über ben SSorfaU, bem Suer SKajeftöt

onSgeäeid^neter ©efanbter g^ei^err b. Äetteler gum Dpfer gefallen

ift, ou§äubrücfen. Um bie 5Iufrid)tigteit biefeS S8ebauem§ über alten

Btoeifel äu ergeben, beftimmte «Seine ^Rajeftöt ber Äaifer feinen

näc^ften SSlutSbertoanbten für bie 2)iiffton. ^^ bin in ber Sage,

eurer 9Kajeftät ju berftc^em, bafe ber Äaifer, mein ottergnäbigfter

iperr, biefen SBirren, bie großes Unglücf über ß^ina unb für ®eutfc^=

lanb SSerlufte unb ©orgen gebradjt ^oben , im öollften ©inne be§

3Sorte§ femgeftanben ^at. S)ennoc§ ^at nadj einem feit Sa^r=

taufenben befte^enben ©ebrouc^e ber ^aifer bon ß^^ina bie ©c^ulb

bafür auf feine geheiligte 5ßerfon genommen, ^c^ ^abe ba^er ben

Sluftrag, bie innigften ©efil^le
be§ ÄaiferS, meinet erhabenen §erm,

für (Jure SJJajeftät bei ber Überreid^ung biefe§ ©c^reibenS jum 3tu§=

brud 5U bringen.*) Stuc^ bei ^i)xn 9Kajeftät ber Mferin unb ber

*) 2)a§ t)on bent ^prtnjen ^fd^un üfeer&rad^te ©d^cciben beä Äatferä

von ei^ina lautete in beutfd^cr ÜBerfe^ung folgenberma^en:

„2)er @co|-Äaifer beä 2;otfin8»9le(d^e3 entbietet ©einer SWajeftät

bem beutfd^en Äaifer ®xn%.

„©ettbem Unfre SRei^c gegenfeitig burd^ ftänbige ®efanbtfd^aften

»ettreten finb, l^aben SBfr ununterßrod^en in ben freunbfd^aftUd^ften

Söejiel^ungen juetnanber geftanben.

„2)ie SBejiei^ungen raurben noä) tnnigei*, al8 ©eine Äöntgltd^c ^ol^eit

^rlnj ^etnrid^ oon ^reu^en nad^ 5peftng tarn unb Sßir l^ievbei ben

Sßorjug Ratten, Seine Äöniglid^e ^oi^eit l^äuflgcr ju empfangen unb
mit il;m in vertrauter SBeife Derfel^ren ju lönnen.

„Seiber brangen tnjTOifd^en, im fünften SDlonat beS üergongenen

Solares, bie »ojer in «peflng ein; aufftänbtfd^e ©olbaten fd^loffen ftd^
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ganjen faiferlt^en gamilte bin tc^ 6eoitftragt, ber ©olntetfd^ btcfer

©efüfile be§ grofeen Äoifer§ öon ß^ina ju fein unb bm SSunfd; au§=

äubrücfen, bafe ©urer SRajeftät §au§ blü^e unb ©efunb^eit, &IM
unb (Segen in boIl[tem 9)JaBe geniefec. ©eine 2Jlajeftät ber i?ai[er

6^inQ§ ^offt, ba^ bie Sreigniffe be§ öergangcnen ^a^reä nur eine

borüberge^enbc Trübung getoe[en finb, unb baJ5, nac^bem ba^ ®c=
toölf nunmehr ber Älar^eit be§ griebenS geioicfjen, bie Sßölfer

S)eutf(fjlanb unb G^tna§ fid^ gegcnlüörtig immer beffer berftefjen unb

fc^ä^en lernen mögen. S)ie§ ift ouc§ mein oufrirfjtigfter SBunfrf;."

hierauf richtete ber Äaif er na#e^enbe Stnttoort an ben «ßrinäcn :*j

9Hc^t ein Weiterer, feftlid^er Slnla^, nod^ bie ©rfüüung
einer einfad^en ^öflid^feits^flid^t l^aben (Sure Äaiferlic^c ^ol^eit

il^nen an, unb e§ tarn ba^ln, ba§ @uer SKajeftät ®efanbter, greii^err
t). Äetteler, ermorbet tüurbe, etn 3}lann, ber, folange er feinen Soften
in ^peltng befleibete, bie Qntereffen Unfrer 2änber auf ba§ roämtfte

roal^rnai^m, unb bem SBtr Unfre befonbrc Slnertennung ^oUen mußten.

„2Bir Bebauern auf baä tieffte, ba§ grell^err o. Äetteler ein fo

fd^redlid^eä ©übe gcfunben l^afc, um fo mcl^r, alä Unä baS ©efül^I ber

SSerantwortung fd^merjt, nid^t in ber Sage geroefen ju fein, red^tjeitig

fd^ü^enbe aJla^regeln ju treffen.

„2lu§ bem ©efül^l Unfrer fd^meren SSerantroortlid^feit l^erau^ l^aben
SBir Befolgten, ein ©enfmai an ber ©teile be§ 3Korbe§ ju errid^ten alä

ein aeßarnjeid^en, ba§ SSerbred^en nid^t ungefü^nt bleiben bürfen.

„SBeiteri^in i^aben 2Bir ben Äaiferlid^en ^rinjen 2;fd^un a;fa{fong
an ber <Spi§e einer Sonbergefanbtfd^aft nad^ 2)eutfd^Ianb entfanbt mit

Unferm ^anbfd^reiben.

„«Prinj ^Cfd^un, Unfer leiblid^er Söruber, foü ©urer aJlaieftät oers

fid^ern, wie fel^r Un§ bie Sßorgänge im oerfloffenen Sial^rc betrübt l^oben,

unb wie fel^r bie ©cfül^le ber SReue unb Sefd^ämung un§ nod^ befeelen.

„eure SWajeftät fanbten ait§ raeiter gerne Ql^re Xvuppm, um ben

aSojeraufftanb nieberjutüerfen unb ^rieben ju fd^affen jum äBo^le

UnfereS SSolfe§.

„aSir i^aben bal^er bem ^rinjen S^fd^un befol^len, (Surer aJJajeftät

Unfern S)anl für bie f^örberung be§ griebenS perfönlid^ ouäjufpred^en.

„SBir geben um ber Hoffnung l^in, ba^ (Surer aKajjeftät ©ntrüftung
ben alten freunbfd^aftlid^en ©eftnnungen roieber 9iaum gegeben l^at,

unb baß in 3ulunft bie Seaie^ungen Unfrer SHetd^e jueinanber ftd^ nod^

Dielfcitiger, inniger unb fegenöreid^er geftalten mögen al§ biö^er.

„S)iefe§ ift Unfre fefte ^uoerfid^t."

*) 9iad^ bem SReid^^anjeiger.
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gu Wlit geführt, fonbern ein tieftraurtgcr, l^od^ernfter 9^or=

faß. 9)?ein ©cfantter am §ofe beö ÄaiferS i)on S^tna,

^retl^err öon bettelet, ift ber auf l^öl^eren 33efel^t er^^oBencn

SWorbiraffe faiferlic^ d^inefifc^cr ©olbaten in ber ^au^tftabt

Spinae erlegen, ein unerhörtes SSerBred^en, bag burd^ baö

55ö(ferrec()t unb bie (Sitten alter 9'Jationen glcid^ fe^r gcBranb*
marft n)irb.

2Iu§ (Surer Äaifertici^en §o^eit SO^unbe ^al6e id^ foeBen

ben StuSbrucf beö aufrid^tigen unb tiefen iöebauernS be§

5^aifer8 i)on (S^ina Ü6er baS iBürfommni§ i^ernommen unb
tüiU gern glauBen, ba^ @urer taiferlid^en §o^eit Äaiferlic^er

33ruber :|)er[önlid^ bem 3JerBred^en unb ben hjeiteren @en?alt==

taten gegen unöerleljlid^c Oefanbtfc^aften unb frieblid^e

f^reunbe ferngeftanben l^aBen.

Um fo fd^iüerere ©d^ulb trifft feine 9?atgeber unb feine

ÜJegierung. 2)iefe mögen fid^ nid^t barüBer täufd^en, i)a^

i^nen bie ©ntfü^nung unb SBergei^ung für i^r iBerfd^utben

nid^t burc^ bie ©ü^negefanbtfd^oft altcin au«gen?ir!t h?erben

fann, fonbern nur burd^ ein fpätere« S5er^alten gemä^ ben

5Borfd^riften be8 35öl!erred^t6 unb ber «Sitte gibilifterter

9'^ationen.

SBenn ber ^aifer ijon (£^ina bie 9iegierung bes großen

9leid^e8 fürberl^in ftreng im (Seifte biefer ^orfd^riften fü^rt,

n?irb aud^ feine Hoffnung fid; erfüllen, ba^ bie trüben folgen
ber SBirrfale bes vergangenen Sal^reS übern^unben nserben

unb gtüifd^en 3)eutfd;Ianb unb Sl^ina n^ieber n^ie früher

bauernb frieblid^e unb freunblid^e 53e3ie^ungen Berrfd^en, bie

Beiben 35ölfern unb ber gefamten 3^^il^f«tlon gum ©egen

gereid^en.

3n bem aufrid^tigen, ernften SBunfc^c, ba§ bem fo fein

möge, ^ei^e 3d^ (5ure ^atfertic^e ^o^eit n^iötommen.
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@m:|jfon9 in Äömg^ficrg,

6. ©eptemfier 1901.

S)a8 ßaifer^joor traf am S^ad^mittag in Königsberg ein unb lourbe

mit SRüdEfid^t auf ba§ ^uBiläumsia^r befonberg feftlidj empfangen.

3ruf bie S3egrüBung§an[prad§e be§ DberbürgermeifterS ^offmann
antwortete ber^aifer:*)

2)ic ©cfü^Ic, 3U terert 2)o(metfd^er ber OBerbürger«

meifter fxä) gemad;t ^aBe, berührten i^n unb bie Äaiferin

ouf baS freubigfie; fie feien l^ierl^er gefommcn, um bie

Erinnerung an bie 3^^* gu begel^en, ba ijor glr>ei^unbert

3a]^ren ber le^tc Äurfürft bie Äönigötijürbe annai^m.

Eine fol^e ^eier nac^träglid^ f^mbolifd^ gu begel^en, bagu

biene ber erfic Äird^gang, ju bem er l^ierl^er gefommen fei

unb ber gleid^jeitig on jene S^it gemal^nc, ba fein l^oi^er

®ro|öater an berfelben ©teöe fid^ bie ^rone aufs §au^^t

fe^te mit ber S3etonung, ba^ er fte aus ©otteö @nabe

empfange.
®er jnjeite Äird^gang erinnere an bie fd^tt^ere ^dt, bie

über unfer ?anb öerpngt Sorben njar. 2)ie8 feien (Sreig=

niffc öon fo gewaltiger 33ebeutung, ta^ fte biefe @tabt unb

biefe ^robing mit bem Äöniglid^en §aufe auf etüig gufammen«

fd^lijffen unb baS Äöniglid^c ^au9 mit biefer @tabt unb

biefer ^^roöing enger i)er!nüpfen als mit jeber anberen @tabt

unb jeber anberen ^roöing.
dt entbiete ber <Stabt, i^ren ißätern unb i^ren bürgern

feinen ^ergtic^ften unb innigften 3)an! für ben Smpfang
unb fpred^e feine ^^reube au§, biefe (SrinnerungStage mit

benfelben begel^en gu fiJnnen, mit ber SSerftc^erung, ba^ fein

©d^u^ unb ©c^irm unb fein ^ntereffe ber atten Krönung«*

ftabt unb ber alten treuen ^roöing Oftpreufen immerbar

erl^alten bleibe.

*) 'iRad) ber Siiorbbeutfd^en 2iagemeinen getiung.
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^m Sanbcö^aufe in tönigöficrg*

9. ©e^tentfier 1901.

9la(|bem am SSormittag bk ßöntgin Suife=®ebäd^tni§Ür(^e
— beren

Q3au!omitee nic^t lange gubor in bem ©rafen 2SiIf)eIm bon 93i0martf

feinen ^roteüor bertoren ^atte
—

eingetüei^t iüorben tvax, öegab

fic^ bag ^aiferpaar in ba§> SanbeS^ouS. S)ort ^ielt ber Äai[er bor

ber (Snt^üKung eines ber ^robing DftprenBen bon i^m gefd^enften

S)o|3peIöiIbe§ (Äönig griebric^ I. unb Äaifer SSil^elm IL) bei Sin-

nannte eineg (S^rcntrnn!e0 folgenbe 2(n[prac^e : *)

2luf Söunfd^ ter ^robing üBerne^mc ^^ biefen ^o!aI,

um aus bemfelBen in beutfd^em SBeine baS SBol^l ber ^ro«

binj gu trinfen.

SBie auf aW ben jtagen, bte jc^t in Königsberg ber*

ftric^en ftnb, ber ©(Statten ber Strauer**) lagert unb biefelben

baburd^ gu ernften @eben!feiern umgeftaltet ftnb, fo auc^

ber l^eutige. 3(^ I^a6e äJiir felbftberftänblic^ nid^t berfagen

!önnen, ber (Sinlabung unb bem SBunfd^e SReiner Oft|)reu^en,

unter il^nen ju njeilen, nac^sufommen ,
unb umfome^r in

einem fo bebeutungSboüen Sa^re h)ie baS Sa'^r 1901. Unb

in ber Xai, auc^ ber l^eutige iag ift in jeber ^egie'^ung ein

tbei^eboüer @eben!tag.
SBenn 3c^ für ba8 in fo fd^iinen Sorten SJiir im 9^amen

ber ^robins auggef:|)ro(^ene 2Jiitgefü^I tiefen 2)an! auSf^red^e,

fo tue 3d^ baS um fo behjegter, benn gu bem ©d^merg unb

gu ber 2:rauer beS ©ol^neö gefeilt fid^ bie tiefe S3eibegung

ber Erinnerung. S3on bem ©terbetager in ^riebrid;8l^of

unb bem ftiöen 2J?aufoIeum in bem blumenreid^en ©arten

in Tlai^ gie^t ftd^ ber SBeg nad^ bem §afen hinauf gu ber

neuen Kir^e. Unb toie ^eute ^ietätboü ber l^ol^en ber«

buchenen Königin gebadet n)orben ift, bie, ein einjiger

3)emant unter i^rem ©efc^ted^t, ^erborteud^tet unter @uro^a8

prftinnen, ein S3ilb, nad^guftreben für iebe, bie auf ben

") SRad^ bet Ulorbbcutfc^en 2ia8«netnen Seitung.

ßctnnenmfl an ben Xoh bet Äalfectn ^rtebrid^.
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2:^ron Berufen ift, fo fd^Iingt fic^ aud^ um btefen Za^ bie

Äette ber Erinnerung fefter unb inniger, n)elrf;e bie ^roöing

mit 3JJeinem §aufe unb SJJeiner ^erfon i^erfnü^ft.

2l6er 3»«^ fel^e in ber l^eutigen ^eier nod^ me^r. 3rf;

fe^e barin sugleic^ eine ©ebäc^tni«« unb (Srinnerunggfeier

an ben ®ro|en Äaifer, i^ren §eIbenfo^n, ber, n)ie aKe feine

3eitgenoffen unb gumal biejenigen, bie in feiner D'Jäljc l^aBen

2)ienft tun bürfen, genau toiffen, mit einer ungeheuren ?ie6e

an biefer unJjerge^Iid^en 9)?utter gel^angen l^at. Unb beS

bin 3(^ feft überjeugt, ba§ ber heutige Sag fo ganj feinen

©efüi^len ftd^ anft^miegt, ba^ aud^ 3c^ in feinem (Sinne

^anble, »enn 3c^ Steinen 2)anf au8f|3red^e.

2Bie Dorgeftem auf bem ^arabefelbe ü6cr ben in ber

©onne flatternben i^a^nen ber alten ofttoreu^ifc^en 9?egi«

menter ber lange Xxauti^ox [xä) in i^re bunten färben

mifd^tc, fo aud^ am heutigen S^age.

3c^ toünfd^e i>on gangem ^twn, ba^ bie ^roöinj
erfennen möge ans ber geicr beg geftrigen 2:age§, lüie l^od^

3(^ baä ^anb fd^ö^e, baS uns miteinanber öerbinbet. Um
noc^ einmal feierlid^ ju betonen, ba| ta& Königtum ^reu^en

unb, aus i^m l^eröorgel^enb, baS beutfd^e Äaifertum in

Königsberg unb Oft|)reu^en tüurjle, habe ^^ 9}?einc 9fJeic^S«

inftgnien ^ier^er gebrad^t unb fte geftern an ©otteS SUtar

ftetlen laffen, bamit 3^re Singen fie fe^en unb bamit ber

©egen ®otteS bon neuem auf fte ^erabgeflel^t h)irb, bor

bemfelben 5IItar, njo einj^ Kaifer Sil^elm ber @ro^e ftanb

unb ftd^ bie Krone aufs ^aupt fe^te als biejenige, n?eld6e

nur S)on @ott allein i^m gegeben unb als feon (Sott aüein

ibm gujiel^enb erad^tet tourbe.

©0 n?ar benn ber geftrige 2;ag ein «Symbol gur ©rinne»

rung an bie 33etätigung beS Königtums uon Lottes ©naben,.^

3ur Erinnerung an bie fd^tt)eren"tfTTb"g'üten 2^age, bie Oft»

pieu^zn mit feinem KöntgSl^aufe erlebt l^at. ®enn baS

©ro^artige in ber Erhebung, bie gu ben greil^eitsfriegen

führte, lag nid^t nur barin, ba^ auf ben SRuf feines Königs
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ein ieber Oft^reu^e unb ieber ^reu^e gu ben SBaffen griff

unb fein «Sd^iücrt f(^tx>ang, fonbern ba^ Dor allem bie @in«=

fe^r in fid^ felbft unb bie 33u§e i>cx bem 2tüer^ö({;ften bcn

Slnfang machten.

©0 möge biefer @eifl ber Später, ber ba8 @ro^c Dor*

bereiten ^alf, unb bie 2^ränenfaat ber l^oc^feligen Königin

lOuife, bie fi^ in bie l^errlic^en Staren getoanbett bat, bie

«Sie nod^ mit gemäht i)aben unb bie 3c^ ein^eimfe, fo möge
biefer ®eift n>ieber bon biefer ^roising au^gel^en unb ijor«

bilblici^ für bag gefamte ^aterlanb n?erben an ^ingebungS-
»oßer a}?itarkit unb öertrauenSöoKem 2luf6Ii(f gu bem tönig.
@ie mögen berfid^ert fein, ba§ bie Ärone, bie «Sie gcftern

gcfe^en, unb baö ©gelter, baS tor 3^nen am Slltar lag,

.üüejeit unter ber 3)ei)ife „Suum cuique" ben (Sd^u^ unb

bie görberung ber 3ntereffen biefer ^roöing gctüä^rteiften

ft?irb, folange ^ä) unb 9Jieine 9^ad^foIger nod^ imftanbe finb,

bie §anb gu fül^ren gum So^l öon Oft^reu^en unb beg

S^aterlanbeg.

3»n biefem «Sinne ergebe 3c^ ben ^ofal unb öerbinbe

bamit eine SBibmung, bie @ie geivünfc^t l^aBen. 3nbem

3c^ (Sie bitte, bie @abe biefeö 2)o:^^eIbiIbe8 anjune^men,

^offe ^(S), ba^ (Sie ftd^ ber (Sinfe^ung bes Königtums unb

ber ^eljtjeit erinnern njerben.

3c^ trinfe auf baö 3ßol^I ber ^robing.

Sluf bem Slrtug^jla^c in 2)an5t9*

14. (September 1901.

SBom 11. bis jum 13. September ^atte ba^ Söeifammenfein be§

Äaiferä mit bem goren SilifoIauS II. auf ber ^ötie bon §ela ouf ber

Dftfee ftattgefunben. 2tm 14. September traf ber Äaifer in Sian^ig

ein, tüurbe auf bem 2trtu§pla^e bom Oberbürgermeifter ^elbrücf

mit einer Stnfprodje begrüfjt unb antloortete barauf folgenbeä :

Wldn lieber §err Oberbürgermeifter! 3d^ !omme foeben

bon ber l^od^bebcutfamen S3egcgnung mit ^Df^eiuem greunbe,
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bcin ^aifer ijon SRu^Ianb, ml^t ju Unfrer Beiber boKftcn

3ufrieben^ett verlaufen ift unb burd^ tuelc^e n>ieberum btc

Überjeugung unerfc^ütterlit^ befeftigt tüirb, ba^ für lange

3eiten ber euro^äifd^e ^rieben für bie 35i5lfer erhalten

bleiben tt?trb.

®tefe8 ^aftnm mad^t aud^ 9}2{r ba§ ^erj leidster, trenn

3d^ in bie ä)knern biefer alten fd^önen §anbelsftabt ein«

gie^e. 51IS 3d^ ba8 erftemal ©angig befuc^te, fonnte 3c^

3)2ir aus bem bamaligen 3wft«nbe ber @tabt fc^on bie 2(uf«»

gäbe öorgeid^nen, n^elc^e barin beftanb, bie ©tabt triebet

guin (Sm^orblü^en 3u bringen unb juin SJortüärtSfc^reiten,

bie fd;önfte Slufgabe, bie einem ?anbeöfürften unb ^iegenten

blüben !ann.

3d^ liegte feinen B^^^Mr nad^bem im Ülat^aufe Tlit bie

STbftd^ten ber ©tabt in Sort unb S3ilb mitgeteilt trorben

njaren, ba^ bei bem alten §anfageift, ber in unfern Äauf=

leuten fi^t, bie STufgabe, n)enn auc^ nic^t leidet, fo bod^ au§«

fü^rbar fein irerbe.

^rei ton bem bannenben 9?ebet :^artei|)otitifd^er ^üd-

fiepten, bie lange bie ©tabt 2)an3ig ju il^rem ©d^aben bebrüdft

unb niebergel^alten l^aben, ftatt fid^ um il^re 3ntereffen 3u

fümmern, fe^e 3rf; bie ©tabt je^t bor 9Kir aufblühen unter

ber fidleren §anb eines n?eifen, treitblidenben @tabt]^au|)teS.

Sie bie (Snttridtlung ber @tabt mäd^tig eiu^jorftrebt, baS

geigt fic^ in ben gefallenen SSällen. 2}?it ftaunenber 8e=

ttjunberung l^at 3i)Mn 53licf bie neuen ©tabtteile überfe^en

unb mit greube, ba§ ©ie an bem ©til ber Später feftl^atten,

unb ba^ ©ie baS fd^öne eigentümlid^e ©e^räge unb ißilb,

ta^ einem jeben eingegraben bleibt, ber einmal 2)ansig ge«

fe^en ^at, feftgul^atten unb- gu enttoidfeln beftrebt finb.

©ic feigen an äRir noc^ bie S^^'^)^^ ^^^ 2;rauer. Slber

eines SO^einer liebften ®efi?räc^e, bie ^ä) im vergangenen

©ommer mit ä)2einer fd6on bamalS fd6n?er leibenben SIlutter

gehabt 'i)aU, haQ toax über bie (Snttridlung ber ©tabt Sangig,
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meil 3^re SQJojiefiät n)u^te, ba^ t^r QfJcgiment nunmehr oud^

l^ier eine ^eimftätte finben tücrbe: unb bie ^odBfelige ^atferin

f^rad^ bamals bcn Sunfd^ au§, fie ^offc, ba^ bie Gängiger

i^re S^ergangcn^eit nic^t bergcffen möchten unb öor aßcm

i^ren fc^önen ©til, bas (Srbteil i^rer Später, njal^ren unb

fortenttoicfeln möd^ten.

Sinnen aber, äReine Ferren, fpred^e 3d^ SO^cinen ^erjUd^«

ficn unb tiefgefü^Iteften '^ant aus für ben fci^önen ©nt^fang,

für ben ^errlid^en ©c^mud 3^rer ©tabt unb bie freubigc

(Stimmung 3^rer S3ürgerjd6aft. 3d^ freue Wliä), ba^ eS nad^

monc^en @d^n?ierigfeiten gelungen ifl, bem Sßunfd^e ber

©tabt gu cntf:^red^en unb i^r öorn^ärts ju Reifen. 2)er ^err

OBerbürgermeifter h)irb baS felbft am 6eften hjiffen, ba^ toix

jufammen mand^en l^arten Strauß l^aBen fed^ten muffen,

gumal ber ginangierung njegen, unb nid^t gum geringften

red^ne 3d^ un8 gern gum S^iul^me, toenn 3d^ fagen barf, ba§

Sd^ 3^re 33rüde burd^geBrad^t l^abe.

@ie !i)nnen ftd^ berfic^ert Italien, ba§ nad^ tok Dor 9Wein

3ntereffe für bie Hebung unb ^ortenttoicflung 3^rer @tabt

baSfelbe Bleibt, unb «Sie toerben W\ä} lange genug fennen,

um gu tüiffen: h)enn 3d^ 2Jlir ettoa^ öorgenommen
l^abe, fü^re3d^ e« auc^ burd^. (^raborufe.) @ie fönnen

ftd^ ben!en, ba^ alte ^^afen 3l^rer (SnttüidEIung öon 'Mit

mit lanbeSöäterlid^em Sntereffe, ^Jleiner §ulb unb 3J?einem

©d^u^e begleitet njerben.

@o trin!e 3d^ benn biefen 53ed^er mit beutfc^em Seine

auf baS Söo^l unb bie (Snttt?idflung ber ©tabt Gängig.

3fn mt^Wtn.
23. September 1901.

®a§ ettüa2300eimtJ0^ner jö^Ienbe rufftfc^e ©täbtd^en 9B#t)tcn

na^e ber preu^if^en ©ren^e loar am 26. Sfufluft bon einer ber«

^eerenben geuerSbrunft ^eimgefuc^t toorben. 8lm 23. ©eptember

beflob fic^ Äaifer SBil^elm öon SRominten auS in ruffifc^er ©enerolS*

4
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uniform au ?Pferbc nac^ SBt)[tt)ten unb ^ielt ouf bem 9)Zarf^)Ia^e an

bie xa\d) äufornntenöeftrömte JSeböIterung folgenbe 3(nfpra^e :

6eine 2)^aj[cfiät ter Äaifer 9?ifoku8, (Suer erhabener

$?anbes^crr, 9Jietn geliebter ^reunb, l^at öon euerem fd^n^eren

Unglücf gel^ört. @r lä§t eud^ burd^ Steinen 2)htnb mit»

teilen, ivie jel^r il^n bie ^ac^rid^t betrübt ^at, unb lä^t eud^

fein ^erjlid^es 9Kitgefül^l auöf^red^en. 2lber nod^ mel^r, er

fenbet eurf; burd^ 9JJi(^ als ^cid)Qn feiner lanbeSöäterlid^en

gürforge eine @^enbe Don 5000 9JubeI, bie 3d^ äReinem

beöoÜmäd^tigten ^orftmeifter öon ©aint ^aul übergebe gur

S5erteihtng in ©cmeinfc^aft mit bem !?anbrat Uon 2üd unb
bem Komitee. 3^r erfe^t l^ieraus, ft?ie baS STuge eures

erhabenen ^anbeSöaterö überaß bis an bie ©rengfiäbte feines

großen 9Jeid^eS reid^t unb tric fein gütiges, h?armeS ^erj

für feine, h?enn aud^ nodb fo entfernten Untertanen fdalägt,

(gurer 2)an!barfeit unb lOiebe für euern ^aifer unb Spater

»erbet il^r je^t STuSbrudf geben, inbem i^r mit äJJir ruft:

„Na sdorowje jewo welitschestwo gossudarje Imperatora
Nikolai! Hurrah!" (2)eutfd^: „@S lebe unfer gnäbiger §err=

fd^er ^aifer 9?i!oIaus!")

SBcretMgung bt^ SJift^ofg 33cnglcr tion 2»c$»

24. Oftober 1901.

^t Senäler bon SJfarialaoc^ toax äum Stf^of bon 3J?e^ ernannt

unb bon ber Siegicrung beftätigt toorben. 8lm 24. Dftober leiftete

er ben §omagiateib in bie ^anb be§ ÄaijerS. ®r fdfjidte folgenbe

Stnfprad^e borau§ :

„dto. Äaiferlid^e unb Äi)nigüd^e äJtajeftöt loolten gerufen, meinen

untertänigften S)an! entgegenäunef)men für bk f)oi)t 9(u§äeic^nnng,

bafe irf) ben ßib ber S;reue beim Slntritt be§ bif(^öflid^en 2lmte§ in

Sllier^öc^fti^re ^änbe ablegen barf. ®to. 3Jfajeftät ^aben mir fd^on

fo biete Setoeife gnäbigften SBo^ItoottenS äuteü hjerben laffen, unb

oud^ in ber Übereinftimmung @n). 9Jfajeftät mit bem Stpoftolifd^en

©tu^Ie in meiner S3erufung auf ben bif(^öfltd^en <Stu^I bon 3)^e^
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muB i(^ boitföor ein 3eicfjen unberbientett SSertrauenS bon fetten

ßto. 3Jtoieftät ertennen.

„e§ i[t ein [c^toierigeS Slrbeitgfelb, ba§ mir übertoiefen tourbe,

unb nur ber ®ebanfe, baf; \&) bem ^eiligften SBitten ®otte§ fotge,

ber mir burc^ bie 2:räger feiner Stutorität funb toarb, finbe id) ben

SUJut, e§ äu betreten unb äu bebauen. 9JJtt gansem bergen loerbe

ic^ bo§ ©elöbnig, baB tc^ in biefem feierlichen Slugenblid in bie

^änbe.en). ajfajeftät nieberlegen barf, treu galten, ba§ ©elöbniS,

Ql§ fat^olifc^er S8ifc|of ba§> §eil ber mir Sintiertrauten treu äu för-

bem, inbem ic^ in i^nen ben glauben unb bk dJotteSfurd^t ^ege unb

pflege, meiere bie fcftefte ©runblage finb für bie ganje 6tdat§orb=

nung unb bie fic^erfte Sürgfd^aft treuer Ergebenheit gegen ben dx-

leuchten ßanbeä^erm. Sßie bi§^er fo folt auc§ fürber^in mein

innigfteS ©ebet fein : ®ott erhalte unb f^irme (Sm. SKajeftät, S^rc

SKajeftät bie ^aiferin unb ba§ gange Äöniglic^e §au§."

S)er @ib lautete:

„^c^ fc^toöre unb öerfprec^e au ®ott auf bie ^eiligen (göangelien,

©r. 2Jlajeftät bem ©eutfdjen Äaifer Sreue unb ©e^orfam ju hja^ren.

^d^ berfpred^e au^, toeber im S«Io«be nod^ im SluSIanbe ein (£in=

öerftänbniS ju pflegen, einer Söeratung beiäuiooi^nen ober eine SSer^

binbung ju unterhalten, toeld^e ber öffentlichen ©ic^erl^eit gefä^rlid)

fein fönnte; unb fottte id§ innerhalb meiner Siöcefe ober anberltoo

ettoaS bon einem 2tnfc|(age jum 9lact)teil be§ (Staates erfa:^ren, fo

hjerbe id§ e§ jur Kenntnis ber 9iegierung bringen."

2)er i?aifer anttoortete : *)

(Seit 33egrünbung ber beutfd^en §errfd^aft in Slfa|«

Sot^ringen ift eö baö erfte äJial, ba§ ein ^otjer SBürbcn*

träger ber fatl^olifc^en Äirc^e bicfer !2anbe bem teutfd^en

Äaifer perfönlic^ bog ©elijbniö ter Streue ablegt. ®o^ (Sie,

l^od^tüürbiger §err, ^ierju berufen finb, gcreid^t iOJir jur

befonberen 33efriebigung, unb mit ©enugtuung ^ot es 3JJici^

erfüüt, ba^ bie n?ic^tige 5^age ber ^cfejjung bc8 9Wc^er

i85ifd^of«ftl5c8 nunmel^r einen fo glüdtlicljen 9lbfc^lu§ gefun«
ben ^at.

") yiad) ber „^Wotbbcutfd^en ätöflemetnen geitung" »om 25. DJtofter.

4*
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®cm ^oBc Sd^ ©ie ba^ec in aüe mit tiefer ©teile ijcr««

bunbenen SBürben unb S3ere(^ttgungen eingefügt. !i?eic^t ifl

e« 3^nen fid^erlid^ nid^t gehjorben, ben ^rieben bc8 fc^önen

Älofters am ü?aad^er @ee, too 3d6 fo oft 3^r ®aft inib 3u=

gleid^ 3^"9ß S^rer flitten, aber fegenöreid^cn Slrbeit gcii^efen

bin, gu ijerlaffcn unb in ein neues STmt eingutreten, beffen

Sofl fc^mer unb beffen Slufgaben gro§ ftnb.

SIber bie SBeiS^eit unb Streue, meldte burd^ 3i^r ganges
?eben leuchten, njerben aud^ in ber neuen Stellung (Sie bie

redeten SBcge ^nben laffen, um nunmel^r auf bem erweiterten

unb bebeutungSboIIeren 2(rbeit8felbe mit Segen gu njirfen.

Sinnen hjirb e8 ©etoiffenS^flid^t fein, bie (Sintrad^t gu Pflegen

unb in ben 3^rer obcr^irtlid^en !2eitung anijertrauten 3)iö*

göfanen ben @eifl ber S^rfurd^t gegen Wi^ gu ftärfen unb
bie ^iebe gum bcutfd^en 35aterlanbe gu mehren.

2)a^ bem fo fein Ujirb, bafür bürgt SJJir 3i^re bisi^erige

SBirtfamfeit unb 3l^re ftets ben^ä^rte treue ©eftnnung. 5(uS

bottem bergen l^ei^e 3d^ Sie, l^od^njürbiger §err, in 3^rem
neuen STmte n)iII!ommen, in bem 3^nen ©ottes Segen in

reid^ftem 2)2a^e befc^ieben fein möge!

3fn ber ©tl^iffgBautct^ntfc^en ®cfcüf(^aft

19. 9Jot»ember 1901.

S)ie ©clipbouted^nifc^e ©efeüfd^aft f)ielt in ber STuIa ber ß^ar?

lottenburger S:ec^nifc§en ^oc^fc^ulc i^re ^ouptöerfammlung ab.

fflad) bem SSortroge be§ ©e^eimen 3)tarine=33aurat§ SBrinfmann

über bie gnttoidlung ber ©ef^ü^aufftettung om Sorbe ber Sinien=

f^iffe ergriff ber Äaifer ba§ SBort ju fotgenbeu 2lu§füf)rungen : *)

3d^ glaube, in biefer 5Serfammlung , ivelc^e bie ^rage

l^au^tfäd^lic^ Oom ted^nifd^en Stanb^unfte au8 betrachtet l^at,

ift Oietteid^t ein ^intoeis aud^ nac^ einer anberen Seite Don

Sntereffe. 3d^ meine nämlic^ ben (Einfluß ber militärifd^en

*) 9iad^ ber „Storbbeutfd^cn Slßgemelnen QdtvmQ" vom 21. Stocembec.
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f^orterungen auf bie (SntttjtcKung beS ©d^iffgkueö unb bic

^Tuffteüung ber Slrtitteric.

(Ss tft feitenö beS ^ortragenben gurücfgcgangen toorben

auf bie Sinienfd^tffc ber ©egel^ett unter Slnfü^rung beffen,

ba§ bag ^ed» unb ^ugfeuer fel^r unbebeutenb auSgebilbet

getoefen fei. 2)ie ?inienfc^iffe entf^red^cn ganj Beftimmten

militärifd^en unb ted^nifc^en Slnforberungen.

3c^ glauBe, man ^ätte öielleid^t ethja« h?eiter gurüdgel^en

fönnen. Söenn auf bie 3eit ber (Galeeren gurüdgegriffen

n?orben tt?äre, fo n?ürbc ber SSortragenbe gefunben l^aBen,

ha^ bort bereits eine fel^r energifc!^c STuöbilbung beg S3ug=

feuers ftattgefunben i)at. Senn man bie ©aleeren mit ben

f:|)äteren üünienfc^iffen fd^ted^t^in ijergleid^t, fo !ann 3(^ too^t

jagen, ba^ biefelben ben ülinienfd^iffen gegenüber bieleö öor«

aus Ratten, benn bie ©ateere !onnte aud^ bei ftittem SBetter,

ol^ne Sinb, burd^ bie Üluber eigene 53enjegungen auöfül^ren.

Snfolgebeffen l^atte bie ®aIeerenf(otte aud^ eine anbere 2^a!ti!

als bie üünienfd^iff«flotte: fte mu^te i^re S3uggefd^ü^e mßg=

lid^fi gur S5ern?enbung bringen. 2)al^er tourbe bie @a(eeren=

flotte in breiter ^ront enttoidfelt, n^ie bie größte ®aleeren«=

fd^lad^t, bie ©d^tad^t toon ?e^anto, jeigt. 3)ort bradöte ber

Hbmtral 2)on 3uan b'STuftria feine @aleeren l^albmonb=

förmig in bie ©d^Iad^t unb gerfd^metterte ben Gegner burd^

bie Überlegenl^eit feines S3ugfeuerS.

2)iefe mi(itärifd;en ^Inforberungcn entf^ringen, tok 3d^

fd^on anfül^rte, ber jlaftif, unb biefe entf:|)ringt iDieberum

ber 5lrt unb Söeife ber gortbett»egung ber ©d^iffc bor ber

3eit ber 2)am:|)fer unter SluSnu^ung beS SSinbeS. 5lu^er=

bem ift bie S^aftif bebingt ton ber militärifd^en 33eranlagung

ber betreffenben SSölfer, bejiel^ungsnjeife il^rer l^iJ^eren ober

tieferen (gntn^icflung in ben militärifd^en i^ragen, fotoic i^rer

SSeranlagung in bcjug auf Offenftöe ober S)efenrtoe.

Sir fe^en in ber 2(rt unb Seife, n?ie @ng(anb feine

Sinienfc^iffe öernjenbet, ba^ man bort am liebften burd^ ben

Stngriff in Äielünie bie ^reitformation ju burd;bred^en ijer«»



54 19. SloDemBcc 1901.

fud^tc unb btc SJot' unb 9^ad^^ut gerfiprcngte. gür btefe

Saftif tüaren bie engltfd^cn Sinicnfd^iffe gebaut.

Söteberum ge^t aus einem S3eif^iel ber ©eefriegSgefd^id^te,

einem ©efed^t gmifd^en einer englifc^en unb einer frangöfifcben

Fregatte, l^ertor, ba^ man fid^ fd^on bamalö mit ber felb«

ftänbigen Slufflellung ijon ©efd^ü^en befc^äftigte. (So fonntcn

nämlid^ fünf 6i8 fed^ö fd^n?ere ©efc^ü^e bei ber SSerfoIgung

burd^ einen überlegenen (Gegner am §ed in auöf^ringenben

2öin!eln aufgefteßt n>erben.

2ßa8 ben ^un!t über bie @ntn?id(ung beö ©d^ipaues
in (Snglanb unb ^ranfreic^ anlangt, ber l^au^tfäd^Iid^ ma§«

gebcnb getcefen fei, fo trete 3d^ ben Sluöfü^rungen ber \p'd'

teren 9?ebner i)oßfommen bei. 3d^ möd^te nur nod^ barauf

l^intoeifen, n^eS^alb ftd^ ber beutfd^e ©d^ifföbau rühmen barf,

eine felbftänbige 33a^n eingefd^Iagen gu ^aben.

2)ie beutfd^e 3Warine ifi bie erfte, bie einen ©eeoffijier

im 9iange eines Äa^itän« gur ©ec als SJorftanb beS Äon=

firuftionSbureauS eingefc^t ^at. 35on ijornberein l^errfd^te

baö ^eftreben, ben (Sinf(u§ ber ^ront, ber ©eeofftsiere, ber

(Schiffgfü^rer, auf bie @d^iffSfonftru!tion unb ben ©c^iffbou

immer möglid^ft ma^gebenb gu geftalten. 2IuS biefem ©runbe

ergab fic^ bie ^onfequeng, ba^ unfere ©d^iffst^^jen ftd^ Iebig=

lic^ unter bem (Sinf(uffe ber militärifd^en Slnforberungen ent«

h)idfelt l^aben, im ©egenfa^e gu früheren 3^1*^"^ ^o ber

Sted^nifer einfad^ ein ©d^iff fonftruiertc unb bie äRorinc

bamit fu^r.

2)iefe ©runbfä^e finb Veraltet. 2(llerbingö mu^ ber ©d^iff«

bauer ben Jjorl^er angebeuteten Äont|)romi^ bejüglid^ beö

3lrtiIIeriefeuerS mit ben STnforberungen ber ?^ront gu i)er=

einigen fucf;en. 3d^ glaube beSl^alb, ba^ bie ©d^iffst^^en,

n?ie h)ir fte augenblidlid^ beft^en, fid^ ireiter ausgibig ent*

hjidfeln h?erben unb an ^am:^ffä]^igfeit baS leiften icerben,

hjaS man ijom mititärifd^cn ©tanb^junfte aus Verlangen

!ann. ferner glaube 3d^, ba§ ous bem 3ii[ö^ttmenft)irfen
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unferer @c^ttf§16auingenieure mit unferen attBetoä^rten ©c^iff*

Baumerftcn nur @ute8 ^crborgel^en njerbe.

'üfla^Um 2ä) mic^ öor biejer fac^männifc^en ®e[eöfd^aft

in Begug auf baö ©ebiet ber militärifd^en 5(nforberungm

ouSf^tec^en burfte, möchte 3(^ nod^ eine fleine 5Ine!bote jrnn

S3eften geBen, bie 9}iir öor 15 biö 20 Salären gugefto^en ift.

S3ei 2Reinem 3ntereffc unb in SReinem (gifer für 2JJarine=

fragen ttjanbte 3c^ ntid^ an einen älteren ©eeoffijier unb

erbat 3)?ir eine 5luff(ärung über hci9 äJletagentrunt. 3d^

erhielt bie Slnttoort, ba^ er baö felbft auc^ nid^t genau toiffe,

ta^ fei ein ©e^eimni«. 9^ur foöiel fönne er fagen, ba^,

h?enn ba8 äJJetajentrum im |^Iaggen!no|)f liege, ta^ @d^iff

umfaßen h?ürbe.

3. ®eaeml6er 1901.

ffla^ ber SSereibigimg be§ neu ernannten ^ei^ifd^ofS bon etrofes

bürg 3orn bon 33uIoc§ richtete ber Mfer folgenbe 3tti|prad^e

an i^n :

Wlit S3efriebigung l^at e8 SKid^ erfüöt, ba§ gum SBeib«

Bifd^of ber attel^rnjürbigen ©iöjefe ©trapurg ein SO^ann

berufen n^orben ift, ber bem 9teid^§Ianbe bon (Geburt ange*

l^ört. @ie, l^oc^tbürbiger §err, fmb ein @o^n be6 (älfa^

unb @:})roffe eine§ alten elfäfjtfd^en eblen (Sefd^Ied^tS, ia^

feit ber grauen SSorgeit feinem Jüanbc ja^lreid^e l()erborragenbe

SJlänner geftettt ^at, unb 3^nen ift eS nunmel^r befd^ieben,

als 2Bei^bifc[;of bem 53if(^of Sl^rer l^eimatüd^en 2)iö3efe gur

(Seite ju fte^en.

®ern i^abe 3d^ <Sic ba^er in aüc mit biefem 5(mte ber=

bunbenen SSürben unb 33ered^tigungen eingefe^t unb nid^t

i)aU 3d^ e8 SJiir berfagen n^otten, n)ie neulid^ feitenS beS

S3ifd^of6 bon iffJe^, fo aud^ bon 3^nen baö ©elöbniö ber

Sreue :|)erfönlid^ entgcgenjunel^men. 2)ie foeben bon 3^nen

au8gef^rod;enen loyalen 35erfid^erungen unb SBünfd^e für
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aWtd^ unb SJJctit §QUö, fotüic 3^re ^ergangenl^eit im @taot«=

unb ^irc^enbienft 6cfefti(jcn Widi^ in bcm SBertrauen, ba§ aud^
©ie e« für 3^re ®eh,>i[fen8^flid^t l^alten i^erben, bie (Sin=

trod^t gu pflegen unb in ber ©iöjefe ©trapurg, fon?eit es

an 3^nen liegt, ben ®eift ber S^rfurd^t gegen Wiä) gu

ftärfen unb bie !i?ie6e gum beutfd^en SSaterlanbe gu ft»al^ren.

;
@ie irerben bamit nur bem ^eifpiel ^l^rer ÜSorfal^ren folgen,

bie gu ben Briten be8 ^eiligen römifd^en ^tcid^eg beutfd^er

Station in guten unb böfen 3eiten treu gu Äaifer unb 9?ei(^

gehalten ^aben.

S5on bergen ^ei^e ^ä) <Ste, ]^od^n?ürbiger ^err, in beni

3^nen übertragenen Slmte toittfommen. 3JfiJge ^^mn in

3^rem neuen 3ßir!ung8!rcife ©otteö ©egen in reic^ftem

Wla^e befd^ieben fein!

2)er ©ro^c ^urfürft

12. 5)eäem6er 1901.

^n ©egenlüart beS ÄaiferS tourbe in ^öre^Iau im ^ofe be§ 2et6=

füraffter = 9tegiment§ ein Dom Äaifer bem SRegimente gefc^enfteä

S)enfmoI be§ ©rofeen ^urfurften ent^üKt. hierbei ^ielt ber Äaifer
eine 5lnfprac^e, in ber er ba§> Seben, bit Saaten unb SSerbienftc feinet

großen St^n^errn feierte unb barauf ^tntDieS,

ba^ eö i^m gur großen ^reube gereid^e, baS ®enfmal beS

erl^abenen ©d^u^^errn beS Qf^cgimentS feinen !i?eibfüraffteren

übergeben gu fönnen.

3^r alte mü^t ftolg barauf fein, ha^ i^r gerabe gu ber

3eit bient, n)o 3d^ ta^ 2)en!mal bes ®ro^en ^urfürften

eud^ übergebe. Unerfd^ütterlid^eö ©ottöertrauen gu ieber 3eit

i}at ber @roße Äurfürft, l^aben äl^eine ißorfal^ren, lat 93Zein

erhabener ©ro^öater ftets beiüiefen, unb fo fel^t i^r es auc^
an Wix. ®ie gange 9J?ac^tfteIIung unfereS 35aterIonbeS be^

ru^t auf biefem unerfd^ütterlid^en ©ottöertrauen.

@ud^ fei eö gum i8eif|)iel; unb menn einft bie 3ßit foin=

men n^irb, too eö eure ^flic^t ift, euern ^aifer gu fc^ü^en,
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bann ircrbet il^r geigen müffeit, ba^ aitd^ in eud^ ©otttoer*

trauen ttjo^nt, unb ba^ i^r trürbig fcib, einem JRegimente

anjuge^ören, ba« ben 'tarnen ,,®ro^er ^urfürft" fü^rt.

2)ic tija^rc ^unft

18. S)eäem6er 1901.

Unter ben 5tugen be§ Äaiferpaorc§ JDurbe in ber ©iegegottee be§

^Berliner SiergartenS bie le^te ©ruppe unter ben ©entmälern ber

branbenburgi[c!^=preuBifc|en §err[c|er enthüllt, ba^ ^enfmal be§

Äurfürften ^o^ann ®eorg. ©pöter fanb im föniglidjen ©c^loffe ein

geftma^I ftatt, äu htm. bie fämtlic^en i?ünftler, bie on ber ©d^affung
ber 2)entmäler beteiligt geipefen maren, qI§ ®ä[te be§ ÄaiferS er*

ic^ienen. 3(n fie ric|tete ber ^aifer im SSerlaufe ber ^afel folgenbe

2(niprac|e:

3)er heutige 18. 3)egember ift in ber ©efd^id^te unferer

^eimifc^en S3erliner Äunft infofern öon iBebeutung, als ber

^oc^felige ^roteftor ber SJiufeen, äJZein ijerftorbener §err

SSater, unb feine fünftterifc^ l()0(i)begal6te ®attin, äJfeine ber«

e^rte 2)ftutter, ^eute öor 15 Sauren baS 9}?ufeum für Golfer»

funbe einn^ei^ten. @S tnax bie§ gen?ifferma^en bie le^tc

gro^e abfd^lie^enbe 2^at, bie Mdn ißater nad^ biefer 9?ic^*

tung l^in ausgeführt ^at, unb 3c^ Betrad;te e8 als ein Befon»

bereS ®Iü(f, ba§ gerabe an biefem 3a^re«tage ber 3J[bfd;Iu§

für bie 2(rbeiten ber ©iegeSaHee l^at gefunben n?erben Bnnen.

3c^ ergreife bie ©elegentieit mit ^reuben, um 3^nen
aßen erftenS äJJeinen Ö^Iücfirunfc^ , gnjeitenö 9)?einen S)anf

ouSsuf:|5rec^en für bie 2lrt unb Seife, in ber @ie 'Mix gc»

Rolfen l^aben, 3JJeinen urf:|3rüngUc^en ^lan gu öermirüicben.

3)ic Slufftettung beS Programms für bie ©iegeSaßee l^at

eine 9fJei]^e üon Sauren in 2(nf^ru(^ genommen, unb ber

beh^ä^rte ^iftoriogra^b SD^eineS §aufeS, ^rof. Dr. ^ofer, ifl

berjienige gemefen, ber Miä) in ftanb fe^te, über^au^t ben

Ferren greifbare 5(ufgaben ju ftctlcn.
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Soor fomit btc l^iftortfci^c Safts gcfunbcn, fo !onnte nun
hjeiter ijorgcfd^ritten h?erbcn, unb nac^bcm bie ^erfi5ntirfj«

feiten bcr dürften fcftgeftcüt haaren, tonnten bann and), auf

biftorifd^er ^orfd^ung berubenb, bie n?id^tigften C>elfet ber

Ferren an il^rcm 2öerfe feftgeftettt irerben. 2(uf biefe 3öei[e

entftanben bie ©ru^^en'unb, gehjifferma^en burd^ bie §iftorie

bebingt, fanb fx<^ bie ^orm ber ©ru^^en.

^arf)bem biefer 2;eif beö Programms fertig tcat, tarn

natürlid^ baS ©d^tüierigfte, baS hjar bie ^rage: Söirb eg

incgli^ fein, n?ie 3d^ hoffte, in 53erlin fo ijiele Äüuftter ju

ftnben, bie imftanbe ftnb, ein^eitlid^ 3U arbeiten, um biefeS

Programm gu i?em)ir!li(^en?

^ä) l)atk, al8 3ci^ an bie li?öfung biefer ?^rage l^erantrat,

im 2{uge, h)enn eö 3)2ir gelingen foüte, ber 3ßelt gu geigen,

ta^ ba6 ©ünftigfte für bie lüöfung einer fünftlerifcf;en 2tuf=

gäbe nicbt in ber 53erufung ijon ^ommifftonen, nid;t in einer

2(u8fc^reibung feon allen möglid^en ^reisgerid^ten unb Äon*

furrengen befielet, fonbern ba^ nad^ altbeh)ä^rter 2(rt, u^ie e§

in ber flafftfd^en S^it unb fo au^ f^äter im SDiittelalter

gen^efen, ber birefte SBer!e^r beö 2(uftraggeber8 mit bem

^ünftler bie ©ernähr bietet für eine günftige ©eftaltung bes

SßerfeS unb für ein guteö Gelingen ber Slufgabe.

3d^ bin beg^alb bem ^rofeffor 9iein^oIb ScgaS befonber§

gu 2)anf i)er|)f(id^tet, ba^, alö 3d^ mit biefem ^ebanfen an

i^n l^erantrat, er 3Rir o^ne h?eitere8 erflärte, e8 fei abfolut

fein Btoeifel, ba^ in Berlin fic^ aüemal ^ünftler genug
finben ujürben, um eine folc^e 3bee ol^ne ©c^ioierigfeiten

gum Slustrag gu bringen, unb mit feiner §iife unb auf
@runb ber S3efanntfc^aften, bie Sc^ in ^iefigen S3ilbl^auer*

freifen burd^ Sefud^e öon ^TuSfteffungen unb 2(telierg geioon«
neu ^atte, ift eö äRir in ber Zat gelungen, ben <Btab gu*

fammengufinben, öon bem 3d^ ben grij^ten 2:eil l^eute um
SJlid^ berfammelt febe, um mit i^m an biefe Slufgabe l^eran*

guge^en.
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^ä) glaube, 6ic h>crbcn Mit baS 3e«9ttiö «^t öerfagen

fönnen, ba^ 3d^ im §in6Itc£ auf baS i)on 3Rir entU)tc!elte

Programm 3^nen bie ^e^aublung begfelben fo leidet toie

jnögltd^ gemad^t l^abe, ba§ 3d^ 3^nen bie 5(ufgaBe im afige-

meinen geftellt unb Begrenjt, im übrigen aber 36nen bie

abfolute f^reil^eit gegeben ^cibe, nid^t nur bie ^rei^eit in ber

Kombination unb ^om:^ofttion, fonbern gerabe bie grei^eit,

ba§ i)on ftc^ l^ineingutegen, maS jeber tünftler tun mu^, um
erji bem Kunftmer! fein eigenem ©e^räge ju i)erleil^en; benn

ein j[ebe6 Äunftn?er! birgt immer ein Körnchen bom eigenen

(S^arafter bes Künftterg in fic^. 3c^ glaube, ba^, ujenn 3(^

e6 fo nennen barf, biefeö (Sj^eriment nun, Jt)o bie @iege§»
allee bollenbet ift, al§ gelungen betrad^tet njerben barf.

@ö ^at nur beö S5erfebr§ benötigt shjifd^en bem 5(uftrag=

geber unb ben ausfüi^renben Künftlern, um jeben B^^if^t gu

befeitigen unb j[ebe §rage gu beantltjorten, unb eS l^aben fid^

©d^Ujierigfeiten größerer STrt nid^t gegeigt. 3d^ glaube bal^er,

ba§ trir auf bie @iege§aöee i)on biefem @tonb^un!te aug

mit S3efriebigung allerfeit§ gurücfblidten !önnen. ©ie l^aben,

ein jeber in feiner 2lrt, Sl^re Slufgabe fo gelöft, njie «Sie e§

fonnten, unb 3c^ l^abe ba8 ©efübl, bo§ 3d^ 3bnen bagu bas

bollfte Tla^ ber ^rei^eit unb äRu^e überlaffen babe, toie

3c^ es für ben Äünftler für nottcenbig l^alte. 3d^ bin nie

in detail« bw^iugegangen, fonbern l^abe ^iä) begnügt, ein«

fad^ bie 2)ire!tiöe, ben 3tnfto^ gu geben.

Slbcr mit ©tolg unb greube erfüllt Tlxä) am l^eutigen

Siage ber ©ebanfe, ba^ SSertin bor ber gangen SBelt baflel^t

mit einer Äünftlerfd^aft, bie fo Großartiges auSgufül^ren ber«

mag. (S8 geigt ba8, ba§ bie 53erlincr 53itbl^auerfd^ule auf
einer ^ö^e ftebt, n^ie fie ttjol^l faum je in ber 9fienaiffance«

geit fd^öner bötte fein fönnen. Unb 3d^ benfe, lieber bon

3^nen n^irb neibloö gugcfte^en, baß baS h?er!tätige ^eif^iel

bon $Rein^olb S3egaS unb feine Huffaffung, beru^enb auf ber

Kenntnis ber Slntife, bieten bon ^i^mn ein gü^rer in ber

ü?öfung ber großen 2lufgabe gctocfen ift.
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2(ud^ l^ier fönntc man eine parallele gleiten glDifc^en ben

großen Äunfileiftungen beö Tliüzlalkx$ unb ber Italiener,

ba^ ber i^anbeS^err unb !un[tlie6enbe gürft, ber ben Äünft=

lern bie 2lufgaben barbtetet, gugleid^ bie 9)?eifter gefunben

l^at, an bie (ic^ eine äJJenge junger !i!eute angefc^toffen l^aben,

fo ba§ fic^ eine beftimmte ©d;ule barauö entn?icfelte, bie

ißortrefflid^eö gu leiften öerinod^te.

9^nn, meine Ferren, am l^eutigen 2^age ift aud^ ju gleicher

3cit in S3erlin ba§ ^crgamon = 9}Ju[eum eröffnet tüorben.

2Iud^ ba8 betrachte ^^ als einen fe^r n?irf;tigen 5Ibfd^nitt

unferer Äunjigefd^ic^te unb als guteö Omen unb glücfüd^eS

3ufammentreffen. 2öa8 in biefen S^äumcn bem ftaunenben

ißeobad^ter bargeboten n?irb, baS ift eine fold^e ^üHc öon

©d^ön^eit, irie man fte fic^ gar nirf;t ]^errlicf;er Jjereint öor«

ftetten fann.

2Bie ift eö mit ber ^unft übcr^au^t in ber Seit? @ie

nimmt i^re Sl^orbilber, f(^ö|)ft au8 ben großen Oueßen ber

2}Jutter 9?atur, unb biefe, bie 9?atur, trc^ i^rer großen,

fd^einbar ungebunbenen, grensenlofen grei^eit, ben?egt fid^

bod^ nad^' ben etoigen ®efe§en, bie ber @d;ö^fer fic^ felbft

gefe^jt ^at, unb bie nie ol^ne ©efa^r für bie ©nttoirflung ber

Söett überfdbritten ober burc^brorf;en n^erben fönnen.

(Sbenfo ift'8 in ber Äunft; unb beim STnblicf ber ^err=

lid^en Überrefte auö ber alten ftafftfd^en 3ßit überfommt

einen aud^ Ujieber basfetbe ©efül^I; ^ier ^errfd^t auc^ ein

etüigeS, fid^ gleid^ bleibenbeS @efe^: baS @efe^ ber ©d^ön=

^eit unb Harmonie, ber 5lft^etif. 2)iefeS @efe^ ift burd^ bie

2llten in einer fo überrafc^enben unb übertoältigenben Seife,

in einer fo Doöenbeten ^^orm gum 2[uöbrudE gebrad;t tüor«

ben, ba^ toir in äffen mobernen (Sm>)ftnbungen unb aüem

unferen können ftolg barauf finb, n^enn gefagt tt)irb bei einer

befonberS guten Seiftung: „®a6 ift beinahe fo gut, tote e§

i)or 1900 Sauren gemacht tt?orben ift."

Slber beinahe! Unter biefem Sinbrucfe möchte 3c^ ^^mn
bringenb ans ^erg legen: noc^ ift bie iBiIbl;auerei gum
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größten Steile rem geblieben öon ben fogenannten mobernen

^lici^tungen unb Strömungen, noc^ ftel^t fie l^oc^ unb ^el^r

ba — erhalten @te fte |o , taffcn @tc fid^ nid^t burc^ SJlen«

fc^enurteit unb aüerlei SBinble^re baju herleiten, biefe gruben

(^runbfäi^e aufzugeben, njorauf fte auferbaut ift!

Sine Äunft, bte ftc^ über bie i)on Wix beseic^neten @c«
|

fe^e unb ©c^ranfen ^tnmegfe^t, tfl !etne"^unft me^r, fie ift \

gabrifarbeit, ift ©etoerbe, unb baS barf bie ^unft nie toer«

ben. SJJit bem Diel mipraud^ten Söorte ,,5rei^eit" unb

unter feiner flagge öerfättt man gar oft in ©rengenlofigfeit,

©ci^ran!enIoftg!eit, «Setbftüber^ebung. Sißer fic^ aber Don bem

®efe^ ber ©d^ön^eit unb bem @efü^l für ^Ift^eti! unb §ar=

monie, bie jebeS Spf^eufd^en S3ruft fü^lt, ob er fie aud^ nid^t

ausbrücfen !ann, loslöft unb in ©ebanfen in einer befon=

bereu 9ftid^tung, einer beftimmten !i?öfung me^r ted^nifd^er

Slufgabcn bie §au^tfad^e erblirft, ber öcrfünbigt fid^ an ben

Urqueüen ber ^unft.

Slber nod^ me^r: 2)ie Äunfl fott mithelfen, ergiel^crifd^

auf baS S5oIf einjuiüirten, fte foÖ aud^ ben unteren ©täuben

nad^ harter äJiül^e unb ^Trbeit bie äRiJglid^feit geben, ftc^ an

ben 3beaten lieber aufjurid^tcn. Ung, bem beutfd^en S5oHe,

ftnb bie großen 3beale gu bauernben (Gütern geujorben, n?ä^= *(

renb fte anberen SSölfern me^r ober n?eniger verloren ge«
j

gangen ftnb. (5ö bleibt nur baö beutfc^e S5oI! übrig, baS
|

an erfter ©teüe berufen ift, biefe großen 3been ju ^üten, gu

'

Pflegen, fortjufe^eit, unb gu biefen 3bealen ge'^ört, ba^ toir

ben arbeitenben, ftc^ abmü^enben klaffen bie 9Jiögtid^feit

geben, ftd^ an bem ©d^önen 3U ergeben unb fid^ aus i^ren

fonftigen ©ebanfenfreifen fjeraus* unb emjjorguarbeiten.

2Benn nun bie ^unft, tt>ie e« je^t biclfad^ gcft^tc^t, \

h)citer nid^ts tut, al8 ba8 (S(enb nod^ fd^eu^Iid^er l^inju* \

fteüen, h?ie e8 fd^on ift, bann öerfünbigt fie ftd^ bamit am '

beutfd^en SSoüe. ®ie Pflege ber 3beate ift gugleid^ bie größte

Kulturarbeit, unb toenn njir l^ierin ben anberen SJölfern ein

3Rufter fein unb bleiben tootten, fo mu^ baö ganje SBoIf
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taran mitarbeiten, unb foü bie Kultur il^te Slufgabe öott

erfütten, bann mu^ fie big in bie unterften ©c^ic^ten beS

iöolfes ^inburd^gebrungen fein. 2)a8 !ann fte nur, ii^enn

bie Äunft bie §anb baju bietet, n?enn fie erl^eBt, ftatt ba^

fte in ben 9?innftein nieberfteigt.

3c^ em:|)ftnbe eS aU !i!anbe«^err mand^mal rcd^t bitter,

ba^ bie ^unft in i^rcn aJJeiftem nid^t energifd^ genug gegen

folc^e 9?id^tungen i^ront mad^t. ^ä) ijerfenne feinen Stugen»

Uid, ba^ mand^er firebfame S^arafter unter ben Stn^ängern

biefer Ü^id^tungen ift, ber bieöeic^t öon ben Befien ^Bftc^ten

erfüllt ifi, er Befinbet fid^ aber bcc^ auf falfd^em Söege. 2)er

redete ^ünftter Bcbarf feiner 9)kr!tfd^reierei, feiner treffe,

feiner Konnexionen. 3d^ glaube nic^t, ba^ S^re großen 35or«

bilber auf bem Gebiete ber Siffenf^aft n^eber im alten

©ried^enknb, nod^ in Italien, nod^ in ber ^enaiffancegeit

je gu einer ^Reflame, toie fte je^t burd^ bie treffe öielfad^

geübt irirb, gegriffen :^aben, um itjre 3been befonberö in

ben ÜSorbergrunb ju rüdfen. @ie l^aben gett)irft, toie ®ott

es i^nen eingab, im übrigen ^aben jie bie iOeute reben laffen.

Unb fo mu^ auc^ ein el^rlid^er, red^ter Äünftler ^anbeln.

2)ie Kunft, bie gur Steflame l^erunter^eigt, ift feine tunft

me^r, mag fte ^unbert* unb taufenbmal ge:)3riefen toerben.

@in ©efü^I für baS, toaS l^ä^Iid^ ober fd^ön ift, l^at jeber

aJJenfd^, mag er nod^ fo einfad^ fein, unb biefeö ©efübl

weiter im SSoIfe gu Pflegen, bagu braud^e 3d^ ©ie alte, unb

i)a^ @ie in ber ©iegeSallee ein ©tüdf foId6er Slrbeit geteiftet

l^aben, bafür banfe 3d^ 3^nen ganj befonberS.

S)a8 fann 3d^ 3^nen je^t fc^on mitteilen: ber (Sinbrucf,

ben bie ©iegeSattec auf ben ^remben tnad^t, ift ein ganj

übertoältigenber, überall ma6)t fic^ ein ungel^eurer Ülef^eft

für bie beutfd^e iBilbl^auerei bemerfbar. ä)^ögen ©ie auf

biefer §ij^e ftetö ftel^en bleiben, mijgen aud^ äFieinen (Snfeln

unb Urenfeln, »?enn fte Wlix bereinft erfte^en toerben, bie

gteid^en 3«eifter gur ©eite fielen! SDann, bin 3d^ überzeugt,
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irirb unfer iBolf in ber !Bage fein, ba§ ©c^önc gu licBcn

unb baö 3beale ftct§ ^od^jul^alten.

3d^ er^eBe SRein ®la8 unb trinle auf 3^rer aßer Söolpl,

unb nod^malS SReinen l^erslid^ftcn 2)an!.

2)cr 3Mfammenf(|lu^ bcr iicutft^cn cöongclifti^cn ^anhth

26. S)eäember 1901.

2)er Äaifer na^m in ®otf)a teil an ber geier, ntit ber bie bret^

^unbertfte SBieberfe^r ber ©eburt ^erjog ßntft§ be§ grommen fies

gangen hjurbe; fie fanb im S^^ronfaale be§ ©d^Ioffe§ griebenftein

ftatt. §ier ^ielt ber ategierungSöertoefer (Srfiprina bon ^o^en:^

Io^e = Sangenfiurg folgenbe 5lnfprac^e:*)

„ßrnft ber gromme gehört, im 8i(^te feiner 3eit Betrad^tet,

feine§n)eg§ gu ben rücfftänbigen 3Renfc^en, bie ben gortfc^ritt ängfts

lic^ bon fic§ hjeijen. ®a§ ^etgt bie rege gürforge, bie er ber SSoIfS-

fiilbung ouf allen ©tufen guteil toerben Iie§. ©erabe auf biefem

©efiiet ^at er ancrfannt 9Rufter:^afte§ geleiftet in ber Üfierjeugung,

bafe äur SSerebelung eine§ bertoilberten ®ef(f)ledjte§ geiftige Äultur

unerläßlich fei. (Sein religiöfer ©loube ftanb äu feft, al§ ba^ er

gefürdjtet ^ätte, bie ©runbtoa^r^eiten be§ e§riftentum§ fönnten

bnxä) biffenfdjaftlic^e 2(ufflärung erfc^üttert toerben.

,Muä) tüax er in religiöfen gragen biel toettfjeräiger al§ bie

meiften feiner ebangelifrfjen 3eitgenoffen. Söä^renb biefe bietfad^ in

gef)äjfigem ©ejänf um einselne 5)ogmen ber (SJemeinfdjaft unter?

einanber lüiberftrebten, trar fein geller S3Iid auf ein ^o^eS 3iel ge?

richtet: auf einen 33unb atter eöangelifd^en Sird^cn, ber fie nacf)

auBen f)in ju einer ftarfen ßin^eit geftalte, iüä^renb im inneren mit

33eäug auf ße^re, Krd^Ii^e Qiefiröurfje unb Ginrirfjtungen jebem

einjelnen (Mliebe bolte grei^eit gcmaf)rt blieb. (Seinen eigenen

(So^n entfanbte er an äa^Ireirfje proteftantifdje .^(5fe aud) auJ3erl^aI6

^eutfd§Ianb§, um in biefer SRicfjtung ein gemeinfameS Sßorgef)en ber

gürften ^erfieiäufü^ren. 5)amalg finb bie Söemü^ungen beS eblen

*) Selbe Dieben nai) ber ©onbecauägaDe ber amtlid;en „©otl^atfd^en

£anbeä=3eUung".
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^ergogS gefc^eitert. StUgu ^eftig toaren bie religiöfcn ©treitigfeiten

tener gefdjirfjtlic^en (£poc^e, aU^n groB bic ))oltti[d§e Serriffen^eit

5)eutf(|tanb§.

„215er h)a§ (£mft ber gromme bergeöltc^ erftreBtc, fottte ba§ für

alle 3eüen unmöglid^ fein? S)te politifdje 3erriffen^eit ift ®ott fei

2)an! ber (Sinl^eit geioi^en. 5)aB eine fold^e (Einheit, o^ne an Äraft

cinaubüfeen, ber 6tamme§eigentümlic^!eit aller einaelnen Seile botte

SöehjegungSfrei^eit laffen fann, fe^en tüir an unferem S)eutfdjen

3?eicfie; fo n^oKte e3 bie gef(i^i^tMje gnttoicflung unb bie Eigenart

unfereS SBoIleg. 2)iefer (Snttoicflung unb biefcr (Sigenort entfprid^t

c§, baB bie eöangelifc^e ^rd^e bem tiefen SöiffenSbrang ber ®er=

manen Sled^nung trägt, bie ßrgeöniffe rcblid;en, loiffenfd^aftlid^en

gorfc^enS nid;t fc^eut unb ben t>erfd;iebenen 93efenntniffen in i^rer

2)litte freien (Spielraum läfet.

„Slfier gleich tüie ba^^ä^ ben einaelnen (Staoten i^reSouberäne^
tat klaffen ^at unb fte mit feinem ftarfen Slrme fci^ü^t, fo toürbe e§

für bie grei^eit ber eiuäelnen ©lieber be§ beutfd^en ^roteftantiä*

mu3 nid)t eine ®efa^r, fonbern eine (5id;erung unb Kräftigung be*

beuten, Jüenn fie fid; 5ufammenfd^löffen jur SSaf)rung ber l^ol^en

©üter, bie i^nen allen gemeinfam finb, ni(^t au 2(ngriff unb Kampf,

fonbern ju frieblidjem, gemeinfamem SSirfen. S)ie§ toar ba^ giel

beS öoraugfd§auenben §eräog§.

„2Kit fol^em 3iele greift fein ®eift at§ lebenbige SSirfung hinein

in unfere 3eit. ©c^on ift in »eiten Steilen unfereS SSaterlanbeg ber

SiSunfd§ nac^ ßrreic^ung jeneS erfe^nten 3iele§ laut gelüorben. Wiv

ift, al§ ertönte ^eute über bie ^atjrl^unberte ^intoeg bie jur ßinigung

ma^nenbe ©timme ©rufte be§ grommen an feine beutfc|en ®loubenSs

genoffen, ^n toelc^em beutfc^en &au fönnte U?ot)I biefe Stimme

freubigeren SSiber^att ertoeden al§ in unferem fd^önen S;^üringen,

ba^: un§ einen Sut^er gefd^en!t, in bem griebric^ ber SSeife ge^errfc^t,

an§> bem ber groBe ©ebaftian 93ad^ ^erborgegangen, Jüo ©ruft ber

gromme in bäterlid;er S;reue bie ©ef^ide feine§ SSoIfeS getenft ^at!"

darauf ergriff ber Kai fer ba§> SBort:

3unäd^ft fpred^c ^ä) Steinen ]^cr3nd;ften unb tiefgefül^tteften

San! für bie meifterl^afte 9Jebe au§, mit ber 2)u ^liä) 6egrü^t

unb in marfigen ©trid^en ba§ ^ilb beS großen (dürften ge«

geid^nct l^aft, beffen STnbenfen tt>tr ^eutc feiern.
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S)cincr ^(ufforberung, ^terkr gu fommcn, Bin 3d^ Be-

legten ^ergenS um fo Heber gefolgt, olg ^^ au§ biefer

fc^önen «Stabt dJlii älZeine ^rau geholt ^a6e, ben (Sbelftein,

ber an SJJeiner ©eite glänjt, ber eö 9Hir ermöglid^t, ha^

jd^toere
5lmt gu führen, ba§ SJitr ber §inimel aufgebürbet ^at.

SBer bie @efi(be jt^üringenö Befuc^t unb n?{c 3d^ fal^r*

ou6 ia^rein ©elegenbett getrabt l^at, bog tt;üringifc^e 35oI!

gu beobachten, ber h)irb öon feiner ^oefte, öon feinem ftitten

Salbe unb öor aßen 3)ingen i)on feiner unerfd;ütterlici^

treuen Slnbänglid^feit an feine dürften tief gerührt.

^ä) begrübe e8 mit großer i^reube, ba^ ber heutige ®e=

benftag, njürbig beö großen dürften unb fd^öner n^ie man
i^n fic^ nic^t tüünfc^en fann, un§ ^ier gufammengefü^rt ^at.

3)iefer 2^ag fällt in baS geft, tretd;eS bie 3)Zenfc[;en auffor=

bert, ftc^ tüieber in Äinb^eitSerinnerungen jurücfgutoerfe^en,

tüo bag ©efd^enf ber iOiebe ©otteS, bie (Srlöfung ber 3)ienf(^^

^eit gegeben linrb.

3)iefe!3 ^eft ift nja^rlid^ befonbcrS geeignet, für (Sebanfen

beö ^riebenS unb ©ebanfen ber Einigung unfere bergen gu

ern?ärmen. 9'?iemanb unter uns, bie n)ir 'i)ki fielen, unb

bie U)ir ftolg barauf finb, bie D^ad^fommen biefeS großen

dürften gu fein, tüirb öergeffen, ba^ nur irenige 3J?eiIen Don

i)kt bie SBartburg fte^t, 'Don ber au8 baS Sieb: „(Sin fefte

S3urg ift unfer (3iott" feinen n^eltero berüben 3^9 unternahm,
unb ba^ alle bie f^ürften, bie alö cingelne Pfeiler in ber

bamaligen furchtbaren 3^it ber öom ^immel über unfer

beutfc^eg Sanb öerl^öngten Prüfungen mit 3(ufbietung aller

i^rer Gräfte gu galten gefonnen tvoren, n^a« jte Balten tonn*

tcn, i^rc ^raft nur fcBöl^ftf« öow «^Ben, au8 bem felfenfeften

SSertrauen, baf? bie ißerliei^ung ,
bie @ott un« in feinem

mcnfd^geborenen ©o^n gegeben bat, ibnen Reifen njerbe.

3)ic Slnregung, bie bu Un8 Beute gegeben l^aft, entf^l^ric^t

©ebanfen, bie aud^ 9Wirf; fd;on lange beilegen. Senn 3d^

liiert bomit ^eröorgetreten bin, fo liegt ber ©rutib nur barin,

5
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ba^ 3d^ fern baöon hm, a\i6) nur in 2Bünfd^en unb $off'

nungcn bcr @elfe[tänbig!eit anbcrcr gu nahe gu treten. 2)a§

aber ein l^o^cö 3^^^ 9J2eine8 SeBenS eine (Sinigung ber eöan*

gelifc^en ^ird^en ®eutfd;Ianb8 in ben bon bir gebadeten

(Srengen märe, braud^c id^ ni^t gu Betonen.

3d^ meine, ba§ toir aud^ ein S3ilb bafür finben !önnen.

^k ber un8 gefanbtc ®otte§fo!^n unb ^eilanb baS Sort

geBroud^t \fat unb ber einzige auf (Srben getoefen ift, ber e«

geBraud^en fonnte: „^(^ Bin ber 2öeinftocf unb if)r feib bie

9?eBen", fo üjnnen n^ir, jeber eingelne öon unö, ftd^ als

felBjiänbige 5ReBe an beut SBeinftocf enttt?i(feln unb, fo (Sott

h)itt, bereinft gemeinfame grud^t Bringen. 3n bicfem ©eifte

unferer Später rttoüen toir Uralten. Woä^k öon biefem ^^agc

ein ©trom beS ©egcnS üBer baS gange beutfd^e S3oIf unb

feine dürften ausgeben!
2)ie ©ebanfen, bie W\ä) ^ier Beilegen, umfd^üefjen aud^

ba§ fefte 35erf^red^en, bafj SJJein Sntereffe, Steine ^ieBe unb

3JJein ©d^u^ für ben ^erann?ad^fenben ü^anbeS^errn*) nie

nad^Iaffcn foü unb ba§ 3d^ jebergeit Bereit Bin, i^m mit

9?at unb 2:at gur «Seite gu [teilen.

24. Januar 1902.

®Qn5 unertoartet trof ber Äaifer am SJad^mittagc in ^annoöer ein

unb üBerraf(^te bie in Äaften§ §otel jum gcftma^t bereinigten alts

^annoöerfdien Dffiäiere. Sr nal^m on ber siofel ^la^ unb h3urbe

Dom DBerft a. h. 33Iumen6ad^ mit folgenben Sßorten Begrübt:

„^m S^Jamen ber :^icr bcrfammciten Dffiäiere ber öormalS

I)onnoöerfd3ett STrmee fprec^e id^ ßto. 9Jiajeftät ben S)anf ou§ für

bie ^of|e G^re, bie ung ioiberfo^ren ift burd^ bie uncrtoortete unb

üBerrafc^enbe Stnhtnft ßto. 3JJajeftät. S)ie ölten Slrobitionen ber

*) 2)cn jungen §crjog von @ad^fen?Äo6urg unb (Botf)a Staxl

ebuarb (geb. 19. ^uli 1884).
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^onnoberfi^en Slrmee f)a6en dto. äRajeftät toieber aufgefrifc^t mb
äu neuem Seben ertoecft, fo ba^ tt)ir Dffiaiere jener Strmee 511 (SrBen

beö oUen 9lu^me§ ber Sßäter lüurben, eine ßröfdjaft, bie fic§ noc^

auf bie (Söl)ne unb (Snfel fort]}flonäen tütrb. ®er S;rabition§erlü|

ett). 3)?aje[tQt f)Ot ba§ tefienbe ®ef^Iedjt mit ben Säten ber SSöter

terftänbißt unb bcrfnüpft, [0 ba^ mon ^eute bie S:aten ber ^an=

not>er[ct)en 3trmee nic|t erft au§ öJefc^id^tgbüc^em äu er[ef|en öraud^t.

gür biefe l^o^e 2(ner!ennung ber alt^annoberid^en Sfrmee unb i^rer

S;aten banfen mx Stt). SJlajeftät ganj öejonberS. ©eine 3J?aj;e[tät

^nxxal §uiTa! §urra!"

(Sofort naä) SBeenbigung ber 3tebe er§ot fic^ ber ^aif er:

S3on ganjem bergen banfe ^ä) ben Offtgieren für il^r

freunbüd;eö iBiü!ontmen. S^ad^bem 3(^ erfat)ren l^abe, ba^

tiefer Sag bon 3^nen feftltc^ begangen tüirb, l^at eS 3)lir

am bergen gelegen, einmal im Greife ber l^annoöerfd^cn

tameraben gu tceilen nnb mit 3!^nen gu X\\6)e gu fi^en.

(S8 ^at ü)li(^ fe^r gefreut, ba^ äReine Äabinetl^orbre

betreffend) ben S^rabitionöerla^ fein toter ^ud^ftabe geblieben

tfl. 3d^ ^atte für btefelbe hm (Geburtstag griebrid^ö beö

©ro^en geivät^lt, n?eil fic^ unter beffen gü^rung tie 9^egt=

menter unfterblid^cn 9{u^tn ern?orben l^aben.

2)ie alten ru^möoßen Spanten njerben j[e^t tägtic^ ben

©olbaten t>or 5lugen geführt unb mit «Stolg bon ben ©ol»

baten getragen. 3d^ fc^lie^e mit einem §oc^ auf bie ru^m=

reiche üormalö l)annoi)erf^e 3(rmce unb i^re Offigicre.

§urra! — §urra!
—

§urra!

3im ©erliKcr tunftgctpcröcmufcum»

25. Sonuar 1902.

5)er S!5ermäl)lung§tag be§ ÄaiferS unb ber ^aiferin griebrid; toar

baäu auSerfe^en loovben, bem 2tnben!en beg um biefeS SJfufeum be^

fonberS öerbienten ipoi)en ^aareä ein loftbareS ©laSfenfter im

Sreppen^aufe au ftiften. Stuf eine Slnfprac^e beä 5lultugminifterg

5*
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Dr. ©tubt ei-fotgte bte ent^üttung beS Sßilbcö.*) 9?ac^ einer tociteren

SIiifprQc(;e bc§ ©enerolbircftor^ Don (Sd)oen ergriffJer taifer baS

Bort:

^ä) f^)re(^e (guter (Sjseüens aWcinen ^crjüc^ften unb tief«

gefüllten 2)anf au8 für bie er^ebenben SSortc, mit benen

(Sie foeben beö 2ßirfen8 9)?eincr t>erctt)igten (Sltern gebadeten.

älffit ber (Sntl^üßung beS (^ebenffeufterö trugen bie 2(n«

fialten, bie 3)?einen ©Item i^re (Spfteuj toerbanfeu, einmal

3)anl ab unb fc^ufen fic^ sunx anberen ein elingeö 3SorbiIb.

Unfer aller ^ersen«n?ünfc^en tjättc c3 geiinfj entfproc^en,

ivenn tt>ir beute um bie bciben (Stifter unb görberer biefe«

§aufe9 Jjerfommelt gen^efen n^ären, um i^nen biefe (^abe

als ®ru^ entgegenjutragen. 2(u8 bcm ibcalen, ^oj>en unb

reinen Sinne 3}ieiner (Sltern cntf^roffen, mu^ bie Stnftalt

aud^ in bicfcm (Sinne ireiter geleitet n^erben.

Saö bie fc^n^ercn ^-j^rüfungSjabre, bie in t^tn testen

3at;r^unberten über unfer ^ol! unb ^aterlanb baJ^inge«-

[türmt ftnb, serftört unb unfcrem SSolfe genommen i^aUn,

bag fottte biefe ?(nftalt ujieber in baö 35olf hineintragen.

3)ie föftlic^en Sammlungen, bie ^ier aufgeftellt fmb, geugen

j)on ber Äunft unb ber liüebe gur Äunft, fonne für ha^ 35er=

ftänbniö für biefclbe bei unferen 35ori?ätern, unb 3c^ meine,

ba^ bie 3Cufgabe bicfer Sfnftalten nie beffer im ©inne 2}?einer

(Sltern burd;gefü^rt hjerben fann, alö menn biefeö (5)efül;t

für bie tunft im 35olfe lieber lebhaft angeregt n?irb, fo

iwax, ba^ fein (S^egcnftanb in (Sebrauc^ genommen tt?irb,

ber fxd^ nid^t einer fünftlerifd^en gorm erfreut, unb to^ fid^

*) 3n einem brettetligen %en\tet jetgt ba§ ÜKittelbilb bte ©eftaltcn

be§ Äafferpaareä, bcn Äaifet in üoüec SRüftung unb bie Äatferin in

ber ©eioanbung ber entfpved^enben Qdt. S)te ©eftaltcn lieben fid^ von

einem SSorl^ange au§ GJolbbrofat ab, auf bem ein mächtiger diiiäjSi

ahUx fd^webt. S)ie ganj lid^t gehaltenen ©eitenfenfter tragen Mi
preu^ifd^e unb ba§ englifd^e SBappen. S)a§ ©emälbc ift von ^rofeffor

ernft ©roalb entioorfen unb im Äöniglic^en Qnftitut für ©laömalerei

in S3erUn üon ^rofeffor Söerjil^arb ouögefü^rt.
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btc fünftterifd^e ^orin fiets n?tebcr ankl^nt an tag 16eh)ä^rtc

@d^öne, ba8 au8 früheren 3al^r^unbcrten überliefert ift.

2)enn ba§ liegt im ©efü^le unb im SBefen jebeö äJJenfd^en:

hjaS ber 9Kenfc^ einmal ©d)öne§ gefd^affen bat, baS bleibt

für ^a^rtanfenbe fc^ijn, unb toir, bie tüir nad^folgen, l^aben

nur bog ©(^önc feftju'^alten unb unferen itlebensbebürfniffen

an3U|>affen. 3)a§ mijgen fid^ aud^ bie ©d^üter biefer Sin«

ftalt ftets tüieber i>or STugen l^alten.

S5on einer ibealen ^igur, h)ie ber SJJeineö SSaterS an ber

©eite SOfleiner feiigen SHutter, feiner ©attin, getragen bon

ber ii^iebe feines 35olfe8, ift @egen l^erabgeftri5mt; eine l^err*

lid^e ^eftalt, ber ber ©taub ber ©tra^e nid^t einmal an ben

©aum beö ©eiüanbeö reid&te. Unb ebenfo ba8 l^errlic^e, i)er=

Härte 33ilb SKeiner äJlutter. 2)iefe forgenbe i^rau, beren

jeber ©ebanfe bie ^unft n^ar, bei ber alles, fei eg nod^ fo

einfad^, baS für baS 2thtn geftaltet iverben foltte, bon ©c^ön=

l^eit burd^iüel^t toax — ber §aud^ ber ^^^oefie umgab fte.

2)eren beiber ©o^n fte^t bor i^nen als i^r (Srbe unb

SBottsie^er. Unb fo, irie 3d^ es fc^on früher auSgefl^roc^en

l^abe, fo fe^e 3d^ eS au^ als SReine 2Iufgabe an, im ©innc
SWeiner (Sltern bie §anb über 9}?einem beutfd^en iBol!e unb

feiner ^eraniüac^fenben Generation gu l^alten, baS ©d^öne
in i^m gu Pflegen unb bie Äunft in il^m gu enth)i(feln, aber

nur in ben feften S3al^nen unb feftgegogenen ©rengen, bie

in bem Oefü^l für ©d^önl^eit unb Harmonie im SRenfc^en

liegen.

Unb fo f^red^e 3d^ bon gangem §ergen ben Sunfd^ für

biefeS bod^ragenbe §auS unb für feine ?Xnftalten aus, ba^
aus i^m ©egen in ^ütle unb ^üflc über unfer iBolf ftrömen

möge, unb ba^ beS 33olteS @efd;madf, fein S5ergnügen unb

feine ^reube an bem ©c^önen tjon l^ier aus gepflegt unb

ongeregt njcrben, bamit ie^jt, h)o n?ir lieber fo tveit gelangt

ftnb, ba^ unfer 3^olf me^r für bie Äunft gu tun Dermag,
als in früheren trüben Seiten gefd(;et)en fonnte, n^ir and) njic»
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bcr auf btc ©tufc un8 erbeten, auf ber uuferc SBätcr bor

3a^r^unbcrtcn geftanbcn ^aben.

3)a8 ifl ijon ^crjen iD'Zcin 2öunfd^!

3)cr ^rina tjon Salcl,

26. Januar 1902.

3um ©eburtötagc be§ 5?aifcrg toar ber ?l5riit5 bott SBalcg nac^

Serlin gelommen. ^m Dffi^tcräfafiuo beS Grftcn ®arbes2)ragoncr3

Siefiimentg, beffcn ß^ef je^t Äönig ©baarb VII. bon Gnglanb ift,

fanb i^m ^u (s()Ten ein grüf)ftü(f ftatt. S)er Äaifer feierte babci

feinen ®aft mit folgcnber ?tnfpracfje:

(Sure Äöntglic^c ^o^eit tbotten 3)?ir gcftatten, ba^ 3d^

©ic im 9?anicn bcr l^ier bcrfaiumclten Äameraben bc8 (Srften

®arbe«'2)ragoner'=5Heginicnt8 ÄiJutgin bon ©rc^britannieu

uub Srianb, Äaiferiu bon 3nbien, ^er^Iid^ ibiüfonimen ^eigc.

2)aS ^Regiment ift flolg barauf, für atte 3fiten bicfcn ^oljen

9^antcn bcr großen Königin gu tragen, bcr c8 in i^rcr iaiu

gen ^Regierung bergönnt tbar, il^r 5Rei(^ gu ÜJJad^t unb @rö|?e

gu führen.

2lig bic eblc ^rau btc 5(ugcn fd^lo^, l^at baS ^Regiment

feinem erlauchten unb i^m ftet« fo gnäbig gertnnteu (St)cf

burd^ eine ®cbutation feine« Offijicrror^ö bie legten S^ren

ertbcifcu bürfen. (So ^at nunmel^r bie grcubc, @urer

5^i3mgltcf;en ^o^eit crlaud^ten 35atcr, bc8 Äi)nig§ @buarb VII.

9}?aj[eftät, feinen Sfjcf s« nennen.

®er bon i^m fo lange geführte 2:itel beö ^ringen bon

SBalcö ift auf (Sure Äöniglic^e §ol^eit übergegangen, unb

ft)ir begrüben §öc^ftbiefelben gum erftcnmal alö folc^en in

unferer SRittc.

STuf bem S^oumicrl^elm, h>eld;er ba« 3Ba|):|?en bes ^rinjen

bon SBaleS giert, tbcl^cn bon alters ^er brei ^ebern unb

unter il^ncn fte^t bie ÜDcbife: „3c^ bten'". 2)iefe fd^n?er-

toicgcnbc 2)ebife l^abcn (Sure ^öniglid^c §o](>cit bom crften

^Tugcnblid on in tl^rcr boßen 53ebeutung fennen gelernt.
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2)cnn ats mt in jenen bunüen S^rauerftnnben in 0§Bome§

©d^Io§ um bic ^o^^e 35ecblid^cne öerfammelt njaren, feffelte

unern^artet ein ernfteS Reiben @ic an baö Äran!enlager. 3n
ben tiefen ©d^merj, h^elc^er @urer tijniglid^en ^ol^eit ^etg

burd^gitterte, mifc^te ftd^ ber SBe^mut§tro^fen ber ©ntfagung,

toelc^e ber ^IJerjid^t ergcugen mu^te, i^r mit unS anberen

nid^t baS le^te ©eleit geben gu fönnen.

91(8 (Sure ^öniglid^e ^o'^eit @ic^ laum ert)ott l^attcn,

fanbte 6ie 3^r ÄiJniglid^er ^ater im 2)tenfte 3^re8 35atcr*

lanbeg auf bic gro^c Seltreifc gu ben britifd^en Untertanen

jenfeits ber SJJeere. 2luf einer ©trecfe öon 40 000 Wltikn

l^aben (Sure Äöniglic^e §o^eit nur Ibritifd^en 53oben Betreten

unb bur(^ 3^r gett>innenbe8 SBefen bie entfernteren Seite

be§ S3ritifc^en 9Jei(^8 unb i^re loyale 53eüölferung gufammen"

faffen unb fügen Reifen gu jenem Imperium Britannicum,

üon bem ouc^ gefagt njerben !ann, ba§ in feinen ÖJrengen

bie «Sonne ntd;t untergeht.

^aum l^eimgefel^rt, ftnb (Sure ^öniglicfee §o^eit bem

3tufe 3^re8 S5ater6 fotgenb f)ier^er geeilt, um als gern

gefe^cne« gamitienmitglieb SOieinen Geburtstag im Ä'reifc

ber äJleinen gu begei^en. Unb hierbei l^atten «Sie 3^^* 9^=

funben, beS Königs blaueö 2)ragoner=9'legiment aufjufuc^en

unb mit 3^rer (SJegennjart gu begtüden.

f^ür biefen 33en)ei6 bon Äamerabfd^aft banft ba« 9tegi«

ment (Surer Äöniglid^en ^o^eit, inbem e8 mit 3Jlir ruft:

@g lebe ©eine Äöniglic^e ^ol^eit ber ^ring toon SaleS, ber

$Re)jräfentant ber englifc^en Strmee unb be« erlaud^ten (S^cfS

biefeg ^Regiments!

5)cr ^rinäbonSBaleS üitttuortete mit nad^ftefjcnben SBortcn:

„eurer SJJajeftät bin ic^ fe^r batifbar für bie gütigen 9tug=

brürfe, iDcI^e in bem foeben gejprod)cnen Xoaft meinem 5ßater unb

mir gehjibmet toaren. ^i^ fann (Sure SKajeftät berfidjcrn, ba§ c8

mir äur größten §reube gereicht, «ac^ 58crlin l^oben tomnien au

bürfen, um (Surer 2Raieftät meinen SRefpeft ju bezeugen unb gleic^s

äcitig meine (Silücfnjünfdjc jum (SJeburtSfefte baräubringcn. ^^
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möd^te Qud^ bk ®elegent)eit ioaf)ntef)mcit , um Eurer SKajcftät

^ant ju [oncn für bcn fe^^r frcuHbIid)cu ßmpfaug, mit meldjcm xä)

gcftern bei meiner 5fn!unft ()ier begrübt tourbe, unb meiner ^of)en

3Bert[rf)ä^ung ber iüeiteren e^re 3Iu*brucf ju geben, mcldje Gure

2)?aje[tät mir burd) aSerlei^ung eineö fo Quc«gcäcirfjneten SRegimente,
h)ie baä bcr 8. Äüroffiere, f)Qbcu ^uteil hjerben laffen. SZirfjt 5um
crftenmal erfreue ic^ mid^ ^eute bcr 6iQfi(id;feit be§ Dberften unb

ber Offiziere beö JHcgimcntö ^ier, mcicöcö auf Guerer SJ^ajeftät 58e=

feljl fortfährt, ben e^renöottcn 9?Qmen unfercr geliebten ©rofemutter

5U trogen unb beffcn Gfjef je^t mein teurer SSater ift. Gö ift für

mid^ eine f)of)e ©efriebigung, bie Offiziere aufforbern ^u bürfen, mit

mir ouf Gurer SWojcftöt ©efunb^eit ^u trinfen."

©encnnunö öon S^ru^^ enteilen,

27. Januar 1902.

1. 2(rmeebefcI]I.

3(^ i^abc Wlein bic^iä^rigeS ®e6urt8tag«fcft gcmä^It, um
in 2luöfü^rung einer langgel^cgten Slbfid^t in ber Benennung
ber 2^ru^^enteilc 9}Jeine8 §eerc8 Snberungcn eintreten gu

laffen. (Sine größere ^TnsQ^l bcrfelbcn entbehrte bisher einer

felbftänbigcn Unterfd^eibung. STbcr Je größer eine ^ecres-

organifation fic^ geftaltet, um fo notrt>enbiger ift bie inbi=>

bibueße (Snttricftung i^rcr eingelnen J^citc; nur im SSctt»

cifer besfclben h^erben bie (Sigenfd^aftcn unb Gräfte lebenbig,

h?el(i^e baS ©anje auf eine ^ö^ere @tufc bcr Sciftung ju

bringen geeignet ftnb.

3n 2Weiner Slrmee bereinigen ftd^ bie 2^rabitionen bielcr

beutfd^er ©tämme unb i^anbeöteile; biefe Überlieferungen gu

Pflegen, iji SD^ein ©treben unb kleine ^flid^t. ^cer unb
S5clf ftnb bei uns ein?; im ^eere berfi5r|?ert fic^ bie @c=

fd^id^te SO^eineS l^anbeS. 2)^ögen bie neuen 9?amen, bie Sd^
biemtit berlei^c, baS 53etoußtfein lebenbig erl^atten, ba^ unfer

2)eutfd^eS Sieid^ gefc^affen ift burd^ bie 2:üc^tigfeit ber ein*

jelnen ©lieber feines 35oIfe«, unb ba^ eö bie ^flid^t JebcS
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Stngel^ijrigcn SKetnc« §eere§ ift, feinen ©tamm, feine §ei=

mat in Wetteifer mit ben anberen gu S^ren gu bringen.

SRöge ben 2;ru^^entei(en ^ieranS ein neuer 2lnf|)orn

erirad^fen jur Pflege bes @eific8, ber aKein ein §eer gro^
unb fiegreic^ mad^t.

2. €rla§ an ben Hcic^sfan5lcr.

3c^ f)afee befc^Ioffen, bie 53enennung ber jtru^|>enteile

Sl^eineS §eere§ in baterlänbifc^em ©inne gu erireitern. ^ä)
h)itt baburc^ ben alten treuen Überlieferungen ber unter

SD^einem S^pUx bereinigten $!anbc unb ©tämme in ber

2(rmee eine baucrnbe ©tätte unb (Sl^rung Bereiten unb

gleichzeitig i^nen einen 93en)ei8 Sy^einer njarmen unb tiefen

5lnerfennung guteil tüerben laffen, bie 3(^ il^rer Stüd^tigfeit

unb Eingebung an baS gemeinfame ^aterlanb golle.

2)iefe alten beutfd^en Dramen entrollen baS 33ilb be«

Söerbens unfereö SBolfeg. 3d^ h)ilt fie ber 33ergeffenl^eit ent«

reiben: in ber Slrmee bereinigt, geben fte ein Slbbilb ber

beutfd^en ©efd^ic^te.

äRijge ber @eift, toeld^er bie Sträger biefer Spanien feit

Sa'^rl^unberten befeelt unb gu ben jtaten befähigt l^at, bie

i^ren ©d^lu^ftein in ber SÖieberaufrid^tung be§ Üieid^eg fan*

ben, bis in bie fernfte Bwitunft tebenbig bleiben: bann h)irb

baö 55ertrauen, in bem 3d^ i^nen an 9J?einem ^eburtstag6=»

fcft biefc 2lu8geic^nung guteil tcerben laffe, reiche ^^rud^t

tragen unb gu fortbauernbem Slnf^orne gereid^en, mit ®ut
unb S3lut für bie @rö^e unb bie "SRa^t be8 ^Baterlanbeö

eingufte^en, nid^t gu hjeid^en unb gu n^anfen, mögen aud^

bie «Stürme nad^ ®otte8 9?atfc^lH^ über eS ^inh?egbraufen!

^ä) erfud^e ©ie, btefen @rla§ gur iJffentlid^en Äenntni«

gu bringen.
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®oct^C'2)cn!ntal für 9lom.

27. Januar 1902.

Sttt gürft So Ion na, bm ©in&aco bon diom, rid^tet bcr Äaifer

an feinem ®eBurt§tagc foIgcnbe§ Seleciramm :

Sin Tttimm ©cburtetagc gcbenfe 3d^ bau!&ar ber gaft»

lid^cn STufna'^me, btc 3c^ fo oft in Italien unb befonbers

in $Rom gefunben ^aU. 2((S Sluöbrucf SO'Jciner (Sm^finbung
n^oltc bic 2)iunt3ipalität i>on üJZir ein 2)enfmal beS 2)eutfc^en

cntgegcnncl^mcn ,
ber unfcr Sßolf immer auf Stalten l^inge-

toiefen unb bamit beutfd^em 3beaIi«muS neue unb l^obe ^kk
gejlccft ^at. Sic !ein anbcrer füblte ©oet^e ben 3^"'^^^

ber l^crrlid^en ©tabt unb n^u^tc benfelbcn in unbergänglid^en

2Öer!en ber 2)id^t!unft fcfl3ulegen.

HJJöge ber junge ©oetbe in ber etoigen 9?oma eine cbcnfo

gafilic^c Slufnal^mc j|e^t im 3)^armorbiIbe iric einfl im ileUn

finhtn. Tlc^t fein ©tanbbilb unter bem blauen §immel
beS bon i^m befungencn $!anbe8, h)0 ^c^ ber !2orbeer fte^t,

ein bauernbe« SBa^rjeid^en ber aufrid^tigen unb l^erslid^en

©^m^atl^ien bilben, bie Tlx^ unb 2)eutfd^Ianb mit bem

fd^önen Stauen berbinben.

2)anlcrlttf»

3. gebruar 1902.

5)er Äoifer ri^tete im SRüdfblidC auf feinen ©eburtStag an ben

9leirf)Sfanaler folgcnben grlafe :

SBei^mütige ©ebanfen erfüüen 3Kid^ an Tltintm. bteS=

jäl^rigen (Geburtstage beim 9iücfblicf auf ba8 hinter 9J?ir

liegenbe MenSjal^r, inbem Sd^ neben anberen ernften unb

trüben (Erfahrungen ben unerfe^Iid^en 35erluft 3)Zeiner innigfi=

geliebten, in $?eiben fd^n^ergeprüften ^rau SWutter erlitten

l^abe, bereu aügu frül^eS §infd^eiben eine fo gro^e ?üdfe

ijjinterlaffen ^at in ben bergen aUer, trelc^e baS @lüd Ratten,

il^r im Seben na^e gu [teilen.
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(Sin erl^ebcnbeg ®cfül^I aber tuar eS für SfJJtc^, auö fcen

^lüd" unb @egen8ft)ünf(^en, bie 3Wir an 3J?eiuem (S^reit-

tagc bort na!^ unb fern in großer Slnga^I zugegangen finb,

aufs neue gu erfe^en, mit icetc^ ^erglid^er Seilna^mc ba§

beutfd^e 35oIf ^^reub' unb lOeib 9Keine8 §aufe6 Begleitet.

3n aßen J^eilen beS SSaterlanbeS, in aßen @c6i(^ten ber

S3ei)öl!erung ift 2Rein ©eBurtStag feftlic^ Begangen toorben;

faft au§ aßen Säubern ber @rbe Brachte 9Rir ber 3)ral^t

juBelnbe 3urufe i)on Seutfc^en, bie an biefem 2:age gern

an bie §eimat benfen unb gegen biefe in ber ^Betätigung

i^rer :j)atriotifd^en (Sm^ftnbungen nic^t gurücfftel^en tüoßen.

3n ber ijertrauenöboßen 3"tteigung 'Mme^ 35oI!e8 njerbc

3c^ ftetö ben jc^önften Mjn für SO^leine 5lrBeit erBliden.

Wldn «StreBen h)irb unaBläfftg barauf gerid^tet fein, bie

@runblagen für eine gebeiBItc^e ^ortentmicflung auf aßen

©eBieten bes öffentlid^en iüeBenö ju feftigen unb bog 3^ater*

lanb auf frieblic^er 33aBn bortoärtg gu führen.

Men aBer, bie — als (^lieber Don 53e]^örben, SBereinen,

feftlic^en ^Bereinigungen ober aßein für fid^
— 3Jiir burd^

i^re treuen 2Sünfcf;e gu 9Keinem ©eBurtStage i^re Sln^äng»»

lid^feit Bezeugt l^aBen, n^ünfd^e 3^ ^Weinen h?ärmften 2)an!

gu erfennen ju geBen.

3c^ erfud^e ©ie ba^er, bicfen (Srla^ gur öffentUd^en

Kenntnis ju Bringen.

2)ag jtocttc ©ccBotaittott,

11. 2Jlär5 1902.

5)cr ßaijer berlei^t in Äiel bem gtoeitcn ©eeBataiffon ein gönnen s

Banb unb tjält baBei eine Stnfprac^e, in ber

er an bie SBorgänge in S^ina anfnü^ft. @r gebeult baBei

ber 2;eilna^me, bie baS S3ataißon baran gel^aBt tjat; er ban!t

bem S3ataißon für feine jtreue unb ^ftid^terfüßung unb er

f^ric^t bie (Srn^artung ans, t}a% n?cnn i^r Äaifer fie hjicbct
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rufen follte, btc 2:ru^)^c in gleicher Seife i^rc ^flid;t tun

h?erbe.

2)a8 ^al^nenBanb, fo erffärt bcr Äaifer, tocrleil^t er aI8

ein (SrinncrungS* unb 2)anfcSscid^cn für bie S^erbienftc bc8

53ataitton3 in (£^ino, aU ein f^al^nenBanb gur S^ina»9)?ebaine.

3)cn!moI hti (BtnttaU uon Slofcitbcrg»

20. Stpril 1902.

3»n ^onnober tourbe in bc§ ^aifer§ ©egenhjart boS bon bcr beutfc^cn

^Reiterei bent berftorbencn ©enerol bcr ÄaboIIerie b. SRofenberg

erachtete S)cnlmal cnt^üfft. 93et bem oii bie geier fid) anfdjlicfeen=

ben 5rüf)ftüd)5ma^I beanthjortcte ber ilaifer eine 5fnfpra(^e bcS

©eneralfelbmarfdiallg ©rafen bon Sßalbcrfec mit folgcnbem Xrinfs

fpru^e :

^d) tegrü^e am l^eutigen 2;age bie gefomtc SReiterci beS

bentfd^en |)eereö. gürmal^r, Ü6er baö ®raB beö ®enerat§

hinaus l^at feine ^erfönlid^feit eine fo gen?altige, magifd^c

5tn3ie^ung8!raft belbiefen, ba^ fie au& allen Ö^auen beö

3)entfd;cn 9feid^e8 unb ben Kontingenten SJJciner 35erbün*

beten bie 9ieiter gufammengegogen l^at, fo ba^ unferc beutfd^e

^Reiterei l^eutc gum erftcninal eine einjige gro^c gefd^Ioffcnc

3Waffc ^at geigen fönnen.

Sir hjoöen uns eine ?e^re an§ bem l^cutigen Siage

nel^men. Sie ber Ö^eneral nur feine 2)ienfle unb nur reine

^f(i(^t lanntc, fo mögen <Sie eS an^ tun. ^aS l)Qä)\te,

tt?a8 einem Offigier in feinem 2)ienfte im ?eben erblül^cn

!ann, ift bie eigene botte 93efriebigung in ber SluSfüKung

feiner ©teöe. Sir fönnen — gurücfblicfenb über baS li?eben

be§ ©eneratö bon 9?ofen6erg
— ein ®eben!n?ort fc^reiben,

ba8 für uns aber auc^ gu gteid^er ^eit bi§ in äffe 3wfw"ft

gelten foff: Biet er!annt, bie Kräfte gef^annt! S)a8

fei oud^ ma^gebenb für unfere ^Reiterei.

©0 mögen njir auc^ aus bem l^eutigen einfa^en ÜDenN

mal ©innbilb unb ^orbilb fd^ö^fen. 2(uS märfifd^em ©ranit
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ein S3Io(f trägt bie 3üge be6 ®eneral6, in (Sr3 ß^^^Qt
—

|o tnijgen auc^ ©ie ba8 ©tüd ©ranit unfereö §eere§, baö

ftc^ ^Reiterei nennt, ^egen, Pflegen unb feiftaüifteren laffen,

ba^ jeber, ber barauf bei^t, bie B^^^e verliert.*)

3n biefem ©inne ergebe i^ 9Jlein @Iaö unb trinfe auf

ba§ Slnbenfen be§ ©eneralö, auf bie beutfc^e ^Reiterei unb

ben f)eröorragenbften SSertreter berfelben, ben ©eneralfelb«

marfd^alt ©rafen öon Sßatberfee. §urra!

pnfstgjiä^ngc^ IHcöicrunggiuHIäum M ©ropcrjog^

26. Steril 1902.

Sfnt 5ßac^mittag fanb im grofe^erjoglid^en ©cljloffe in ^orlSru^e

©alatafel ftatt. ©er ©roB^er^og richtete baöei folgenbe 5(n=

ipra^eanbenMfer:

„©eftatten Sure 3JJaieftät, in ©egentoart 3Jteiner btelen ®äfte

3Jieinen innigften unb n)ärmften 2)anf bafür au§äu[pred)en , boB

©ie 3Jiir bie ß^re erzeigt ^aben unb bie greube, am heutigen 3:;age

^ier 5U erfc^einen unb burd§ S^r Srfdjeinen bem gefte, ba§ gefeiert

toirb, eine nocf) öiel pfjere ©ebeutung ju geben.

„Gure 3Jiaie[tät hjiffen, h)a§ ^d) bamit fogen toiU, unb fennen

SD'iidj genügenb, um ju glauben, bafe e§ feine SSorte, fonbern tiefe

ßmpfinbungen jinb, ßmpfinbungen be§ ^anfeS, ber bon alter 3eit

für ba§ §au§ (Surer SJJajefiöt 3JJid) benjegt unb bem ^dj bod; auc^

einen furjen SluSörucf geben barf. S)enn an biefer (Stelle l)ier mar
e§ 2Rir Vergönnt, ebenfo 9lller^öd^ft=S^ren §erm ^rofebater t)iel=

fac^ äu begrüben, alSaud) ^^ren ßrlaud^ten Sßater bei üerfd^iebener

Gelegenheit mit ber QJefinnung ju begrüben, mie fie fic^ nur burd^

ein langest ßcben befeftigen läfet. 2)iefe Erinnerungen finb 2Rir fo

tpert unb fo teuer, ba^ fie bie Slnmefen^eit Surer aJJajeftät nodj
bebeutenb er^ö^en.

*) Slnfptelung auf ein SBort ^riebrid^ä beä @ro§en, ba§ ber SRetc^g«

lanjlec ©raf oon SüIoto am 8. Januar 1902 gebraud^te oon ben S(n=

flviffen bed cnfllifc^en Äolontalmtntftevg e^amberlatn auf baS beutf($e

^eev: „^ec 3)iann öei&t auf ©ranit."
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„^er SRücfblicf auf bie Sßergangen^eit er[üllt Wä) ja über^au^Jt

in btefen Sogen gan^ befonberä, unb e§ luärc eitle 3)lü^e, n)cnn ^(^

[agen rtotttc, luaS Wdi) alleä babei belncgt. Senn q^ i[t (SJe[(f)id)te

geiüorben unb attgemeineä gigentum. Stber boS Sine beiüegt 'Sflid)

am ticfftcn, fagcn ^u fönnen, baß ^d) eine lange 3cit f)abe tätig fein

bürfen unter ®otte§ <B6)ü^ unb (Segen. ^f)m. banfe ^dj baflir.

„2)?eine SBünfc^e ge^en aber nod) niel tueiter: fle fielen bafiin,

bü^ bie ^Regierung Surer 9Kajeftät eine in jeber S8cäief)ung gefegnete

bleiben möge, ba^ S^neu greube, griebe unb gufriebenfjeit ent^

gegentomme für alte ^^re Unternehmungen, für atteS, nja§ <5ie

äum SBo^l beö SHeid)eö unb, ^d) barf f)inäufügen, ^um SSotjIe ber

5tnnee, im STuge ^aben unb burdjfüfjren njolten. tiefer Slrmee an-

angehören, in ifjr tätig fein ^u tonnen, gcf)ört ju 3JZeiner größten

53efriebigung unb ertoedt in ajfir bie Hoffnung, nod) Leiter in i^r

toirlen ju bürfen. ®afe für bie 3ulunft biefe 2)Zöglidjteit beöorftcf)e,

ift eS auc^, tuorauf tuir alle r)offen, unb tüonadj wir alte ftreben mit

ber ganzen Sh^aft unferer Überzeugung.

„9Köge eg 3)iir geftattet fein, biefe ®efinnungen, bie mit gan^

befonberer ©türfe in un§ lebenbig geloorbcn fmb , jum StuSbrurf p
bringen. SKögen (Jure 9Kajeftät noc^ lange gefcgnet regieren ! SSir

geben bem Sluöbrud unferer ßmpfinbungen Saut mit bem Slufe:

©eine aJJajeftät ber Äaifer unb ^önig, er lebe ^od^!"

S)c§ Äoiferä STutroort lautete:

(Sure Äöniglid^e ^ol^eit l^aben tie @nabc Qe^aht, ^ier am

beutigen ^efttagc auc^ äReiner gu gcbenfcn, unb mit tief*

bchjegtem §erjen ergreife ^d) ta6 SBort, um ten 2)anf auö-

jufpred^en für biefe au^crortentlid^ freunblic^en SSorte, biefe

gu §ergen gel^enben SBorte, bie (Sure Äöniglid^e §o^eit foeben

gefprod^en l^aben.

Sie biefe §atle unb tüie tiefer ^(edf, an bem aud^ 3c^

Miä) entftnne, bie erhabene, (S^rfurc^t gebietenbe ©eftalt

ä)Zeine8 l^od^feligen §errn (Sro^öaterö unb neben i^m bie

^id^tgeftalt 2Äeine8 Sßaterö gefe^en gu ^aben, fo birgt ba8

^arlSru^er ©d^to^ in allen feinen Xtikn für ü)^id^ (Srinne-

rungen i)on ^bd^ftem ^ergen^ttJert, unb es ujar natürlid^,

ba^ ^d} ben SBunfc^ ^egte, bei tiefem fo fciteneu unt eingig
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f(^i5nen ?^efte, tcelc^e« ®otte8 ^ulb unb ®nabe (Surer Äönig«

itd^cn §o^eit mit Syrern §au[c bcfdjert {»at, auc^ 9)?etnen

bejc^eibcnen 5lntctl nehmen gu !önnen.

(Sin S5orbiIb felBftlofer, ^ingeBenber Pflichterfüllung in

ber Ütegierung, mie in militärifd^en 35er^äitniffen, ein treuer

Söaffengenoffe unb ^örberer ber ®eban!en 9J?eine8 ^oc^feligen

(Sro^baterg, ein emfiger unb eifriger §üter ber ernjorbenen

©c^ä^e unb (^üter unfereS beutfd^en 35oIfeg, in aUen biefen

2)ingen ein S5orbilb für unfere jüngere Generation, fo [teilen

@ure ^ijniglic^e ^ol^eit i)or ben Singen ber (Generation, bie

^ä) re^räfentiere, bie unter ben (Sinbrücfen be§ großen Sal^reS

aufgen?ac^fen ift.

(Ss fann für 9)?id^ nur ber l^öc^fte 9Ju^m fein unb 5U=

gleid^ in SJiir bie ^öc^fte 2)an!6ar!eit ern^eden, n?enn aus

bem 9J?unbe beö SBertreter« ber Generation 2}?eine8 §errn

(Sro^ijaterö, aus (Surer Äöniglicöen |)o^eit 3)^unbe felbft bo8

SSort au«gef|)roc^en n>irb, ba^ @ie mit ben Grunbfä^en,

nac^ benen 3c^ gu regieren öerfud^e, einöerftanben finb.

2)enn eS gel^t barauö ^eröor, ba^ biefe Grunbfä^e ftd^ in

53a^nen beujegen, bie äl^^ein unuerge^ic^er (Grofeijater uns

ijorgegeid^net l^at.

SöoÜte (55ott, es ^ätte i^m gefallen, 9J?einen ^errli

SSater nod^ rec^t lange gu erhalten. 3(6er ba eS nun
mal anberS gefommen ift, fo bin 3c^ aud; feft entfd^Ioffen,

bem fc^toeren (Srbteit, baS 'Skxx gugefatten ift, mit Stufbietung

atler 3)ieiner Gräfte gerecht gu n^erben. S)aS gefd^iel^t be«

fonberS burc^ bie Pflege ber STrmee. ^^ I;offe, ba^ eS SJJir

gelingen n?irb, burc^ forgfältige Pflege fie in bem Buft^nb

gu ermatten, toie fie 9Jiein §err Gro^öater 2JZir überlief,

als ein Snftrument in feiner §anb, ben ^rieben ju erhalten,

im Kriege gu ftegen, als eine unijergleic^lic^e ©cf;ule für bie

©rgiel^ung unfereS 5ßolfeS.

3d^ fann 9Jiir aber eine folc^e 5lrbeit nur lol^nenb unb

gu gleicher 3cit erf^jrie^lid; beulen, Ujenn fold^e 33orbilber,

tok (Sure tbniglic^e ^o^eit unter ben beutfd^en 9?eirf;Sfürften

(id^en

ein=l
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ftnb, WUx gur ©eite f^e^cn. 2)cnn es ift fclbfh?crftänbüd^,

ba§ eine öltcrc ©cneration, h?enn fie mit einem 3J?aIc i^reö

mürbigen §au^te6 beraubt ijl, eö fc^iycr finben mufj, einer

iüngercn §anb gu folgen; benn bic STnfid^tcn hjcd^feln, iric

bie 2(ufga6en ber 3<^it. S35enn baber an^ fo berufenem

3J?unbe unb öon folc^er ©eite SÖZir aufmuntcrnbe unb lobenbe

SBorte ou^Jgef^rod^en n^erben, fo fcbijpfe 3c^ barauö ben 3}hit

gu weiterem ©treben.

ä^eine SBorte foüen bamit fc^Iie^en, ba^ 3d^ nic^t allein,

fonbern im Dramen jebeg 2)eutfc^cn Don ganjem ^erjen

©otteö ©egen erflcf;e für (Sure Äöniglid^e ^o^eit unb 3^r

§au8, auf ba§ ©ie auc^ ferner 2J?ir a\S S3erater gur ©eitc

fielen unb als SJorbilb Wit ijoranfte^cn.

Unfcreu ©efmnungcn geben n?ir STuöbrucf, inbem »oir

rufen: ©eine Äijniglic^e ^o^eit, ber ©ro^^ergog i)on ^aben

$urra, §urra, ^urral

Statut ^ricbrtt^^ be^ (Sro^eit für Saf^ington.

14. unb 15. 3Kai 1902.

iloifer SBil^elm fanbte folgenbcä Telegramm oii ben ^räflbentcn ber

SSereinigten «Stooten V)on Slorbomerita, Wx. S^eobor aioofebelt :

Söieöbaben, U.Wai 1902.

9ln ben ^räftbenten ber 5iJereinigten Staaten i)on 5(merifa,

SBafbington.

3fc^ ftebe nod^ unter bem tiefen Sinbruc!, n^eld^en ber

glängenbe unb ^erglid^e (Sm^fang 9)?eine6 33rube8, be§ ^ijringen

^einric^, burd^ bie 53ürger ber 3>ereinigten ©taaten auf Wiä)

gemad;t i)at

3n ben 9Jeben, mit meieren er begrübt n?urbe, Juarb

ttjieberbolt ber 2:atfad;e ©rnjä^nung getan, ba§ 9)Zein Slbn,

f^riebri(^ ber @ro^e, gegenüber ber jungen ameritanifd^en

3?e^ublif 3ur 3eit ibrer (Sntfte^ung eine freunblic^e Haltung

ftetö ben^a^rt ^aU, inbem er baburc^ ben ©runbftcin bei-
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freunbltd^cn ^Sejiebungcn legte, iüeld^e immer shjtfd^cn unfern
beiben $?änbern Befianben ^aBen.

Sem 2)^ir öon bem ©ro^en Könige gegebenen S3ei|^icl

totü ^ä) folgen, ^ä) möchte bic Erinnerung an ben ^efuc^
beS ^rinjen §einrid^ \t>aä) erhalten burd^ eine ®abe an ba8

amerifanifd^e S5oIf, bie 3d^ ©ie bitte, in feinem D^omen

onne^men gu njoßen.

3cl^ beabfic^tige, ben ^bereinigten ©taaten eine ^ronge»
ftatue ^riebrid^S beö (Broten ^nm ©efc^en! gu machen, bic

in Safbington an einem ^la^e gu errid^ten tüäre, ben @ic

freunblid^ft augtoä^Ien n^oHen.

2J?öge biefc (^abe angefel^en n^erben als ein bauernbeg

3eici^en bcr innigen Söegiel^ungen, mid)c 3n)ifd^en unfern beiben

großen Stationen mit Erfolg ge|5flegt unb entiüidelt finb.

SBil^cIm I. E.

3tuf biefe§ Selegrantm erfolgte nad^fte^enbe SIntioort in beutfc^er

©prad^e :

Baf^ington, 15. mai 1902.

Äoifer Sißil^elm, SBieSbaben.

Sc^ bin tief empfänglich für S^r groBarttgeS unb freunblid^eS
Slnerbteten. ^ä) bank S^nen ^er^Iid) bafür im SRamen ber Sßers

einigten (Staaten unb rterbe e§ fogleid^ bem i?ongreB borlegcn.

®en)i§ toirb e§ unferm 3SoIfe ba§> gröfete SBergnügen bereiten,

au§ S^ren |»änben eine (Statue beg berühmten §errfd^er§ unb (SoI=

boten, eineg ber größten ajfönner affer Seiten, griebric|§beg®roBett,

5U erhalten, unb eine befonbere 2Ingemeffenf)ett liegt borin, ba& feine

(Stotuc ^ier in ber (Stobt SBof^ington, ber §auptftabt ber 3flepublif,

auf beren Geburt er mit fold^ freunblid^em 3>utereffe fd^oute, crs

rid^tet mcrben foH.

gür biefen neuen SBetoeig 3^rer freunblic^cn ©eftnnung für

unfer Sonb bonte ic^ ^^nen in beffen 9iomen. ®ie ©obe wirb l^icr

ftd^erltd^ ongefe^en n)erben al§ ein emeute§ Qtxdjtn ber Sreunb|d§oft

3h)ifc^en ben beiben SfJottonen. Sßir hoffen unb glauben fcft, bo^

biefc grcunbfc^oft in ben fommenbcn Sjögren noc^ ftörter unb fefter

n^erben toirb. (S8 ift ein Qtii^tn für bie SBo^lfo^rt beä gonjen

6
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3)Jen|c§ciigefc§lcrf)tS, bah cim Stnfang biefcS So^^^^wtt^crtS ba^

omerifanifc^e unb beutfd^e Sßol! in einem ©inne l^erjlirfier 5reunb=

[d)aft ^ufammen arbeiten.

X^cobore SRoofebelt.

21. Tlai 1902.

S[m 9. SD^Qi ^atte ber Äaifer in einem Selcgramm an ben (Statt=

^alter bon Gflfa§=2ott)ringen, ben gürften bon ^of)cnIo^esßangens

bürg, bie Huf^ebung be8 5)iftatnrparagrap:^cn, beffen Söefterjen bic

93et)öl!erung be§ 9tei(^§tanbeS geh)i[|crma|en als ein 3eitf)en be§

aitifetrauenä unbba^erberÄrän!ungempfanb, angefünbigt. Stuf biefe

Satfadde be^ie^t \id) bie STnfpradje, mit ber ber ilaifer am 21. 2)fai

im ©djloffe bon Urbitte bei 9JJe^ eine Slborbnung beiS Sanbe?aud=

frf)uf|eä burd^ ben 'Silvmb if)reS ?prä[ibenten Dr. b. <Scf|Iumberger

begrüßte:

„Slllerburd^Iaud^tigfter, grofemäcf)tigfter ßaifer, Äönig unb ^err!

„^en SSorftanb beö £anbe§au§fc^uf[e3 bon (SIfoB=Öot^ringen

brängt eS, ßm. SJJajeftät ben e^rfurdjtöbottften, ticfem})funbenen

5)an! für biel^od^fjeräigedntfc^IiefeunganSäufprerfien, bur^bieSttter^

pdjftbieferben ben faiferlic^en Statthalter bon GIfa^s2otf)ringen jn

ermächtigen gerutjten, megen 9tufbebung be§ § 10 be§ ®efe^e§ bom
31. ©ejember 1871 mit bem §errn SteidjSfanjler in S3erbinbnng p
treten.

„®iefe snierpc^fte 58otfc^aft rief in unferen ^er^en bie freubigfte

58eh)egung ^erbor unb fanb froren SSiber^aH. S)anfbar fdjiagcn

bie ^er^en ber eifa&=Sotf)ringer em. 3)fajeftät für ba§> bem ßanbe

gefdjenüe 5ßertraucn entgegen, ßm. aJlajeftät bürfen überzeugt fein,

ba^ unfere loyale 93ebölferung biefen SöemeiS aEerbö^ften ^Di)U
mottend äu mürbigen unb ju rechtfertigen miffen toirb.

„2)ie®efü^te ber 6t)mpatf)ie unb SSere^rung, bie unfere 33ebölfe=

rung ßto. SQ^ajeftät entgegenbringt, fönnen burd) biefen 58ertrauen§=

bemei§ nur toac^fen, mie auc| ba§> Sanb, ba§> ßIfaB=Sot^rtngen mit

bem JJleid^e berbinbet, baburdj immer fefter gefdjloffen toerben wirb.

„SSir alle flehen ju ®ott, ba^ ber m ^ol^er (5taat§meig:^eit

gm. SRafeftät bem 9lei^e nnb unferem SSaterlanbe ^um ©egen ge=

rcidjcn möge.
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„^tt ttefftcr ©^rfurd^t ber^orrt ®to. Syjojeftät atterutttertänigfter

Sßorftonb be§ Satibe§au§fci§ufi'e§ bon (SI[aB=Sot^ringen.''

S)cr Ä a i f c r antwortete borauf folgenbeä ; *)

3)?etne Ferren! 3c^ l^ci^e ©ie mit greuben Bei Tlvt

am l^euttgen Xa^t ivilüoinmen. 2)ie 2Iuf^c6ung beS 2)t!*

tatur|)aragrab^en ift ein langjähriger Sunfc^ ber Seöi)Ife-

rung bon (SIfa^*2btl^ringen getvefen. 3c^ fanb benfelben

bor, als 3d^ ben S^'^ron beftieg. 2)a§ 3(^ biefem SBunfc^e

nirf;t fofort in ben erften 3a^ren 9J2einer 9fJegierung na(^=

gegeben l^aBe, berufit auf gtoei ©rünben: Einmal nutzte 3c^

erft bie iHebe unb £reue 9}ieiner Untertanen gewinnen unb

bog berftänbnigboöe SSertrauen 9)Zeiner Kollegen, ber S3un«

beSfürften, erwerben; gum anberen begegnete Wix ba§ 2(u§-

lanb hd SD^ieinem ^Regierungsantritt mit tiefem, Wenn aud^

unbegrünbetem äJJi^trauen, ba e§ borausfe^te, ba^ 3c^ nac^

bem l'orbeer friegerifd^er Erfolge ftrebte.

2)em gegenüber war e8 SReine Slufgabe, baö 5tugtanb

SU übergeugen, ba^ ber neue beutfd^e Äaifer unb baS 9leic^

il^re Äraft ber (Srl^altung beS griebenS gu Wibmen gewißt

feien. ®iefe 5lufgaben beburften einer großen @^anne 3ßit

gu i^rer S5erwir!li(^ung.

2)aö beutfd^e ^olt Weiß nun, welche SBege 3d^ gu feinem

§eil gu Wanbeitt entfc^Ioffen bin. ©eine dürften ftel^en Tlix

treu gur ©eite mit iüat unb 2^at. ®a8 SluSlanb, Weit

babon entfernt, in unö eine 53ebrobung beS f^riebenö gu

erblicfen, ift gewoi^nt, mit un8 alö einem felfenfeften ^ort
be§ ^riebenö gu rechnen.

Dlac^bem nunmel^r ba« 9f?eid^ im Sfuneren befeftigt ift

unb nac^ außen eine überaff gead^tete ©tetlung erlangt l^at,

erachte 3(^ im 5Infang beS 20. Sal^rl^unbertS ben Singen«
blicf für gefommen, in bem 3d^ ber 53ebi)Iferung beS Üteid^s«

lanbes biefcn ©eweis SKeincS faiferlid^en SBol^Iwoöenö unb

*) 9iad^ ber „««ocbbeutfd^en StUgemetncn äettutig" oom 23. "Mai 1902,

6*
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35crtraucns gu geBcn tntftanbc bin. 3)er @ntfd^tu^ toirb

9JJtr um fo leidster, al8 im Saufe 9Keiner 9icgierung bie

S3egicl^ungcn gmifc^en (Slfa^^iüot^ringen unb 2)?ir fid^ immer

intimer geftaltet i)a'ben unb bcr ©m^fang fcitenS ber 53e»

öiJIferung immer märmer geworben ift.

9?el^men ©ie, SJJeine Ferren, nod^malö 2)?«incn innigftcn

2)anl für bie loi^ale Haltung beS 5Reid^S(anbeö entgegen, auf

bie 3d^ unbebingt baue. 2)er SSunfd^, mit bem 3t)re Slbreffc

fd^Iie^t, n?irb, fo ^offc Sä) beftimmt, mit @otte8 §ilfe für

uns beibe in (Srfüttung gelten.

^tt ^M t)on ^erftetu

30. aJJat 1902.

Sn ber 93iIbergoIeric bc§ föniglid^en «Sc^IoffeS in Söerlin finbet ju

ßf)ren be§ pm Sefud^e gefommenen (Sci^a^S bon ^erfien ®ala=

tafel ftatt. S)er ^aifer bcgrüfet feinen (SJoft mit folgenben 2Sorten :

@8 ifl 9J?ir eine ^reube, (Sure 9}?aj[eftät am l^eutigen

jtage l^ier begrüben gu bürfen, unb 3Weinent ®rug ft^Iie^t

fi(^ ber Sittfomm beS 3)eutfc^en S5oIfe8 an.

(Singebenf ber guten 33egie]^ungen, hjelc^e gn^ifd^en Surer

aö'lajieflät SSater unb 3)?einem (SJro^öater unb Später beftan«

ben, Jrirb eS aurf) 3J?ein 33ejtrebcn fein, bie Sejiet^ungen

3rt»ifd^en Surer 9Wajcjiät SReid^) unb bem 9J?einigen immer

freunbfd^aftlid^er unb fefier gu geftalten.

2luf baö 2Bo^I ©einer SJiajeftät beg ©d^al^s!

®cr Qä)afi antwortete in pcrfifd^cr ©prad^e mit einem ^o^ auf

ben taifer.

3fo]^önttitct=Drbcn^fcft auf bcr SUlaricnfiurg,

5. Suni 1902.

Stuf ber SJlartenburg ift ein ßopitel be§ ^orjanniterorbenS ab0c=

Italien hjorben; ein geftbantett f^ticfet fid^ an. S8ei biefem bringt

ber Äaifer folgenben S:rinffpru(^ auS :
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SJurc^laud^tigjier ^crrenmeifter! 35ere6rte 53rüber Dom Orten

@t. 3o^ann8!

2)er l^eutigc Sag ^at im (Sinbcrftänbuiö mit 9)^eincm

O^eim*) auf Mtxn ®e^ei§ ten Orben ©t. So^annö in

SJJarienfeurg ijerfammelt, um mit ÜJJir gcmelnfam als SBirte

bie @äfte gu empfangen, bic 2ßir gu Unferer ^reube l^cute

unter Un8 feigen.

©eit aWeinem ^Regierungsantritt ift eS baS stt>eite 9J?aI,

ba^ Sir Uns gemeinfc^afttid^ gufammenfinben, unb eS liegt

9)är am bergen, bem Orben bie tjoöfte 2)anfbarfeit unb

5(ner!ennung auS3uj^red;en für bie treue unb fleißige Slrbeit,

bie er auf bem iljjm öorgefc^riebenen Gebiete leiftet unb

geleiftet ^at. 3c^ ^abe bem 3ott biefeS 2)anfeS StuSbrucf

gegeben baburc^, ba^ 3d^ in einer Orbre an ©eine !önig=

lic^e ^o^eit bem Orben TMn ^ilbuis in feiner Sracf;t i)er«

liej)en ^aöe, bamals in ben 9fläumen Don ©onnenburg, too

bie ©efc^ic^te beS OrbenS locBt unb lebt, ^eute an ben!=

njürbiger «Stätte, an ber Siege beS 2)eutfd;en OrbenS.

STuf frembem, l^ei^em 8oben gur Unterftütjung notleiben*

ber beutfc^er 33rüber gegrünbet, on ber ©ette beS OrbenS

©t. So^annS unb ber Stentpel^errn, n?ar fein S^(ä, 3eru=

falem bie ^reiljeit Ujiebcr gu erftreiten unb bie (SrabeSKrc^c

ein für allemal bem Äreuge gu erl^alten. ®od^ biefe §off=

nung trat nirf;t in Erfüllung, benn fc^on balb nad^ ber

©rünbung beS 3)eutf(^en OrbenS mu^te baS l^eilige ?anb

ber abcnblänbifc^en (S^riften^eit als territorialer ^efitj ein

für altemal als verloren betrad^tet n^erben.

©eioiü n?irb bamalS mancher OrbenS^err fd^merglid^ auf*

gefeufgt unb mancher 3)eutf(^e fic^ gefragt l^aben: 2BaS toirb

nun aus uns loerben? Selche Slufgaben muffen toir uns

ftetlen? 3d^ meine aber, bo^ gerabc ^iet ber ginger ber

3Jorfe^ung gu erblirfen ift.

*) ^rhij 2Ubced)t tjon ^reußeti, ^rtnjregent t)on Srautifd^roelfl,

^crretimeiftec ber SöaUet iöranbenöurfl beö 3!o^ciniütcvorbenS.
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'iftxä^t auf frcmbctn S3oben, n)0 ber Suro^äer nic^t tjei«

tnifd^ tüai unb ba« Äreug nod^ nid^t feften ^obcn gefaxt

l^atte, fonberii ba^cim an beö ÜJeid^eS (Srenje, ba ftedte btc

35orfe^ung beut Orben bie STufgabe.

Unb tvie f)at er fte erfüüt! S)ag ^at ein Berebterer

äJhtnb at§ ber äReine Uns in berrlid^en Sorten in ber

Äird^e gefc^ilbert. (Sr^aBcn unb gro§ in allen feinen 2lr*

bciten unb in aßen feinen ^lönen, fon^o^I in bejug auf bie

^olitif, tt)ie in bejug auf feine Äriegögüge unb feine S3auten,

fo fteßt ber Orben gemifferina^en bie Slüte beutfrf;er !i?ei=

ftungöfäl^igfeit bar, unb burd^ bie ganje 3^^* beö 'MitkU

alters l^inburd^, als bie faiferlid^e unb bie 9?eid^S=§errIid^feit

balb »erblichen unb ba^infd6tt?anben, ^at baS beutfc^e Solf

fid^ an biefen 33rübern unb Äinbern feines ©tammeS gefreut

unb ein ben lüeiftungen beS Orbenö fic^ erbaut.

3c^ ^abc fd^on einmal (Gelegenheit genommen,*) in

biefer ^urg, an biefer ©teüe gu betonen, tt)ie bie alte a^Zarien»

bürg, biefeS einftige SBoßujerf im Often, ber SluSgangS^unft

ber Kultur ber ÜJänber öftlid^ ber SBeid^fel, aud^ ftets ein

Sa^rgeid^en für bie beutfd^en Slufgaben bleiben foK.

3e^t ift es irieber fo n?eit. ^olnifc^er Übermut tvitt bem

2)eutfd^tum gu nal^e treten, unb 3d^ bin gegtoungen, Wldn

35oIf aufgurufen gur Söal^rung feiner nationalen ®üter. §ier

in ber äl^arieuburg fpred^e 3c^ bie (Srtoartung aus, ba^ alte

S3rüber beS OrbenS @t. 3obann immer gu 3)ienften ftel^en

n?erben, toenn 3d^ fie rufe, beutfc^e 5lrt unb ©itte gu tt?a^ren.

Unb in biefem Sunfd^e unb in biefer Hoffnung ergebe

3d^ äRein ®laS auf baS SBo^l beS 2)urd^lau^tigften §erren«

meifterS unb beS OrbenS @t. Sodann. §urra! — ^unal —
.^urra!

5|?rinä Sllbredjt bon ^reu^en onttoortete:

„eure SJJoieftät l^aben bie ®nobe gehabt, gu geftatten, ba^ ic^

namens be§ ganzen Orbeng ben untertänigften ®anf au güfeen

*) 2lm 7. Septemljer 1894 (ugl. m. I, @. 277 f.).
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legen barf für bie gnöbigen SBorte, bie Sure SDlaieftät foU)o:^t focBen

in fo er^ebenber SSeife on nnS gerid)tct ^aben, tt)ie ouc^ für bie

gnöbigen fc^riftlidjen SBorte, bie ic^ ben ^ol^anniterrittern fc^on

f)obe befannt geben bürfen, nnb in benen eine Stnerfennung beä

DrbenS ftattgcfunben l^at, bie nad^ meinen nnb aller anbem (^^-

füllen rt)ir erft berbienen fotten, nnb äugleic^ ben ^an! für bie

onBerorbentlidje SfnSjeidjnnng burc| Überfenbung be§ ^Porträts,

ba§ für ba§ Orben§fd)lo6 in ©onnenberg beftimmt ift.

„Gnre ^Jlajeftät hJoHen geftatten, bafe idj im 3^amen fämtli^er

ontoefenben Stitter nnb otter, bie f)ier nid^t teitnel^men fönnen, bie

Übevjcngnng anSfprcc^e, bai, wmn (£ure 9Jlaicftät an bie Drben§-

ritter \\ä) lüenben nnb ettoa§ befefilen, toir bereit finb, mit allem,

h)a§ toir Vermögen, (Snrer ^Kajeftät jn ©ienften au fte^en.

„2)iefe SSerfid^ernng befräftigen toir mit bem 3finfe: ©eine

aJiajeftöt, ber SlUer^öd^fte Patron unfereS Drben§, ber SlEerfiödifte

3litter unfereg OrbenS, §urra! — §urra! — §urra!"

Unmittelbar baranf ergriff ber ßaifer ha^ SSort pm stüeitenmol :

3nbem 3c^ nameng beS ^ier ijerfamtnelteu Johanniters

orben« bie Ferren beS 2)eutfc^^crrenorben§ au§ Sien unb

öon Saüe^^Utred^t begrübe, f|jred;e 3(^ gunäd^ft 9J?eine tief

cm^funbcne 2;raner barüber aua, ba^ erj^ergog @ugen*)

burc^ feinen ©efunb^eitsguftanb bertjinbert ift, ^ier jn h?ei(en.

iBon bem Slugenblirfe an, it>o 3(^ (Selegen^eit gehabt

^abe, baS Sntereffc ©einer ^aiferltd;en §ol^eit auf bie Sßic«»

berberftellung ber S3auten unb auf bie ®ef(^id;te ber @r«

neuerung ber SRarienburg ^in3un?eifen, ^at ber 2)urd^laud^*

tigfte §err fid^ mit größtem 3ntereffe ber STrbeiten angc'»

nommen unb fie i)erfolgt.

3c^ bitte ©ie, ©einer Äaiferlid^en ^o^eit Unferen e^r»

erbietigften , innigften ®ru§ unb 3öunfc^ für balbige §er-

ftettung übermitteln ju Ujolten.

SD^eine Ferren im njei^en 'Slod mit fc^toarsem ^reug!**)

2)ie großartige @efc^id;te biefe« OrbenS fte^t fo marfant in

*) $oc^* unb ^eutfd^metfter bc« ^eutfc^fn Stlttevorbenä.

*) 5Deutfd;cc Dlitterorben.
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SBort unt 53t(b, md^t gum minbeften in biefcn ^Räumen ^ier

bor uns, ift fc^on in fo f;eröorragenber Seife gefc^ilbert

njorben, ba^ 3c^ ä)^id; cntfialtcn barf, be8 njcitcren barauf

einjuge^en.

3ci^ mijc^te nur einen ^unft Betonen, ber SRir öon t)ö(^*

fter SBic^tigfeit fc^eint, unb ba§ ift ber, ba^ bie 2:enbcnsen,

unter benen ber Orben begrünbet n.ntrbe, ein unb biefelOcn

geh?cfen finb. 3)a8 gro^e, l;errlic6e ®efc^, ba§ unfer (är=

löfer ber 3)ienfd^^eit gegeben, baö erhabene @efe^ ber trüber«

liebe, vereint bie Orben, n?elrf;er Äonfcffton fie anci) fein

mögen, in bem großen S'i^l, ber (eibenben 2)2enfd^beit bei»

gufte^en, n>o fic fönnen, unb bamit baö 2Berf ber ©rlöfung
ber ä)'?enfd;^eit, bem 3>orbi(be unfercS ^eitanbeö folgenb,

njeiter ju förbern.

©0, n)ie iDir (;eute in ber alten 9i)krienftrc^e unfere
5lnie gemeinfam gebeugt ^abcn öor einem 2merf)öd;ften, bem
n)ir aüe öerantwortlid^ finb unb unter beffen ©d;u<} ft>ir

fte^cn, fo möge bie gemeinfamc 2(rbeit ber Orben gcförbert

u>crben, fei eS auf bem @c^Ia(f)tfetbe, fei eö im tranfen«

l^aufe, fei e§ auf bem ©ebiete ber (Sr^altung öon ©itte unb
2(rt imb gum ©d^u^e attes beffen, n)a§ gut beutfd^ ift l^ier

unb jenfeits ber ^renge.

Siann fufir ber Sta\\tx in englifrfjcr Sprache fort; er begrüßte bie

SWitglieber ber englifcf)en Deputation unb trug i^nen ®rü^e auf an

i^önig Gbuarb. Gr fc^Iofe:

2öir aber erf;cben unfere @Iäfer unb trin!en auf ta^

Söol^I unferer ©äfte. @ie leben f;od;! ^od^! ^oc^!

hierauf fprad; ber öfterreic^if^e ©eneral ber ilaballerie greis
]^errt)onS3ed)toI§^eimfürbie b^m. (£15^01509 diigen unb bem

gefamtcn beutfd;en Dvitterorben burd; ben ^aifer gert)ibmcten SSorte

ben ®on! au§> :

„Bir bauten gnrer aJcajeftät bafür, ha^ STIter^öclftbiefelben

öeru:^t :§aben , in ^of)er, erf)abener görberung ber bentjc^en ^unft
bie alte 9Karienburg in fo glänscnber SSeife toiebererfte^en gu

laffen, ein tüeitf^in leudjtcnbeS ®cnfwal ber ritterlidjen ^oc^s
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^erjigfcit (Surcr 2Jloieftät. S)er alte beutfc^e SRitterorben l^attc nttt

ber 9fliebertäm^fung be§ ^eibentumS in biefen Sanben feine 93e=

ftimmung erfüllt, unb frieblic^ fonnte er fid) feiner urfprünglic|en

5lufgate famarttifrfjer ^Barm^eräigfeit h)ieber sutoenben, bie er feit

Stnfang feineS 93efte^en§ im ^eiligen Sanbe ausgeübt (jatte. ®e=

rui)en (Sure2Raieftät, für bie pc^ft erhobene gürforge, mit ber Sie

bie 3Jlarienburg al§ ©timbol, §ort unb 33oIIh)erf beutfi^er S:reuc

ben fommenben ^al^r^unberten unb (^efc^Iec^tem in fo ftraf)Ienbem

©tanje gefiebert l^abcn, unferen attentntertänigften S)anf entgegen =

annehmen, inbem \d) ba§ ®Ia§ er^efie mit bem aug unfer alter

^erjen Siefe fommenben SRufe:

„©eine ^Jiajeftät ber ^aifer, bie Mferin unb ha^ qz\amU

^errfd)er^au§ ^o^! ^oc^! fio6)\"

^uU^titx m @erinantf(^cn 9Jhtfcumg in S^üritacrg,

16. Suni 1902.

5)ag ^aiferpaar ift einer Sinlabung be§ ^rinaregenten Öuitpolb

gefolgt äur Seilnatime an ber geier be§ fünfäigjä^rigen SBefte^eng

be§ ©ermanifclen 2Rufeum§. ®er Äaifer ergriff bei biefer geftlic^s

teit ätceimal ba§ Sßort: äur SSerlefung ber ©tiftungSurfunbe für

bie (Sammlung beutfdjer 5?aiferftegel, bie bem SRufeum einverleibt

tourbe, fobann bei bem geftma^l im SfJürnberger Stat^aufe.

1. Die Stiftungsurfunbc.

Sir, Sil^elm, SDeutfc^er Äaifer öon ©ottes ©naben, /

Äönig i)on ^reu^en, 9}?ar!graf gu ißranbenburg , SSurggraf [

gu ^'iürnberg unb @raf gu ^o^enjoüern, entbieten bem ©er« \

tnanifd^en 9^ationalmufeum gur geier feineö fünstgiäl;rigcn

53efte^en8 Unferen Äaiferlic^en ®ru§ unb ^lücfmunfc^.

3nS !i?eBen gerufen burd^ bie begciftcrtc Eingabe beö

i^rei^errn §anS Don unb ju ^Tuffe^, tcffen Unternehmen bei

jn^ei ^od^gefinnten bcutfc^cn dürften, 3^ren 9}iaieftäten bem

ijioc^feligen ^önig !Oubft>ig I. öon 33ai?ern unb Sodann i3on

©aci^fen, tatträftige Unterftüljung fanb, Ijat ba§ ©ermanifd^e

äJiufeum nat^ bem Siüen feiner S3egrünber in einer 3"tf

ba bie bcutfc^e @in^cit fern S" ließen W^^t ^"^tf; bie Huf-

bedfung ber (Sammlung ber 2)enfmäler unb 3cw9"iffc einer
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großen gcmeinfamcn
©cfd^id^tc

ten ©ebonfen an fcte SÖicber-

geburt be8 2)eutfd^cn Stcid^eS tvac^ge^alten unb an feinem
2;eile ben ®oben niitbereitcn Reifen, auf bem ftt^ ber ftolje

53au beö geeinten 3)eutfd^Ianb8 ergeben fottte.

S5on befc^eibenen 5lnfängen tft baS ©ermanifd^c 3)?ufcum
unter bem erhabenen ©d^u^e unb ber ftetö gleid^en §ulb
bes bai?rifd^en Äönigö^aufeS, getragen i)on ber Steilna^mc
unb bem einmütigen 3ufammenrt)ir!en ber bcutfd^en prfien,
beö ^o^en Slbetö beutfc^er 9?ation, ber beutfc^en ©täbte unb

S3ürgerfd^aften, ber alteingefeffcnen @efd^Ied^ter, ber e^rirür»

bigen ©tobt 9?ürnberg, fomie ungezählter für bie 2Bieber=

ermerfung ber beutfc^en 35ergangen^)eit begeifterter 2)Zäimer

unb grauen aus aüen ©auen 2)eutfd^tanb8, geleitet Don

äRönnem, n^ie bem ^oc^fcerbienten STuguft i^on (Sffemrein,

gu einer ber ^ertjorragenbften ©ammlungö* unb Silbungö«
ftätten 2)eutfc^Ianbö em:^orgen)ad^fen.

®onf ber unmittelbaren @inn?trhmg UnfereS in ®ott

ru^enben §errn ©ro^öatcrö, beö ^od^feligen Äaifer« Söil^elm
beS ©ro^en SJIajeftät, ^aben ber 8unbeörat unb ber JReid^g-

tag im ©crmanifd^en 3Hufeum al8 ber erften ber aon tim
neuen 3)eutfd^en »Jeic^e geförberten n?iffenfc^aftlid;cn Unter-«

ne^mungcn tatfräftigc ^ilfe geleiflet, unb fo im 35erein mit

bem ba^erifd^en ©taatc unb ber ©tabt 9?ürnberg bie fefte

©runblage für bie gegenlcärtige @rö^e unb ^füte ber natio»

nolcn 5lnftalt gefcbaffen.

^a^ bem 35orbi(be Unferer in @ott rul^enben Sttern,

3^rer 9J?aieftäten beö Äaiferö unb ber Äaiferin griebrid^,

bereu teure 9^amen gum S)ant unb gum 3fW9«iö für erfab«

reue @unftbert>eife in bebeutfamen Seilen be§ 9}2ufeum8 fort»

leben, motten SBir bem ©ermanifc^en 9?ationalmufeum bei

feinem fünfgigjä^rigen Jubiläum einen erneuten iöemeis

Unferer Äaiferlic^en §ulb unb prforge baburd^ geirä^ren,

ba^ teil bie (Sammlung beutfc^er Äaiferftegel be6 Dr. Otto

^offe, hjelc^e bie @ntn?i(!lung ber beutfd^en ©efd^id^te i?on

ben 2;agen ber Karolinger bi« gum @nbe be§ ^iömifc^en
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9?cid^c8 bcutfd^cr 9?ation einbrucfgöoü Deranfi^aulid^t, crgänjt

fcutd^ bie ©iegel 3^rer SKajefläten ber l^oc^feltgen Äaifer

Sil^elm beö ®ro§en unb ^riebtic^ be8 3)ritten, jottjte burc^

ba§ i)on Uns geführte !atferlic^c ©icgcl, bem SJlufcum jum
bauernbcn 53efi^ üBern)eifen.

SJlöge baS (Sermanifc^e 9?ationolmufeum unter bem

friebenöerbürgenben ©d^u^e öon Äaifet unb ^tiä), unter

ber ferneren Ofel^ut lunftftnntger !i!anbe8^erren, xiaä} bem

S3eif^iele feincö bermaligen er^benen ^rotettorg, ©einer

!önigltd^en §o^eit bea ^rins=9ftegenten $?uitpolb Don 53a^ern;

beg Äönigreic^§ 53ai?ern S3ern)eferg, unb unter ber o^fer=

tt?it(igen 53eteingung afler ©lieber ber 9'Zatton aud} in S^"
fünft tüad^fen unb gebei^en al8 §üter großer Überlieferungen,

aU a^e^rer beutfc^er Äunft unb Siffenfd^aft unb alg S3e«

n)a^rer !oft!6arer 2)en!mä(er, bie baS Sßirfen ber gi)ttUd^en

SSorje^ung im Serbegang ber ©efd^id^te beS beutfd^en 35oI!e8

i)or Slugen führen!

©egekn, ^eues ^ataiS, ben 12. Sunt 1902.

SSil^elm, Seutfd^er Äaifer unb Äönig i)on ^reu^en.

®raf ^-Pojabotogft?.

Sin baS 2)ireftorium be6 Ö^ermanifd^en D^ationatmufeumS

gu Df^ürnBerg.

2. (Eifdjrcbc.*)

3(u6 tiefftem ^erjen fliegt ber 2)anf, ben 3c^ in ber

Saiferin unb äl^einem ^^lamen (Sure ÄönigUd;e ^ol^eit ent«

gegenjunel^men Bitte.

STn erfter @teüe ban!e 3(^ al« (S^cf im 9fiamen 9}ieine8

3nfanterie=9?egimentg für bie ^ulbi>otte Sprung beS 5lnben^

fenö SReineö unberge^lid^en (^ro^öaterö, Äaifer Söil^etmS

3J?a|eftät, burd^ bie 35erlei^ung feines 9?amen8suge8 feiten«

(SU). 5^öniglic^en ^o^eit an baS 9?egiment.

*) Urlunbc unb a^lfd^rebc na6) ber „^Jorbbeutfc^eti 2U(gcmetnen

geitung" oom 18. 3uni.
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3um anbeten banfe 3ci^ dw. töniglid^en §o^eit für bte

(Stnlabung ju bem ^errlid^en §efle beg ©ermanifc^cn SJiu«-

feiimö. @ö njar ein fembeutfd^eS geft, baö iinr gefeiert

l^aben, benn in bem äJZnfeuni öerfiJrpert fid) aßes, \;va& n?tr

©ermanen mit @tol3 als germanifd^e 5tultur bejeid^nen.

Unb biefeS ©t^mbol germanifd^er Änitnr, ben bentfc^en

(Sin^eitägebanfen Derför^ernb, ^at baö §au« 2BitteIö6ac^

nnter feinem flarfcn ©d^nl? unb ©d^irm genommen, feinen

althergebrachten überliefenmgen folgenb, in ber Streue gu

taifer unb 9?eid^.

^ic^t 9?ürnberg§ Bürger aßein, nid^t 53at?ern« (Si3^ne

nur, alle germanifc^en ©tämme blidfen ^eute ^ier^er unb

feiern ^eute I>ier mit. 3)ag bezeugen bie ^ier Derfammelteu

prften. 5luf blutiger SBa^Iftatt nac^ fiegreic^em Äam^fc
fd^Iugen bie beutfc^en ^^ürften bie §änbe ineinanber unb,

umjubelt bon i^ren 9Jegimentern, i^ren ^Ijlfern in üSaffen,

ftellten fie baS 3)eutfd^e 9?eic^ n?ieber ^er.

3Sorüber, fo (Sott tvitt, für immer, ift bie faiferlofe, bie

fc^recflic^e ^iiU SBieber aufgeri(^tct ift beS dhidjcQ ragen«
beS panier, ber fd^marje Slbler auf golbenem ^elbe, umringt
öon ben ^ä^nlein ber fürftlid;en Käufer unb frf;ütjenb um=

ragt Don in SBaffen bli^enben unb fd^immernben ^orften
ber !riegSgen?o^nten gcrmanifc^en ^öikx. 2öa6 bie ^einbe

gefürd^tet, tt?a8 bie 3^cif^ff verneint, tüaS bie 9?eibcr gu

^inbern ijerfud^t, e8 ift bod^ enblid^ boübrac^t n?orben.

'üSRii tiefem 5)an!e gegen ®ott, beffen ?^ügung ä)iein

§auö J)on ber S3urggrafen 3ßit an bis ^ierl^er fo n?unber*

bar geleitet, fte^e 3d^ tief beilegt auf Mrnberger 33oben,

ftolj auf 9Keine Söürbe al8 53urggraf, ijor bem erlaud^ten

Sf^egenten unb iBater biefeS iOanbeS. 2Rit berfelben Streue,

mit ber einft bie Burggrafen ben früheren beutfc^en Äaifern
bie ^fal3 getoal^rt unb gehütet, merbe aud^ 3c^ baS Äleinob

beä 9Jei(^e8 ben?a^ren, feft hamnh auf bie ben?ä^rte dhid}^"

treue beS 2öittel6bad^er Kaufes.
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Unb nun auf, t^r 9?ürnBerget unb S3a^ern, la^t unferc

©läfer uns l^cBcn gum ®ru^e beS tüet^en ^au^teS beS

Kaufes SittelsBac^. JOang lebe ber ^rinj^^legent, (^ött

fd^ü^e i^n unb fein §au8!
@o grüßt ber 33urggrof bon 9^ürnl6erg, ber ^ol^enjoüer,

be8 Äi5nigrci(^S 53a^ern SJertuefer, ben SßittelSbac^er. §urra!

^urra! ^urra!

3ttt ©onn,

17. unb 18. Sunt 1902.

®a§ Ämferpaar begab fic^ bon S^ürnberg mä) SBonn. §ter tourbc

am 18. Sunt ba§> 75. ©tiftunggfeft be§ ßorpS Soruffta gefeiert.

2tm 17. ^uni l^ielt ber Äaifer über ba§ in Sonn ftef)enbe 1. ffif)tU

m\6)z ipufaren=9legiment ^x. 7 ^arabe ab unb ri(|tete bann eine

Slnfpracfie an baU ^Regiment. Sag? barauf, am 18. ^uni, ^ielt er

bei bem geftnta^Ic be§ 5?orp§ eine 2:ifc|rebc unb brachte am 2(benb

beim ge[t!ommer§ ein ^oä) auf bie Äatferin au§.

1. 2tnfprad?c an bic KÖtttgsfjufarcn.*)

(Sr f^red^c bem §ufaren=9fJegiment gu bem heutigen 2;agc

feinen @Iü(ftt)unfd^ au8. ®ie fünfzig 3abre, bie baS 3legi«

inent in 33onn geftanben ^at, ^aben i^m Gelegenheit gegeben,

ftc^ einen S'iamen in ber ©efd^id^te unferer 2(rmee gu fc^af-

fen. @8 i|l innig öcrbunben mit ber ©tabt 53onn. 3Jiit

©tolj erjä^It bic Ö^ejc^ic^te toon feinen Saaten im Kriege.

®ic l^öd^fte luggeid^nung ,
bie einem ^reußifd^en 9^egi=

mcnt guteil U^erben fann, ift ibm guteil getoorben, ba Äaifer

SSil^elm ber Große feine ^^effteüe annal^m unb i^m feinen

9'2amen8gug öerliel^. „(Sud^ (unb babei UJteö ber Äaifcr mit

bem 9}Jarf(^aü8flabc auf bie ^Beteranen bc8 9?egiment«), bie

i^r unter bem Großen ^aifer gefod^ten unb geftegt ^abt, Der-

banft ba« ^Regiment feinen 9fiu^m."

2)ie ÄönigS^ufarcn Ratten aud^ in ber langen ^rtebenö«

gcit in crnfter wirbelt gelernt, ftd^ für ben Ärieg bereit gu

*) 3la6) bem „SöecUncr Sololanjciget" vom 17. Sunt.
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galten. 2)er Äaifer l^offc, ta^ fie ben S3ctf^tclctt t^rer 9le(^t*

tnentsgefd^td^te nad^cifcm irürben, uin, ivenn e« barauf an-

fomme, i^rc ©d^uibigfeit gu tun.

2. ClrinPfpruc^ beim ^Jejhnaljl.

S5on gangem ^ctjen banic 3d^ 3^uen als erflem Sl^ar*

gierten ber Soruffen für bie SBorte, bic ©ie 3)Zir foeBcn

nomen« ber jungen (Generation, bie je^t baö Äor^S au6«

tnad^t, cntgegengebrad^t ^aBen.

@ie fe^en um fic^ berfammelt, ben ßinlabungen bes

Äor^)8 folgenb, aus aHen ^auen unb Steilen bcö iBater«

lanbe« l^erBeigeeilt, bie alten Ferren, ein Seh^eis, toie feft

unb innig baS fd^li>ar3»it»ei^=fc^^«^Sß ^^^^ ^^^ umfd^Iie^t.

3^r jungen, bie 3^r nod^ baS ü?eben i)or euc^ f)abt, nod^

ben [d^äumenben 53ed^er mit ^reuben gu 3J?unbe fü^rt, möget
bei aßer innigen ^rß^Iic^feit unb aller überfc^äumenben traft

ber 3iugenb bod^ ber S^age gebenlen, auf bie il^r euc^ »orbe«

reiten mü^t.

llnfer ?eben tfi ein crnfieö, unb baS 33atertanb bebarf

ber Syfänner. 3)ie 3ugenb bebarf aber öor aßen 2)ingen

ber SSorbilber, unb 3d^ glaube, ba^ niemanb ton eud^ im

3hjeifel fein ivirb, n^enn er fid^ in biefcm Greife umbtidft,

ba§ il^r bem ^immel ban!bar fein fönnt für aße bie Tlän»

ner, bie an^ bem Äor^S l^erfeorgegangen ftnb, bon benen ein

jeber an feinem Orte, in feinem ©tanbe, in feinem Slmte

be^rebt ift, unfer ißaterlanb gro^ unb glüdflic^ gu machen,

unb babei bie (S^re unfereS 33unbeö gu berberrlid^en unb ^n

erbeben. @ud^ i|^ eö befc^ieben, gürjienfö^ne unter euc^ gu

feigen, fte vorbereiten gu b^Ifen unb fte eingufü^ren in baS

^eben. SO^öge eS nid^t nur bie bittere, fonbern aud^ bie

ernfte «Seite bes ![!eben§ fein, bie il^nen !Iar gemad^t h?irb.

3d^ aber f^red^e öon gangem bergen HJJeine ^reube am,
ba§ eg Will lüieber einmal öergiinnt ift, unter jungen ißo»

ruffen gu lueilen; benn bie 3ugenb ^ai Sagemut unb ZaU
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fraft, fie folgt bem SJufe, tt?ä^renb ber (Srfal^renc suhjeilen

gögert, bem 9Jufe ju folgen.

3(^ loünfc^e, ba§ alle, bie an^ bem ÄorpS l^eröorgei^en,

unb bie baS fd^tüarg^njet^^fc^toarse 53anb tragen, ftets bem

©elöBniffe beS erften S^argierten getreu, bem 9ftufe beö

Königs gern folgen toerben, fei eS im 3nnern gum SBol^Ic

beS 5SaterIanbe8, fei eö nad^ au^en gu feiner SSerteibigung.

2Bir alten Ferren er'^efeen aber bie ©läfer unb l^offen,

ba§ in (Stt?ig!eit fic^ ftetö ein junger D^ac^njuc^g finben mi3ge,

ba^ biefes Äor|)8 auc^ ferner foId;e aJiänner l^eröorbringe,

tt>ie fte ^ier unter ben alten Ferren fi^en. Srf; toünfc^e

S^nen namentlid^ bis inö l^ö^fie Sllter benfelben ©c^neib,

biefelbe frifrfje, frö^lid^e 2^atfraft unb greube am !i!eben unb

Slaterlanbe, toie fie gum S3eifpiel ©jgeüeng öon ü?oc geigt.

Unb nun bie ©läfer l^ocb! (Sin bonnernbe« §urra bem

^or:|33, ein vivat, crescat, floreat in atte (Smigfeit! §urra!
—

§urra! — §urra!

3. ^oc^ auf btc Kaifcrtn.*)

SSon unfcren Ural^nen unb iBorfal^ren toiffen bie ^^ro»
nifen ju melben, ba^, hjenn fie im SBaffengang sufammen*
famen unb in 2;urnieren eine iüange miteinanber brachen,

c8 fid^ bon felbft Jjerftanb, ba^ ein ^o^er Äreis öon 2)amen,
um fie berfammelt, auf fie ^erabblicfte. 2}iit ©tolg empfing
ber (Sieger einen tranj aus fd^öner §anb, unb ebenfo h?arb,

njenn fie gu §arfe unb Seier griffen, unb h)enn fie im
«Streit um bie SBettc fangen, auf ber sißartburg bem Sieger
ber ^rei« guteil.

'illo^ nie, folange bie ©efd^id^te ber beutfc^en Uniberfi-

tätcn gefc^rieben n)irb, ift einer Unitoerfität eine fold^e @^rc

guteil gchjorben, tok am beutigen 2;age. 3m Greife beS

fc^önen Sonn, umgeben Don fürftlid^en 2)amen, ift bie Äai«

*) 3lt. 2 unb 3 naö) bec „9Jorbbeutfc^en Sia^emelnen 3eltung'
üoin 20. Sunt.
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ferin n\ä)knm, bie erftc ?anbesfürftin, um einem Äommers
t>on ©tubenten beijuirol^nen. 2)iefe l^eif^iellofe @^re hjirb

ber ©tabt S3onn guteil unb in biefcr ©tabt ^onn bem

tor^s ,,53oruffto".

3d^ i^offe unb erirartc, ha^ aUe jungen 33oruffen^ auf
benen ^eute bog STuge ^^rer Sl^aieftät geruht l^at, eine Sei^e
für ibr ganzes Men empfangen ^a6en.

2Öir aber, ob ©eneral ober «Staatsmann, ob Leutnant,
ob Sanbjunfer, fd^Iie^en uns ^eute gufammen in 3)an!bar=

feit gur ^ulbigung ijor unferer taiferin unb reiben einen

urfräftigen ©alamanber.

3^re 2J?aj[cftät hk Äaifcrin l^urro, l^urra, l^urral

3ftt Statten*

19. Sun i 1902.

SSon 93on« öu8 begab fid^ ba^ ßaiferpaar nad^ STad^en unb l^ielt

bort nebft bem Äronprinjen feierlichen ßinjug. 3unä(^ft tourbe ber

SJtünfter befud^t. S)ort erlotberte ber Äaifer ouf eine ^nfprod^e beS

Prälaten Dr. 33 eile äl^ eim folgenbeä:

^ä) baute bem ©tiftsfa^itet oon ganjem bergen für bicfc

l^errlic^e Slnf^rad^e, bie 3cb foeben l^ier oernommen f^abe.

Senn alle ®eift(id^en 3^rer ^onfeffton im beutfd^en ?anbe

fo beulen n^ie @ie, bann ift c8 um bie ^u^^w^ft bes S5ater=

lanbeö n>o^I befteHt.

es ift gjiir eine l^o^c ^reube, ba§ 3d^ baS SSerf ber

^ortfül^rung ber STuSfd^mürfung 3l^rer Ätrd^e ^erfönlic^ fi)r«

bem unb befd^ü^en fann, eg ift eine Fortführung im ©inne

SJJeiner 5Sorfal^reu. ©d^on 9JJein i^od^feliger ©ro^oater unb

9JJein §err 93ater em|?fanben es als i^re notn^enbige ^-jSflid^t,

biefem fd^önen ©ottes^aufe feinen ©lang »ieber gu öerlei^en,

ben es bereinft befeffen ^ai, unb toir fül^ren nur baS SSerf

fort, ujeld^eS ^arl ber ©roße einftenS angefangen l^at.

2)urd^ alle Sa^rl^unberte gel^t bei ben ©ermanen ein

3ug burd^ tl^r (gm|)finben l^inburd^, bie :?iebe gur D^atur,
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fcic um ber @c^i5|)fer ins ^erj ge^jftanjt i)ai, a(8 cd^t gcr«

manift^eö (Srbteil. 2)iefel6e übertrugen fte in i^re Äunft

gum ©c^mucfe t^rer ®otte§^äufer, unb i)on ben baburd^

entjianbenen ^or6i(bern !ann fein 2)eutfd^er fic(; losmachen,
unb für hin !Oanbeöi^errn n?irb i^r <Bd)u^ jur ^flid^t. 3d^
n^erbc M ff"ir i^ß«» ber Fimmel 9)iir geftattet, am 3l6cnb

9J?eine6 ÜJefienS no(^ bie SSotlenbung biefer Äirc^e erleben gu

!önnen."

®er ätoeite Se[uc§ golt bem 3ftot^aufe. ^m ÄrönungSfaoIe begrüßte

Oöerbürgermeifter SS eUm an n ben ^oifer. tiefer antnjortete
mit folgenber Diebe:

3m 9^amen 3f)rer 3)lajieftät ber Äaiferin unb in 9Keinent

Sf^omen f^red^e ^c^ 3^nen öon gangem ^erjen unb tiefben^egt

Unferen 2)an! aus für ben unbefc^reiblid^ ^atriotifd^en, be*

gcifterten @m|)fang, ben atfe 2:eite ber ©tabt 5lad^en UnS
bereiteten. (Ss njar Mr ein §ergen8bebürfniö, bic ©tabt

5racf;en gu befud^en, unb 3c^ banfe ^^mn für bie (belegen«'

l^eit, bie @ie 3JJir burd^ bie ßinlabung geboten.

SBer folltc auf einem fo l^iftorifd^en 33oben, tok e§

Slad^en ift, nid^t mächtig erfaßt Serben ijon bem Selben,

i)on bem üiaufc^en ber SSergangen^eit unb ber ß^egenhjart!

3ßet foöte nid^t an eine Fügung beä §immet8 benfen, tx)enn

er bie ©efc^id^tc ber Sa^r^unbertc überblicft, bie nnfer ^ater==

lanb burd^gemad^t ^at in ^erbinbung mit Stadien!

3lad^en ift bie Siege beö beutfd^en ÄaifertumS, benn l^icr

rid^tete tarl ber ©ro^e feinen ©tul^l auf, unb bon feinem

©lause gen^ann aud^ bie «Stabt ^a^tn einen SBiberfd^ein.

©0 bebeutenb, fo groji toar bic gigur biefeS genjaltigen

germanifc^en prften, ha^ öon 9Jom i^m bic 3Bürbc ber

alten römifd^en (Säfaren angetragen unb er auSerfel^en n)arb,

bie (Srbfc^aft beS Imperii Romani anjutreten, geujiß eine

groj3artige 9lncrfennung für bie ?eiftung8fä^igfeit unfere«
eben erft in ber ©efd^i^te auftretenben germanifc^cn (5tam=

meö; benn entfunfen njar baö riJmifd^e Bester ben Jpänben
bor (Säfaren unb i^rcr ^Jkc^folger, gerbrörfelt unb morfrf)

7
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tt?an!te ber röntlfd^c 53au, unb erft ba§ erfd^cincn ber ficge?«»

froren ©ennanen mit il^rein reinen ©cuiüte )t>ar intftanbe,

bie S3eltge[d;ici^te ben neuen ?anf ju iyeifen, bcn fic bi^(;er

genonnnen. S)a ijerftanb eö fid^ i)on feI6ft, baf? ber gen.'^nl«»

tige ^arl, ber gro^e ^^rantenfönig, bic Slicfe 9{oniS auf fid^

lenfte, iuelc^e« in i^m feinen ©d^u^ nnb §ort erblicfte.

Mein bie 5(ufgabe, baö 5rnit beö römifd^en Äaiferö mit

ber SSürbe unb ^ürbe be« germanifc^en ^önigö gu i^erbinben,

n)ar gu |d^n>er. 2öa6 er mit feiner gewaltigen ^^Jerfönlid^teit

Dennod[;te, ba6 ijerfagtc baS ®efd;i(f feinen 9iad^foIgern, unb

nuter ber ©orge um baö 2BeIt«3m^erinm verloren bic f|)äteren

Äaifergefd^led;tcr ba« germanifd^e 35olf nnb !2anb anö bem

2luge; fie gogen gen ©üben, um baS 22?elt*3m^erium anf=

red}t SU erhalten, unb »ergaben barob ©erinanienS. ©o

muj3tc onmä^Uc^ unfer beutfd;e8 lOanb unb SBoIf J)crfommen.

©leic^ Jt>ie bei ber Slloe, tuenn fic i^re 53Iütc treibt, bie

ganje Äraft ber W^nse ftd^ gu biefcr einen 2lufgabc aufrafft

unb, l^od^ emporftrebenb, ^lüte auf ^lüte cntnüdfelt unb ba§

STuge beS ftaunenben ^efd^anerS feffelt, bernjeiten nun bie

^ftanje felber gufammeubrid^t unb i^re Surgcl uerborrt; fo

erging e8 anc^ bem römifd^en Äaifertum beutfc^er 9?ation.

9hnime^r ift ein anbereS Äaifertum entftanben. 2)em

beutfd^en S5ol!e ift fein Äaifer lüieber gcu^orben, ben eS fic^

felbft geholt bat. Wü bem ©donnert in ber ^anft auf bem

©d;lac^tfelbe ift bie ^rone erluorben, unb baö 9icic^ö^anier

flattert nneber l^oc^ in ben !i!üften. 2lu8 berfelben 53egciftes

rung unb i^iebe, mit ber ba§ beutfd^c 5Bolf an feiner alten

Äaiferibce gel^angen b^tf ift bag neue ^aiferrcic^ ins !i?cben

getreten; allein bie 2lufgaben ftnb jeljt anbere. 9?ac6 m^m
befd^ränft auf bie ©rengen unfereS !i?anbe§, um uns ijon

neuem innerlid^ ftä^lenb, auf bie 2(ufgaben Dorgubereiten,

bie unferem ^olfe je^t u^erben unb bie im ä)Jittelalter nidl)t

erfüllt hjerben fonnten.

Unb fo fe^eu n?ir benn baö W\ä), obh>obl nod; jung,

fid^ in [läf felbft ton 3al^r gu 3a^r (räftigen, toäbrenb baS
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Vertrauen gu ihn ijon alten «Seiten immer ftär!er fic^ Be==

feftigt. 2)a8 mäd;tige beutfc^e §eer aber geh?ä£)rt einen "küd"

l^alt bem f^rieben (Suro|)a8. S)em (S^arafter ber (Germanen

entf^)rec^enb, befc^ränfen n^ir uns nac^ au^cn, um naä} innen

unBefd^ränÜ gu fein; n^eitl^in giel^t unfere ©^rac^e il;re Greife

auä} über bie ÜJieere, n^ei^in gel^t ber gln^ unferer äSiffen«»

fd^aft unb ^orfc^ung, fein äßer! ift auf bem (Gebiete ber

neueren gorfd;ung, meld^es nid^t in unferer ©^rac^e abgefaßt

toürbe, unb fein ©ebanfe entf^ringt ber Siffenfc^aft, ber

nic^t bon unö imx\t Dern^ertet mürbe, um nad^l^er 'oon anberen

Stationen angenommen gu n?erben. Unb biefeS ift baö 3Belt=»

3m|)erium, baS ber germanifd^e @eift anftrebt. SßoKen h)ir

nun nac^ jeber Ütid^tung ben njeiteren großen 2(ufga6en ge*

rec^t n?erben, bann bürfen n^ir nid^t öergeffen, ba^ ber Ur«

grunb, auf bem baö SfJeid^ entftanben ift, murgelt in ber

einfad^l^eit unb ©otteSfurd^t, fotoie in ben ^o^en fittlid^en

Slnfd^auungen unferer iBorfa^ren. SBie l;at bie :|)rüfenbe

§anb unfereö ©otteS gu SInfang be8 vorigen 3at;r^unbertg

auf unferem !i?anbe gelegen, unb mächtig l^at ber 5lrm ber

S5orfe^ung baS (Sifen gefc[;miebet unb gefd^mei^t am Ofen
bes (SIenbs, bis bie SBaffc fertig n^urbe.

©0 erwarte 3d^ aud^ Don Sinnen aUen, ba§ @ic Wix

l^elfen hjerben, ob ®eift(id6e ober iilaien, bie 9teIigion im
SSolfe aufredet gu er(;atten. 3"f«wiTnen muffen tt>ir arbeiten,

um bem germanifrf;en «Stamme feine gefunbe Äraft unb feine

ftttüd^e (Srunblage gu erhalten. 3)a8 ge^t aber nur, n?enn

man i^m bie üieUgion er(;ält, unb ba§ gilt tu gleid^er Söeife

für beibe Äonfeffionen.

Um fo größer ift ^eute äJleine ^reube, ben Ferren ber

Äird^e, bie ^ier vertreten finb, eine D^Jad^rid^t gu bringen, bie

3^nen mitteilen gu fönnen 3d^ ftolg bin. §icr ftef;t ber

General D. ^oe, ein trcner 3)iener feiner Könige. (Sr n>arb

Don ^ier gcfanbt nac^ 9iom gum 3nbiläum beS l^eiligen

SBoterS, unb als er il^m ä)Jeine (^lüdnjünfc^e unb Steine

Subelgabc überbrad^te unb ibm in intimem ©ef^räd^ ^Tuf«

7*
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fcfe(uJ3 ga6, h>ie c8 ausfielt in unferen beutfci^en ?anbcu, bat

t^m ber ^eilige ^ater geauttoortet, er freue fic^ i^m jagen

gu fönnen, ta^ er ftets ^od^ gebod^t t^on grönunigfeit ber

2)eutfc^cn, gumol be8 beutfd^eu §eereö, er fönne ihm aber

nod^ mel^r fagen unb baS foße er feinem Äaifer bejlellen.

/"3)a« lüanb in Snro^a, n^o nod^ 3"(^t unb Orbuung unb

j
Sl^si^Iin l^errfd^e, SWef^eft Dor ber 06rig!eit, 9(d;tung öor

1 ber Äird^c, unb njo jeber Äat^olif ungeftört unb frei feinem

j
@(aubcn leben !önne, baö fei allein*) ba« S)eutfd^e W\d},
unb bag banfe er bem beutfd^en Äatfer.

*) a)a« 2Bort „aQefn" ift amtlid^ titd^t bcftttttgt, wirb aii^ uon
anbern ©etten 6eftrittcn. ©e^r bead)UnQwevt ift ctnc StuSlaffutig beä

©eiieraloberften jj. 2oe Ü6er biefe 9lcbe bcS Äaiferä.

^n ber öonner gefttoerfammUtng surgcier &c§ fünfuubäiuanäiö=

jäfjrlQcn SRcgicnutgSjubiläumS beä ^apfte§ oni 29. ^uui füf)vtc

©cncraloberft b. 8o6 aiiiS, bofe gegenüber ber ^aiferrebc tion

Stadjen eine fleinüdjc ^x\tit unb öngftlidje S8eben!cn, mit bencn

eine engr)cr5ige fonfefftonelle ^olcmif an ber ^crrlldjen ^aiferrebe

3U nörgeln berfudjt l^abe, Derf^hJänben. 5lIIe Sebenfen unb ©e^

fahren eyifticrten nur in ber ßinbilbunggfraft ber ^ritifcr. Generals

obcrft b. Soe fufjr fort: „5)o^ ber ^eilige SSatcr bie ?perföulid;tett

be§ 5?aifer§, feine ©erec^tigteit gegen feine fat^olifc^en Untertoneh

unb bie georbneten ftaatlic^en unb ürc^lid^en SScr^ältniffein^reuBcn

rüdtjaltloS lobenb aner!annt Ijaben, bafür bürgen ©r. 3)Jaieftät bie

93erid;terftattung fcine§65efaubten lüäfjrcnb beffen 5lüeinialtger©en=

bung unb ba^ ©olbatenlüort feineS ®encral§. ©amit lücrbe id; inid)

befdjeiben. S)aB id; bamit nid^t i)übt auSfpred^en lüoHcn, ber $apft

fönbe nun alleS itac^ feiner 5tnftd;t für bie ßot^olifen in S)eutf(^=

lanb gut befteUt, auc^ er fei infolgebcffen nic^t me^r beredjtigt,

irgenbeinen SBunf^ au^äufpredjen, i>a^ bebarf ttjof)! !aum ber ßr*

mä^nung. ®er SSatifan ^at audj in ^eutfdilanb noc^ eine 2lnäat)I

bon Sünfc^en, über bie ic^ ©einer SJJajeftät pflidjtgenmB beridjtet

i)af)t. e§ bleibt 3tufgobe ber beutfd^en 9legterung, fte äu prüfen

unb 3U überlegen, in loie tueit fid^ if)re erfüUung mit bcn S»ter=

effen bc§ ©taateS bertrögt. ^cbeufattS ift ba^ freunblidje SSerplt^

ni§ amifdjeu Mfer unb ^opft, mic c§ rjcute beftefit, ein nüfelic^er
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3)ie6, Tliine Ferren, Bered^tigt 3J?id^ ju beut 5Iu0)>rud^,

baß unfere Beiben ^onfeffionen ncBenemanbcr ba§ eine große

3iet im Singe Bel^atten muffen, bie @otte§fnrcE;t unb bie

Ö^rfnrd^t bor btr 9?eItgion jn erl^alten nnb gn ftärfen. Ob
hjir moberne 9}?enfd^en finb, ob n^ir auf biefem ober jenem

gaüor für eine facf;gemäfec (Sriebigunfl biefer fragen, hoffen trir,

boB biefe§ Sßerpltni§ in fo günftiger Söeife befielen bleibt !" Slebiter

ging fobann auf bie Stadjcner Saiferrebe ein, inbem er betonte, ba^

er bo§ bielumftrittene SBort „allein" bom Äaifer nid)t gel)ört, ob*

fc^on er gana nobe bei ©einer aJJajeftät geftanben babe. ®er Äaifer

^obe biefeä SBort nic^t gefproc^en. ©§ fei aucb Döttig ntüBig, äu

erörtern, ob er ba§ SSort gefprodjen böbc ober nicbt. Satfac^e fei

e§, ba^ ^reuBen in SSe^ug auf ®Iauben§freibeit feiner ©etoobner

faft aüen ©toaten boranftebe. ®a§ loerbe namcntlicb gegenüber

granfreicb bom SSotifan bereitloitttg anerfannt. ©laubige gran=

5ofen belounberten rücfbaltloS bie Stadjcner Äaiferrebe. Stucb ^ar?

binol atampoHa bcibc anerlannt, bo& banf ber SSetS^cit unb ®e=

re(!^tigfeit unferer 9legicrung, fpejicK be§ Äaifcr§, unfere tird)Iicben

ßiiftänbe über ben franäöfifcbcn ftänben. Siampolfa befmbe firfj mit

bem 5ßapfte in ber SScrebrung für ben 5faifer, in ber SBertfcbö^ung
bon beffen greunbfd^aft für bie ?Perfon be§ ^opfteS unb in ber

2(ner!ennung ber faiferlidjen ®ered;tigfeit für bie beutfcben ^atbo=
lüen im botten ©inflang. ^Jlodjbem SRebner nodj ein „S3eifpicl bon

SRampoKaS berftänbniSboIIer ©infid^t" gegeben batte, fd^loß er mit

ber Stufforberung, bem ^aifer begeifterten 5)anf für bie berrlidje

2;at in SCaii^cn unb bor aHer SBelt baräubringen. S)ie geftberfamm^

lung ftimmte begeiftert in ein ^od) auf bm i?aifer ein unb fanbtc

foIgenbeS Scicgramm an ibn: „S(n ben beutf^en Mfer, ^iel.

Gurer 3Kaieftät fenbet eine jabireicbe SSerfammtung biefiger Iatbo=

lifcber 58eh)obner, welcbe ba§> fünfunbähjanaigjäbrige 9legierung§=

Jubiläum beä bciligen 5ßater§ ^mk feiert, in banbarcr ßrinnerung

Stlferböcbft bereu erbabener SBortc in Stacbcn ebrfurdjt§bo(Ien ©ruf;.

SlJJögcn fie in gan^ ^eutfd)Ianb benfelben begeifterten SBiberbaK

finben, n^ie bei b^n 3ubörern. 9Jlögen fie baju beitragen, unter

(Seiner aRajeftüt meifer unb gerecbtcr güb^ttfl bo8 SSaterlanb im

^nncm einig unb nacb aufeen ftarl ju erbalteul"
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OJcHete irirfcu, ifl eincrtet. Ser fein Mcn ult^t nuf fcic

53afi8 bcr SJcIigion ftcöt, ift ijcciorcn.

Unt [o Jvia au(^ 3d^, ha an biefeiu ^^age, an bicfcm

Orte es [i^ gienit, nid^t nnr gn reben, fonbern önc^ gn (^c-

loBcn, ÜJ?ein ©cIöBniö hiermit auöi>rec^en, baö 3rf; ba3

ganje 9Jcid^, baS gange S3oIf unb 2}?ein §cer, [tjnibolifd;

burd^ biefen Äommanboftab vertreten, 9Jtid^ [elbfi unb äRein

^anQ unter ha^ Ärcug fleHc unb unter ben ©djulj bcffen,

ijon bcm ber gro^c 5l:^oftel ^etruö gefagt: „(iQ ift in feinem

^ruberen §eil, eS ift aud^ fein anberer D^anie ben äJ'Jenfd^en

gegeben irorbcn, barinnen fte foüen feiig irerbcn/' unb ber

ijon fid^ felbft gefagt l^at: „v^inmiel unb Srbe njcrben i)cr=

gc^en, aber meine Sorte i>erge&en nid^t!"

3rf; trinfc auf baö SBo^I ber @tabt ^lad}m in ber feftcn

ÜBergcugung, bafi bie 2ßorte, bic ^^ gef^rod[;en, in il^r einen

guten 53oben finbcn irerben, hjie ü)iid; ja aud^ baS, WaQ 3d^

^ier ijon ber S3ürgerfd^aft biefer @tabt Jjon alt unb jung

gefeiten, fidf;cr mac^t, ba^ aud^ in ber Bw'fitiift i» i^tfu

yjkuern Unfcr ^au8 unb Unfer SC^ron eine feftc ©tü^je

finben h)irb.

S)ie @tabt Slad^en lebe ^oä}\
—

§oc[;!
—

§od^!

^n mm.
20. 3(unt 1902.

5)ie ©raffd^aft SDJörS feiert an bcm 2;age, on bem baS ffaiferpaar

5um SBefudj in ben 9}laueni ber ©tabt loctlt, ba^ gtücif)itnbcrtiä^rigc

Jubiläum il^rcr Sugef)öngfeit gu ^preufeen burrf; entfjüllung eiitca

S)en!mal§ Äönig gnebrtrf;§ I. S8ei (Sutgcgennal^mc be§ e^rcn=
trunteS ^ölt ber 5?aifer folgenbe STnfprarfje:

2)ie ©raffd^aft W6i§ f)at i^rer altbeiini^rten unb langen

Sirene ein fxd^tbare6 äußeres 3^i^f" gegeben baburc^, ha^

ba^ fie 9J2einem SSorfa^ren Äönig ^riebridf; I. ein @tanb=

bilb gefegt ^t, in banfbarer Erinnerung, baj3 er fie gefettet

bat an bie aufblü^enbe, junge BJJad^t Sranbenburg»^reu^en,
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n)eM;e aud^ in ber ?age it>ar, ba« üeinc ?anb gu cntiüideln

unb fräfttg 3U bc[d;ü^en. 2Uö fein Uren!el unb 9?ad)foIger

nn bcr Ärouc ban!e 3d^ bcn ©raffd^aftern ijon gansem bergen

für bcn l^oc^^ergigen (Sntfd^tu^.

3uglcid^ ban!c 3c^ 3^nen im Dramen ber Äaiferiu unb

in Tldntm dlamm für ben fjcrgüc^en, 6cgeifterten nnb toar^

nicn (Sm^fang, ben @ic un§ bereitet. 3»^ bin übergengt,

ba§ bie Särnie ber ©efü^le aHeiner ©raffc^after entf^rungen

ift au3 ber Überjeugung, bie @ie beim 9tüdbli(l auf 3^re

©efd^ic^te ber öerftoffenen gnjei Safir'^unberte gej(^i5^ft ^aben,

nämlicb ta^ ber ©raffc^aft bie 3uge^örig!eit gu ^reu^en

gum @egen gebiel^en ift. 2)er ^o^e §err, ber in (Srg gebitbet

i)orun8 fielet, l^attc bamalö ja erft ber ©teHung 58ranben«

burgg äußeren ©taug unb neue Sürbc Jjerlie^en.

9^unme^r ift au8 ber ^önigg!ronc eine Äaifer!rone geiüor^»

ben, burd^ ©otteS gnäbigc Bügwng, bie Äaiferlronc, bereu

SBurgeln im mär!ifrf;en iüanbe rut)en, unb unter bereu ©cf;u^

^reu^en unb bie (^raffc^aft 3«ör§, fo (^ott n?ill, nod; 3a^r=

l^unberte gebei^en foßen.

2)en Sißfommentrunf, ben W\t bie ®raffd;aft beut,

trin!e 3c^ auf baS So^I atler 9J?einer ©raffd^after, mit beut

SBunfd^e, bajj @ott eS Derlei'^en möge, ba^ in ^rieben unb

(Si^er^eit bie So^lfa^rt ber ©raffd^aft fiä) me^r unb me^r
entiüictetn miJge.

3)er ®raf Don SD^örS trinft auf feine ®raffd;aft. 2)ie

^raffd^aft lebe l^od^! l^oc^! I^od;!

3(n bem biefer geier fid; on[c§lie6enbcn Scftejfcu lonnte ba§

5laifcrpQar hjcgen berSöciterreifenac^^refclb nidjt mer)r tcdnef^men.

SBo^t aber bcrtünbete babci ber Sanbrat bou 58aer, bau ber 5taifer

aly Gegengabe für bo§ ^cntmal jeiner 58ovfaf)ren ber ©tabt ein

S)cnfmal bcr ^urfürftiu Suife .Henriette fd;en!en iüottc, ber (SJe=

ma^Iin be§ ©rofeen 5?urfürften, burc^
bie bie ©raffdjaft 2}?ör§ alä

oranifdjeS (Srbe an «ßreu^en gefaffen ift.
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SSon 9KörS nac^ Ärefelb. S»" „äRufeitm" tokb bcm Äaifcr ein

(S^rcntrunf frebenät. S)er Äaifer nimmt i^n on mit folgenber

Sdtfprarfje :

!5)te 6tabt überreicht SJiir einen ^cfal, gefüllt mit teut^

jd;em SBeine. SBenn 3ci^ benfclbcn anfe^c, fo trin!e 3d^
tamit auf ba6 SÖSol^l bcr ©tabt Ärefelb in einem 3cil^re, n?o

ber 9iücf6Ii(! ouf bie ^efd^id^te, ime er öon bem ^errn

Ofcerbürcjermeifler entn?orfen ioorben ift, bie ©tobt mit 2)an!

an llnfer §au8 gefeffett ^at.

^ä) glaube h)ot;I, ba^ bie ©tabt Ärefctb ba« ÖJefü^t

l(>aben fann unb rerf;t tut, bem Slusbrucf ju geben, baß bie

9Jegeutcn bc8 ^aufeö ^reu^en i^r SSol^l ftc^ ftets l^aben

angelegen fein laffen, unb ta^ fogar ein fo großer gürfl

unb ^riegSl^crr n)ic ^^riebric^ ber Örofje nicijt t>erfd;mä^t

l^at, aud^ im 3)ctai( einjugreifen unb bafür gu forgen, baß

i^r bie richtigen SSegc gciviefen hjurben, auf bcncn i^re Sn»

buftrie fid^ enttüicfcln fotlte.

dlnn, unter bem B^^ter äJJeiner 35orfa^ren l^at fid; bie

©tabt gu einer ungeal^nten §ij§e entiricfelt. 3^re Srgeug"»

niffe finb ircit unb breit in ber Seit befannt. ©ie miffen

aber aud^, baß ber ^Ui% ben ©ie in 3I;re Srgeugniffc fleden,

nur bann gcbei^en tann, n?enn ein fräftigcö S^tex ber 2öclt

ben ^rieben erl^ält. ®a8 ^aben aber ä)ieine SSorfal^ren unb

^6} getan, foiveit Sir eS nad^ Unferen Gräften fonnten.

3e^t, feitbem Preußen unb ^refelb nid^t nur gufammen=

gcl^ören alö ein $!anb, fonbern ein ©tücf be6 großen beut«

fd^en JReid^cö au8mad;en, ift bie SJJad^t gefc^affen, bie cö

ermögUd;t, baß (Suro^^a in ^n^e unb ^rieben feinen Stuf-»

gaben nad;ge^en fann. Unfer beutfd^eS §ecr fte^t fd()irmenb

um Unfer ?anb, unb 2(d;tung unb 3Sertrauen begrüßt uns

bon aüen ©eiten. ©ie aber, bie ©ie boc^ eine §anbet0«

ftabt ftd^ nennen, begreifen, bnß außer bem §eer nod) ein

anbereS 2)ing nottt?enbig ift, unb baö ift unfere glotte.
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<Bk l^aBen e8 ent^^funben im Saufe 3l^rcr @nttt)ttflung,

iDoö c8 ^ci^eu foÜ, lüenn mit einem SDiJalc an fremben ^e==

ftaben bic beutfc^e flagge entfaltet it>irb unb bcr 9?ef^e!t

i?or ben beutfd)cn ^rteggfd^iffen bei ber S3ei>ölferung bec

berül?rten Sänber ern^ac^t. ^^ür «Sie ift eö notn)cnbtg, ha^

eine ftar!e mäd;tige flotte bie §anbel8flagge Befd^irmt, ba='

mit @ie in SRul^c 3^re (gr3eugniffe Ü6eratl abfegen !önnen.

2)amit glanbe Srf; in ber Xat für atte bie ©täbte, iüetd^e

Snbuftrie unb Raubet Pflegen, bag ©id^erfte unb 33ejie ge-

leiflet SU l^aBen, Ujaö 3(^ !onnte, inbem 3c^ SD^eine ganje

Äraft cinfeljte, um unfere 'SRaä)i auf bem Sßaffer gu ent=

h)idetn. Srf; fein ber feften ülBergeugung, ba§ mit jebem

Sriegöfd^iff, njeld^eö ben ©ta^el iserlä^t, bie ©id^erl^eit unb

Ungeftört^cit beö ^riebeng gune^men n^irb unb bamit aud;

bie ©ic^erl^eit für S^^re Slrbeit.
"

2)iefen S3c(^er erl^eBe 3fd^ mit bem innigen SBunfd^e für

baS SBol^l ber ©tabt Ärefelb unb mit bem t;cr3tici^ften 2)ante

namens 3^rer 3Jiajeftät ber ^aifcrin unb in ^Dfieinem S^Jamen

für ben irunberft^önen unb großartigen Sm^fang, ben bie

S3ürgcr|c^aft in ber 5(uöf(^mü(!ung i^rer ©tabt unb in be=

geifierter Stimmung Un8 entgegengebracht ^at.

Slrmeebefcr)! bom 20. ^uni 1902.

3(m 19. ^uni h)ar 5lönig StIOcrt i)on ©od^fen in (Si6l)ttcnort Don

fc^njercm ßeibcu burrf) ben %ob crlöft lüorben. — ®a§ Äaiferpaar

T)atte ftd) bon ^-cfclb an^ md) SSitta $ügel bei ßffen begeben ^um
Sefudj bc§ Birflidjen GJefjeimratS Ärupp. Sßon fjicr aus erlief ber

5Bai[er folgenbcn 2trmcebefc[)I :

®a§ na(^ Ö^otteS unerforfd;Iid;em afJatfc^tufj erfolgte $Xb«

leben <Sr. 2Raieftät beö ti5jiigS Sllbert bon @ad;fcn ^at mä)
auf baS tieffte erjd;üttert. 3Kein §au8, 9)f?eine 3lrmee unb

unfer ganje« 35aterlanb ^ahtn einen fe^r fd;n^crcn 33erluft

erlitten, unb allerorten n^crben bie ^erjen, bic eine (Sm))fin=
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bung für ©cutfd^Ianbs (Slanj unb ®rö^c \)abtn, mit lluö

in tiefftcr 2^rauer bcu .^eiingong biefcö l^elbenl^aften tcnt"

jc^en gürfieu bcflagen.

S^Zit il^m ifl ber le^tc icncr mit bcm ©rofjfrcuj beö

Stfenicn Ärcuscö gcfc^müdftcn §eerfü^rer bal^incjcgangen,

bic an ber ©|?i^c ber beutfd^cn 5(rmeeu unter ü)Jeincm in

ÖJctt rul^enben §errn ©ro^öater unö uni>ergänglic^cn ©icge^^

lorbeer erfäm^ftcn. 3m ©ebäd^tniö beö ^ol!e8 iDirb ber

§elb öon @t. ^riöat, ber gü^rer ber 2)laa§armec fortfeBcn,

[olangc beutfd^e ^crjen fd^lagcn.

©c^ii^er aber laftet infonber^cit auf ber Strmee, bic mit

^ol^cr 35erel)rung unb mit flolgem 35ertraucn auf ben be=

iM^rten, ruI^mgefriJntcn ^elb^errn blirfte, ba« Scnm^tfein

feine« S3erlujle8.

(golcjcn ?Ciiorbnii»gen für bie militärifi^e Xroucr.)

3« mt\ti
21. Sun i 1902.

Sn §ügel blieb ba$ 5?aiferpaar
— c§ tuar ber Ic^te 53cfud^ bort—

bis 5um SJJittag be§ 21. ^uni unb begab \i6) bann ju bem ber*

fprorfjenen ©efuc^ nadj Sße|el. Stuf bie ^ulbigungSaniprac^e beS

Dberbürgermeifterä Dr. glutfjgraf anttüortete ber Äai[cr:*)

3m Spanten 3^rer äRajeftät ber ^aiferin unb in äReinem

eigenen Dramen fpre(f;e 3c^ ber treuen @tabt SSefel Unferen

^erjlid^flen unb innigftcn ®an! au9 für ben (Sm|)fang, ber

Ün« ^ier Bereitet njorben ifl, für ben Patriotismus, ber Uns

aus 3^ren klugen, ^crjen unb Äe^tcn entgegengef(^Iagcn ift.

Senn Sc^ ge!onnt, ^ätte ^ä) fd^on frül^er Tldm ©d^rittc

SU Sinnen geteuft, benn in ber ®efd;id^tc UnfereS Kaufes

unb SanbeS l^at Sefet einen l^oc^flingenben 9?amen. ©c^n^ere

Srangfate unb bittere 3a^re i^al^m an ber 9rn]^ängtid;feit

ber S3ürger|c^aft nid^tS geänbert, unb fejt i^ern?arf;[en mit

ber „5Rocbbeutf^cn Siagemelueit Rettung" oom 23. ^mü.
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S3ronbenBitrg«^reu§cn i^ bas ©tue! alüermgcu ^ceu^eu«

tuinö, h)a§ wiv ^icr [e^cn.

3m i5origcn 3at;rc entriß 9}ltr ®ottcö Statfd^Iu^ SReiiic

öieIi]eHe6te 3)?utter, unb au(^ in btefem 3al^rc legt ftd; ber

©d^atteu ber Xxami auf biefen 2;ag, benn foeben ^at eg

©Ott gefatten, beö ^i)nig§ i)on ©ac^feu SJJajeftät a^sube=

rufen, ben legten ber grojsen §eerfü^rer au§ großer 3^tt,

ben legten $ßitter beö ©ropreuges beö (Sifernen ^reujeS, ber

uiit hat aufrichten Reifen ha^ S)eut[(^e Wiä). (Sin ebleä

beut[cf;eS ^erj l^at aufgehört gu jc^tagen, bem S)eut[d^ Ü16er

aCteö ging. (Sin S5orl6itb aöer 9legententugenben, ein S5ater

feinet S5aterlaube§ unb feines iöolfes, ein mitber §errfd;er

ijott fegengreirf;en 2Bir!en3 ift ba'^ingefunJen. (So ift itnnter

gut, baj3 mir SO^enfd^cn baran erinnert tcerben, ba^ aurf;

un8 ein (Snbe befd^ieben ift.

2)er ^li(f auf bie Siird;e beö ^eiligen SöiHilBrorb l^at

Wid) mit ^o^er greube erfüllt. 3c^ ban!e @ott, bajj on

biefer geivei^ten ©teße fi(^ aneber 3ubel)jfalmen ju feiner

@^re ergeben, unb 3c^ ban!e ®ott, ba§ bie (Srinnerung an

bie grojje ^dt ber ^Deformation in fo ttjürbiger Seife iüic»

ber i)ergcfteüt Sorben ift.

^JJun ergreife 3c^ ben ^o!aI unb iüünfd^e bon ganzem

fersen, ba^ (Sotteö @nabe SBefel unb unfer ?anb klual^ren

möge t>or fd^njerer ^^rüfung unb 2)rangfat, un\i ba§ eä äRir

vergönnt fei, ben ^rieben fo gu ermatten, ta^ aud; @ie an

3I;rcm Seil babon profitieren üJnnen unb bie ©tabt fid; in

9lu:^e entix)ideln unb bergrö^ern !ann. 3d^ trin!e auf ba§

2ßoI;tergel;en unb 53eftel^en ber ©tabt 3Be[eI unb i^rer

Sürgerfc^aft.

2)cr Xf^xonmd^^ü in Sa(!^feii»

3. Suli 1902.

^er 5taifer empfing an Söovb ber „§o^e»äoHcrn" in ^iel ben ^ron*

pritiäen griebridj STuguft bon ©ac^fen, ber bie 5(näeigc bon ber

X^ronbeftcigung feineS SBaterS, beS^önigS QJeorg, überöradite.
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93ci bcr barauf folocnben ®alatafel tronl ber Äoifcr auf ba§ 2Soi)I

bc§ 5tönig3 ®corg iiitb [cinc§ §Qu[c^3, inbcm er äimädjft

mit SBortcu tväriiifter ©aufbcirfcit fcc8 ^»cretüifltcn ÄöuigS

ncbcid^te; bcrfclbe f)aW fciuerjcit bcm Äaifcr ^riebrirf; unb

t^iii fel6ft ijerf^Jtod^cn, i^m ftctö ein initerlid^er ^reunb itnb

iöernter ju fein, nnb er l^abe baS Ö^elöBniö in jiebcr l^elbenö-

läge, and^ in ben fleinften Singen bis an fein $!eBen8enbe

trcn gehalten. 2)er Äaifec ben^a^re i^m fietö eine l^erjUd^e

ehrerbietige ®an!bar!eit.

3lucf; ber j[e^t regierenbe Äönig, ber gleid^ feinem Der-

endigten 53ntber ©elegenl^eit gel^abt ^abe, an bcm 9(uf6an

beö 2)entf(^en 9Jeirf)e6 mitjutoirfen , ^abe in bem ^fJotififa^»

tionöfd^reiben in fo l^erjlid^er Söeife feinen ^Bitten fnnbge^

geben, bic altben?ä^rtcn J^rabitionen jn i^m, feinem C'^wfe

nnb tcm Steid^c aufrecht gu ermatten, ba^ er mit 'ooikm

3?ertranen in bie 3"I""ft blicfcn fönne. ®ie llmftänbe

l()ätten gefügt, ba^ bic ^entige S3egegnnng anf ben @eJr»äffcrn

ber Vieler |^i>^rbe angefn^tö ber @c{;iffe ber bcntfd^en SRarinc

flattfänbe. @r frene fic^, baf? ber ^ron^ring bic ©tctinng
a la siiite ber 3)?arine»3nfanterie angenommen nnb bamit

ein nencö 53anb sh?ifd^en bem ^an\e Scttin unb ber beut«

fc^en i^tottc gefnü|}ft l^abc.

3fn ©ttibcit*

30. ShH 1902.

S)cr Äaifcr ftattete ben fcfjon im SSorjai^re OcaOricfjtigtcn, aber tucgcn

S;obc§ ber Äaifcrin gricbrid^ berfrfjobencn ©cfud) ber ©labt ©mbcn,
ber äur Eröffnung be§ neuen 5(u|en]^ofen§ erfolgen folttc, jcj^t ab.

Sm ©i^ungSfaale be§ 3lat^aufc'3, in ©cgentoart ber ftäbtijdjcu

Söef)örben begrüßte Dberbürgermeiftcr guerbringcr ben Jlaifer

mit einer 2(nfprad)e. Sr banfte äunäc^ft für bie f)of)c ©nabc, bafe

ber Äaifer ben im Vorigen ^afjre burd^ ein tieffdjmer^lid^eS (Jreig=

ni§ unmöglid) gemadjten 53cfudj in bicfcm ^a^re jur 5(u§fü()rung

gebracht ^abe. (5r erinnerte bann baran, ba| (Smben einft bie S3rüde
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Qclüefeit fei, auf ber ber 6ranb6urgifdje unb preu^ipe ©taat ben

guB an bie 0lorbfee festen. ®er ^aifer t)aU ba§ tton Mfer
SBtl^elm bem ®ro|en öegonnenc Sßer!, bie SSafferftraBe mä) SS3eft=

falen, glän^enb burdjgefü^rt unb äu ber ßrnjetterung be§ Sinnens

]^afen§ no^ einen neuen 8(uBen:^afen ^inaugefilgt. ßr gaö ber SJer*

fidjerung Slu§brucf, bafe bie bom ^aifer gu neuem Seften ertöecfte

alte (See= unb §anbel§[tabt niemals aufhören merbe, in Xreue unb

©efjorfam, ßiefie unb |)ingel6ung für 5lömg unb SSaterlanb, 5?aifer

unb Steirf) mit ben Söeften ber Station ju Wetteifern, unb fdjIoB mit

einem ^orfj auf ben 5^aifer.

©erÄaifer antmortete:

Sä) bitte @ie, meine §erren, ben STuöbrud 9Keine§ tief

em:^funbenen Kaufes entgegennel^men ju hjoüen für ben

6egeifterten (Sm^fang unb bie StuSfc^mücfung, bie bie «Statt

@mben 3JJir gu bereiten bie @üte gehabt f)at. 3d; ban!e

mid) für bie 9)Hr gemibmete SRebaiöe, bie einen großen

3eitabfd^nitt au§ i^rer ®efrf;id^te fefttegen fott. «Sie n?irb

ein ft)ertboHe6 ©tue! 3)?einer äRebaiHenfammlung bilben unb

aii<i} in f^äteren ^titm ü)Zeinen Äinbern unb ^fjad^folgem

ein Beleihen fein, tt?ie (Smben gu feinem tönig unb tatfer

geftanbeu l^at.

@ie l^aben in freunblid^er Seife bes f(^n>eren unb f(^merg=

liefen SSerlufteö gebadet, ben 3c^, ^dn §au8 unb ba§ ganjc
S5aterlanb erlitten, als 3c^ im öorigen 3at)re Wliä) anfc^idte,

ber ©tabt @mben äReinen 33efuc^ gu machen. 35on bergen

freue 3d^ Wiä), ba^ eö äflir nun möglid; geiijorben ift, biefe

©tabt gu betreten; fte ^ängt innig mit ber (3^efd^id;te unfereö

^aufeö gufammen, unb 3c^ glaube n^o^l, fagen gu fönnen,

baß es nic^t ein bloßer ^n^aU ifl, baß gerabe bie beiben

größten Ülegenten bes Kaufes Äurbranbenburg^^-Preußen, ber

®roßc Äurfürft unb griebrid^ ber @roße, tro^ ber fd^meren

Ääm^fe, bie fie fortbauernb befleißen mußten, um bie innere

einigfeit beS iOanbeS gu feftigeu unb baSfelbe gegen äußere

Eingriffe gu fd^ü^jen, 3^^* "»^ 2J?uße gefunben ^aben, i^r

Slugc auf ben ^anbcl, auf bie @cc unb fomit auf bie «Stabt
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@mbcn 31t tcntm. Sä) fü^re baS an, um 3l^nett fcamit 311

bch>eifen, ba^ e8 I6ei 9Kir ifcin SScrbicnft ifl, tt)cnn 3d; bie»

felBen SBege ge^e.

(SS 'i)at ©Ott gcfaticn, Äatfer Sil^elm bem ©ro^eit baS

gu geben, tuaö feinen S^orgängcm berfagt Blieb, nämlirf;, ein

einiges bcutfd^eö 35aterlanb njieber^ergufteKcn nnb baö 9?ei(^

mit gehjaltigen §ammerfd;lägen gufammcn gu fdf/mieben.

3m W\d} fte^t ^preu^en an erfter (Steöe; ber Äönig i)on

^rcn^en ^at toiebcrum ba«, toaS fein bcutfdf^er 5^aifer in ber

^age n.^ar, fid^ gu jd^affen, bie nötige ^auömad^t. Sluf biefer

iöafiS ift es nun mi5glid^, bie STufgaben n^ieber aufgune^men,

bie mit n^eitfd^auenbem S3Iic!e 3J?einc beiben großen SJor"

falzten, bie <Bk mit 9ied^t ^ier burd^ ©tanbbilber geehrt

^aben, jiebcrgeit ijor 2Iugen Ratten unb beftrebt toaren, aus»

gufübren.

3df> mi3d^tc nid^t bicfen 2:ag öorübergel^en laffen, or;nc

aud^ norf; befonber« beö 35erbienfieS ber ©tabt ^mben gu

gebenfcn. 2)ic ©tabt (Smben i)ai, lüie toiele ©täbte unfereö

3JaterIanbeS, eine fc^njere 3^it burcbgumacben gehabt. @ie

ifl eine blü^enbe §anbelsftabt gen^efen unb l^at eö erleben

muffen, ba§ ber Raubet onbere SSege ging, anberc 33al^nen

gog, unb ba^ i^r blül^enber 3»fiöub gurücfging. @ie l^at

eine gro^e 9?oIte in ber ©ef(^id;te gef))ielt unb trat bann in

ben .^intergrunb. 9Iber niemals ^at (Smben burcf; ©d^reien

unb i^lagen in S3itterteit ben öeräuberten Briten 5Redf;nung

getragen, fonbern in jiiücm innigen ©ottöertrauen auf bie

3u!unft gehjartet.

3c^ mi5c^te biefen ©eelenguflanb, biefe Sigcnfd^oft ber

^riefen unb (SmbenS nic^t beffer begeid;nen fönnen, als mit

bem Sorte, baS öon äReinem ^od^feligen SBater gefagt ift:

,,@ic l^aben gelernt gu leiben, o^ne gu flagen/' ^ürtoa^r

ein großes ^eif^iel, an bem f:c^ Diele SJJeiner ![!anbsleute

ein 9Jiufter nelimen foHten.

3)Jeine Ferren, 3d^ glaube, ba§ beffcre Stage für @ic

im 2lnguge finb. 3)er ^anal ift gegraben, baS ^interlanb
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ift für ©ic geöffnet, tie @eefd;iffe fommen leerem, ©ö toxxh

an Sinnen liegen, bie Äonjunftur auSgunu^en, on Wlix ir>irb

eö fein, ben ^rieben gu erl^alten, bamit an6) bie <Stabt

(Smben einer gebei^Iic^en 3wfw^ft entgegenfel^en fann.

mit biefeni Sunfc^e trin!e 3d; anf ba§ So^l ber @tabt

@mben: ©ie lek l^od;!
—

^od^!
—

§od;!

1. STuguft 1902.

8u ß^ren be§ ^aiferlidjen S3efud;e§ flubet im ©olbenen ©aale be§

©djiyeriner ©djloffeS ©alatafel ftatt. ®er ©rofetjeräog fiegrüfet

ben ^aifer mit folgenben SSorten :

„^er i^eutige Sag, iueldjen dure 9Äajeftöt 5U einem grenbentage

gemacht :^aben , ftettt öor unfer geiftigeS Stuge bog geftgebitb ber^

gangener Slage, ber Sage, an lueldjen 9KecElcnburg ben rjodjfeligen

nnt>ergefelid)en §erm ©rofebater nnb ben ^errlidjen SSater (Snrer

2Jlaieftät al§ erland;tc ®äfte nnb SSevnjanbte UnfereS §anfe§ be-

grüBen bnrfte mit jnbelnbem 3itrnfe. ßnre 2Kaieftät l^oben mit

bcm heutigen Sage bie SSergangent)eit 5nr glnd(idjen ©egenn^avt

merben loffen. ^d) banle ßner SUJajeftät innigft fürSJleine ^erfon,

aber nic^t nur für 9Jleine ^erfon, fonbern andj im Sfiamen 9)?etne§

SanbeS. S)enn ^d) barf bot)! (£ner SJfajeftät mit ftolser grenbe

berfidjern, ba^ jeber SJfecElenburger andj ein trener 2)entfdjer ijt

unb ba^ SDJedtenburg ein 6ilieb Ift in ber eifernen Äette, bie bie

ein^eit im ©entfdjcn JRcidje fidjert. ©§ foK nn§ 5tnfgabe, ©tol^

nnb grenbe fein, nad; bem SSorbilbe ßner SO^ajeftät Äraft nnb Seben

in ben S)ienft bc§ Sßaterfanbeg jn ftetten nnb frenbig jn opfern für

be§ 3{eidje§ §errlid)feit. 2ßir rnfen aug bottem §eräcn: ßnre

SJajeftät^nrra! ^urra! ^urral"

2)ie Stntmort be§ ^aif er§ lautete:

3(^ bringe (Surer ftöuigUc^en ^o^eit äHeinen l^erjtid^ften

S)ant entgegen, ba^ @ie W\x ©efegenl^eit gegeben ^aben,

bie alten Srabitionen inuigfter ^ermanbtfd^aft unb ^^^eunb*

fd)aft, a>eld;c gtoifd^en Unfern beibcn Käufern feit alterSi^er
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.flc^flegt h)urben unb befianbeu ^abcn, aud^ stoifd^en Uu8

6ctbcn, Surer ^öniglid^en §o^eit unb äJZir, fortsufe^en.

(Sure Äöniglic^e §o^eit ^aben crtvä^nt ber Sage, bie

3JJein ^od^feliger @ro§t)ater unb SKein inntggeltebter ^ater

im gaftfreien §aufe ^ier gubringcn burften. 3d^ fel6ft Hn

3eugc gemefen bes innigen ^erfe^rs gwifc^en S^ren unb

äJieinen SSorfa^ren; ^ä) barf e8 n?o]^t fagen ntit (^reuben,

ba^ 3d^ ^ier fein §reniber ine^r 6in. 3(^ ^abe mit biefcm

Jpau[e unb ^oik sufammen getrauert an ber S3a^rc ^ol^er

ba^ingcfd^iebcner dürften, 3iC^ l^aBe an^ ^reubenfefte mit

bemfelben feiern liJnnen. 3d^ fe^re in Befanute unb SD^ir

lieb genjorbenc 9Jäume unb Greife gurüd unb ^offe öon

ganjem bergen, ba^ bie innigen unb »armen Regierungen,

bie gmifc^en ben Käufern ^edtenburg unb ^o^engoöern,

gnjif^en bem medlcnburgifd^en ^olfe unb bem Ijreujsifc^en

befielen, eifrig njeiter gel^egt unb gepflegt iverben.

^ä) ^abe fennen unb [d^ä^en gelernt baö innige iBer*

^ältniö gn>if(^en bem medlenburgifd^en ^o\k unb feinen

^errfd^ern, baö JjcrftänbniSöoüc ©ingel^en auf bie 3Bege, bie

ber Sanbeö^err meift. 3(^ hin niemals über bie SJeirf^iStreuc

unb beutfd^e (Seftnnung ber 9WecfIenburger in 3^eiM gc-

njefcn.

@o möge benn ber «Segen Lottes auf ber Stegierung

(gurer ^öniglid^en ^ol^eit unb ^^u^ §aufeö ruben; beffen

mi?gen @ie fid^ öerftd^ert bauten, ta^ SPfiein §crg immer ha^

n^ärmfte Sntereffe für @ie unb ^i)v £anb ^egt, biefeg $?anb,

ta^ eine Steige tüc^tigfter 9?egenten berborgebrac^t bat, biefeS

?anb, baS einen ber beften Äiaffifer unferer beutfd^en @d;rift«

fprad^e geliefert bat, biefeö Sanb, bem tt)ir ^rife 9?euter ijer«

banfen.

3cr faffe 3J?eine SBünfc^e gufammen, inbem Sd^ auf ta^

iSSo^l bes §errfd^e8 bes lOanbeS unb bes medlenburgifc^en

§aufeö trinfe. ©eine !öniglid^e ^o^eit ber (Sro^b^tgog unb

fein gangeö §auö §urra!
— §urra! — §urra!



15. ^lugiift 1902. 113

58cfii(f) bcr !Düffclborfcr Slugftelluiig»

15. 5(u9itft 1902.

3n bem gürften^immer be§ S)üf[eIborfcr 33a^n^ofe§ Jüirb ber Äaifer

bom Dkrbürgermeifter Dr. SJlarj; mit einer 5infprüc^e begrüfet, in

ber er bem ilaifer bm untertänig[ten ®ruB unb ba§ freubig fie*

geifterte SSittfommen ber ©tobt anbot, bie [id) freue, on biefem

2;age i^ren löniglirfien ©djirm^errn gum S^UQm bafür ^u geminnen,

boB fie rege teilneljme an bem eblen Söettfampf für be§ SSaterIaube§

fuItureKe unb mirtfdjaftlid^e SKadjt. ®er Siebner ern)ät)nte fobann

bie gortfc^ritte, bie 5)üffelborf feit elf ^al^ren gemadjt ^afie, unb

banUe bem ^aifer für bie ß5ene^migung, bzn ^arf, ber auf ber

gläd^e, bie je^t bie 5tu§fteltung einnimmt, angelegt merben foK,

„Slaifer SSil^elm^^ar!" nennen 3U bürfen. S)er Dberbürgenneifter

f^loB, nad^bem er bem ^aifer aud| für feinen fjeutigen Söefud^ ge=

ban!t, mit ben Sßorten: „®ott fc^ü^e unb fegne ben Mifer, bie

ilaiferin unb ha^ ganje faiferlidje §au§ ! Giott fdjü^e ba§ Katers

lanb!"

®er Äatfer anthjortete, inbem

er feine ^reube fcarüber auSf^rad^, ba^ es i^m luiJglic^ ge»-

Ujefen fei, ben ^efud^ augjufü^ren. ©d)on einmal, at« junger
(Stubent in ^onn, ^alje er im 5(uftrage feines fjod^feligcn

§errn (Sro^öaterö ^ier getveilt gur (Sinlrei^ung bc8 Cornelius»

2)cnfmalS.*) @r l;al6e bamals bie fc^önftcu unb unaus=

Ibfd^lid;ften (Sinbrüde i^on ber ©tabt genjonnen unb feinem

©ro^öater barü6er Berid^tet. 2)ic ^Sejie^ungen alfo jtoifc^en

3)üffelborf unb il^m feien alte.

3unt anbereu ^aBe er im $:aufc feiner 9fJegieruug«geii

unter ben fielen planen i?on (Srn^eiterungen aud; bie ^länc
Don 2)üffelborf oft auf fetuem jlifc^e gel^abt. (Sr ^abe barau«

er!eunen !öuuen, uiit meld^em ©^arfblicf, mit it5eld;er Über«

legen^eit bie 3wf""ft i»^ ^^"Ö^ gefaxt i»erbe unb mit J^cld^er

rüdftd^tslofeu (Snergie bie ©tabt 2)üffclborf il^re (Srfolgc

erflrcbc unb auä) erreid^e. (SS fei i^m beö^alb eine gro^e

*) SHm 24. Sunt 1879.
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gfcube geivefeu, befehlen gu fönnen, tajj bcr ©tobt baö öon

i^r gctvüufc^te 2:erraiu Ü6erla[fen a^erbe.

2)üf[eIbort fei eine Don ben glücflid;en ©tobten, bte ein

Sieb fingen lönnten bon ber 9Zü^lic^feit bcr Sßafferftrajjcn,

unb fei in ber glücfliefen ülage, fid^ ber Vorteile, bic ber

Safferijerfel^r biete, gu erfreuen, ©o l^aW fxä) bie ©tabt

einen neuen Üt^ein^afen gebaut,*) ber i^r, fo ®ott tüotle,

bicl 9?uöen bringen tüerbe.

3nbeni er ber ©tobt unb ber 53ürgerfd^aft feinen ^crj*

lid^en 2)an! bafür auöf)?re(^e, ba^ fic ben neuen ^arf nac^

i^ni nennen njoöe, füge er i^ingu, tt?ie fd^niersUd^ bie Äaiferin

eö bcbaucrt f)ahc, am beutigen 2^age nid^t bobei fein gu
fönnen. Leiber b^be ein ^u^Icibcn fie bieSnial berbinbert;

fte ^abe aber einen fünftigen ^efuc^ in 5lu8fi^t gefieüt.

@r iDÜnfd^e ijon gangem bergen ben ©egen ©otteS gu

einer lueiteren glüdlicben @ntn)i(!Iung ber ©tabt unter ben

fd^önen, frieblic^en- SluSftt^ten, bie fid^ jc^jt in ©uro^a ent=

f^onnen b^itten, unb bie er lange gu erl^alten l^offe.

taifcrin i5ncbr{t^=5)cnfmal in ^omburö tj» b, ^b^c»
19. Sluguft 1902.

^n ©cgcntuart bcS Äaiferpoareä unb be§ Äronprinjen touvbc bie

in bell ifurontageu gegenüber bcm ©enfmal itaifer griebric^ö er=

ridjtetc iJoIoffalbüfte bcr beintgegongcnen taifcrin (ein SKcrt üon

^rofcffor Upl^ucS) cnt^üUt. 2)er Sßorfi^cnbc be§ 3)enfmol§fomitee§,

©tabüerorbneteuüorftc^er Dr. 31 üb ig er in Homburg, ^iclt eine

9(nfpra(f;e, In ber er äunädjft an bie Srauer unb ba§ bittere äöetj

erinnerte, mit bem ni^t nur ba§^ .§en:frf)erbau§ unb ba^ beutfrfje

SSoIt an ber S9abre ber entf^Iafenen i?aiferin gcftanben. 9tcbner

mies auf bie Xugenben ber Gntfdjlafencn bin, bereu 3lele 3Jtenfd)en=

glüd unb 3RenfdjentoobI geiuejen. 2)er ^nitiatit)e unb ber WiU
mirtung ber öerftorbenen ^oiferin berbonfe ba§ beutfc^e grauen =

leben feine ©ntmidtung, ibrcm Äunftberftänbniä ba§ beutjcbe ^unft=

geUJerbc fein 2(ufblüben. 5ll§ ein Beleben ber Sanfbarfeit bcr

*) S)te ©c^lu^fteinlegunsj fanb am 8. 3)iärj 1902 ftatt.
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^omburger für bic äo^treid^eit SSo^ltaten ^fjtei 2)?aie[tät mööc
btefe§ S)eiifmat bafte^eit. 3fiebner fi^loB mit ben SBortcu: „®o=
lange e§ £Qunu§=Sßetoo5ner geßen toirb, fo lange trirb ber Md^
ftra^I ber leuc^tenben Säten ber Äai[erin grtebri^,

bit Erinnerung
an ^^re gottöegnabete SUlajeftät in unferer Heimat niemals er=

löfc^en, [onbern in ßieöe, SSere^rung unb ®an!barfeit fortlegen."

S)er ^aifer legte am gufee be§ enthüllten S)en!mal§ einen Äran^
nieber unb üerlaS bann, bor bcm ®en!mal fte^enb, ein ScöenSbilb

ber Äaiferin griebric^, ba^ er mit folgenben 5E5orten einleitete:

3um erftemnal faßt l^eutc bie §ülte bon einem 2)en!=

mal, ibclc^eö bie 3üge ber teuren, berBlid^enen 9}?utter unb

Äaiferin ber 9?ad^n?elt unb befonberö biefer il^rer lieben

©tabt unb 53ürger[(^aft erhalten foß. 3)a gientt eö fic^, ein

in irenigen ©trieben gegeic^neteä (S^arafterbilb ber l^oJ^en

gürftin 3U enttt?erfen, ibelc^es in ben ^erjen bes beutfd^en
3Solfe3 bie Erinnerung an feine ^aiferin tüac^^alten fott.

Sann la§ ber Äaifer folgenbeS bor:

Um 5. Sluguft 1902 berfc^ieb gu ©c^lo^ pebric^ö^of bei

(Sronberg bie Äaiferin unb ÄiJnigin SJütoria, bic SBittoe be«

l^od^feligen ^aiferS ^riebrid^ III., ^rinje^ sio^al bon ®ro^^
Britannien unb Srlanb, Steine ertaud^te 3JJutter, nac^ langem,
mit !üe6en§mut unb ftanb^after SluSbauer getragenem ![?eiben.

^oc^begabt, bon ftar!er SBiHenSfraft, erfüöt bon ^o^cm
fultureüen Streben, bem ein felteneS 3Biffcn gu ®ebote fielet,

ftolj auf ibre fiJniglid^e unb nationale Stbftammung, ftetö

bemüht, bereu tiefe Sugenbeinbrücfe unb Erfahrungen auc^
in i^rer gibeiten, beutfd^en Heimat gur Geltung gu bringen;
eine sielbettju^te ^i5rberin ber (SnttoitflungStbege beS @d;i5ncn
in ^unft unb ^unftgctberbe, bie ibiffeufd;aftlid^e ^orfc^ung
unb bereu Ergebniffe mit SBärme ergreifenb, für bie 51tuö=

be^nung n)eibtid^er 33itbung unb Erirerbsfä^igfeit unb für

bie 2(usgeftaltung Ujeiblic^er ^ranfenpflege erfolgreid^ mirfenb:

enblirf; bic liebenbc ©attin unb ftetc ©efäljrtin beS ^ron«

))rinsen, an ber ©^i^e eines glüdfüt^en 5amilienl;aufeö, an
allen grojjcn (^reigniffen, ibie an allen 53egebenl;eiten feinet"

 

8*



116 lU. ^uguft 1902.

rcit^öepaltcten MenSöangeS beteiligt; bie [orgeubc ©emcitjUn

tes ÄaiferS unb 5^i5nig8 in bangen, trüben Stagen, bic

tintrbei^ott trauernbe Sittue am frühen ©d^lu^ i^rer eigenen

über Iid(>tc §ö^en nnb bunüe 2^obe8|d^atten fü^renben l^anf«

bal^n
—

fo ^at bicfe ^ürftin nnter unö gen?eilt, unb fo fügt

fid^ i^r 53ilb ein in bic STnnaten beS ^ol^engoüernld^en §anfe8
in ^ren^en unb in ©eutfd^Ianb.

3)ie 5lai|crin n?ar geboren am 21. ^oi^ember 1840 als

baS älteftc ^inb bcr Königin S?iftoria unb beS ^rins=®emat)Iö

Gilbert bon @adf;fen*Äoburg unb geno§ inmitten bcr öiel«

facfjen SInregungen, toeld^e baS l'eben am englifc^en .'pofe

bem frü^ cntmicfelten ©eift ber ^rinseffm gen^ä^rte, eine

forgfältigc (Sr3iel^ung. Srft ricbsel^niät;rig, folgte fie bem i^r

am 25. 3anuar 1858 angetrauten Chatten, bem fxd) i^re

ganje 9?eigung erfd^Ioffen l^atte, nad^ ^reu^en unb öerlie^

einen ga^Ireic^en ®efc^h?ifterfrei6 ,
ein 35aterl^au8 unb eine

§eimat, benen i^re innigftc 3w"ci9W"9 '^^ö 3" ^^^^ iOeben««

enbc erhalten blieb.

SBä^renb ber 30 3>a]^rc, njeld^e bie grof^e gef(^irf;tlirf;e

@nttt)i(f(ung8e^oc^e unferes SBaterlanbcö umfaffen, t;at fie

als bie ^ron^^ringefftn öon ^reu^en unb feit 1871 an^ beö

3)eutfd^en 9?eirf;e8 an ber ©eite bc8 Äron^)rinjen in sune^men«

bem 30?a^e in §au8 unb j^amilie, in gefeUfd^aftlic^er Se=

jicl^ung unb burd^ öffentlid^c S3cflrebungen , fei eö in ber

3lu8übung fürftUc^er 9^e^>räfentation, fei eß burd^ bie ^et'

bienftc um bie 33egrünbung bcs ^unftgeivcrbemufeumö unb

ber kunftgeii^erbefd^ule, ober burc^ bie SInregung gur @rün=

bung be« lOetteüereinS, beö ^eimat^aufcö für 2:öd^ter l^öl^erer

Stäube unb Lehrerinnen, be8 S5iftoriat)aufeS für Traufen«

Pflegerinnen, be§ S5ereinS für l^äuslidje ®efunbl^eitöpf(egc,

foJüie beS ^eftalosgi^^rbbel^aufes in l^o{;ent ä)k^e bilbenb

gen^irtt unb ben ©tem^el i^rer ausgeprägten ^:|?erfönlid^feit

im Skl^men eines beftimmten ^eitabfcbnitteS einem il^rem

äßefen unb ©ein, it;rem 5)en!en unb pl^Ien entf^rcc^enbeu

SSirfungSfreifc oufgetrageu.
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ST^er inmitten tiefes em^orftretenben ©(Raffen? traf ba8

©(^idfal fie fd^h^cr; juerft burd^ ben Zo'o glDeier j^inber,*) bem

ber frü^c 35erluft bcS i^r l>efonberö na^eftel^enben S5ater§**)

borangegangen n^ar. 9'iiebergebengt rid^tete fie ftc^ iüteber

anf, nnb i^r ftarfer ®eift geh^ann oucf; in ben i;ärtefien

^^Jrüfungen bie Ofcerl^anb, au^ in ber fd^trerften 3^it l^ielt

fie nmtig ftanb, ba eS i^r Befd^ieben njar, ben geliebten ®e=

nial;t an nn^eilbarem bleiben in bem ^tngenblicf baf)infiec^en

ju fel;en, als bie beutfc^e ^aifer!rone, bie er als fiegreid^er

^elb^err erpritten, fic^ anf fein §ou^t fenfte.

9?ac^ brei^igjä^riger (Sl;e, in ber fie greub unb !Oeib,

©orge nnb (BIM, Iraner nnb ^offnnng tren nnb l^ingebenb

mit il)m geteilt l;atte, nmtjiittte fie bereits ber SBittuenfd^leier.

©ie gog fi(^ auS bem öffentlid^en !?eben gnrüc! unb iDibmete

i^r nmfangreid^es, njo^l erh?orbeneS können nnb Söiffen ber

©d^ö^fung, (Sinric^tung unb fünftlerifd^en ©eftaltnng eines

fürftli(i)en ©i^eS, beS @d[;loffeS ^riebrid^S^of, n^eld^eS als

i^r gaftlid^eS §eim unb als eine ben (Erinnerungen an ben

Äoifer griebri^ gen^tbmete ©tätte toon Tliv unb allen ben

3^rigen, fotuie öon einem Greife berborragenber ^erfönlid^«

feiten beS 3n«> unb Sluslanbes i^äufig aufgefuc^t n?urbe.

3Son ^ier aus fn^r fie fort, gemeinnü^ige ^'mtde gn

verfolgen. 2)od^ md} biefer leisten ^eriobe i^res !?ebens

n?ar ein furjes 3^^^ gefeilt. 2lud^ fie njurbe ijon fd^njerer

Äran!^eit ergriffen unb in langer, fd^mergenSöoller JeibenS=»

geit, bie fie in @otteS Fügung ergeben burd^titt, lijfte fidf;

baS einft farbenfrol;c S3anb biefeS gn fo glängenben (Srnjar*

tungen berechtigenden, in^ltSöoöen unb inl^altsfdbn>eren

3)afeinS einer feltenen ^rau unb einer gu ^o^em SBirfen

berufenen J^ürftin.

*) ^rinj © 1 8 i § m u n b (flc6. 15. (September 1864, geft. 18. 3uni 1866)
unb «prinj SBalbcmav (geb. 10. ^j-cOntar 1868, geft. 27. Märj 1879).

**) ^^Jrina Sllbert üon Sod^fen=6oburg unb ®otr;o, geb. 2G. 9luguft

1819, Dcrmäl^lt 10. gebruar 1840, geft. 14. $Dejember 1861.
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flfefttttaiöl bcr ^tanhtnHt^tic*

25. 5[ugit[t 1902.

SBeim Mferpoare fonb im SJeiieit ^a(ai§ 6ei ^ot^bant ein geft-

mat)l ftatt, gu beut sa^lreidje (Sinlabmigeu an giüilöefjörben unb

proi)inäieEe Äörperfcfjoften ber ^probin^ S3ranbenburg erflangen

tüoren. 93ei ber Safel ^ielt ber ßaif er folgenbe STnfpradje:

3c^ ^ci^c i)on ganzem ^erjen bie SJerteter ter ^rotoins

^rantcnburg Jriüfommen, n?iü!omiitcn l^ier in teu Stämnen

beö D^euen ^alaiö, jenem großen ©au, ber bem Äo^f bc8

@ro§en ÄiJnigS entf^^rang, um nad^ ben l^eijjen 5^äm^fcn,

in benen er um bie Bw^^w^ft wnb @rö^e ber 'SJlaxt unb

feines !i?anbe8 gerungen l^atte, ben (Gegnern gu geigen, ba^
er no(^ @clb gur 35erfügung l^abe, auf bem ^oben ^-|3otö='

bamö, h?eld^eS baS 2^uöfulum für ben (Sro^en ^önig unb

für feine S^ad^folger njurbe; auf bem ^obcn gel^eiligter (Sr«-

innentngen an SKetne SBorgänger, gumal an Wk'mm feiigen

35ater unb äJieinc feiige ü)iutter, bereu f(^i3^ferifc^em ©inn

fo maud^eö ©d^öne gu öerban!en ift, h?a6 n?ir je^t ^ier

im ^ar! unb in ber Umgebung i)on ^otöbam ben^unbern

!önnen.

3>c^ freue Wliä), bie ä)Jär!er tt^ieber um W\^ öerfammelt

gu feigen, benn 3(^ I;aBe ta$ ©efü^I, ba^ alle8, n?aö baö

lOanb gett)orben unb tDa§ baß ÜJeic^ geujotben, fd^lie^Iic^ be«

rul^t auf einer feften ©äule, unb biefe ©äule ift bie Maxi
@o njünfd^e Sc^ benn toon gangem §ergen, ba^ e§ äReinem

§aufe anä} fernerl^in !6efd^ieben fei, treue, guöerläffige, gel^or^

fame, ^flid^ttreue Untertanen gu l^akn, Une eö bie 2)iärfer

i)on ie^er ben ^ol^engoüern gemefen fmb.

3d^ erl^ebe SJJcin @IaS unb trinfe auf ba§ 3öol^I ber

'SHaxt 2)ic ^roöing ^ranbenburg ^urral
— §urra!

—
^urral
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flfCftntaöl für baö III. 5lrmccfor<j^*

26. SCuguft 1902.

®em gcftmo'^l für btc S3ef)örben ber ^roüina Söranbenbiirg folgte

tag§ barauf in bcnfelben 3l(iumen ein anbereg, gu bem borioiegenb

Dffläiere be§ III. 9{mtecforp§ gelaben Juorben tt)aren, ba§ in biefer

«Proöinj l^eimijdj ift. S)cr Äaif er bradjtc bei ber Safel folgenben

S;rinl[|)rudj au§:

3)^ein 2;rin!fpru(^ auf bie in Saffen auggeüBten 3JJär!er

beS britten 5lrmee!or:|j8 foö in tent äßunfc^e gipfeln, bag
ba§ Slrmeefor^g in ^rieben auf ber §ö^e ber taftifc^en

©c^utung fein möge für bic 3e^t3eit, mie eö einft unter

©r. Äöniglid^en §o^cit bem ^-IJrinaen g^riebrici^ tarl gen?efen

ifl, unb ba^ e§ im ^rnftfaöe bie gleid^e Haltung benja^ren

möge unb biefelBen li!orbeeren um feine ^ai^nen flechte, mie

am glorreichen ©ed^je^nten unter Äonftantin J3on SHöenS*

leben.

2)a8 brüte 5(rmee!or^8 §urra! — §urra!
—

§urra!

S3efttc^ mm ^ittox ^mamm III.

28. Sluguft 1902.

3u ß^ren be§ fjofjen italienifdjen ©afteS finbel ein ^runfma^l in

ber Silbergalerie be§ fönigltdjen (S(|loffe§ in Söerlin ftatt. 5)cr

^aifer begrüßte ben S?önig üon Italien mit folgenben SSorten:

SBenn 3(^ (Sure 3)?aieftät Don gangem bergen njiüfommcn

^ei^e, fo ift baS nid^t ber (;ergebrad^te STuSbrud einer §bf«

lic^!eitSfornt, fonbcrn ber feften ^ersenSübergeugung. Siß«
fommen fei (Sure äßajeftät bargebra^t als bem @o^ne jenes

ritterlichen Königs Umberto ol^nc gurc^t unb 2^abel, ber

feine ^reunbfc^aft unb ^unbestreue öon SO^ieinen SBorgöngern
in ber ^rone — befonbers Don 9J?einem feiigen §errn ^ater

an — mit Dotlfter Särme auf mic^, ben fo Diel jüngeren,

übertrug. 3^m betval^re 3d; ftetö, folange 3(^ lebe, ein

beiligeö, bantbareS 2(nben!en in äl^einem .^ergen.
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SBtflfommcn fei Sure HJJaieftät 3itgerufen, aU beut

Völlig beS ^errlic^cn, fd6önen Statten, be§ !i!ante§ uuferer

Zi'dnme, beö Simgbrunnenö unfercr ^ünftler unb 3)id^ter.

SBittfommeu feien (Sure ä^ajcftät un8 als bcr treue

53unbei8genoffe nad^ SSiebererncuerung be« Uns unterein«

anber unb mit Uuferent er^a6enen ^reunbe @e. aJZajeftät

beni Äaifer unb ^önig ^ranj 3ofef berfuüpfenben S3ünb=

uiffeö, n)eldf;e§ in olter traft fortBefte^t, unb in ivcld;e8 baS

©ein Uuferer ^Ukt ftd^ feft eingelebt l^at, uad^beni e8 3a^r=

sehnte ^inburd^ Suro^a ben ^^rieben gefid^ert, unb, fo ®ott

wiU, uod^ für lange fid^ern n^irb.

SJiit iSflxi in ju&elnbenx ®ru^e ruft baS gcfamte beut[cf;e

35atertanb: ©e. äRajeftät ber Äönig .^urra!
— §urra!

—
v^urra !

darauf antwortete i?önig Sßiftor Smanuel:

„2)ie ®efü^te hjar^vcr Bunciiiuug, bie (Sure SJ^ajeftät für SWein

Slanb, aJJein ^an§> ujib 9Jteine ^erfon ju befunbcn gerufjt :^o5en,

finb ba§> foftbare Unterpfaiib einer greiinbfd;aft, bie ^d) Uon gouäem

Jperjcn erluibcve.

„%\\6) ^cfj gcbcule in lebfjafter SRüfjrung ber brüberlic^en Qn-
neigung, bie (Surer 3)laie[tät erlaudjten Sßoter mit bem 2)Jeinigen

Vereinte, ber i^erälidjen Intimität, bie ähjifc^en Unferen beiben

rut)mreic^en ©roBüätcrn beftanb.

//S'« 3eidjen joldjer (Erinnerungen hjerben Unferc Jßölfer ouf

ber33aljn ber gitoiltfation fort[d;reiten , geftdjert burd^ biefeS alte

5öünbni§ ätüifdjen Italien unb ben beiben ^aifermöc^ten, in bem

bie attgemeine 5tnf(^auung je^t ein ©innbilb bc§ griebenS unb

beffen Juirffamftcn ©dju^ ertennt.

„S)ie§ ift ber SSunfdj, uiit bem ^d) 2Kein ©Ia§ ert)ebe, um ju

trin!en auf ba^ SBof)l (Surer gjJajcftät, ^^rer 2)?aie[tftt ber ^aiferin

unb Königin, bcr ßaiferlid^en ganiilie unb auf bie $SoI)IfaIjrt be§

mödjtigen S)entfdjlanb§, lion bQm ein [o ifjofjer ©tanj Hon 8(rbeit

unb SBiffen au§jtral)lt.

„(S)J lebe ©eine aJtajeftöt ber Äaijer unb Äönig!''
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g-injug in ^ofcn»

2. ©eptemöer 1902.

3u ben ßaifermattöbern fomntt bo§ ^ai[erpaar nadj ^ofen. 5)te

©tabt ift über alle (Srtüartungen fc^ön gefdjmüdt, ber (Smpfang

begetftert. %n\ bie ?(iifprad)e be§ £)berBüTgermeifter§ Söitting

anttüOTtet ber ^aijer:

Empfangen @te ben 2)anf ber taiferln unb 9J?einen für

ben frennbli(^en (Smpfang feitenö ber @tabt nnb bie 2(uö==

jc^müdung, n?ie bie ©eftnnnngen, benen @ie foeöen Verebten

SlnSbrud t>erlie^en ^aBen.

3d^ frene 3)^id^ i)on ^ergen, ba^ l^cnte ein anbereS ^ilb

SJfeinen 5lugen fic^ geigen n)irb al§ bamatö in biefen trül6en

Stagen, als bie Seilen be§ ©tromeS fid^ gegen unb S"w
2:eil über 31^re §änbe bol^intüälgten.

2öa§ biefe <Stabt unb biefeö li?anb finb, i)erban!en @ie

ber Arbeit ber preu^ifd^en Könige. 3d;, al8 i^r D^ad^fotger,

irerbe au6} an 9}?einem 2;eil, n?ic 3d; eö bamalS fd;on bei

ber ©i^ung im 9}Zagiftrat6faale getan, eö an ©orge für

bie ©tabt unb Unterftü^ung in i^rer (Snttüidlung nic^t er*

mangeln laffen.

3fn feinen (Sntii3i(f(ung§Beftrebungen ift ^ofen in ein

©tabium getreten, in h^eld^em e§ mit ben bis'^erigen 5lb*

grengungen nic^t me^r auöfommen fann. S^i eng ift ber

©ürtet t^res ©etuanbes gen?orben, gu flein bie SJiauerfrone

für i^r §aupt. ^ä} ^abe infolgebeffen l^eute eine Orbre

»oHaogen, njonad^ baS 3la^ongefe^ ein für aßemal faßt,*)

unb ic^ erwarte ijon ber (Sinfi^t beö Obcrbürgernteifterg,

bes SJhgtftrats unb ber ©tabtDerorbneten, n?ie uon bem

^atriotiömug ber öinhjobner, ba^ bie ©tabt nun mit allen

Shäften an i^re (Snthjidtung §anb anlegt unb ba^ fie biefer

großen Sßo'^ltat ftd; hjürbig geigen n^irb.

2ä} ^ege feinen S^^i\t\, ba^ binnen turjem fic^ ©trafen
unb ^äuferquartiere eri^eben h?crben, h^elc^e auä) ben ^rmc*

) Scaufenbe J^urratufe.
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ren ein Bcffereö unb menfd^ciin>ürbtgerc8 Safein erinöglid^cn

trerben, als bie Satttfrf;ei eS je^t tut. ^ä) l^offc, ba^ bie

6ö[en alten «Stabtteile fcerfd^n^inbcn l^erben.

^ä) Bitte ©ie in 3)?einem unb ber Äaiferin dlamm, ben

l^ierglid^ften unb innigfien 2)an! für bie ©timniung unb S3e=

örii^ung, fonjie für ben (Sm^^fang ber ©tabt ^ofen auöju«

f^red^en. 3>d^ banfc 3^ncn unb ber gefamten 33ürgerfd()aft

boburd^, ba^ ^ä} 3^ncn bie ^anb rci^c.

3ln eine ruffif^ie ayiüitcriie^utotio«,

3. (September 1902.

SSor ber «^arabetafcl imd) ber Äoiferparabe bc§ V. 9rrmeeforp§

ein))föngt ber Äaifcr in ^ofen ben®eneraIgouDerneur bonSSarfdjaii,

©eiieral Sfrfjerfoff, unb bie Dffiäier!orp§ feiner beiben ruffifdjcn

aicgimenter : fle aKe finb mit ßrlaubui? be§ SQ.x(^n ber ginlabung

be§ Äoifcrö gur 3:eilnar)mc an ben 2J?aitöDern gefolgt. 5)er ilaifer

ridjtete eine ^[nfpradje an bie ruffifd;en ®äfte, bie nadj beutfdjcm

93erid^te folgcnbermafjen tautetc :

@]^c iä) i?on S^nen, 2}^eine Ferren, 5ri>frf;ieb nel^me,

brängt eö Wli^, S^nen Steine greube au83uf:^red^en, bie

Dffi3ier!or:|)§ gtoeier 2)^einer ruffifd^en 9f?egimenter, beren

Uniform 3d^ mit ©tolj trage, in ^ofen 6ci unferer ^^arobe

l^aBen begrüben gu fönnen.

3l^re Slnujefen^eit berban!e 3>d^ ber ®üte Seiner 3)?aj[e*

fiöt beS Äaiferö Dlüoloug, iueld^er 3J?ir bei äJJeinem 33efud^e

in Diebal freubige 3uftimmung gu S^rer (Sinlabung geivä^rte.

S^re 2lnh?efen^eit in ^ofen bebeutet nid^t nur einen

S3efud^ ber Dffisiere 9)?einer fd^önen rufftfd^en 3?egimenter,

fonbern ift auä} ein ^en?ei8 ber alten Sßaffenbrüberfc^aft,

n^eld^e feit einem Öa^r^unbert unfere §eere miteinanber

Derbinbet.

2)a^ biefelbe nod; (ebenb ift, ta^ mögen nod^ jttjei Sat-

fad^en erläutern. ?rm 2:age 3{;rer 3lnfunft l^abe 3d; ba6
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^fJa^ongefe^ für ^ofcn aufge^ol6en, it?oburcf; eine frieblid^e

enttt)i(f(ung ber alten ^eftunggftabt ermöglid;! n^etben itjirb.

3um anberen IjaU 3c^ bie (g(;re, ^ente sunt erflenmat

i)or ben Offijteren SKeiner Reiben rufftfd^en Slegimenter bie

«Sd^nüre anlegen gu fönnen, ttjclc^e ©eine äJiajeftät Äaifer

Sf^ilolaus mit 3)Zir aU Beid^en imferer ^erfönli(5^en greunb«»

fd^aft au?getaufd^t l^at.

@ie füüen, nad^ ben eigenen SSorten Sljre« Mertiöt^ften

§errn, ein ©lieb in ber feften Äette barftellen, njelc^e Unö

l^eibe in treuer T^reunbfd^aft umfc^tingt. ®ott gei6e feinen

«Segen bagu, ba^ baS immer fo MeiBe.*)

f^eftmalil m^ ber ^axaht M V. %tmtttoxp^.

3. (Septeml}er 1902.

S9ei ber ^arabetafel firadjte ber 5?aifer äirei Srinffprüd^e ou§; ber

erfte galt beni 8oren, ber gtoeite bem ^orp§, üöer ba^ ber 5?aifer

bie ^arabe afigenommen fjatte.

1. 2luf ben garen.

3nr ^arabe beö V. 5(rmeetor)3S fmb mit ©cnel^mignng
©einer SWajeftät beS Äaiferö bon ^Ru^lanb ber @eneral=

*) 9lad^ bem „9?uffifd^en Sn»alii>en" Inwtete btcfe älnfprad^e:

„©d^on lange lüoUte Sd^ bie ©enugtuung l^aöen, «Sie tet aJltc gu

feigen, unb ^6) bin fel^c frol; über bie aSerwirfUcl^ung biefer Slbfidjt.

S3ei SWeinec legten 3wfatninc"t»"ft mit S^t:em ^ercfd;ei- in 9teoal fprad^

^ä) ©einer ünajeftät aJleinc S3itte ou§ unb brang inöbefonbere auf

S^ren (Smpfang i^ier in ^ofen. SBeibe SHeid^e ftnb burdi) 3o^t;^"nl>evtc

ber 3^reunbfd;aft tjerbunben, unb alä ft)m6oUfdf;c Seftätigung beffen,

baiß loir jwei ©lieber einer unb berfelben Äette öilben, taufcljtc gdf; tet

ber legten Sufommenlunft bie 2ldf)felbänber mit bem Äaifer SHfolat

unb legte fie je^t jum erftcnmal an. ©ie, meine Ferren, al3 SKilitärS,

»crftcljen ooUlommen, ba^ man in einer ©rcnjfeftung nur fjreunbe

aufnel^men barf, con bencn man ni^t glauben lann, baß ein 3«'
fammcnftoß mit il^nen möglid^ ift. 3d^ gob bcSl^alb ben S3efel^I jut

Sluflaffung ber S3efeftigungen von 5ßofen in ber 2lnnal;mc, baß fie nid^t

nötig fein tonnen unb bafj bie fefte jjrcnnbfd^aft 5eiber SleidOe nie

geftbrt werben fann."
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gouberneur Don 2Barfcf;au unb ®e|)utationcn bcr 9?egimenter

crfd^icneu, Don beneu ^ä) S^ef bin.

^6) Begrübe bte §erren i?ou ^erjen unb gebe bcr ^rcubc

STuöbrucf, ba§ biefelbcn am heutigen 2^age erfd^ienen ftnb,

baburd), ba^ 3rf; @ie aufforberc, mit Mit auf bag SBo^l
beS obcrftcn Äriegg^errn, ber mit uns in treuer Saffen=

brüberfd^aft öerbunbenen ru[fifrf;en 5(rmee, ©einer äJiajeftät

beg Äaifer« ^fZifoIauö, gu triufen.

§urra! — §urral — ^^urral

2. ^uf bas V. 2Irmecforps.

®em V. STrmeefor^ö f:|jred^e 3c^ 3um l^eutigen 2:age Jjon

gangem ^crgcn 9J?einen ^lücfnjunfd^ au§. @ö ^at M feiner

^^arabe bie ^roBe auf feine @ntn?i(flung im ^rieben gegeben.

3d^ !ann mo^I fagen, t)a^, aU 2ä) bie 9tei^en ber 9iegi=

menter an 9)^ir öorübergietjen fa^, ^ii bie ©efd^id^te beS

^or^g n?ieber lebhaft öor bie 2fugen getreten ift. 3n ernften

Reiten l^aben bie gelben 5((^felftap^en fid^ betoä^rt. 5Bor

aUm 3)ingen ifl 9)Kr babei hci9 S3itb 9)ieineö uni)erge|(id^en

Jperrn ^ater6 n^ieber Dor Singen getreten, ber ftetö mit ©tolg

Don feinen gelben STd^felfla^^en f^radf;.

^ci) glaube nic^t ju Diel gu fagen, toenn 3c^ bem Äor^g
mit einen 2^eit be« ^BerbienfteS gufc^reibe, baj^ e8 in ben

Kriegen, tt)0 e8 unter bem Oberbefel^Ie ^tim^ 3?ater§ ge=

[tauben l^at, burd^ feine tapfere Haltung mit bagu gen?irft

^at, ba§ er ftd^ ben SRarfd^atlftab enterben !onnte. 9?iemanb,

in beffen ^ufen ein ^reu^enl^erj ferlägt, n?irb ber Äi5nig§=

©renabiere Dergeffen, unb niemaub n?irb Dergeffen ben Wlo'

ment, alö ©eine Äaiferlid^e §o:^eit ber ^ronljring auf bem

®ei§berge ben fterbenben ^aifenberg*) in feinen STrmen ^ielt.

*) 5Der com Äaifer erwäi^nte Äalfenbers ift ber aWajor v. Äaifen*

bcvQ, ber al§ Äommanbeur be§ ^üftlierBatatßonS beä Äönig^^Srenabter«

iHegtmetitS am i. Slitguft 1870 beim ©türm au^ baS fefte Sd^ro^ ©efä*

bevg burd^ brei Äugeln fd^ioer üevtounbet rourbe unb tro§ forgfamfter

^iftegc einen SWonat fpätcr, am 4. SeptemBer, feinen SSerle^ungen erlag.
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3({; irürbc aber bei SJJeineni S^riuffpruc^ auf baS Slrinee«

for^ö nur gur §älfte feinen l'eiftungen gered;t Jt*erben, tvenn

3d^ nid^t gugtcicf; an baö anbete 2lrntee!or|)8 backte, toaö

^eute im fd;it)arsen 9?oc!, ben §ut in ber §anb, mit feinen

^al^nen bor un§ ftanb, bie 8000 Krieger, btc an ber ©tra^e

aufmarfd;iert ftanben. Sind; fie l^aBen ju 9}^einer @eelc

gef^rod;en. @8 reifte fid^ bort Äreug an ^reu^ unb @d;natte

an @dj)n.aHe. 2)ag finb bie ^eute, bie bie Ö^efd^id^te beö

Äor^g gefd^riekn t;a6en, bie ntit geholfen l^aben, unfer

35aterlanb ju einigen; baS finb bie Ääm:|3fer, bie SO'Jeinem

SSoter in bie blauen fingen gefd^aut l^abcn, al8 fie i^m ben

<Sieg erfod^ten t)atten.

3n ben (^(üdfmunfd; ein 'Mein ^oxps ntöd;te Sd^ ba'^er

anä} Mtxm ^reube mifd^en über bie borgüglid^e, tabetlofc

Gattung ber Ärtegeröereine, bie 3>d^ l^eute gefeben l^abe.

SRögen biefe lOeute ben iungen ©olbaten al8 ^Borbilber bie«

neu, ba^ ber alte ©eift jener Ärieg«!ameraben fid^ immer»

bar bcii'»ä^ren möge.

3d^ trin!e auf baS So^l be8 V. Äor^ö. §urra!
—

A^urra!
—

§urra!

gcopolb ü. Äaifenberg, ßcboten im Saläre 1833, l^attc fd)on 1866 alä

^^auptttiann unb Äotnpanicci^cf Im Äönig§5®renabiej; = 5{egiment am

Sbl^mifd^cn g^elbjuoe tetlgenommen unb fid^ babei bte l^iJd^fte fiiegenfd^e

SluSjefd^nung, ben Drben pour Ig mörite criDOcbcn. S3cl SBei^enlJuvg

füi^vtc er blc 9. unb 10. Kompanie jum ©türm auf ©d^Io^ (^etöftcrg

T3or, ergriff fel6ft, als ber ^al^nenträgcr beä Satatüonä fiel, ben oberen

2;cll beö jerfd^offcnen ^panterä unb brang im l^eftigften ®ciocl^rfeuec

loeiter vox, lüurbe aber balb barauf buvdj @d)üffe in bie redete Sd^uUcc
unb ba§ redete 5lnie uiebergcftrecft. ^cr Dberbcfe[;löl^aber ber IH. Slrmee,

Äronprtnj 'Jricbrid^ Sßill^elm, fud^tc ben 93crtuunbeten auf bcm ©d^lad^t»

felbe fclbft auf, filmte il^n unb fprad^ il^m feine »oUfte 2lncrfcnnung
über bie ^apfcrfeit beä »on il^m gefül^rteu S3ataißonä auö. S)er 93efife

bcä Sd^loffeä, bas erft nad^ Umjingeluug burd^ »erftärlte Äräfte unb

mit §Ufe ber 2lrtiüerle jur Übergabe gejroungen werben fonnte, roar

mit fd^roeren Opfern erlauft. 2)a§ f^üfUterbataillou ber ÄönigSs
Wrenobierc l^attc allein 11 Dffljterc unb Dffijierbienfttuenbe, 9 Untere

1} fixiere unb 157 SKauu an j^oten unb SJeriuunbeten «erlorcn.
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3m ©tönbel^oufe bcr ^roöiua 5ßofeii na^m bcr ^oifcr cittcn Garens
truuf entgegen. S)ie potnifc^en 3)Jitglieber bcr ©tänbebcrfammlung
tüaren ber geier faft fämtlii^ fern geblieben. STuf bte §ulbigungS=
rebe beä ^robinäiallanbtagSmorfc^attä, bcS Sreif)errn bon

SBinamotüi^sSJlöUenborf anttüovtetc ber 5lüi[er:

2)tc :patriotifc^cn SBortc, turd^ iveld^e ©ie 'Mit unb ber

Ä'aiferiu bic ©efinuuugeu bcr ^roöinj ^ofeu entgegcngckad^t

\)aim\, erfüüeu Uiifere bergen mit ^nnhe uiib ^ant 6te

pnbcu i^re 53eflätiguiig burd^ ben ^atrtotifd^en ©m^fang fei-

kn^ ber l^iefigen S3es?ölferung.

SSir befinbeu uiiö ^ier in einer treuen bentfd^cn ^coöU

lerung, SSir befinben uns l^ier in einer treuen beutfc^en

©tabt, unb treu ift bie SlrBeit, n>eld^e bie 2)eutfc^en jur

Hebung beö ?anbeö ^ier iJoUfü^ren.

©oü biefe 9(rBeit, bereu Snbsiel bie §c6ung an fanb

unb 35oIf ifl, gum 9?ufe unb frommen bes (SJanjen gelingen,

fo ift c8 nottt)enbig einmal, bn^ bie 2)eutfd^en i^rcn ©rb«»

fehler beö ^artei^aberö ablegen unb ba^ ber einzelne baö

Op\tx feiner ausgeprägten 3nbiöibualität gu bringen bereit

ift, um in bcr ©efamt^eit mit äffen vereint gu njirfen, fo,

n?ie cinft bie 5Hitter beö 2)eutf(^en Orbenö, auf l^erfiJnlid^e

Ungebunbcnl^eit unb ^equemlid^feit »jergid^tenb, fid^ gu bem

fcften ©efüge bcs OrbcnS gufammenfci^arten ,
um in ani)aU

tenb l^arter 2lrbeit bie beutfc^e Kultur gu i?erbreiten.

3nm anbern t>erfiel^t e8
fidf; bon felbfi, bajj SWeinc iöc»

amten unbebiugt nad^ Mcimn 2)ireftii)en unb gc^crfam
Syjeinen 33efc^Ien o^ne ^awbern bie ^olitif burd;füf)ren,

wcidje 3d^ für baS 2öo^I ber ^^robing als richtig erfannt

i)aU. 2)a6 3ii[an"nßnn)irfcn üon ^olt unb ^eamtenfc^aft
unter ber iOeitung ber Ärone lüirb nirf;t ermangeln, im

$?aufe ber 3a^re bie fegenSreid^e (Sntn?icffung bcr ^robing ^u

förbern.
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3ä) ücflage tief, ba§ ein STeit Wleimx Untertanen nic^t*

beutfc^en ©tammes fi(| nur fd^n^er in unfere ^er^ältniffe

gu ^nben fd^eint. 2)er @runb ba3u bürfte in gn^ei 3rr=

tümern ju fnd^en fein: einmal n)irb in i^nen \t>ad) cjel^atten

bie ^eforgni§ Dor ber 5lntaftung i^rer ^onfeffion. SSer

be^au^tet, ba^ äReinen Untertanen tatl^olifd^er Äonfeffton

@d;n?ierigfeiten in ber 9(u§ü6ung i^reö @Iaulben6 geinad^t

über fic gegn^ungen icerben foöen, ton bemfelBen gu laffen,

niad;t ftc^ einer fd^iceren ?üge fd^ulbig. 9iJieine gange ÜJegie«-

rungögeit unb äJJeine Sorte in Slac^en*) Bereifen, n)ie ^od;

id^ bie 9?eIigion, baö l^ei^t ba§ :|)erfi)nlid^e 35er^äitniS jebeS

äReufd^en gu feinem ®ott, a6}k, unb er Beleibigt burd^ eine

fold^e S5erleumbung ben S'Zad^foIger bes großen Königs, ber

erÜärt l^at, ein jeber foöe auf feine i^affon feiig tcerben.

2)er gtueite 3rrtum ift ber, ba^ bie 33eforgni§ tva^ er*

l^alten ivirb, ba^ bie @tamme«eigentümlid;feiten unb ÜBer«

lieferungen auggelijfd^t Serben foHen. ®em ift nic^t fo.

2)aö ^ijnigreic^ ^^reu^en fe^t fid^ au§ öielen «Stämmen gu*

fammen, tceld^e ftolg ftnb auf i^re frühere ©efd^ic^te unb

i^re Eigenart. 2)a§ ^inbert fie jebod^ nid^t, öor allen 3)in«

gen I^raöc ^reu^en gu fein. @o foH eö auc^ !)ier fein ! 2)ie

Überlieferungen unb (Srinnerungen fönnen ru^ig Beftel)en,

allein fie ftnb ©efc^ic^te, ber ^ergangenl^eit ange^örig. Sefet

fenne 3d; ^ier nur ^reu^en unb bin 3fd^ es ber 5lrBeit

äJZeiner ißorfal^ren fd^ulbig, bafür gu forgen, ba^ biefe ^ro»

üing unauflöslid; mit ber ;|)reu^ifd^en 9J?onarc^ie i)er!nü|)ft

unb ba§ fie ftets gut ^reu^ifd^ unb gut beutfd^ 6leit>e.

2)iefen 33ed^er, gefüllt mit bem @aft ber Ütebcn, bie an

ben Ufern be§ fc^öuen 9tt)einö gctoad^fen ftnb, leere 3>c^ auf

baS Sot;l ber ^^^roötng ^ofen unb ijjrer ^au^tftabt an ber

Sartre.

o6en (5. 97 ff.
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3. ober 4. (5cptcm6er 1902.

^m'QJcitcralfommaiibo in ^ofcit djite bcr Äaifcr baö in ßicgniij in

föarnifon ftcfjcnbe ilönig§=®rcnabicrvcgimcnt baburdj, bafe er ifjm

ba§ in [einer ?rn[prQ(f)e nöfjer 6e5eirfjnete 53ilb ou§ bem SZad^Iaffc

Äaifer SBi(r)cIm§ I, jum ©cfd^cnt machte. 2)cr Äoifer fagte ctitta

foIöenbc§ :

2)a8 Ü^egtmcnt bcfi^t in feinem .^eini eine ivertboüe

(S^alerie fd^öncr S3ilber, bie 3^ burd^ eins tum Bcfonbcrer

55ebcntnng berine^ren \mU. (So ift baS ©eniälbe, baö einfl

baS Offigicrfor))^ feincnt l^od;[e(igen S^ef an bcni Xa^e feineö

fieBgigjä^rigen 3ul6i{äuni8 al8 9^feginient8in^a&er in ü?iegni^

überreichen n^oltte, unb narf;^cr in 53erHn ükrßeben niu^tc,

ba bcr (Se[unbl^citö3uftanb bcs Äai[er3 eine Seilna^nte an

bcr ^cicr nnmöglid^ niad^te.

3)er Äoifcr erinnerte baron, Juie er 3e«9C ^^^ fd^treren

@ntfc^Iuffe8 feines ^rofjbaterö cjcmefen fei, enbtid) bcni 9iatc

feineö ?ei6argte8 nac^jugct^cn; boö ©cniälbe al^er fei eine

feiner legten ^renben gctvefen. ^ünfje^n 3af)re l^abe c5 i^n

treu gemannt, unb er H^oHc eö je^t beni Offijierfor^g h)ieber

guftcüen, baS ivic fein anbercS bcnt ^ergen feine« ©ro^öaterö

nal^e gcftanben t)abe,

S)ü§ 65emälbe, üon SRödjIinß gefd^affen, fteHt boö erfte 3öicbers

fe^en be§ ^lönigä mit feinem ^Regiment am 2(6cnbe ber ©c^lad^t

Don Stöniggrö^ bar. 5)a§ ^Regiment erhielt ferner eine SBronge^

Büfte Äaifer SBil^elmg I., bie i()n al3 jngcnblic^cn ^prinacn ^n ber

3eit barfteUt, mo i^m baS ^Regiment berlierjcn Wnxbc.

^n gratttfurt a. h. Ober,

6. ©eptember 1902.

®er ffaifer fommt gelegentlidj ber ^erbftmanöbcr nad) granf*

fürt a. b. Dber. SBei feinem ßinäug bietet i^m ber Dberbürgers

meifter einen g^rentrunl bar. ®er 5faifer nor)m if)n nnb leerte i^n,

inbem er öom ^ferbe :^crab folgenbe SSorte fprad; :
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Huf SRetnem SBegc gu SOfieincn (Srenabiercn burd^reite

3c^ btc @tabt ^ranffurt unb entbiete i^x Wzxmn Mfertid^en

®ru^. 3(^ ban!e ber @tabt für ben (Sm^fang, ben fie Mix

bereitete. 3d^ banle ber 6tabt für bie ^efmnungen, bie 9)ür

au8 ben frobei(^®eftd^tern ber ^Bürger, ber tinber unb ^^er»-

eine entgegenftrablen. 3(^ banle ber 6tabt für bie jlreue,

mit
^ber fte an 3)?einem §aufe feftge^alten l^at, unb ^offc ju

@ott, ba^ unter SOJeiner 9^egierung unb unter berjenigen

SReiner 9^ad^foIger bie 6tabt ftd^ immer tveiter unb blü'^enber

entirtdeln mtJge. ÜEiarauf leere 3c^ btefen Sedier.

S5cfu^ töntg ©corö^ öon <Ba^\tn.

13. September 1902.

Äönig ©eorg ioeitt feit bem SInttitt feiner ^Regierung (19. ^mti)

äum erftenmal am Äaiferlic|en §oflager. Söci ber STbenbtafel be=

grüfet i^n ber Saif er mit einem Srinlfpruc^e :

Ö^eftatten (Sure SKajeftät 2Jlir, ben beralit^ften ®an! ent=

gegen gu bringen für ben freunblic^en ^cfud^, ben (Sure

HJiajeftät "Mix beute getoogentlic^ abftatten.

Sßir gebenfen ber fd^ireren ©tunben, bie @ure SRajeftät

in bicfem 3abre burd^tebten; innig baben SÖir teilgenommen

an bem ©cbmerge, ber @ure SyJajeftät unb 3»^r Sanb crfüßtc.

2ßir begrüben in (Surer ^Olaieftät ben iöruber beS ijcr«

einigten Königs, beö getreuen 9}Jitarbeiterg in ber ©rrid^tung

unfere« 3)eutf(^en Sleid^eS.

3(^ perföntic^ bitte @ure aJiajeftät, i^erftd^ert gu fein, ba^

2ä} ni^eine aüerinnigfte 2)an!barfeit, Slnbänglid^feit unb Siebe,

mit ber 3(^ an Äönig Sltbert genügen b^be, bon gangem

^erjcn auf bie ^erfon (Surer SD'Za|eftät übertrage, unb 3cb

bitte, SO^ir bie §ulb, bie (Surer 3)?ajeftät Ii3niglid()er S3ruber

SO^lir ertriefen bat, ^ix ciu^ ferner ben^al^ren gu lüoücn.

ÜJieine ®efü^le unb bie (Sefüble Widm9 Kaufes unb

2)]eine3 JBoIfeS für Sure SOf^ajeftät unb ba« treue ©od^fcn=

9
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i)oIf faffc 3c^ s"iai"i"ßtt i« ^e« W- ®ott fcf)ü^c unb fegiic

eure SRajeftätl

©eine 2J?ojeftät, bcr tönig öon «Sac^feu §urra! —
§urro! — §urra!

5)e§ Königs Sfnttoort loutete:

„öeftatten SDWr ©uie ^D^ajeftöt, für bic Itc6cn§h)urbtgcn unb

f)odii)txiWn Sßorte, mit beten @urc SJJajcftät Tlid) begrübt fjahm,

Steinen l^eralic^ften unb tiefgcfü^Iteften S)an! au^äuiprec^en , fie

toerben 3Kir ftetS al§ ein teures 2(nben!en im ®ebäcfjtni§ bleiben,

©eftatten CSurc aJfajeftöt jugleic^ bie SBerfid^erung, ba^, foftjeit e§

tion 3Jiir, deinem §aufe unb 3)^einem SBoIfe abfjängt, Sßir beftrebt

fein merben, ba& SSerpitniä ju ilaifer unb 9lei^ fo 5u erl^alten,

mic eä unter SJ^ieinem unbergefelic^en SSruber geiuefen ift: 2Sir

hjerben ftetö feft unb unentwegt äu Äaifer unb SReidfj t)alten. ®e=

ftatten (Sure HJlajeftät, bafe ^^ ben (iiefut)ten be§ ®anfe§ für bie

fo liebenäloürbige Slufna^me, bie ^d) gefunben, ba^in S(u§brucf

gebe, ba^ ^ä) 9J?ein ®laS ergebe unb rufe: ©eine aJtajeftät ber

iäaifer, S^re aJJojeftät bie Äaiferin unb ba§ gan^e !öniglt(^c §au§,

.^urra!
— §urra!

—
§urra!''

2)ie §0(^f(^ulen bcr Btibcnben tünfte unb für 2Äuftt

2. gtoöember 1902.

33ei ber (Sinmei^ung ber neuen ®ebäube für bie Äöniglid^en §oc^=

fc^ulen ber bilbenben fünfte unb ber SWufil in ber §arbenbergftro|e

in e^arlottenburg §ielt ber 5?aifcr folgenbe 3fiebe:

(S8 gereicht SJiir 3Ut befonberen ^reube, in ©emeinfc^aft

mit 3^rer Maii\i'ät ber ^aiferin unb tönigin, 9J2einer @e=

ma'^Iin, ber heutigen geier ber (Sintoeil^ung ber für bic afa»

bemifd^en ^od^fd^ulen für bic bilbenben tünftc unb für 3J?uft!

neu gcfd^affenen Mimit Bcitoo^ncn ju fijnnen.

(Sng ber!nü^ft ift bic ©cfc^ic^tc bcr 3l!abcmic mit ben

©efc^idfcn SDfJcineS §aufcg.

35on meinem Sinnen Äurfürft ^ricbrid^ III., bem n^ir

fo öicie nod^ ^eutc unerreicht bafte^enbc Äunftfc^ii^fungen

öerbanfcn, im 3a^re 1696 geftiftct, ^at bie 2(!abcmie ft*
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beö ^^roteftorateö aller Wdmi ^Jorfa^ren an ter Stronc gu

erfreuen gel;abt unb öon i^nen, fotceit nic^t bie 9?ot ber

3eit unb bie ©orge um bie (Sr^altung beg ©taateS e§ ^in»

berten, reiche gi5rberung erfahren. 2)ic 1809 erfolgte Sin*

glieberung einer Slbteilung für Mufxt an bie urf^rünglid^

nur für Makm, ^ilb^auerei unb Slrd^iteltur beftimmte

2(fabemie, bie 60 3a^re f))äter erreichte (Srünbung ber ^oö)"

fc^ule für 3}iufi!, bie 3lu§geftaltung be8 ^raftifci^en Unter-

richte auf ben i)erfcf;iebenen ©eBieten ber Äunft burc^ ^e»

fd^affung toon äJieifter« unb «Sc^üIeratelierS unb bie gefamte

(Suttoicftung ber ^od;j(^uIen Bis su ber jeljigen §ö(;e legen

ein Verebte« 3^"gniö ab öon ber ber 2(!abemic guteit ge=

tüorbenen ^ijniglic^en ^ürforge. 2)a^ e« aber gelungen tft,

ber ^oc^fc^ute für bie bilbenben fünfte, h)elc^er bie alte ^ifto=

rifc^e ©tätte ber 2lfabemie Unter ben Sinben fc^on feit ge==

raumer ^^it feine genügenbe Unterlunft hot, ^ier in unmit»

telBarer 9^ä^e ber ©c^ttjefteranftalt, ber 2;ed^nifcf;en §oc^fd^uIe,

ein fo fc^öneö neues §eim gu fc^affen unb guglei^ mit i^r

bie ^od^fc^ute für SJiufif räumlich gu i)ereinigen, baS toer^

banfen toir in erfter !i?inie bem unermüblici^en 2Bir!en unb

ber (Snticf;Iie^ung 3ReineS in ^ott ru^enben §errn Katers,

toeilanb ©einer SJiajeftät be« ^aiferS unb Königs griebric^.

5Son Sugenb auf ber ^unft aufs innigfte gugetan unb

als langjähriger ^roteftor ber Äöniglid;en 3Jiufeen um bie

(gnttüicftung berfelben ^oc^öerbient, l^at ber ^oc^felige ^err

in treuer ©emeinfd^aft mit ©einer feinfinnigen unb funft-

geübten ®attin auf bie ^^ortbilbung ber beutfd^en Äunft unb

beS ÄunftgenjerbeS einen fegenSreid^en (äinflu^ ausgeübt unb

©ic^
—

felbft in ber 3^1* f(^hjercr §eimfuc^ung
— mit

toarmem bergen bie görberung ber Sntereffen ber ^ünftler*

fd^aft angelegen fein laffen. ©o gelüä^rte es 3^m eine be»

fonbere greube, ba§ es 3^m OJö^renb ©einer burd^ ein

tragifc^es ®efd;icf nur atlgu furg bemeffenen 5Regierung6geit

öergönnt tüar, ben feit Sa^rgebnten fdfjn^ebenben S^er^anb»

lungen über ben 9?eubau ber sifabemie ein 3iel S" f^fe^"/

9*
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tntcin (gr tiefen ^(a^ für bcn 33au ber ^od^fd^ulen Be-

fiimmte unt> bie Stuöarbeitung beg ^roieltö befai^I.

5118 ^roteftor bcr Slfobemie beglüifmünfd^e 3d^ ©ie gu

ber l^eutigen (Srrungenfd^aft. 3«9tetc^ goße 3c^ gern 3)ieine

Sfncrfeimung ben ^eröorragenben i^eiftungen, irelc^e ber Unter*

rid^t an ben beiben ^od^fcbulen unter ber auSgegetd^neten

!?eitung il^rer langiäl^rigen, Derbicnftöotten ©ireftoren bi^^er

gezeitigt ^at.

2Bie ^ä) e8 aber aU eine ber i)ornel^mfien ^flic^ten beS

^errfd^ers anfeile, in feinen ?anben bie ben 3)?eufd)en öer^

ebeinbe Äunft gu förbern unb auf bereu gefunbe (Snttoidflung

fein Slugennierf gu ricbten, unb mt 3d; mä^renb äJZciner

bisherigen ^Regierung ftctö barauf bebad;t getocfen bin, biefer

^flid^t geredet gu ererben, fo fonn 3d^ auc^ bie je^igc @e»

legcnl^cit nid^t vorübergehen laffen, ol^ne an l^^^rer hjie

©c^üier bie ernfte 2Wa^nung gu rid^ten, in enger 2lnlel^nung

an bie unerreid^baren flaffift^en 3?orbilber unb in treuer

9^ad^foIge ber gal^Ireic^en großen 9Weifter aüer f:|>äteren 3a]^r=

l^unberte, n?elc^e ber ^unft fid^ gen^ci^t unb fie fortenthjidelt

l^aben, foh?ie inöbefonbere berj[enigen 3)?eifier, h)eld^e an ber

Slfabeinie gelehrt ober i^re 2lu8bilbung erhalten l^aben, bie

3beale ber Äunft in ben burd^ Überlieferung unb bie un^

hjanbelbaren @efe^e ber ©c^önl^eit, Harmonie unb 5äfl^etif

geh)iefenen 33al^nen gu ^üten unb gu Pflegen, ©cicn ©ic

fic^ aüegeit ber großen Äutturmiffton benju^t, h)elc^e bie öon

©Ott begnabeten jünger unb 2;räger ber ^unft gu erfüllen

l^aben: burd^ i^re Slrbeit baS SSoIf in aücn feinen tSd()id()ten

aus beut betriebe beS afltäglid^en Gebens gu ben $ö^en ber

Äunft gu erl^eben unb baS ben gernmnifc^en ©tämnten be=

fonbers eigene <Sd^önl^eit8gefül^I unb ben @inn für baö (Sble

gu ^egen unb gu ftärfen.

Sßon fold^em ®eift getragen, h?erben bie bciben §od^«

[deuten
— bas erwarte unb bertraue 3d^

— itjren großen

5(ufgaben geredet n?erben unb beni SSaterlanbe gur ^kxte
unb gum @egen gereid^enl
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4. «Jloi)em6er 1902.

$Ra^ ber 35ereibigung bev in bie ^Berliner unb e^arlottenßurger

©arberegiinenter neu eingefteHten SRefruten richtete ber 5?aijer bie

nacfjftel^enbe S(n[pracf)e an bie jungen Seute :

9?e!ruten! 3»^r ^abt 9)?ir foeben ben ^a^neneib gefc^tvoren

unb bamit ange[icf;t8 ber glorreichen unb ru^mgefrijnten 5elb=

geic^en auggef^roc^en , ba^ i^r treu gu eurem Äaifer fielen

tuoHt in atten unb jcten ÜJagen. hierfür äJleinen faijer>=

liefen 2)anf.

3^r njerbet tt)ä^renb eurer SfusBilbung manche fd^n^ere

©tunbe üBer euc^ ergeben laffen muffen, benu ber ^riegg»

bienft ift fc^tver unb fteöt ^ol^e 9lnforberungen an eud().

W)tx la^t euc^ baburc^ nic^t anfed^ten, fonbern tut, tt)ag

Don euc^ öertangt n?irb, it>ag eure SSorgefe^ten euc^ in

äJ'ieinem D^Jamen befehlen Jijerben. 3)ann njerben au3 euc^

gange 3JJänner, auf bie ftd^ ba8 SSaterlanb öerlaffen tann.

3eber tue an feiner ©teile feine ^flid^t unb laffe fid^ burd^

nichts irre mad^en. S)enft ftetg an euren ^a^ncneib unb

fc^üttelt bie S5erfud^er bon eud^ ab.

S5ergeffet aber aud^ euren ®ott nid^t, benn burd^ ben

«Segen beö ^IKerl^ö elften tx)irb eud^ euer 3)ienft Ieid;t unb

lernt il^r fc^h)ere ©tunben überfielen, ©d^ämt eud^ uid^t

beg ©ebeteg, baS eudf; einft eure aJiutter geleiert ^at. SBer

©Ott vertraut, ift nod^ nie untergegangen, unb njar bie

Prüfung auä) nod^ fo fd^tver.

3f»r l^abt ÜJiir ireue gefd^njoren, feib aber eud^ fclbft

aud^ treu. ÜDer fHoä, ben i^r tragt, ift äJ^ein 9?ocf, unb

@^re bem, ber i^n tragen fann. !i!a^t bie« (S^renüeib aber

nid^t befc^impfen, benn n?er mäf beleibigt, tritt aud^ ül'iir

gu nai)e.

galtet aber ^i^ieben mit jebennann, Dergetüiffert eud^ in

ber ©tunbe ber ^Xnfed^tung eure« (Sibe« unb geigt eudf;

Unirbig, bem §eere angugefjören unb bem SÖo^Ic beö (Sangen
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gu btencn, nac^ bem S^orbitbe eitrer Wdtn. SBer feine

^flid^t treu itnb geiriffen^aft erfüllt, ber barf ^mm 2)anfeS

Derftd^ert fein, unb bem h?irb'« and) trol^Igel^en ,
ba3 n)ar

immer fc^on fo.

9^un ge^et ^eim unb tut euren 3)ienft!

2)te dio)9ül !3)ragoon^ in ©anbrtngliam.
8. 9Ut»cmber 1902.

S)er 5?oifer ift ju turjem 93efuc^e in englonb unb 6efid)tint M biefer

(Gelegenheit ouf bem Sru^peniibungSpIo^e bei (Sfiorncliffc auci^ fein

S)ra9oners3teöiment. §ier tjält er eine STnfprac^e, bie ettoa folgen^

ben Wortlaut ^atte:

It has given me great pleasure to inspect you here

to-day the first time, since your great queen, my beloved

grandmother, whose death I lamented with you, did me
the honour of conferring on me the honorary colonelcy
of this regiment. I congratulate you ou your return

home after the long spell of ardoous duty well done

for the honour of your kiug and cantry. I congratulate

you on your splendid appearance on the parade and

the faultless manner of march past, which once more

showed the fine style the Royais are so known for. It

is thanks to the kind condescension of his majesty the

king that I am enabled to inspect you to-day, and I

am unable to proffer my thanks to his majesty in a

more appropriate manner than by calling for three

cheers for his majesty kiug Edward VII.

((Ss Ijat 3Jiir gro^e ^rcube bereitet, Sud^ l^eute ^ter gum
erftenmal gu befic^tigen, feitbem (Sure gro^e Königin, Steine

geliebte ©ro^mutter, beren %o\) 3c^ mit duä} beflagt ^abe,

ä)^tr bie ei^re ernjieS, Mix bie SSürbe beö (g^renoberften

biefeö 9ftegiment8 gu ijerleil^en. ^6) beglüdtoünfd^e ^nä) gu

@urer ^eimfel^r nad^ bcr (öugen 3eit frf;tr>eren 3)ienfte§, ben

3^r ttjarfer gur (Sl^re (Sure§ Königs unb 35aterlanbe« getan

l^abt. 3(^ beglüdttt)uufd^e (Sud^ gu (Surem :|)räd^tigen 2(u§*
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feigen bei ber ^arabe unb gu bem tabeltofen 3?orbcimarfd^,

ber tüieber einmal bie fc^iJne Haltung gegeigt l^at, njegen ber

bie 9io^al ®ragoong fo Befannt finb. S)anf ber §ulb ©einer

äRaieftät be§ ^önigö barf 3c^ @u(^ ^eutc Befic^tigen, unb 3(^
fann 9)]eine ®anf6arfeit ©einer SJ^ajeftät in feiner befferen

SSeife jnm 5tit§brucf bringen, aU baburd^, ba§ 3(^ brci

^urra0 auf ©eine äRajeftät Äi)nig (Sbuarb VII. ousbringe.)

5ln bie ©efidjtigung fc^Iofe ftcf) ein Suiirf) in ben Släumen be§

Otfiäierfafinog. ^n6) ba ergriff ber Äaifer noc| einmal baS SSort

unb fagte etlua folgenbeg :

Gentlemen,
I wish you to . understand, how deeply grateful I

am to Ms majesty the king for the hours I was able

to spend with my regiment. It is with intense satis-

faction that I hear, my fund has done so much to meet
the wants of the wives and children of the men leaving
for the war. I think, I can do nothing better to mark
this day in the annals of the Royais than by adding
another contribution to the fund for the benefit of the

men and their families. All my thoughts and wishes

for the regiment I heg you leave to express in calling
for three cheers for the Royais.

(SKeine Ferren, 3c^ mi3c{;tc 3^nen guni 3Iu8bru(f Bringen,
in rt)ie ^ol^em 9}ia|c 3d^ ©einer 3)?ajeftät bem ^önig für

bie ©tunbeu banfbar bin, bie 3c^ bei 9}leinem Stegiment

i)aU Verbringen !i5nnen. 9)^it ^o^er Genugtuung l^5re 3d^,

ba§ üJJein Beitrag fo Diel getan ^at, bie 33ebürfniffe ber

i^rauen unb ^inber ber äJJannfd^aften, bie inS f^elb gogen,

gu befriebigcn. 3c^ glaube, 3d; fann nichts S3e[fere3 tun,

um biefen 2^ag in ben 51nnalen ber ^o\)al 2)ragoonS gu

fennjeic^nen, ai^ nocf; einen 53eitrag gu bem UnterftüfeungS-

fonbö für bie äJJannfc^aften unb i^re Familien gu ftiften.

©eftatten ©ie W\v, aßen äl^einen ©ebanfen unb 2öünfd;en

für baS 9Jegintent in brei .^urraö für bie 'Siotfai 2)ragoon§
?(u8brncf gu geben.)
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2)tc SJccrMgung ^ru^^^ in (£|fcm

26. 9Jobein6er 1902.

^ad) fiiväcm [cfjtuercu Scibeu \vax ber SBiillic^e (iJef)cimc 9?at 9ttfrcb

Äi-upp Qu§ bem Seben ge[d)ieben. ©djwerc Sßerunglimpfuiigen feiner

?lSevfon bitrc^ bie fo^ialbemofrotifd^e treffe luaren borancjeöaugcn

unb UnirbeiT Inelfac^ in uiiöc^Iidjen 3nfammen^ang mit bem ra[djcn

Sobe gebrodjt. 9tn bcr Seife^ung nof)m ber ilaifer felbft teil. SSor

feiner Sltreife öon (Sffen berfommette er im SSartefaale beg SSa^ns

tjofeS bie 3Jfitglieber beg S)ireftorium8 ber Äruppfc^en SBerfe unb

bie Sßertreter ber 9Ir6eiterf(^aft um fic^ unb ridjtete folgenbe 9iebe

an fie:

@8 ift Wix ein 33ebürfniö, 3^nen auöguf^red^en, h)ie tief

3d^ in aJJeinem ^erjen burd^ ben 2:ob beS ^eren)igtcn er»

griffen toorben bin. 2)iefeI6e Slrauer lö^t 3^re 2i)kicftät bie

Äaiferin nnb Königin 3^ncn aUen auSf^red^en nnb ^at fie

baS nuc^ bereits fd^riftlid^ ber ^ran ^mpp gum 5Iu8brucf

gebrad^t. ^ä^ l^abe häufig mit 9}ieiner ©enial^Iin bie ©oft«

freunbfd^aft im tru^^fd^en §aufe genoffen unb ben S^ub^x

ber ^ieben8tt)ürbigfeit be« ^erftorbenen auf SO^id^ n?ir!en

laffen. 3m lOaufe ber 3a^re ^aben ftd^ unferc iöegie^ungen

jo geftaltet, ba^ 3d^ SJJidb a(« einen ^reunb be§ ^^ereirigten

unb feines §anfe§ bejcid^nen barf. 3luS biefem @runbc

^aht 3d^ es SHir nid^t i>erfagen h^oüen, gn ber heutigen

Strauerfeier gu erfd^einen, inbem 3d^ eS für äJJeine ^flid^t

gehalten, ber Sitn^e unb ben Söd^tern 9}?eineS ^reunbcS

gur @eite gu fiel^en.

2)ie befonberen Umftänbe, tt)eld^c ba« traurige ©reignt«

begleiteten, ftnb äJJir gugleid^ «eranlaffnng gehjefen, 3Rid^

als baS Ober^au|)t beS ©eutfd^en 9?eid()eS biei^ eingufinben,

um ben ©d^itb beS Deutfd^en ÄaifcrS über bem ^aufe unb

bem 5lnben!en beS 5?erfiorbenen gu galten. SÖer ben C>eitn-

gegangenen nä^er gcfannt l^at, uju^te, mit meld^er feinfühligen

unb em^finbfamen 91atur er begabt n?ar unb ba^ biefe ben

etngigen Eingriff§))unft bieten fonnte, um i{)n töblid^ gu
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treffen, (gr ift ein O^fer feiner unantaftlbaren Integrität

genjorben.

eine Xat ift in teutfd^en ülanben gefd;e^en, fo nieber«

träd;tig unb gentein, ba^ fte aüe bergen erfeefeen gemacht

unb jebem beutfc^en ^Patrioten bie ©c^amröte auf bie Sangen
treiben mu^te über bie unfertn gangen Sot!e angetane @c^mad^.

(Sinen fernbeutf(f)en 9)?ann, ber ftets nur für anbere gelebt, |

ber ftets nur bag SBol^l beS 35aterlanbe8, öor allem aber

ba8 feiner ?lrbeiter im 5(uge gef>abt l^at, bat man an feiner

e^re angegriffen.

S)iefe %at mit i^ren ^^olgen ift n)eiter nichts al6 SJlorb;

benn e8 beftel^t !ein Unterfd;ieb gn^ifd^en bemjenigen, ber ben

©ifttran! einem anbern mifd^t unb frebengt, unb bemjenigen,

ber aug bem fieberen SSerftede feinet 9ftebaftion§bureau8 mit

ben vergifteten ^feiten feiner 35erteumbungen einen SRit^

menfc^en um feinen el^rlic^en ^amtn bringt unb ii^n burc?^

bie t)ierbur(^ ^eröorgerufenen ©eelenqualen tötet.

3Ber h)ar e«, ber biefe (Sc^anbtat an unferm ^reunbe

beging ? — SJ^änner, bie bisher al« 2)eutfd^e gegolten ^aben,

je^t aber biefeS 9^amen§ unh)ürbig ftnb, l^eröorgegangcn au8

ben klaffen ber beutfc^en 5(rbeiterbebi51ferung ,
bie Äru^:|)

eben fo unenblic^ biet gu öerbanfen ^at unb öon ber 2^aufenbc

in ben ©trafen @ffen8 mit tränenfeuchtem 33(i(f bem ©arge

t^reö SBobltäterg ein leljteS l?eben)o!^I gun)in!en.

3(;r tru:|)^fd^en Slrbeiter*) l^abt immer treu gu eurem

5Irbeitgeber get)alten unb an i^m gegangen; 2)anfbar!eit iji

in euren §ergen nid^t erlofd^en; mit ©tolg l^abe 3c^ im 5lu§»

lanbe überall burd^ eurer ^änbe 2Ber! ben 5^amen unfreS

beutfc^en S5aterlanbeg ber'^errUd^t gefe^en. SJJänner, btc

gü'^rcr ber beutfc^en SIrbeiter fein tüoflen, ^aben eud^ euren

treuen §errn geraubt. 2ln eud^ ift eS, bie (S^re eureg §errn

gu fd^irmen unb gu tüo^ren unb fein 5lnbenfen bor Sl^er-

ungüm^fungen gu fd^ü^en.

*) ®ec Äatfec roanbte ftcf) bd btcfen SBorten btrelt an bie Ströcitet'

oertvetev.
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^ä) Dertraue barauf, ba§ i^r bie redeten SBegc ftnten

hjerbet, ber beutfd^en 3lrl6eiter[d^afl fühlbar unb Uai gu

mad^en, ba^ n^eitcr^in eine @emeinf(^aft ober 53ejie^uugen

SU ben Url^ebern biefer fd^önblid^en Xat für fcraöe unb e^r«

lieBcnbe ^Meiter, bereu @^renfd^ilb 6ef(ecft n?orben ift, au«*

gefd^Ioffeu fmb. 2öer nid^t baS 2:i|d^tud; gmifc^en fid^ unb

biefen beuten serfd^neibet, legt moralifd^ getrifferma^en bie

3)^{tfd^ulb auf fein §au^t.

3c^ ^egc ba8 35ertrauen gu ben beutfd^en SlrB^itern, ba^

ftc fid^ ber botten ©c^irere be« STugenblidS' beh?u^t fiub unb

als beutfd^c a^iönncr bie Söfung ber fd^njeren grage finben

»erben.

3n mxm.
29. SRoöember 1902.

Qn ©örli^ ift ber Äaifer bei ber ©imüei^utig ber mu erridjteten

„9{uf)me§JaHe" äugegen unb nimmt in i^r einen Gfjrentrun! ent=

gegen; er beanttoortet bie §nlbigung§anfpracfie be§ Dberbürger*

meifterS in folgenber 3Cnfprad^e:

3nbem 3d^ 3^nen, 3J?ein öere^rter §err Oberbürger-

meifter, älf^einen ^ergtid^iften 3)anf auSf^rec^e bafür, ba^ bie

@tabt ®örli§ getoünfd^t ^at, ba^ 3c^ an biefem 2^age ber

©intoeibung gugegen fein möchte, f^rec^e 3d^ awä) bem Komitee

3Jleinen 2)an! unb 3y?eine ^^reubc auQ über ta^ 3öer!, ba«

@ie ^ier ijoübracbt baben.

(58 ijt ein SSer! ber (Erinnerung, unb beS^alb möchte 3d^

glauben, ba^ ber 9^ame Srinuerung6* ober ©ebenf^aüe für

biefe §aüe beffcr :^a^t, al6 ^^uJ^meö^atte. (S8 ift ungermanifdb,

ftd^ gu rühmen; n)ir ttJoHen ®ott banfbar fein, bap er HJJeinem

@ro|öater unb Spater geholfen l^at, unfer Sanb n^ieber gu

einigen unb bi§ ^ier^er gu führen; iDir n^otten un§ aber

beffen nid^t rühmen; benn o^ne O^n Jt>äre e« un« n>o^l faum

gelungen. 3Ilfo eine ©ebenf^allc für ben ^ii^m beö beutfd^en

35aterlanbc8!
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3)iefc ©ebcnf^aöe fott unö mahnen, mic eg ba§ ijerc^rtc

©tabt^au^t foebcu gefagt, fie fott un3 mabnen, ba^ unferm
S}oIf 6ci bcm 3(nbli(f ber ^alabiue unb §eroen au8 großer

3eit nsieber f(ar tr>irb, ba^ unfere (Sin^eit nur burc^ gewaltige

5trbeit be§ ©eifteg unb be§ Äör^erS möglich getüorben ifi,

bie gewaltige 2lrbeit Äaifer SÖil^elmg be6 ®ro^en, ber in

iafirelangen Ääm^fen bafür getxsirft, bie gewaltige ®eifteg=

arbeit beS beutfd^en SSolfeg, weld^eö in atten feinen ©täuben

banac^ trachtete, feine (Sin^eit wieber ju finben, unb bie ge«

Wältige 5lrbeit feiner Bewährten ©ö^ne auf bem ©d^lad^tfelbc.

Sßlii Witt es aber fd^einen, als ob bie jeljige (Generation

ber S5er^f(i(^tung, burd^ Slrbeit baS fortzuführen, toa^ unS

burd^ bie 2lrbeit ber Später überfommen xft, nid^t öottfommen

cntf|)red^en wottte. Unfer 5BoI! in feinen öerfc^iebenen klaffen

unb ©täuben ift für biefe Slufgaben uncnt|3fänglic^er ge»

worben.*) 2)ie großen f^ragen, bie an baSfelbe herantreten,

feitbem ein einiges beutfd^eS S5aterlanb unb ein einiges ger»

manifd^eS 3SoIf wieberi^ergeftefft finb, werben nid^t öerftanben.

36) ^offe aber, ba^ jeber Bürger, ber l^ier ein« unb auS=

gcl^t, aus biefem Sltnblid gum 9^ad^ben!en angeregt werben

möge, unb ba^ in ben ?aufi^ern unb aud^ in ben ^remben,
bie ^ier ^offentlid^ in großer 3a^I fic^ einfinben werben, baS

©efü^I für ben !ategorifd^en 3m:^eratii) ber ^flic^t wieber

toa^ werbe. (£s ift fd^ön unb l^errlid^, Wenn ein 35ol! feine

Siebe gu feinen SSätern unb jur Ärone unb bereu ^^räger

gum 2(uSbrucf bringt; attein bamit ift es nid^t getan. @S
!ann ber 2^räger ber Ärone unb feine Organe auf bie 3)auer

ein ganges $?anb nid^t ijorwärts bringen, wenn nic^t atte

©tänbe besfelben Reifen.

SBir ftet)en an ber ©d^wettc ber Entfaltung neuer Gräfte;

unfere 3cit verlangt ein ®efd^lerf;t, baS fie öerfte^t. 2)aS

neue Sa^r^unbert wirb be^errfd^t burd^ bie SSiffenfd^aft, in«»

begriffen bie 2:ed^nif, unb nid^t wie baS öorigc, burd^ bie

*) yiaä) ettict onbern Seäart: „Unfcr 93olt tn feinen oerfc^icbencn

Älaffen unb (Stäuben ift eingcfd^lafen."
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^^ifofo^l^tc. ®em muffen mir entfljrcd^en. ®ro§ ifl bcr

®eutfc^e in feiner n)iffenfd^aftlid^en ^orfc^ung, gro^ in feiner

Organifierungö«: iinb Si^ji^linfäbigfeit. 2)ie ^^rei^eit für

tag einjelne 3nbii)ibnum, ber 2)rang gur (änüvidhmg bcr

3nbiöibnalität, ber nnfereut ©tamine innehjol^nt, ift bebingt

burd^ bie Unterorbnung unter baS ©ange guni SBo^Ie bes

©angen.

^öge beStt^egen bie jnfünftige 3eit ein (Defd^led^t l^eran*

h>ac^fen fe^en, baS in isolier (Srfenntniö biefer jTatfac^en in

frcubiger 5lrBeit 3nbii)ibnen enth)i(fe(t, bie fid^ unterorbnen

gum Sol^Ie bes fangen unb gum SBo^Ie beS SJoIfeS unb

be« 3^aterlanbe8. ®ann toirb baß, n?a8 3fd^ in 5la(^en an«

gebentet ^abe*) erft SBirüid^teit unb Söa^r^eit »jerben, äuj^cr*

Ii(^ Begrengt, innerlid^ unbegrengt.

Unb ^ier ouf ©d^lefiens S3oben, ba giemt eS fxä} h?ol^(,

an ben @ro§en ^önig gu erinnern, ber biefen ©belftein feiner

Ärone eingefügt l^ot, unb baö, rt>a8 er für bie ^w^^n^ft f^ineS

35aterlanbe8 im 2Cuge l^atte, boa lüotten n^ir auä) hjeiter

bilben. ^reil^eit für bog 3)en!cn, ^^^ei^cit in ber SBeiter*

bilbung ber 9leIigion unb ^rei^eit für unferc nnffenfd^aft«

lid;e ^orfd^ung, baö ift bie grei^eit, bie ^d) bem bcutfc^en

SSoIfe münfd^e unb i^m erfäm^fen möchte, oBer nid^t bie

greil^eit, ftd^ ndcf; SSelieben fd^tec^t gu regieren.**)

9?un ergreife 3(^ biefen ^ofat, gefüüt mit beutfd^em

Sßein, unb trinfe auf baö SBo^I ber ©tabt @örli^ unb bcr

ü?aufi§. @ie leBen l^oc^! i)od}\ ^od^!

*) aSgl. oßcn @. 96 ff.

**) yia^ einer anbern SeSart: „©§ aiemt fid^ rool^l, l^fer auf fd^leftfdfjem

Soben an ben ©ro^en ÄiJntg ju erinnern, bcr biefen ®belftetn feiner

Ärone eingefügt i)at, unb fo rote er bie 3"'^""!* i»" 2(uge gel^alten I^at,

fo TOoCen wir aud^ roeiierftreben in ber fjrei^eit ber SHeligion unb ber

2BctterIJiIbung unferer raiffenfd^aftlid^en ^orf^ung. S)aö ift bie ^rei^^

l^cit, bie Sd^ bem beutfd^en Söolle wünfd^e, aber nic^t bie ^reil^eit, fid^

felbft fc^led^t ju regieren,"
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5. S)eäentber 1902.

2)er Äat[er !ommt ouf ber SRücHe^r bon einem ^ogbouSfluge md)

Obcrfdjiefien burd^ 53re§lQu, fiegrüfet auf bem Söo^n^ofe ^mM)\t

bo§Drftäter!orp§ [eine§ ßcibturaffier=5Kegtment§ unb empfängt bann

eine qu§ 15 2JJitgItebern &efte^enbe 2(borbnung S8rc§Iaucr 9lrbeiter.

einer bon biefen überreicht mit luraen SBorten eine Stbreffe. Sarauf

antwortet ber ^aifer:

2)a^ ft(^ bic 5Irl6eiter bon 55re8lau entfd^Ioffen ^aben,

gu Till, i^rcm Röntge unb ![?anbe§bater, gu fommen, erfütlt

Wliä) mit freubtger S3efriebigung ,
unb ba§ in gtbiefac^er

SBcifc. 3um cfftcn ^abt i^r 2Retnc in (Sffen auSgefpro^cnen

ßrtbartungcn nid^t getäufd^t, gum anbern l^aBt i^r baburc^

bas Slnbenfen 9Jleinc« fcligen grcunbe« Äru^^ boriburfsfrei

tbo^ren l^elfen.

SSon ^t^n ban!e 3d^ bcm ©^red^er für feine tbarm

empfunbenen, :|)atriotifc^en SBcrte. (Sic geugen babon, ba^

eine el^ren^afte @eftnnung unb 2(n!^ängli(^!eit an ben ^bnig

unb bog 35atertanb unter euc^ feft n)urgelt. @uer ©taub

ift ftets ber (Segenftanb äReineS eingel^enben 3ntereffcS unb

SD^einer prforge gchjefen, benn mit @toIg !onnte 3«^ im

Sluslanbe beoBad^ten, ibic ber beutfc^e Slrbeiter bor allen

anbercn angefe^en toirb unb mit 9?ec^t. ^^x bürft freubig

an eure S3ruft fd^Iagen unb eurer 5(rbeit unb eures ©tanbeö

frol^ fein.

3)urd^ bie l^errlid^e 53otfd^oft beS großen ^aifer« SSil^elm I.

eingeleitet, ift bon 3Kir bie fogiate ®efel?gebung h)citergefüt)rt

tborben, burd^ bie für bic 3(rbeiter eine gute, gefid^erte (5j;i»

ftengbebingung gefd[)affen n)orben ift bis in« 2llter l^inein

unter Auferlegung bon oft bebeutenben O^pfern für bie 5lr=»

beitgeber; unb unfer 2)cutfd6Ianb ift ba« eingige !i!anb, in

toetd^em bie ©cfc^gebung in l^o^em 3ßaße gum So^te ber

arbeitenben tlaffen fortentmicfelt ift.

5(uf ©runb biefer bon euren Königen eud^ gugetvenbeten

großen ^ürforge bin 3d^ bcrcd^tigt, auä) ein Sort ber ^af}'
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nung an md} gu rid^teii. 3ai^rclaug 'i)abt t^r imb eure

33rüber eud^ burc^ ^Tgitatoren ber ©cgialifteu in tem 2ßa^ne

erhalten taffen, ta^, trenn i^r nid^t btefer gartet angehörtet

unb euc^ gu i^r bcfenntet, i^r für nichts gead^tet unb nic^t

in ber :Oage fein würbet, euren berechtigten Sntereffen ^el^ör

gu berfc^affen gur 35erbefferung eurer ii?age.

2)aö ift eine grobe $?üge unb ein fd^irercr Irrtum,

©tatt eud^ objeftiö gu Vertreten, öerfud^tcn bie ^Tgitatorcn,

eud^ anfgu^e^en gegen eure Slrbeitgeber, bie anberen @tänbe,

gegen ben il^ron unb Slltar unb i)abm eucf; gugleic^ auf

ba« rüdfic^tstofefte ausgebeutet, terrorifiert unb gefned^tet,

um i^re Tiaä)t gu ftärfen. Unb irogu irurbe biefe äRac^t

gebraucht? D^ic^t gur görberung eure« So^Ieö, fonbern um
§a§ gu fäen glrifd^en ben klaffen unb gur 5(uöftreuung

feiger 35erleumbungen, benen nid^ts ^eilig geblieben ift, unb

bie ftd; fd^lie^lid; am ^e^rfien Jjergriffen ^aben.

2Rit foIcf;en iDJenfd^cn fiinnt unb bürft i^r al8 e^rliebenbe

HJJänner nic^tö me^r gu tun f^aben unb eud^ nid(>t me^r öon

i^nen leiten laffen. 9?ein! ©enbet un§ eure ^^reunbe unb

itameraben ouö eurer SJ^itte, ben einfachen fc^Iic^ten 2)knn

aus ber SSerfftatt, ber euer iBertrauen befi^t, in bie SJolfs«

Vertretung. 3)er fte^e ein für eure SBünfd^e unb 3ntereffen,

unb freubig Ujerben h)ir i^n ivittfonimen ^ei^en als ben

Slrbeiteröertreter beS beutfd^en 3lrbeiter|lanbeS, nid^t als

@ogialbemo!raten. 9}tit folc^en S5ertretern beS 3lrbeiter«'

ftanbeS, fo üiele i^rer fein mögen, irerben h?ir gern gufam==

menarbeiten für beS 35oIfeS unb beS Ii?anbeS So^L
(Ss tüirb fo für eure <3ufunft gut geforgt fein, gumal

bo fie natürlid^ unb feft fu^en toerben auf ber Äönigstreue,

öuf ber Sichtung öor bem ®efe^ unb bem ©taat, öor ber

@bre i^rer SJiitbürger unb 33rüber, getreu bem ©d^rifttoort:

„preßtet ©Ott, ^abt eure Srüber lieb unb e^ret ben Äönig!"
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15. geöruar 1903.

S)urd) bie Sebeutung, bte ber t^eologifc^e ^rofcffor Dr. griebric^

©cli^fc^ in ^Berlin ben 6a6t)Ionif4en 2(ltertum§funben für bic c^rift:=

lic^e Se^re in einem bielBefproc^enen SSortrage öeigcmeffeu ^atte,

h)aren ernfte Gemüter tief betoegt toorben. ®em S5ortrage ^atte

auc| ber ^aifer beigetüo^nt. Sr fü{)Ite fic^ gebrungen, feine ©tcllnng

äu biefem Sßortrage öffentlich funbäugeben, unb tat bie§ in einem

^Briefe an ben 2lbmiral a. 5). §oümonn, ber bem SSorftanbe ber

bentfc^en Drientgefeüfc^aft angehört. 2)iefer beröffentliclte ha§,

^oc^bebeutfame ©(^riftftücf, in bem lüol^l ber ßinfluB be§ Dber^of^

prebiger§ D. ^r^anber in 53erlin mit Siecht bermutet iüirb, in ben

""^"„©renäboten''. e§ lautet:

15. gebutar 1903.

-^ SJJein lieber ^oümann!
allein 2;elegrannn an ©ie Jrirb 3l^nen bie B^^ifel be=

l^oben ^abm, irelc^e @ie Bejüglic^ be8 @(^lu^^affu8 beö

35ortrageg noc^ g^^^Ö* ^a^en. @r ift botltominen flar bon

ben 3u^örern öerftanben morbcn unb mu^tc ba^er fo Bleiben.

@g ift mir aber fe^r lieb, ba^ burd^ 3^re Slnfrage biefe

90^aterie beS gn^eiten S$ortrag8 nod;mal angefd^nitteu lt)arb,

unb 3c^ ergreife gern biefe Gelegenheit, nad; 2)urc^lefeu bc«

SlbgugeS nod^malö 2Reiue Stellung gang !lar gu i^jräjifieren.

SB'ä^renb einer ^Ibenbgefettfc^aft bei un8 ^atte ^^rofeffor

2)eli^fc^ ©elegen'^eit, mit 3^rer SD^ajeftät ber Äaiferin unb

®enera(*©uberintenbent ®ri;anber einge^enb mehrere @tuu=»

ben gu fonfcrieren unb gu bebattieren, irobei ^ä) Tliä) gu«

l^örenb unb ^affib öcr^ielt. (Sr öerlie^ babei leiber ben

fetanb^unft beS ftrengen §iftoriferS unb 5(ffi^riologen unb

geriet in t^eologifc^^religiöfe ©c^lüffe unb ^t^^ot^en binciu,

tüelc^e boc^ rec^t nebelljaft ober getüagt ti?aren. 9(18 er aber

auf baS 9^eue Steftament tarn, ivurbe e8 balb flar, ba^ er

bcgüglic^ ber ^erfon unfere^ .^eitanbeö fo gang abweic^enbe

Infc^äuungen enttt)i(felte, ba^ 3(^ il^m barin nic^t nur nid^t

folgen fonnte, fonbern einen äJieiueni ©tanb^juntte biamctral
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eutgegengcfe^teu fonfiattercn inu^te. (Sr erfennt bic ©ott»-

l^ett S^rifti nid^t an, unb ballet fott oI§ 9iücff(^Iu§ auf baö

Sflte Xcftanicnt biefe« !eine Offenbarung auf benfclben atö

äJicfftciö enthalten. §ier l^ört bcr 2(ffi?riologe unb forfc^enbe

@efd^id;t«[d^retkr auf unb ber 2:^eoIoge mit atlcn feinen

?tci^t= unb ©d^attcnfeiten fe^t ein. Stuf btefem (SeBiet tonn

\ä) nur bringenb t^m raten, nur febr öorftd^tig ©d^ritt i)or

©d^ritt 3U gelten unb iebcnfaüg feine 2;^efen nur in tl^eo*

logifd^en Schriften unb im Greife feiner toüegen au venti-

lieren, uns Saien aber, unb öor aßem bie Orientgefeßfd^aft,

bamit gu i)erfd^onen; bor beren ^orum gehört baö alle«

nid^t. 2Bir graben au8 unb lefen, n?ag toir finben, unb

geben baS ^erauS gum SBoble ber SQSiffenfd^aft unb ®c^

fd^id^tc, aber nid^t um 3JeligionS^§^|>ot^efen eines unter

öicien ©cle^rten begrünben ober öerfed^ten gu Reifen.

(Ss i|^ eben bei 2)eli^fd^ ber 2:^eoIoge mit bem §ifiorifer

auf unb bai)on gegangen, unb bient ber le^tere nur nod^

als f^olie für bcn erfieren. 3d^ finbe eS fd^abe, ba§ 3)eti^fd^

n\ä)t bei feinem urf^rünglid^en Programme geblieben ift,

tücld^es er im vorigen 3at>r entirirfelte: 9?ämlid^ auf @runb

ber gunbc unferer Ö^efcflfd^aft nad^ n)iffenfd^aftlid6 erprobter

Überfe^ung ber Snfd^riften gu öergleid^en, iniDiefern biefelben

eine Sttufiration gu ber (£^roni! bes 3SoIfeS 3srael entl^alten,

b. ^. SlufÜärung über gef^id^tlic^c ßreigniffe, ©itten unb

©ebräud^e, Überlieferungen, ^olitif, ©efefegebung uftt). 'Mit

anberen Sorten, intviefcrn bie unleugbar unb mäd^tig l^od^-

entn?irfelte babi^Ionifd^e Kultur in Sfißed^felbegiel^ung gu ben

Israeliten ftanb, auf fie eintvirfen fonnte, ja fogar i^ncn

einen (Stempel aufbrüden mod^te, unb baburd^ eine getoiffe

(S^renrettung
— oom rein menfd^Iid^en @tanb^un!te aus —

für bie im Sllten S^eftament getoi^ rec^t !rafj, fd^eu^tid^ unb

einfeitig bargeftettten 33abi?Ionicr gu ertoirfcn. 3)aS nxtr feine

urf^rünglid^e Slbfic^t
— n>ie id^ fte ioenigfteuS auffaßte

—
unb ein fel^r reid^l^attigeS unb uns oüen intereffantts @e*

biet, beffen 2)urd^forfd^ung, Srl^ettunö unb (SrHärung uns
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2akn im ^öc^ften 2)^a^e intereffieren mujj unb i^in gu l^öc^«

[tetu ®an! öer^füc^tet. 5l6er babei mu^te er nun auc^

bleiben. @r ^at aber leiber im geuereifer baS 3^el über*

fc^offen. Sie nic^t anberS ju eritjarten, baben bie @ra=

bungen äJiitteilungen ju j£age geförbert, h)e(c^e aud^ auf baS

religiöfe ©ebiet im Sllten jteftament SSegie^ung b^ben. 2)a8

f^aftum bätte er rubrijieren muffen unb ^oinjibensen
— tt?o

folc^e öorfamen — b^röorbeben unb erläutern fönnen, aber

atte rein reügiöfen ©d^lüffe bem 3wbörer felbft gu 'sieben

überlaffen muffen. <Bo tuäre feinem ißortrag 3ntereffe unb

ißSüb^^ott^^ ^^^ !0aien))ubUfum3 ijoö erbalten hjorben. ®o8

bat er leiber ntc^t getan. @r bat in febr :^otemifc^er 3Beifc

fidb an bie Offenbarunggfrage b^i^augemac^t unb biefelbe

mebr ober minber verneint begtt). auf ^^iftorifc^ rein
menfc^«

li(^e 3)inge jurücffübrcn gu fönnen bermeint. ®ag h?ar ein

fcbn^erer ^ebter. 2)enn er taftete bamit mancbem feiner

^örer an fein 3nnerfte8 unb §eiligfte§. Unb ob Iberedbtigt

ober unbered^tigt
— ba« ift ^tx für ben 5lugenbUcf gang

einerlei, ba e§ ftdb nic^t um eine )^nxe n)iffenf(^aftli(^e 3^er=

fammlung i)on Sb^ologen, fonbern um ^aien aller @tänbe

unb ©efc^Iec^ter ^anbelte
—

l^at er mand^em ^üeblingSöor»«

fteßungen ober gar @ebilbe umgefto^en ober angerempelt,

mit ujelc^en biefe ?eute beilige unb teure 33egriffe öerbinben,

unb ibnen unjn^eifelbaft bag ^unbament ibreö Glauben«

erfdbüttert, tcenn nic^t entjogen. (Sine %ai, an bie nur ein

genjaltigeS @enie fiä) f^tiamva^^n bürfte, gu ber aber baS

blo^e ©tubium ber 3[fft?riologie noc^ nic^t beredbtigt. @oetbe

bebanbelt biefe 9Xngelegenbeit aucb einmal, inbem er aus»

brüdlid^ barauf aufmerffam mac^t, man muffe fid^ i)orfebcn,

bei einem großen oügemeinen ^ublüum audb nur „^^ermi«»

nologie^agoben" entjmei gu macben. (S8 ift bem toortreff»

liefen ^-jjrofeffor in feinem (Sifer ber ©runbfa^ ettoa« ent-

gangen, ba^ eö gar febr ujid^tig ift, genau gu unterfd^eiben

gtrifd^en bem, n>aS angemeffen ift, bem Ort, ^^ublifum u\\ü.,

unb n^a« nidbt. 3(18 2;beologe i)on %aii} tann er für feinen

10
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^ottegcnfretS J^^efen, ^^Jjot^efen unb 2;i^cortcn \o\vk Ü6er<

geugungen au^f^red^eii in 5a({;f(^riften, I9elcl;e nic^t angängig

auöguf^red^en fein würben in einem ))o^^ulären 3}ürtrag

ober 33nd^.

3d^ möchte nun noc^ einmal auf meinen :^erfönUd^cn

@tanb^un!t begüglic^ ber Dffenbarungölel^re ober Sfnfd^auuug

gurü(!!ommen, Jüie 3d^ i^n 3^nen, mein lieber ipottmann,

unb anberen Ferren aud^ beö öfteren fd^on au^einanbergefe^t

^aBe. ^ä) unterfd^eibe gmei ijerfd^iebene Slrten ber Offen»

barung : eine fortlaufcnbe, geftsifferma^en biftorifd^e unb eine

rein religiöfe, auf bic f))ätere (Srfd^einung be« 3)ieffia8 Dor*

bereitenbc Offenbarung.

3um erjien ift gu fagen: (So ift für mtd^ feinem, aud^

nidf;t bem leifefteu B^^^i^l untern)orfen, bafj @ott fid^ immer«

bar in ©einem bon 3^m gefd^affenen 3Wenfd^engefd;Ied^t an-^

bauernb offenbart. (Sr l^at bem 9)2enfc^en ,,©einen Obem

eingeblafen", b. ^. ein <BtM Don ftd^ felbft, eine ©eele ge«

geben. 3)Zit 3SaterIiebe unb 3ntereffe i>erfoIgt er bie (Snt*

toidtlung bes SD'Jenfc^engcfdbled^tg; um eö n^eiter gu führen

unb gu förbern, „offenbart" er fidb bafb in bicfem ober

jenem großen Söeifen ober ^riefter ober Äönig, fei eö hei

ben Reiben, 3uben ober (S^riften. ^ammurabi n)ar einer,

ä)^ofeg, 5lbral^am, §omer, Äarl ber @ro|e, !i?ut^er, @l^afe==

f^jeare, ®oet^e, Äant, ^aifer SBil^elm ber ®ro^e.
— 2)ie

l^at (Sr auggefud^t unb ©einer @nabc geh)ürbigt, für il^rc

S5ölfer auf bem geiftigen mie :|)^t^ftfd^en ©ebiet nad^ feinem

3Binen §errlid^e§, Unoergänglic^eS gu leiften. SSie oft ^ot

äJJein ©ro^öater biefe6 nid^t auSbrüdElid^ betont, er fei ein

3nftrument nur in be« §errn §anb. ®ie Serfe ber großen

©eifter ftnb "oon ®ott ben SSiJIfern gefc^enft, bamit fte an

il^nen ftd^ fortbitben, n?eiterfüblen fönnen burd^ ba§ 5>er=

Ujorrene be§ nod^ Unerforfd^ten ^ienieben. ©emi^ l^at @ott,

ber ©teKung unb Äulturftufe ber S5i5Ifer entf^red^enb, ben

Derfd^iebenen fid^ öerfdbieben „geoffenbart", unb tut ta^ aud^

nocf) t;eute. ®enn fo Joie ft>ir am meiften burc^ bie ©röjje
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«nb ®eh)alt ber ^crrlidben ^aiut ber ©d^ö^fung Ü6ernjälttgt

ttjerbcn, iDenn n)ir fie Ijetrac^ten, unb ükr bic in i^r offen«

barte (S^rö^e ^otteg bei i^rer 53etradbtung ftaunen, ebeufo

fid^erlid^ !önnen n.nr bei jebeni iüa^r^aft ©ro^en unb §err=

lid;en, n>a§ ein 3)knfd^ ober ein @ott tut, bie ^errlid^feit

ber Offenbarung ®otte8 barinnen mit 2)an! beujunbernb

erfennen. @r tt)ir!t unmittelbar auf unb unter un« ein!

2)ie gujeite Slrt ber Offenbarung, bie me^r religiöfe, ift

bie, toelcbe gur (Srfc^einung beS §errn füi^rt. ^on Slbra^am
an tütrb fie eingeleitet, langfam, aber öorauSfc^auenb, aß«

n^eife unb allioiffenb, benn bie äJ^enfd^l^eit n?ar fonft i)er«

loren. Unb nun beginnt ha§ ftaunenStoertefte Söirfen, @otte§

Offenbarung. 3)er ©tamm SCbra^amS unb ba« fidb barauö

entn^icfelnbe S5oI{ betrachten al8 §eiligftes mit eiferner Äon»

fequeng ben ©lauben an einen ®ott. ©ie muffen i^n ^egen
unb |)flegen.

— 3n ber ägt^^tifd^en Oefangenfd^aft serf:))Iittcrt,

hjerben bie gerteilten ©tücfe i)on 3}iofe8 gum gitseitenmal

3ufammengefdj»Joei^t, immer no(^ beftrebt, i^ren „93Jonot^eiS=

mu^" feftgubalten. (S« ift baS birefte (Singreifen ©otteg,

baS biefeS ^olf h?iebererfte^en lä^t. Unb fo gebt eS n^eiter

burd^ bie 3abrbunberte, big ber 3)Jeffiag, ber burd^ bie

^ro^beten unb ^falmiften öerfünbet unb angezeigt toirb,

enblid^ erfc^eint. 2)ie größte Offenbarung @otte8 in ber

Seit! 2)enn (Sr erfd^ien im ©obne fetbft; Sbriftug ift

©Ott; ©Ott in menfc^Iid^er ©eftalt. ©r erlöfte un8, (gr

feuert uns an, @r locft un8, 3b"t 3U folgen, n?ir fübten ©ein

geuer in uns brennen, ©ein 9JiitIeib uns ftär!en, ©eine Un^

gufriebenbeit uns feernic^ten, aber auc^ ©eine ^ürf:|)rad^e uns
retten. ©iegeSgetoi^, allein auf ©ein SBort bauenb, geben
toir burd^ Arbeit, .^o^n, Jammer, @(enb unb Xot, benn n?ir

^aben in ^i)m @ottes offenbartes SBort unb (gr lügt niemals.

2)aS ift meine 5(nftc^t über biefe ^rage. 3)aS SBort ift

insbefonbere für uns (Soangelifd()e atteS burd; lüutber gen^orben,
unb als guter jt^eologe mu^te bod; 3)eli^fc^ nid^t bergeffen,

ba^ unfer großer iHitber uns fingen unb glauben geleiert:
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„2)ag SBort fie foöen laffen fta^n!" m öerfte^t ftd^ für

älfid^ üon felbft, ba^ baö 2(Itc 2:eftament eine gro^e Slnga^l

ton 2(bfd;nitten enthält, n^eld^e rein menfd^lic^ t)iftorifd;er

dlatni ftnb unb nid^t „®otk^ geoffenbarteö 3öort". (Sä

fmb rein I;iftori[c^e ©d^ilberungen öon S^orgängen atter STrt,

meiere ftd^ in bem i?e6en beg Sl?oI!e6 Ssrael auf ^olitifc^em,

religiöfem, fittüd^em unb geiftigem @e6ict be§ 35oIfeS Doli*

sieben. 3Ste 3. 33. ber 3I!t ber ©efe^gebung am @inai nur

fi^mbolifc^ al8 bon @ütt inf^jiriert angefel^en JDerben fann,
at8 3J?ofe« gu einer Sluffrifc^ung öietteic^t alt6efannter @e«

fe^eg^aragra^^en (möglid^ermeifc bem Äobej §ammurabi8
entftammenb) greifen mu^te, um baö in feiner 3wf<inimens

fe^ung lodere unb ttjenig tt?iberfianb§fäl^ige @efüge feines

^olfe« gufammengufaffen unb 3U 6inben. ^ier !ann ber

§iftorifer aus (Sinn ober Sßortlaut bietteid^t einen 3ufammen«=

l^ang mit ben ©efe^en §ammural6is, beS f^reunbes Slbra^amö,

fonftruieren, ber logifd^ uieHeid^t richtig n?äre; baS tDÜrbc

aber niemals ber $;atfad;e Eintrag tun, ba^ @ott 9KofeS

bagu angeregt unb infofern fid^ bem S5olfe 3srael geoffen«

bart ^at.
—

2)al^er ift eS äl^ieine Sluffaffung, baj3 unfer guter ^rofeffor

^infürber lieber bie Sieltgion aU folc^e bei feinen S^orträgen

in unferer ©efetlfc^aft anjufü^ren unb ju bel^anbeln Der«

meibet. 2)agegen n^aS bie SfJeligion, ©itten ufiü. ber ^a^^
lonier uftt). in SSegiel^ung jum Sitten S^eftament bringt, ru^ig

fd^ilbern möge. §ür SRid^ ergibt ftd^ barauS bie nad^fte^enbc

©(^lu^folgerung:
a. 3d^ glaube an ©tuen, ©inigen @ott.

b. 2Bir SJienfc^en brauchen, um i^n gu lehren, eine ^orm,

Sumal für unfere Äinber.

c. 2)iefe ^orm ift biSl^er baS Sitte Seftamcnt in feiner

je^igen Überlieferung getoefen. 2)iefe ^orm toirb unter

ber gorfd^ung unb ben 3nfc^riften unb Grabungen

fic^ entfd^ieben tt)efentließ änbern; ha9 fd^abet nid^ts,

auc^ ba§ baburd^ öiel öom 9^imbuS beS ouSertoä^Iten
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3^oIfcö öerlorcn gel^t, fci^afcet ntd^tö. 3)er ^crn unb

Sn^alt bleibt immer berfelbe, @ott itnb fein 2öir!en!

9?ie h)ar 9?eligion ein ©rgebniö ber Siffenfc^aft, fonbern

ein 5(ugf(u^ beS ^eqens unb ©eins be8 äJJenfc^en aus feinem

35er!e^r mit (Sott.

9)Iit ^erglid^ftem 2)an! unb fielen (Srü^en

ftets 3^r treuer ^reunb

ge3.: Sil^elm I.E.

P. S. ©ic !önnen ton biefen ^tikn tm auSgiebigften

^ebraud^ machen; h)er toiU, fann fie lefen.

9ic!rutcnt)crcibt9ung in Sül)clmg^aücm

3. mäx^ 1903.

Sria^ ber Sßereibtgung ber Slefruten ber äiüeiten 9Jfarine=Snfpeftion

ri(^tete ber Slaifer eine !ur5e Sl^nfprai^e an fie.

@r toieS fte l^in auf bie i?on i^^nen nunmehr übernommene

S3er^f(id^tung. (Sr erwarte bon t'^nen, ba^ fie mit 2eib unb

Seben für bie i^Iagge, unb tüenn fie auc^ nur noc^ aus einem

ge^en befte^en foüte, eintreten, bamit fte bereinfi, tt^enn bei

ber 2Iugerbienftfteüung gtagge unb Sim:|)el niebergel^olt tüür=

ben, ftd^ öor il^rem ©eiviffen fagen fijnnten: ,;2)u bift beinem

(Sibe treu geblieben unb l^aft bie ^^lagge rein, mafetloS unb

in (S^ren gel^alten bis gum testen Slugenblicf."

2)er ^aifer öertt>ies babei auf manches nac{;al^menShjerte

33eif|)iel aus ber (Sefc^id^te ber äRarine, auf bie alten ^»anfeaten

unb i^ren Sßal^If^ruc^ beim Riffen ber ?^Iagge, auf ben atten

„3Itis" *) unb ben ,/^ant^er" **). (Sr ern?arte, ba^ bie l^eute

35ereibigten es jenen nachtun tt?ürben an (Sntfc^Ioffenl^eit

unb 2:a|)ferfeit.

*) Äanottcnboot „SltiS" ßing 23. 3uli 1896 beim Sßorflebirgc

©j^ontutiß in einem SCotfun untec mit brei ^ntrroä bec ÜJlannfd^oft

auf ben Äaifer.

**) Kanonenboot „^antl^er" beroäl^rtc fid^ »ortrefflid^ 1902 bei ber

gloUenbemonftration i)eutfd^Ianbä gegen SBencaucla.
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etDc^Iciftmtn bcö ©rgbtft^ofg %mtx in min.
11. mäx^ 1903.

3m 9littcrfoaIe be§ !öntg(icf)en ©ci)Ioffe3 in JöerUii empfängt ber

Äaifer beii neu ernannten (SräBifc^of bon Äöln Dr. gifc^er jur

eibeSIeiftung; zugegen ioaren ber 3leict)§fon5ler, ber 5?uau§minifter
unb anbere ^o^e ©taatöfecamte unb 5Sürbenträgcr. S)er erä =

bifc^of rid^tete folgenbe Stnfprad^e on ben Äaifer:

„eure aKajeftät ()aben bie ©nobe gehabt, gu meiner ertnä^Iung
alg Söifc^of Don Äöln StIIerf)ödj[t ^^re 3uft{mmung ju geben unb

^aben nac§ erfolgter SBa^I unb S8e[tätigung burd^ feine |)cilig!eit

ben $Qpft 2eo XIII., mid^ ^ier^er äu befeljlen geruht, um in bie

§anb eurer aJlojeftät ben Sib ber Sreue ju fc^hjören unb mä) ah=

gelegtem ©ib bie Stltcr^öd^fte 3lnerfennungöurfunbe äu empfangen.

„^c^ banfe alleruntertänigft für biefc Seloeifc Äöniglidjer §ulb
unb fte^e bereit, bor ®otte§ SCngeftc^t ben ©c^tour ber Sreue ju

leiften. ^c^ tue e§ nid^t blofe in bem SÖemu^tfcin ber ^flic^t, bie

mir toon ®otte§ SBort auferlegt toirb, ba§ ©e^orfam gegen bie

bon ©Ott eingefe^te Dbrigteit gebietet; ic^ tue t§> au§ innerem

§eräcn§brang. S)enn ic^ bere^re ßure 2J?ajeftät in tieffter ©eele

al3 ben erhabenen §err)c^er, bem ba§ SSßo^I alter feiner Untertanen,

aud^
—

i^ freue mid) e§ l^ier auSfpre^cn gu fönnen — feiner

lat^olifd^en Untertanen am ^leraen liegt.

„3d§ beretjre in ßurer SJfajeftöt bm mädjtigen, tatträftigcn

gürften, ber in einer 3eit, iro bielfad^ Unglaube unb ©ottlofigfeit

ftd^ brüftet unb on ben gunbamenten be§ d^rlftlid^en SßoIf^IebenS

rüttelt, bor aller SBelt feinen §e^I madjt an§> feiner d^riftlic^en

Überzeugung, bielmel^r bei ben berfd^iebenften Gelegenheiten feinen

bemütigen ©tauben an bie Sölafeftät ^efu ß^rifti, al§ be§ menfc^=

geworbenen ©otte§fo^ne§ unb (Srlöfer§ ber 3Kenfd^^eit funbs

gegeben ^at.

„3n§ fünftiger (Sr^bifd^of bon Min barf id^ bei btefer feierlid^en

©elegenl^eit on bie bebeutfomen Sßorte 5u erinnern mir erlauben,

bie ßure SO^ojeftöt im berfloffenen (Sommer in ber jum Kölner ^x^-

bi§tum 5ä:^tenben alten ^oifci-ftabt Slod^en au§gcfprod)cn f}abtn,

burd) bie ßure SD^ojeftöt Slllerpdjft ^Ijre ^erfon, fomic bo§ ^oifer=

lid^e §au§ unb ^eer unb SSolf unter ben (£dju| be§ 5lreuäe§ fteltten.

S)ie er^ebenben SSorte, an benfmürbiger ©tätte borgebrod^t, l^oben
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tt>eit^tn itömentli^ in unfercm it)einifd^en Jßolfc, iu6e(nben 93etfatt

gefuitben unb ^eUe SBegeijtermig Nachgerufen für unfereg erhabenen

Äaiferä 3Kaje[tät bon ®otle§ ®naben. einem folc^en §errfd§er

Streue [(^toören ift !ein öIoBeS talte§ ^flic^tgefiot, ift eine ^flii^t,

bie mit toarmem ^eraen unb mit freubigfter 3uftimmung geleiftet

tüirb.

„^c^ übemel^me mit htm. Slmte, baä ic^ antreten ]oU, eine

beranttt)ortung§boIIe 5lufga6e. ^^ Bin mir beffen tooi^I bebufet,

aber beräage nid)t. ^ci^ tiertroue auf bie §ilfe be§ aHmäd^tigen

®otte§. ^d^ bertraue auf bie Sln^öngli^teit eines Bemä^rten £Ieru§

unb eines 6raben, gtäuöigen SSol!e§, baS treu jur ^rc^e unb treu

äum SSaterlanbe fte^t. ^c^ bertraue namentitdj aud^ auf btn toirls

famen ©c|u^ unb ba§ gnäbige SSo^Imotten ©urer 3}taieftät unb

bitte atteruntertänigft, mir biefen (Sc^u^ 5U Beioo^ren, biefeS ^o^I-
hjotten äu er^^altcn. ®ott fd^üie, fegne unb erJialte ©ure 3Jiajeftät:

ba§ ift mein SGSunfd^ unb mein ©eibet. @r fc^ü^e, fegne unb erl^alte

aud) ^^re 2Kojeftät bie i^aifcrin unb ba^ gan^e ^aiferlic^e §au§!''

S)iefer 2(nfprac^e folgte bie (£ibe§Ieiftung auf ba& (Sbangelienbuc^.

S)ann richtete ber 5Baif er folgenbe Sßorte an ben 33ifd^of :

3icf? ^ahe niic^ belogen gefunben, @ie, l^oc^njürbiger

§err, Bei eintritt 3>^reö Slmtcö ^crfönlid^ 3U em:|3fangen unb

baö eiblid^e ©elöBniS ber Streue, tucld^es @ie focBen albgelegt

l^aben, felbft entgegen3une!^men.

2((§ nadb bent aÜ3u frühen, aud^ i)on Tiii tief beüagten

§inf(^eiben be« ©rgbifc^ofe Dr. ©imar bie SSa^l be8 ü)2etro=

))olitanfa|)itel8 ©ie auf ben ersBifd^öflic^en ©tul^I ju ÄiJIn

Berief, ^aBe 3f(^ gu 3^rer (Srtt)ä^lung gern iüRzim ®e=

nel^migung ausf^rec^en laffen. (Seit me^r al8 bterge^n 3a]^ren

bem 9}2etro^oIitanta^iteI angel^örig, ftnb ©ie, namentlid^

burc^ 3^re 2Birffam!eit aU SBci^Bifc^of, ben 5(ufgaBen tes

@ie jefet errt»artenben n?eitcn unb fc^tüierigen HrBeitSfelbcö

nä^cr getreten. 3^re reiche (Srfa^rung tt)irb Sinnen bie ^1^=

rung beö neueji STniteö erleichtern.

Unb S^re ^^^flic^ttreue, foUMC bie 33eir*eife ipatriotifc^er

(Ji^efinnung auö 3t)rcr früheren Xätig!eit fmb 9)ür ®en?ä^r,

ba^ Sie auf beni ergBifc^öflic^cn «Stufte gu Äölu al« guter
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§trtc ber 3^nen anöertrauteu ©celcn, bcm Wit focteii alj»

gelegten (SJelübbe getreu, in bcn ©cmüteru ter ^elftUd^ien

unb ©emeinben ben ©eift ber e^rfurd^t unb Streue gegen

Mid} unb 2)?etn ^aii§, bie iOieBe gum JBaterlanbe unb ben

©el^orfam gegen bie toon ®ott georbnete Obrigfeit, foirie

bte ©intrad^t unter ben S3eh)ol^nern beS lOanbeS :pflegen unb

näl^rcn h?erben.

3n btefer @rh>artung erteile 3c^ Sinnen 95?einc lanbeö«

l^crrlid^e 2lner!cnnung unb njünfd^e S^nen, ^od^U)ürbtgcr

§err, gu ber 35ern)altung 3^rcö ersbifd^öflic^en Slmte« ©otteS

reid^ftcn @egen.

3fn 2)rc^öcm

17. mäxs 1903.

Äöntg ©eorg bon (Sa($fen toax bon fd^tocrer Äranf^ett gcnefen unb

ftanb im 93egrift, gu feiner ßr^olung eine 9lcifc no(^ bem ©üben

anäutretcn. ®a tünbigte ber Äaifer nod) einen !uräen Söefud) in

5)re§ben an. 8tuc^ bei bem [djtoeren 2eib, ba§ auf ©ad^[cn§^önig§=

f;au§ laftcte, hJoEte er bie alte greunbfdjaft, bie ii^n mit biefcm ber=

banb, bon neuem betätigen. S)ie ®e[innung lam in ben 2::rint=

fprü^en, bie bei ber Sofel im föniglidjcn 3fte[ibenäfrf)Io[fe geirec^felt

tourben, bcutlicfj s^m ^u^brnd. S)cr Soaft be§ Königs ©eorg
lautete:

„Sure Äaiferlid^e aJiajeftät geftatten 2JJir, für ben
]§eutigen, fo

liüd^erfreulid^en 53efuc^ §öci^ftif)nen Steinen unb ber Steinigen ^erä=

lidjften unb tiefgefü:^lteften S)anf gum StnSbrud ju bringen. S)iefer

SBefud^ ift ein emeute§ Qdä)m be§ SSol^lmoIIenS unb ber j^erglid^en

©efinnung, bie ©nre 9Jfajeftät Un§ in aKen Reiten, in greub unb

Seib betoiefen ^abcn, hjelc^e namentlich in ber legten 3ett, in ber

eniftcn Seit, IXnferen ^erjen fo moI)Igetan :^at.

„®en ©efü^len be§ S)an!e§ unb ber fjerälic^en 2ln^ängtid)!eit an

eurer ßaiferIi(^en5!Koieftät erhabene ^erfönlidjfeit erlaube ^dj 9J?ir

StuSbrud äu geben, inbem ^dj fage : ®ott fegne, ®ott f^ü^c Sure

Äaiferli(|e 9)lajeftät! eure Äaiferüc^c 3Kajeftät lebe fjoc^, aber=

mal8 ^od^ unb noc^malä ^od^!"
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2)orauf mitlüortete ber Äaif er:

©efiattcn Sure Äöniglicfte 9JZaiefiät, ba§ 3d^ 'SJldmn

inntöften unb ttefgefü^Iteftcn 2)an! für bie gnäbtgcn Söorte

unb für ben fd^öncn (Sm^fang, ben (Sure äJiajeftät Wlvc.

bereitet l^aBen, gu i^ü^en legen barf.

@g ifi 2)^ir ein 53ebürfniö getoefen, ben S3e|uci^ @urer

SJiajeftät balbmbglid^ft ern?tbcrn gu bürfen, unb ^ä} trage

l^iermit bie 2)an!e§pflid^t ab, hjogu @ure äJiajeftät Mr @e=

legen^eit gegeben baBen. Sure SJJajeftät fönnen berftc^ert

fein, ba^, gleid^ n^ie 3»c^ einft gu 9JJeinem l^od^feltgen O^eim
für bie gürforge, bie 3Hir btefer in SJJeinem jungen iÜeBen

beiüiefen hat, bie tieffte, innigfte 3uneigung gefaxt ^aU, ^ä)

bieg je^t auf ba8 erl^abene öau^t Surer SRajeftät unb 3^r

§au8 SRir erlaube ju übertragen.

3uglei(^ ijerftd^ere M), ba§, n)ie ber Sßettiner ^reub
unb !i?eib ftetg aud^ ber ^ol^ensoöern i^reub unb li?eib ift,

3c^ cbenfo fü^Ie, n^ie Sure 2)iajieftät, unb äJZein gangeö 5Sot!

mit Wit.

3(^ fd^Iie^e SJ^einen ®anf für ben l^errltd^en Sm^fang
unb bie gütigen Sorte, tnbem ^ä) ber i)offnung lebe, ba§
Sure äJIajeftät auf 3l^rer 9?eife ben boüen 3auber bes fonnigen
©üben« finben unb geftär!t gurücffel^rcn mögen gu 3l^rem
lieben ©ad^fenbolfe.

©eine 3)iaieftät ber Äönig ®eorg §urra!
—

§urra! —
§urra!

2, Sfpril 1903.

3ur ißorfeier beS 85. (MeburtötogeS be§ ÄönigS ß^riftian bon

^äneumrf ^atte fic^ Äaifer Söil^elm [elbft nac^ S?open^ogen begeben

unb h)urbe bieSmal bom ganzen SSoIfe mit grofeer SBärme begrüBt.

S8ei bem erftcn ^runfnmf)! im föniglid)en ©c^foffe bradjtc ^önig
e^riftiau folgenben Srinlfprud) in beutf(^er «Spraye an§>:
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„©ureSWojeftät! ®§ geieid^t SJlir ^u ()äii5 ßefonbcrer S8cfric=

bigung mb greubc, (Sure Äaiferltdjc mb Äönigltc^e 9)2aje|tät toiH=

fommcn 5u ^eifeen.

„Silbern eure 3Kaie[tQt geruht ^aben, 9Ktr in SSeraiüaffuitg

9Reine8 beborfte^enben ®eburt§tage§ ^^ren [)ocf3ge[(f)ä^ten 53efucfj

äu mad^cii, geben ©ure SD^ajeftät 2Jfir toieber^olt einen neuen ©eroeiä

Snier^ödjftbero frcunbfd^aftlic^er ©cfinnung, für tcelc^e ^jd) SJteinen

^erälic^ften unb toömiften S)anf auSfpredie.

„SKöge biefer S3e[itc!^ junt Weiteren ©ebei^en be§ ^er^lid^en SJers

l^ältuiffeiö ätüi[c^en unferen Käufern unb unferen ftammberiüanbten
SSöIfem beitrogen.

„^d) trinte auf ba§ Sßof)! Surer aKajeftät be§ beut|d§en ^aiferS

unb ^ijXQX aJMjeftät ber ilaiferin, für bereu bolbige boUftäitbige ®es

nefung*) wix bie Qufridjtigften SBünfdje (jegen. @ö lebe ©eine

a^ajeftät ber ßaifer, S^re aJJajcftöt bie Äaiferin unb SlKer^öc^fts

bero ^auS."

S)er Xoaft be§ ÄaiferS loutete:

(Sure ÄiJntgUd^e ü)2aj[ejiät 6ttte 3d^ Steinen qu8 tiefftem

bergen entftrömenbcn 2)an! in @nabcn entgegennehmen gu

troUcn. 3(^ tanfe ßurer Sl^aieftät für bie gnäbige (Sriaub«

niö, 31^nen Steinen 33efu(^ mad^cn gu bürfen. 3d^ banfe

ouS aufrid^tigftem unb treuerfütttem ©eemannS^ersen für bie

l^ol^e (S^re, njeld^e @ure SKajcflät SD^ir erliefen ^aben ba=

burd^, ba^ 6te 9Jlid^ sunt Slbmiral ber bänifd^en flotte

ernannt l^aben, einer flotte, bie mit eisernem (Sriffel i^re

©efd^tc^te in bie 2;afeln ber SOßeltgefd^tc^te eingefd^rieben l^at.

3d^ banfe (Surer aJiajeftät für bie gnäbigc Erlaubnis, ba^

3^r Ulanenregiment**) für aüe Reiten S^ren un§ [o teueren

S'Jamen führen barf. 3c^ bänfe für ben gnäbigen, liebenS»

h)ürbigen unb ^räd^tigen Sm^fang @urer 9JZaj[eftät unb beö

gefamten 35oIfe«.

^ä), ber jüngften einer unter @uro|?a8 ^errfd^ern, neige

Wiä) in S^rfurd^t Dor unfercm ^au^te unb f))rcd()e au8

*) 2){c Äaifei-in i^otte Bei einem SRcttunfaH ^en 2lrm gebrod^cn.

**) Äönig ei^vtftian IX. war ©l^ef be§ ^l^üringtfd^en UlonenregimentS

mv. 6 (3Jlü^l]^aufeti).
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ganjcm, tiefftem, öoüeut fersen, unb fca toei§ 3d^ SD^iid^ eins

imtaJictnem gefamten ^olfe, taS ftamiuöemanbt bem Bra»

i)en bänif(^en ift: @ott fc^ü^e unb erl^atte unb (Sott fegne

(Sure 9}Ja|eftät, gu bem n)ir aufMtcfen alö bem gnäbigen, forgen*

unb ^ersengbollen i*anbe§öater, ber ein 3)^ufter ift alQ gürft

unb ein SHufter al8 (Seemann unb SSater auf bem St^rone.

äJ^ögc nod^ lange (Surer SJiaieftät bergönnt fein, int Greife

blü^enber Äinber unb l^eranftsad^ifenber @n!elfinber für ba8

2Bo!^I 36re§ treuen SSoÜe^ gu forgen, unb mijge nod^ rec^t

lange tönig (Sl^riftian öor feinem ^o^en SJiaft fielen, auf

bem ber 2)aneBrog treibt, beffen galten i^n noc^ lange um=

raufc^en mögen.
©eine SD^aieftät ber tönig §urra!

—
§urra!

— §urra!

darauf fpielte bie 9Jtufif bie bänifc^c 9lationall)^mne, loä^renb

fic^ ber taifer unb ber greife Äönig umarmten unb füBten.

*

9fJad^ feiner 2t6reife bon Kopenhagen fanbte ber t aif er noc^ folgen^

beg Telegramm an tönig ßl^rtftian:

©einer SKajeftät bem tönig. (Sg ift SRir ein ÖebürfniS

beS bergen«, 2)ir nod^malö meinen njärmften 3)anf au8=

gufpred^en für bie unberge^lid^ fc^önen 2;age, bie 3c^ bei

3)ir unb im treife alter lieben 3)einen herbringen burfte.

5Bon bem Sage bes glängenben (Smpfangeg an, ben 3)u

unb bie 33etoöl!erung deiner fd^önen §au^tftabt 'Mix be*

reitcten, big gum legten 3(ugenblicfe, too 3c^ 3)ir !i?ebetoo^l

fagen mu^te, tt>ai ber 5lufentbalt für 9Jiid^ eine ungetrübte

greube. (gm:^)fange 3)?einen befonberen 2)an! bafür, ba^ 2)u

Miä) in ben treig deiner ?^amilie aufgenommen l^aft, unb

fei überzeugt, ba^ 3d^ Tlici} fortan alg ©ol^n 3)eineg ^aufcg

fü^le!

^^ bitte gu ÖJott, ba^ er ®ein na^eg ©eburtgtaggfcft

für 2)i(^, 3)cin §aug unb S3olf gu einem 2:age ber greube

gcftatten unb 2)id^ no(^ lange in ungetrübter (Sefunbtjeit

erl^alten möge. Sil^elm.
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30. StprtI 1903.

^tt SSüdeburg lourbe am ita^e bertoonbten fürftltc^en §D[e bie SBers

mä^luug be§®roB^eräog§3StI^cIm(Srnft mit bcr ^rinäeffm ilarottne

dtm^ ä. S. gefeiert. 5)er Äaifer no^m on ber geftltd;feit teil. 93ei

bem gc[tmof)Ie ßradjte er ba§ ^o^ auf bie 9Jeubermä^Iten au§ :

Stuf SBunfd^ beS dürften öou @c^aumBurg*lBi^^e
—

fo

ettoo fagte bcr Äaifer
— unb mit @intt?ittigimg 3^rcr üJJajeftät

ber Königin ber S'JiebcrIanbe magc er eö, al« S^ertreter ber

bter öerfammciten @äfie bem Sluöbruc! gu geben, tüaö fic

alle für baS neuöermä^Ite ^aar toünfd^ten.

(5r ermahnte ben ©ropergog, feine ©emal^lin auf ^änben

3U tragen unb i^r in 3Tiinne gu bienen, h)ie es am §ofe bes

$?anbgrafen gu Sl^üringen ton alterS^er 33raud^ getoefen fei.

©ropergogin Caroline mijge eintreten in bie^ürfilidBe^amilie,

in ber ber 9?ame ber l^eiligen Slifabet^ gu ben erften unter

ben 9?amen gäl^Ie, unb bie auc^ er, ber Äaifer, gu feinen

Sinnen rechne.

Sirie @efü^Ic, njclc^c bie Slnh^efenben in bem bergen

trügen, bitte er auögubrücfen in bem Sßunfc^ : @otte crl^alte,

fcgnc unb fd^ü^e baS neu öcrbunbcne ©roPergoglid^e ^aar.

SefiK^ in 9f{om«

3. 9Kai 1903.

gaft eine ?Bod)e toeilte im Stnfang be§ 2JJaimonat§ bcr ^aifer am

na^e befreunbeten föniglid^eit ^ofe in 9lom. 53ei bem ^ruiifmat)!,

ba§ am 3. Ttai im Quirinal ftattfanb, bradjte Äönig SSittor

Smanuel folgcubcn S:rin!fprud^ au§:

„§eute ift ein greubentag für 9Ketn ^au§. e§ toeilen neben

Tt\x ®ure SJlaicftöt, SJlein treuer SSerbünbcter. ^ie treue SSers

bünbete maren unfere ruhmreichen ©rolnäter Äaifer SSit^elm I.

unb ^önig SSütor (Smanuel II. unb unfere Jßätcr mafcHofen ^n-

gebenfen§. S3ci un§ ^ier meilen bie jungen grinsen, bie ©ö^nc

eurer ajfajeftät, bcr ©tola bc§ SSater^eraenä, bie Hoffnung bcv
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bcutfc^en SSaterlanbeS, unb toir fönnen auc^ ^tjxo: SKajeftät bie

Jlaiferin unb Äönigin kugufte SBütoria aB gugegeu ou[e^eu, iüeldje

fieser im ©eifte bei un§ ift,*) iüie toir mit unferen ®eban!en 6ei i^r

Joeilen.

„Scfj beulte ba^er lebhaft (£uier SKajeftöt, ioelc^e in alten unjeren

©^idfalSlüanblungen Stöl^ei^ eiiie« SetoeiS beftänbigcn ^nterejfe§

unb ^erjü^er ©tim^iat^ie geben tuoUte, ein ^fanb ber innigen

greunbfd)aft, bie ein fefte§ SBanb fc^on feit brei Generationen ift

5toifct)en unferen gamilien, unferen beeren unb unferen SSölfern.

„5)ie t)eutige Begegnung ift eine neue SBefräftigung be§ gemein^

famen 2Bitten§ ®eutfc^Ianb§ unb ^taüen§, alte i^re Stnftrcngungen

unb i^r einträc^tigeg SBirfen unter ben 3tufpiaien be§ gegenfeitigen

S3ünbniffe§ auf bie SBeförberung be§ grtebenS gu rid^ten.

„(So tüenbe i^ mit öoUer Sreue 3)leinen SBunfc^ ßurer SJlajeftät

eblem SReid^e gu, n)el(^e§, gro^ burd^ geiualtige Überlieferungen, aucf)

aurfj auf bem ©ebiete jeglidjen gortfdirittS ber ©efittung gro| fein

miß, unb trinfe auf bk ©efunb^eit Gurer äRajeftät, S^rer SJlajeftöt

ber Äaiferin unb Königin, ber erlauchten ^rinjen, bie tjeute 3Äeine

©äfte finb, unb ber gefamten gamilie durer äRajeftät."

S)e§ Äaif er§ 3:rinffpruc| ^atte fotgenben SSortlaut:

SBotten (Sure aJiajcftät mk geftatten, ben StuSbrud 9J2eine8

tiefgefühlten 2)anfe8 barbringen ju bürfen für ben fid^ burc^

©lang unb ®ro^artig!eit ebenfo tok biirc^ manne ^erjUd^^
feit auöseic^nenben ©m^fang feiten« (Surer äJiajeftät ^aupU
ftabt unb SSoIf.

^ä) er!ennc in bemfelbcn bie S3e!räftigung ber Jiatfad^e,

ba^ baS S3ünbniö, toeld^e« unfere beiben Käufer unb 12änber

berbinbet, öon bem ttalientfc^en 25oI!e in boüer ©^nt^at^ie
anerfaunt unb unberänbert gc:j)flegt tt>irb.

3n bem Slugenblid, too 3d) SOfein (^Ia8 auf (Surer

SJiajeftät SBo^l ju erl^eben im SSegriff bin, barf ^^ e8 njo'^I

toagen, ben Slicf gurücffdjiüeifen ju laffen auf bie 3Kir un=

berge^lic^e (Seftalt (Surer 9Kajeftät bon 3Jiir fo innig ge*

*) 2)ie Äaifertn fla& bie &eabfid;tißte iHetfe auf Slnvaten bev trjte
tn legier ©tunbe auf.
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liebten SSaterg. ©ein STnbenfen ol« eine« ritterlid^en gelben
unt ^ersgOüinnenbcn 3Jienfd}eu unrb 3J?ir ftet« heilig fein

unb uni^erge^üc^ ber ®rucf feiner §anb, h)ic ber Slicf au«

feinen treuen Slugen.

©ein unb beö ^immels ©egen ru^e auf Qurer äRajeftät,

auf (Surer aJ^ajeftät erlaud^ten ©emal^Iin unb beut ^aufc

©aboi^en. S^v 33efräftigung biefeö 3Bunfd;eg leere 3c^ 9}?ein

Bevo alla salute delle Ioyo Maesta il re e la regina,
bevo alla salute del valoroso esercito italiano, bevo alla

salute della bella e nobile Italia e del gentile popolo
italiano.

2)ic UatlithxüU in mt^.

14. Ttai 1903.

3n (SJegentüärt be§ Äoiferpaare§ tnurbe ba^ etjriftugportal on ber

3)fte^er Äatt)ebrale eingeluei^t. Stuf be§ taiferg SSunfd) ^atte ber

^Qpft äu feinem SSertreter bei biefer geier ben 5?arbina( gürftbifc^of

Ä^opp öon SöreSlau entfonbt; an6) ©r^bifc^of gifctjer toon 5?ölu unb

Stfcijof 33enäler üon 3)?e^ Juaren anmefenb. Sin biefen rirfjtete ber

Äaif er eine tur^e 5lnfprac|e:

@S gereid^t '3R\x gnr befonberen ^reube, S^nen, ^oä}"

n^ürbigfter ^ifc^of, ba§ nunmehr boKenbete portal beg 2)^e<|er

2)ome8 übergeben gu ÜJnnen. @in äReiftermer! ber 2(rcf;ite!«

tur ujie ber Silb^auerfunfi, l^at feine bilblic^e ®arftettung

bic freubige unb betounbernbe SInerfennung be§ ^a|)fle§

gefunben. S)ie 9lnn)efen^eit feine« ©teßöcrtreter« ift eine

befonbere @^re für ba« S3i«tum unb baö tot^ringenfd^e

Sanb, tt)03U 3(3^ 3^nen 9J?einen l^ergli(i)ften ©lücfmunfcb an§^

f^red^e! SHBgen burd^ biefe Pforte fromme (S^riften, treue

beutfd^e Untertanen jum 3)ienfte be§ $errn i^ren Eintritt

nebmen. 3)a« voalU @ott!
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29. mai 1903.

^n ©egentüart fäintlid)er tommanbierenben (S5enerale l^ielt ber

^ai[er an bie[em Sage ftatt be§ jon[t üMid^eu ($j;eräieren§ bet

„^aiferörigabe" eine gtofeegelbbienftüöung mit ben metftenSlvuppen

be§ ®Qrbeforp§ unh [d^IoB baran bie entr)ullung be§ £)beli§fen=

benfmalS für griebrirf) ben ©ro^en. 2)ie Siebe, bie er 6ei ber ent=

pllnng, nnb bie anbere, bie er 6ei ber barauf folgenben §rüfj[tüd§=

tafel im Dffiäier§!afino l^ielt, tourben 2JJitte ^mi burd) ben 2)rud

öerDielfältigt unb btn S^ruppen, bie an ber Ü6nng biefeg 2^age§

teilgenommen :^atten, übermittelt.

1. Hebe bei (£nttjüüung bes (öbelisfen.

SSor 150 Sauren l^at auf tiefen ©efilben griebrid^g II.

3Kajeftät, fc^on öon feinen 3eitgenoffen „ber ®ro^e" genannt,
einen erbeblic^en Seit feiner Slrniee gufammengegogen ,

um
jte für bie gen^altigen Äänüjjfe, meldte er mit feinem tt>eit«

ausfd^auenben 53(ic! im ©cifte ijorl^erfa^, gu üBen unb gu

ftät)ten. ©0 wichtig njar für t^n bie SSorbereitungSgeit, baf
er eö nic()t fc^cute, bie Kolonnen feinen frieg^geübten gelb«

marfd^äüen gur ^ü^rung angutoertrauen. §ier btibete ber

gro^e ©olbaten!i5nig, raftloS arbeitenb, über ben großen @e»

ftc^t§:|3un!ten auc^ ba8 2)etail nic^t öergeffenb, feine SiJegimenter

für bie fc^toeren ^Tufgaben beg balb barauf einfe^enben ©ieben«

jö^rigen Krieges aus nnb f^uf baS innige ^anb gtt)ifd;en

feinen ©olbaten unb fid;, hjeld^eö lefetere gu ben äu^erften

ieiftungen begeifterte, tüä^rcnb er feinen ®eifl feinen ©ene^«

raten einflößte unb fo ben @runb legte für bie untjergleid^«

\\<i)tn (Srfolge, meiere in ber ftegreid^en überminbung einer

gegen i^n öerfc^iöorencn Seit in SBaffen gipfelten. Unöer«

geffen feien bie i^eiftungen, unöergeffen bie 9^amen ber gelben

jener großen ^titl

(S^ottenb nannten bamal« ^riebrid^g ^einbe feine fleine

^rmee bie „^otsbamer SBa(^t:|3arabe" 1 9^un, er f)(it e8 ge«

geigt, »ae er an beren @^i^e öermod^t. Unb aud^ in f^äteren

3etten ^at bie „^^otgbamer SBad^tparobe" iebcm gebü^renb
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btc SBegc geiricfen, hex mit t^r angubinben öerfuc^te. 3iti

©rimierung au tiefe ^c\t i[t ber Obeliöf au« norbilci;em

ÖJranit errichtet. (Sine (Sriinicrung an „Fridericus Rex ben

Äönig unb ^elb", gur S^Jad^eiferung für unö alle, in tinge=

frf)rt»äd^ter Äraft raftlog an unferer 8d^(agfertigfeit gu arbeiten.

SSenn je^t bie §üUe fäClt, n^enn gum @ru^ bie ^a^nen unb

©tanbarten fid^ neigen, bie ®egeu ficf; fenfen unb ^aionette

im ^^Jräfentiergriff bli^en, bann gefd;ie^t baö nid;t nur bor

biefem ©tein, fonberu öor il^m, beut ®ro|en Äönig, feinen

©eneralen unb ^elbmarfc^öüen, bor feinem großen 9'?ac^=

folger, SSil^elm bem ©ro^en unb beffen ^alabinen, bie je^t

alle beim großen Miierten broben toerfammelt auf un§ l^erab^

bliden, unb bor ^reu^ens ru^uiboßer ^eereSgefc^id^te unb

2;rabition. Sichtung, ^räfentiert baS @ett)e^r!

2. G^ritiffprud? an ber (Jrüljftücfstafel.

®a8 @Ia8, tüeld^e« ^ä) nunmehr gu teeren im 53egriff

jle^e, gilt bem ®arbe!or^§ unb äJJeiner 2(rmee. @ie ifl an

bem heutigen geft= unb ß^rentage in i^ren gü^rern ^ier

vertreten. 3c^ ^ciht in le^ter 3ett groei ^or^§ gefe^en. 35or

furgent führte 3d^ einen Steil beS ^or^S, bem bie @reng=

»ad^t in ber SBejimarf anvertraut ift, über bie einft blut«

geträn!teu gelber gum STngriff. ^ec^tö unb linf« fd^ritten

n?ir gtüifd^en Gräbern, gefd^müdtt mit treiben Äreugen. 3Warfc^=

ric^tungs^un!te »aren bie ®en!mäter ber preu^ifc^en ÖJarben,

barunter f))egiett bom Slugufta^^Jegiment. @in 5Iugenbli(f,

tiefergreifenb für ben, ber i^n burd^Iebt. 2)enn er erinnerte

an bie gewaltigen Säten ber beutfd^en ^eere unter griebrid^S

großem S^Jad^foIger, SBill^elm bem ©iegrei^en. §eute greife

3(^ gurüdf ouf bie SlnfangSgefc^ic^te ber bamal§ nod^ fleinen

:|)reu|ifd^en 5lrmee unter griebric^.

SBor gtbei Stagen ^aben ©ie auf ben ^Brettern, bie bie

SBelt bebeuten,*) in er^ebenbem ©^iele ben Äönig unb fein

*) jjeftfptel „®b&eti5" von Sofep^ ^«"ff-
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SBirfeti auf bein 3)öBeri^er S3ofcen inmitten ber 9J?änner

gefe^en, beten S^Jatnen un« ^reu^en [o teuer, unb umgcfcen
öon feinen SfJegtmentern, bie i^ni bie äRü^e mit bem So^ne

banften, ba^ fte mit il^rem ^erjblutc bie @ef(^id;te ^reu^enS

fd^reiben Ralfen.

^ürn?a:^r 3^nen, 9}Jeine fetten Generale, ift e8 — n)ie

iebem 2llt^reu|en
—

fo toie SJiir gen)i^ ergongen, ba^ e6

3^nen aöemal ^ei^ unb falt ben üMden herunterlief, tvenn

Dom @ro§en Äijnig gef^rod^en irarb ober er gar felBft in

^erfon erf^ien!

@ic fallen gu gtoeit ben gangen Sammer unb ba8 @lenb

bcutf(^er ^(einftaaterei, n?elc^e, ha^ Sfuölanb nac^äffenb, oft=

mat« lieber mit bem unbeutfc^en 9'?a(^6ar ftd^ öerBanb, al8

ouf feiten beffen gu ftei^en, ber im begriff ftanb, ben ©runb»

ftein be8 neuen ©eutfc^en 9fteic^eS gu legen unb ber beutfdjen

dürften 3wf"nft feft gu fiebern.

3»n biefen Sammerguftanb ber O^nmac^t unb 3cwtffen'»

l^cit ful^r ber lorBeerumfröngte :^reu^ifd^e ®egen, geführt ijon

ber ^o^ensoüernl^anb bes Ö^ro^en ^riebrid^S, unb „ftabilierte"

fein 9fieic^ alö 33afi«, auf ber einft Äaifcr Sil^elm ber ©ro^e
baS neue 2)eutfd^e 'üfltiö) errid^ten fonnte.

2)aS n)ar eine fd^önc, ^errUc^e unb gro^e 3^^*-
— ^^'

iüi§, 3Keine Ferren, akr eBenfo fieser ift eö, ba^ bie je^tge

3eit ebenfaßg eine fc^öne unb gro^e n?erben fann unb ift,

ouc^ für bie B^^funft, itsenn tx>ir nur feft entfc^toffen finb,

fie gu einer folc^en gu machen. 2)er Seutfd^e ift oft fo mut=

los unb meIand()oIif^, ober, n^enn e« i^m gu gut ge^t, über«

mutig unb überfc^n^engüd^. 2)a ift ber eingige fefte unb

unerfdjüttertidje ^^ol in ber (Srfd^einungen gtud^t ftetö bie

:>>reu^ifd;e 5lrmee getrefen unb nod; l^eute.

2)ie ftauneu^merten (Srfolge, roele^e ber tönig errong unb

bie in einem föftlid;en Ärang ^errlic^er ©icge ein unijergäng«

lieber 5öeft<5 unfercr §eereögef(^id;te getoorben fwb, entioud^fen

au9 angeftrengter ^riebenöarbeit gen)orbener S^ru^^^en, unter

bcnen auc^ mand;cr Sluölänbcr gu finben geioefeu ift. §eute

11
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fielet bie Strmcc als eine nationale (Einrichtung bor unfercn

^liefen, bie (Generale finb i^re p^rer, i)on ©olbat nnb

Bürger mit Sichtung unb 35crtrauen angefet)en. (Sine groB-»

artige @c^ule gur (Srjie^ung unjerer 3ugenb in nationalem

©inne!

@ie, 3)?eine Ferren, fmb bie (Srsiel^er! 92id^t nur 9?egtc»

mentö, Staftif unb Strategie, fonbern auc^ ©tols unb S)ienft-

freubigfeit foüen in 3)ieinem 9iocf gelehrt unb Std^tung unb

^iebe für unferc unöergteid^Iid^e 9(rmeetrabition n^erben; bann

tt?irb eg um unfere 3"^t"ft tnit §ilfe „unfereS großen

STüiierten oben'' gut beftellt fein. 2)ann fann 3d^ bie SBorte

oud^ gu ben 2J?einen machen für bie gefamte Slrmee, toelc^e

^rins 3J?ori§ öon 2rn^alt=®effau bem (Sro^en Äönig über

ba« 9fJegiment 9llt*!Barifd; nad^ !i?eut^en jagte, al8 ©eine

ä)^aj[eftät bie gront beS ton i^m ))erfi5nlid^ gum STngriff an-

gelegt genjefenen 9?egiment8 abritt: „3^ro ^öniglic^e 3}iaj[eftät

lijnnen getroft Sl^r 3^ter unb Ärone benen beuten anöer*

trauen, benn fo biefe Dor benen geinben baöon lauffen, fo

möchte 3(^ borten aud^ ni(^t gerne me^r öerhjeilen." 3)ann

teirb SfJeine Slrmee ftets baS 3nftrument bleiben, beffcn ^ä)

bebarf, bamit SD^eine ^oliti!
— ttjenn nötig

—
Unterftü^ung

ftnbet: „So es bie gcber allein nid^t me^r madjen !ann, fo

fte nic^t i?on ber @d6ärfe be§ @d;merte§ foutenieret trirb!"

@ö lebe älfJein (^arbefor^S unb bie gange preu^ifc^e 2(rmeel

^m granffurtcr JRömcr«

4. Swni 1903.

®a§ ^aifer^aor toar 5ur Seilnol^me am (5Je[ange§=SSettftreit nac§

granffurt gefommen, 2)er ^aifer too^nte an biefem Sag bem

SBettftreit ber erften 2(6teilung ber (SJefongbereine bei unb begab [vi)

bann mit ber 5laiferin, ben [ämtlirfjen gürftli^tetten unb bem ®c=

folge md) bem 3flat^aufe, bem würbig unb prächtig erneuerten

Sftömer. ®er Dberbürgermetfter Dr. SlbicfeS begrüßte bog taifer=

aar mit einer Slnfprac^e ;
er U)ie§ barauf :^in, ba^ bieöoröOOQa^ren
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erbauten mb nodj r)eute al§ Qt\d}m eineg ftarten felöftßetouBten

58ürgerftnnä ragenben Slömer^allen für bic ©tabtbertoaltimg ju

eng hjurben unb immer gebietertfc^er bie Sflotwenbtgteit eine§ dlat-

Kaufes ^erbortrat, toie enblic| mit §ilfe öegnabeter ^ünftler ber

2ßeg gefunben fei, unter S3efeitigung untergeorbneter ^Bauteile unb

im engen SCnfdilu^ an ben alten SKömer einen Sfleutiau äu errichten

unb fo ber SSäter (5r6e \iä) auf§ neue ju eigen ju ma(^en. %tx

DBerbürgermeifter fu^r fort: „§eute nun finb toir glürfüdj, al§

ei-ften feftlid^en SHt in biefem neuen ©aale bie §ulbigung ber

ftäbtifc^en S3eprben bor ßuren gjtajeftäten boHgie^en unb fo auc^

für bie neuen 3fläume be§ alten SRömerS bie perfönlic^e 33eäief|ung

5U unferem erhabenen ^errfc^er^aufe ßegrünben ju fönnen. SSo^l

ift bie befonbere SSerbinbung, beldje in bem alten 9leirfje ätoifc^en

bem Äaifertum, ber ^aiferftabt unb bem Slömer Beftanb, lange unb

unwieberbringlid^ gelöft, um fo fefter aBer unb unauflöSlicl) finb bie

SBanbe, tüelc^e biefe ©tabt unb ba§ gan^e toirtfc^aftlic^e unb geiftige

©Raffen, S8tül)en unb ©ebeitjeu ber SSürgerfdjaft mit bem unter

bem (jrbfaifertum ber §of)enäollem geeinten neuen 3flei^e berbinben.

Sn 2:reue feft au Äaifer unb 9ieidj, ba§ fei l^eute unfere Sofung unb

unfer ®elöbni§." ®er DberBürgermeifter f^lofe mit einem begeiftert

aufgenommenen §oc| auf ben taifer unb bie Äaiferin

SerÄaifer antujortete:

@8 ift 3J2ir ein iBebürfniS, im 9^amcn S^rer Ttait\m
ber Äaiferin unb in 3Jleinem ber ©labt ?5i^a«^fwirt au8 tiefem

^ergen »armen ®an! ju fagen für bie Sage, bie fte uns

Bereitet. @:^ontan, ein 5lu8Brud^ ^ergtic^er ®efül;le, tüar ber

gcftrige @m|)fang, getragen bon bem aus bieten taufenb

Äe^len gefangenen bcutfc^en Siebe. (S8 h?ar fo rerf;t bag

S3iib ber fräftig fic^ regenben, nad^ aßen 9?id^titngen fici^

entiüidelnbcn großen ^Tietro^^jole, ber (Srfotg bcffen, tt?a8 baö

©d;h)ert 'Mtxnt^ ftegreidjen ÖJro^bater« für baS ^atcrlanb

errungen ^at, ein 33etr»eiö bafür, tt)ie gut eö ^ranffurt unter

ber :j)reu§if(^en Ärone gegangen ift. 3!^om Ä^ffpufer l^er gog

SDteine 33al^n gur alten 5R5merftabt ein. 2)a8 ^^ffl^äufertor

ift gef^rengt, unb offen finb bie 2;ore unb bie ©äffen ber

@tabt i^ian^utt getborbcn, bcrgangen bie alten Bitten unb

11*
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jur ÖJe[cl^i(^tc gcmorben. 3)aS neue 2)cut[d^e ^e\6^ f)ai %xanl'

fürt jur mimi ^ebeutung fic^ entividclu feigen.

Unb fo h)ar eö beim SDfiein SÖuiifd^, h)ie fd^on in früherer

3eit aus granffurt bte erften fd^önen @^rö§lingc be« beutfd^en

!i!iebe6 erftanben, unb h)ie ^eute gum erfteumal in i^ren

SRauern bcutfd^e 2)^änner ftd; öerfammett ^aBen, unt m^
alter ©itte im l^iebe miteinanber gu ringen, fo möge in i^er«

binbung mit ber mobernen ©ntmicflung unb 2lu«geftaltung

ber ©tabt, h)ie l^ier im 9?at^aufe, bic Pflege ber alten

!£rabitionen unb ber alten ^efc^irf^te ber @tabt ^anb in

§anb gelten. 2)enn nur tüer feine ©efd^ic^te i^flegt, toer

feine Sirabitionen \)od) l^ätt, fann in ber SSclt etn^as Serben.

2)ie Orben8!ette, bie @ie um bie ©d^ultern 3l^re8 OBer«

bürgermeifterö glängen feigen, ift ein 53eh)ei« bafür, toie ge»

rabe auf einem SWeinem bergen fo nal^etiegenben unb öon

ü)fiir fo eifrig burd^forfc^ten ©ebiet, bem ber fogialen ^^olitif,

granffurt an ber ©^i^e marfd^iert, unb irie e§ ü)lir am

bergen lag, bie @tabt unb i^r OBer^au^t baburc^ gu gieren

unb Tlmx öoltfteS (Sinöerftänbniö gu er!lären mit ben Segen,
bie ©ie l^ier eingefd^lagen Baben, gum @egen für 3^re Bürger
unb gum 53eif^iel für baS SSatcrlanb.

(So ift SDiWr aber n?ol^lBe!annt, ba§ au^erbem nod^ ein

Sunfd^ bie ^ruft ^ranffurt« Beilegt, bem 3c^ gern ^olge

geBen tüerbe. (So ift id)on lange ber Sunfc^, ba^ bie 3"=

fammcngel^örigfeit ber <Stabt mit il^rer ©arnifon burc^ ein

äußeres 33anb aud^ in ber ^eereSgefd^id^te fxcf) fenngeid^nen

möge, unb biefem Sunfd^e ber gran!furter ^atrigier ent*

gegenfommenb, t>aBe 3d^ Befohlen, ba§ öom l^eutigen 2;age

an ba« 2. ^effifd^e Hrtitterie*5Regiment mt. 63 „granffurt"

^ei^en foü.

@o möge au6i) bie (^arnifon in S5erBinbung mit ber

Mrgerfd^aft ^ranffurtö in triebe unb greunbfd^aft ftolg auf

i^ren S^amen auä} 3^nen, ben S3ürgerfö^nen ein ^eim Bieten,

unb möge ®otteö reid^^cr «Segen auf allen 3l)ren Unter*

nel^mungen ru^en, auf öjeld^em ©eBiete c« oud^ fei.
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3)aS tfl SOfletn ^ei^efter SBunfc^, itnb barauf teere \^
ben ^otai: STuf ba§ 2Bo^l ber ©tobt granffurt. ^urral

—
§urra! — §urra!

6. Sunt 1903.

^a6) bem ©c^Iuffe be§ SßettcieiangeS om 3Jftttag be§ 6. ^uni ber*

[ammelte ber Äai[er im §iirftenäimnter ber§eftf)aüe bie Dirigenten
alter ©efangbereine unb ^ielt in ©egentoart beä i?ultu§minifter§

Dr. ©tubt, be§ ß^efä be§ ©e^eimen ^ibilfobinetg ö. ÖucanuS unb

be» ©rafen §oc^berg eine längere Stnfpradje :

äJieine Ferren! 3(^ l^abe @ie sufanimenberufen ,
um

S^nen junäc^ft äJ^eine greube au83uf:j)re(^en, ba| fo biete

SSereine ber Slufforberung be§ 5Runbfd^reibenö gcf'^^a* fi«^

unb [ic^ an bem Settgefang beteiligt l^aben. @3 ift baö ein

53etoei8 für bie 2trbeitgfreubtg!eit unb bie ©angeäfreubigfeit
unter S^nen unb gugteid^ ein ^ehjeiö bafür, tt)ie rege ba0

3nteref[e an ber Pflege bes ©efangeö unter ben 35ereinen

btü^t.

3d^ tt)itt hierbei boc^ (Selegenl^eit nehmen, bie §erren

auf einige« aufmerffam ju machen, baS auc^ für «Sie biet*

leidet i5on 3ntereffe fein fann, ba e8 nic^t nur ber 5lu§ftu^
Tleimt eigenen Stnfd^auung, fonbern berienigen faft alter

Bu^örer ift. 3c^ mu^ auf bie ^a^ 3^rer ©tüde einen

Slugenbticf eingeben.

2)ic Stbfic^t, bie bei biefem ©efangönjettftreit öorgetegeu

i)at, toax bie, ba^ burc^ i^n ber SSotfsigefang, bie Pflege beS

^otfsticbes gel^oben unb geftärft unb in »eite Greife ber«=

breitet hjcrbcn fott. Sf^un ^aben bie §erren Äom^ofitionen

getoät)tt, bie öon unferm alten beutfc^en bekannten guten
55ol!gIicbe unb 35ot!ötone ivefentlic^ entfernt lagen. @ic

^af>tn 3^ren (Stören !oloffale ?lufgaben geftellt; fie finb gum
Seit gerabeju betounberuSttJÜrbig gelöft morben, unb 3d) mu^
fagen, e6 ^at unö alte in (Srftaunen gefe|jt unb ergriffen,
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ba^ ^ter §unberte bon SDZämiern, bie bleüetd^t öm 3^ogc

ac^t 6tö gtoölf ©tunben in jd^njcrer 5Irbeit in nngünfticjer

2^cm|jeratur, nnigcBen ijon (Staub unb 9f?aud;, gearbeitet

^aben, in ber !i?agc getcefen finb, burd^ eifriges @tubium

unb felbftlofe Eingabe an bie 2(rbeit fo fc^njcre STufgaben

gu übernehmen, n)ic mir fte l^icr gc^ijrt l^aben.

3fd^ möchte aber glauben, ba^ in ber S3e3ie^nng öietteid^t

bie Dirigenten jum Seil felbft gefüllt ^aben, ba§ in ber

Sal^I ber Sl^öre baS Su^erfte erreid^t ift, \mQ mir bon ben

9)Mnnergefangi?ereinen »erlangen fönnen. 3rf; niöd^te bringenb

bai)or marnen, bafj @ie nic^t ettoa auf ben Seg treten, eö

:|>l^iI^annonifd^en Sl^ören gleid^s"tun.

Steine 5lnft(^t ift: ber 9J?ännergefangi)erein ift bagu

nic^t ba; er foß baS ^oI!«Iieb Pflegen. 33on ben Äom*

:|)ofitionen, bie unfern bergen na^c fielen, ift merfwürbig

menig gefungen Sorben, fe^6* bis fiebenmal §egar, ad^tmat

S3rambad^. 3d^ fann 3^nen offen geftel^en, menn man biefe

äHeifter öfter l^intereinanber ^i5rt, bann mürbe man jeben

SBerein mit 2)anf unb 3ubet begrüben, ber nur einmal „2Ber

^at bid^, bu fd^i5ner SSalb" ober „^ä} ^atf einen Äameraben''

ober ,,(S8 sogen brei 33urfc^en" gefungen l^ätte.

2)iefe ^ont))ofitionen ftnb au^erorbentUd^ mcrtbott für bie

5(u8bilbung ber Stcd^nif; eö ift, al8 ob ein befonberS l^ol^eö

©^runggeftett aufgeftetit mürbe; aber eS mongelt §egar unb

33rambad^ 3U febr an äJZelobif ; gubem fom^onieren bie Ferren

Sejte, bie etmaö lang ftnb. 3d^ bin im affgemeinen fe^r

bantbar, ba^ fo ^atriotifd^e unb fd^öne Se^te gemä^tt mürben,

bie iJon alten Äaiferfagen unb großer 35orseit l^anbeln. ^ä)

glaube aber, ta^ 3um Seil bie ^om:|)oniften ben Seiten nid^t

geredet merben.

@§ foff meineö (Srad^tenö ein Sfior auö fd^iJncn iöiänner"

ftimmen nid^t burd^ Äom|)oniften bat)in gebrad^t merben, ba^

er 2;onmaIerei treibt unb eine ord;eftcrmä^ige 3nftrumen=

tation nad^mac^t. Stonmalerei be8 Ord^efterS ift fd^on nid^t

immer angenehm, mit 9JJänner^immen nod^ bebenüid^er. 2)ie
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Sänge crmübet, iceil bie Sonlagc eines 3)Jännerc6or8 immer«,

^in 6ef(^rän!t ift unb auf bie 3)auer ju gleichmäßig n)tr!t.

^ä) toaim auc^ baöor, nid^t ju ti^rifc^ ju n?erben. Sc^ glaube,

ba^ auc^ im ^reigd)or bie !i!^rif gu fetjr öortoaltet.

S)ie Ferren njerben gemerft ^aben, baß bie S^öre, bie

ettüag me^r (Snergifd^eg unb 9}iännlic^e8 jeigten, beim ^ubü=»

fum me^r S3eifall gefunben ^aben. 2)ie ©entimentalität, bie

in ieber beutjc^en @eele ru^t, fofi in ^oetifd^en @c^i5^fungen

au(^ gum SlusbrucE fommen; ahtx ha, tt>o eö fid^ um S3attaben

unb 3J^annegtaten ^anbelt, muß bcr 3Jiännerd^or energifd^

jur Geltung fommen, am beften in einfad^en ^ont^ofttionen.

(58 lüirb öieHeic^t ben Ferren intereffant fein, baß faft

gn^ei 3)rittel alter 35ereine gu ^oc^ eingefeljt unb gum %e\i

einen falben, einen breii)iertel, fogar um einen fünfi)iertet

£on gu \)oä) gefd^Ioffen baben. 2)eöbatb ^abtn 3^nen bie

getüä^Iten 3lufgaben gum 2;eil felber gefd^abet. (S8 n^ar eine

^reube, tomn einmal ein herein fo tief einfette, baß man
baS ©efübl ^atte, er ^at noc^ 9^eferi)e übrig.

®ie Sal^l ber S^örc n?erbe 3d^ in Bw^wiift baburd^ ent«

f:|)rcd^enber gu geftalten terfud^en, baß 3d^ eine ©ammlung
teranftalten ttjerbe fämtlic^er 35olf«lieber, bie in 2)eutfd^lanb,

öfterreid^ unb ber @d^n?eig gefc^rieben, gefungen unb befannt

finb, gleichgültig, ob ber tom^onift befannt ift ober nid^t.

©ie tüirb fatalogifiert werben, unb 3d^ toerbe bafür @orge

tragen, baß ftc alten iBeretnen bittig unb einfad^ gugänglic^

fein fann. 2)ann werben h>ir in ber Sage fein, au8 biefem

Greife Sieber gu fud^en, bie Ujir braud^en.

2Bir fmb ^ier am SfJtjein, unb nid^t ern eingiger 5$erein

^at bie „!3)rei Surfd^en" gefungen ober „3oad^im §an8 bon

Rieten" unb „^^ibericuö Siiey". 3Öir finb ^ier in granf-

furt, unb fein eingiger bat ^altittjoba genjäbtt. 2öir ^ben
äJienbelöfobn, 53eetboöen, 5lbt; öon il;nen ift nid;ts erftungen.

hiermit ift nun ft)o^t ber mobernen Äom:|)ofttion genug getan.

@ie \)abm f\ä) Stufgaben geftettt
—

3c^ nebme anö} baS ^^reiS*

lieb nid^t au8, 3td^ felbft ^alte eö an eingetncn ©teilen für
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t)iel gu fd^tt^cr
—

, 3c^ glaube, ba^ h>ir fic in biefer 53cgtc^ung

bereinfad^eu fönnen.

3d^ i^abe @elegcnt)cit genommen, mit ten ^reiörid^tern

barüber gu fpred^en. 2)ie Ferren l^aben i^ren Ö^ebanfcnauS«

taufd^ in einem ^romemoria gu ^a)(>kt gebracfit, ba8 ben

SJereinen gugänglid^ gemad^t hjerben mrb. 3)Mn Kabinett«*

rat Don $?ucanu8 h?irb cö ben Ferren öorlejcn.

S)ie§ ^romemorio lautete:

„3)er einbntcf, ben baö SBettfingeu be§ erftcn XaQC&

auf ba§ ^^reiörid^terfoHegium aueübte, \vai berart, ba^ eS

für nottt?enbig erachtet nmrbe, beftimmtc «Stellung jn ber

Slrt ber Äomjjofition gu nehmen, bic l^eute auf bem @e«

biete bc8 aJiönncrgefangeS als J^crrfd^enbe gilt. ?^aft jämt«

lid^e bon ben 5Bereinen vorgetragenen freigetoäfjlten (S^öre

geigten eine 9lrt beS ted^nifc^en S3aucö, bte ben a capella-

@ti( be« 3)^ännergcfange8 üoUftänbig Derfennt, inbem fic

ben Stimmen Snteröaße, Sagen unb ^armonifd^e tombi»

nationen rein inflrumentalifd^cr Statur gumutet.

„«Sd^Iimmer ift nod^ baö Doüftänbige 3)?i^ter^öltni8

gn?ifd^en bem bargufleßenben S3ortt)urfe unb ben aufge«

toanbten a}?itteln. 3)ie enge SSegrengung ber ©timme,
bie ungeftraft i^re ©renge nid^t übcrfd^reiten barf, unb

bie bcfd^ränfte ^^arben^alette mad^en ben 2}?ännerd)or toon

felbfl gum Präger ber eblen fd;Ii(^ten «Stimmung I^rifd^er

5lrt unb felbfl einfad^er ©attaben. S)ie gefud^te unb ge=

fünfieltc Slrt, h)ie fie in einer 5Reit)e ber gehörten S^öre

ftd^ geigte, bie SJJanie, jebe nod^ fo unbebeutenbe ©elegcn-^

^eit gu Tonmalerei auögunu^en, unb ba§ §afd;en nac^

au^ergeiriJ^nlid^er Harmonie erfd^ienen uns gerabegu atö

franf^afte, effeftl^afd^erifd^e 2lrt ber ^om^ofition, bie infolge

biefer Slnlage an ©teüe ber gro^gügigen ©inl^eit ein 9)Zofait

toon oft intcreffantem, faft nie aber fd^önem detail bilbet.

©old^eö, bic ^auijjtbebingungen eineö Äunfttoerfe« i)er=

arf;tenbe8 ©ebareu aber bilbet eine ernfte ©efal^r für bie

3u!un[t biefeö fo bcbeutfamen ÄunftgUjeigcg.
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„§ilfc bagcgen ift nur möglich burd^ ein 3urüc!fcl^ren

gur natürltd^en (Sinfac^^eit, gu gejunbem (Sm:^finben unb

gum (Srfennen ber n?a^ren B^ede biefcr Äunft, hjie burd^

3I6n?eid^en öon aller Unnatur unb Äünftelei.

,Mvc iDoüen bur(^au§ ntd^t etn?a bamit fagen, ba^ nur

ba8 SSüüölieb bem Wännaä)ox tni\pxtä)i. 2ßir erfennen

neben bem S5ül!§ticbc baS fogenannte ^unfllieb aud^ im

2JJänner(^ore an, aber nur njenn eS ben genannten ^e=

bingungen entf^)ri(^t. @g n^irb nottoenbig fein, ba^ in

3ufunft ijor allem aud^ alö ^reiöc^or nur ein fold^eg

(Stü(f gett?ä^lt tüerbe, h?el(^e§ infolge S3eobac^tung biefer

einfachen äft^etifd^en ©runbregeln alö Äunftnjer! anerfannt

tDerben fann.

„SBir galten eö für unfre ^flic^t, ©eine äJiajeftät gu

bitten, biefe 53eftrebungen burc^ fein SlßergnäbigfteS ^o\)U
tt)ollen gu unterftüljen unb bie Dirigenten, begie^ung§n?eife

^orfi^cnben ber ÜSereine gu ermal^nen, burd^ @r!ennen,

@u(^en unb ©treben nad; !ünftlerifd^er SBa^rl^eit öor allent

unfrer Äunft n^irffam gu bienen. Sir tun baS um fo

mel^r, als njir un6 in biefer §inftc^t mit ©einer 3)^aieftät

in DoÜfommener Übereinftimmung toiffen."

9lacf) ber SSerlefung be§ ?promemoria fu^r ber ^aif er fort:

SJieine §erren! 3(^ era^arte ijon S^ncn, ba^ @ic mög=

lid^ft biefer Stnftd^t unb biefen 9)Zeinen Slatfc^lägen entf:|)red^en

n?erben. ^ä) bin feft baöon übergeugt, ba^ bann aud^ bic

©önger felber nodj) me^r ^reube an ber Einübung l^aben.

3d^ glaube, ba§ ba, njo bie 9^oten erft eingeübt tt)erben

mußten, eine gerabegu ;|)l^^fifdt;c Slnftrengung nötig gett?efen

ift, um baS gu errei^cn, tt)a§ ©ie erreid^t ^aben, gumal bei

ben SJJitgliebern ,
bic in gabrüen arbeiten. 3d^ ^aU bie

Siften burc^gefel;en; es ift erfreulid;, i»ie biele ijom Jammer
unb toom Slmbo^, bon ber ©c^micbc bergefommen finb; aber

es mu§ fd^laflofe 9^äd;te ge!oftet b^ben. 2ßenn nnr auf

cinfad;en ©cfong fommen, bann fmb ©ie in ber !i!age, mit
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ben rein Kinfllerifd^cn SBereinen gu fonfurricren, beren 3)lit=

gltebcr tagsüber in einer anbern 5Itmof|?äre leben, bie beffer

unb jiaubfreier ifl, n^aö bod^ auf bie ©tinimorgane fe^r

einttjirft.

©onjl fann 3(f; nur fagen, ba^ njir jum 2^eil gerabcgu

gan3 berborragcnbeö aJJateriat gel^ört l^aben, aud^ abgcfe^n
bon tm S5ereinen, bie auä) unter 3l^nen als ^ertorragenb
anerfannt fmb, inftrumental glodfenartige ©ffefte! Unjtt^eifel»

l^aft ift, ba^ ein ^o^er @rab Don niufifalifd^er Begabung in

ber 53cbö(ferung Itccft, ber ober in einfad;en, üangreic^en

A^armonien ftd; gu geigen ®e(egenl^eit ^oBen mup. SÖenn

@ic biefe einfad^en, f(^i5nen (S^öre, toie fie baS ißolfslieb

unb bie ^om^oniften barbieten, bie 3d^ genannt i^ahe, fingen,

fo n?erben @ie felber ^rcube ^aben unb n?eniger @rf;h)ierig«'

feiten, unb gleid;geitig »erben @ic taS ^nbtifunt, baS gum
2^eil an^ ^rentben bejte^t, beffer mit unferin iBolfSliebe

bcfannt macben, ©ie nvrben mit beut S5oIföliebc ben ^atrio=

tismuö ftärfen unb bamit ba§ allgemeine ^anb, baö alle

umfd^lie^en fott.

3c^ banfe 3^nen.

20. S«ni 1903.

Qn (SJegenhJOTt be§ 5?oifer§ tüurbe t)or bem neuen Hamburger 9lat=

^aufe ein bon ^rofeffor ©djitting in ®re§ben gefc^affcneS Steiters

ftanbbilb ßaifer Sßil^etm» I. entf)üttt unb baxau\ ber ertoeiterte

grei^afen feftUdj eröffnet. 2(benb§ fanb ein geftma^I im SRat^aufe

ftatt. S)er a3ürgermeifter Dr. Surdjarb ^ielt babei folgenbe

Stnfprac^e:

„eure Äaiferlidje SJloieftöt! S)er heutige Sag toirb in ber ®e=

fditdjte Hamburgs für immer benftuürbig bleiben. ®em erfjabenen

einiger be§ 58atertanbe§, nnferem großen Äaifer, erridjteten toir

ein ®en!mQt inmitten unferer ©tobt, unb ftolä fdjüut nun bo§ 9tot=

()au» auf ba§> bottenbete (Sräbilb. ^n feterlidjer ©tunbe gebodjteu

toir ber SJergangen^eit, ber SBegrünbung be§ SReic^eS, ber Sßieber=
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geBitrt unfere§ SSoI!e§. ^e^t freuen tüir im§ ber ßJcgen^oatt, freiten

un§, ba^ (Sure SOlajeftät ben rjeutigen Xag mit un§ r)a6en feiern

n)olIen, unb fagen ©urer SWojeftät bafür unferen tiefempfunbencn

S)ant.

„e§ ift jebeSmal ein gefttag, toenn (Sure ajlajeftöt unjere ©tabt

ßefudjen; auc^ f)eute fdjiagen ßurer SOtajeftät bie^erjen entgegen,

unb in allen i^ren ©djic^ten möd^ten ^amfeurgg ^jatrotifdje ^Bürger

i^rer SSere:^rung StuSbrud geien; benn ein§ ift i^nen atten gemein^

fam; «Sie finb gute ^eutfdje unb bem Äaifer unb beut 3leid)§=

gebauten für immer getüonnen, gute ©eutfdje nic^t nur mit bem

©emüte, fonbem auc^ mit bem SSerftanbe, unb ino ©emüt unb Sßer=

ftanb äufammenlüirten, h)o fid) bem politifdjen @Iau'6en§6efenntni§

bie SBegeifterung gefeHt, ba toirb bie SSaterlanbSliebe jum mädjtigen

gottor, äur genialtigen, berläfelidjcn ^xa\t

„dreimal fc|on burfte ber (Senat, burfte Hamburg (Sure SJlajeftät

in biefem §aufe begrüben. S)antbar gebenfcn tuir ber ^unitage

1895, al§ um (Sure 3Raieftät bie beutf^en gürften unb SSertreter

ber feefa^renbenSJfJotionen fic| l^ierfelbft toerfammelten, um ba§ grofee

SBerf ber SSereinigung ber beiben beutfdjen SOJeere feftlic^ ju begeben.

„5)anl erfiiUt unjere ^er^en in (Srinnerung on ben 15. S>e5ember

1897, an toelc^em ©ure 2)laieftät ba^ üottenbete ^aii^ befuc^ten,

unb §amburg§ 5!aufmannfc§aft Eurer aJtajeftöt begeiftert aujubette

al§ bem iDeitauSfc^auenben, tierftönbni§botten5örbererf)anfeatif(|er

Srrbeit.

„lautbar enblic^ gebenfen tüir be§ 18. Dftober 1899, ol§ (Sure

3JJajeftctt in bem ©aale, ben toir ben ^aiferfaat nennen, bie bebeut=

famen SSorte fpradjen,*) burdj n)eld;e ber beutfc^en entn>id(ung auf

lange '^ai^xt :§inou§ bie 9?id§tung getoiefen ift.

„S)a§ S^ationalgefü^I, ba^ unter bem überrt)ältigenben ßinbrud

ber Ujelt^iftorifd^eu Säten be§ erften ©eutf^en i^aiferS unb feiner

^ßatabine in ben beutfc^en ^erjen neugeboren toarb, §at fic^ in ben

fünfäefin ^a^ren ber 3legierung ßurer aKajeftät toefentlic^ Uertieft.

S)ie alte 3eit, in melc^er e§ ein 3lei(5 nic^t gob, Wixb fein 5)eutfc§er,

ber ^jolitifdj ernft genommen fein möchte, äurüdtoünfdjen. Q\t>ax

bie (Generation, bie berftönbniSöolI miterlebt ^at, tüaS in ber 3eit

öon 1864 bi§ 1871 unferem 5Bolte errungen toorben, ^at bie ^üf}Xi

*) aSfll. Öb.-Il, (5. 176 ff.
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ber Sugenb hinter Ht^. gür ben beittfc^en 2J?ann, ber ^eute frifcf;

unb jung in baS Öeben hinaustritt, ße^ört jene 3eit jc^on ber ®e=

fcljicf)te on.

„S)afür aber erlebt ber jugenblicfje S)eut[d)e mit, toaä f)eute bie

SBelt erfüttt, er em^fiubet, ba^ er geitgenoffe einer gehjaltigcn
notionaleu Gntmicflung i[t, bafi neue gro^e ©ebonten on ber SageS^
orbnung fiub, unb ift ftol^ in beut 58eh)uBt[ein, ju toirfen, ju fdjaffen

unb au fäm))fen int Zeitalter 5lai[er SBil^elmg II., unb bie ältere

Generation beife, bafe S)eut[c|Ianb§ grofee 3eit nid^t äu (Snbe ging
mit bem §in[c^eiben beg erften S)eutfc§en Äaifcrg unb [ie^t mit ber

Sugenb gctroft unb äuberfic^tlicf) in bk Sufunft; benn jung unb

alt, toir alle luiffen, hjaS toir on unferm Äaifer ^aben, Joa§ unfer

ßaifer un§ unb bem ganzen SBaterlanbe bebeutet, unb finb glücllicf),

eurer aJtajeftät, rvk öor^er im 2(nge[lc§te be§ gehjaltigcn S)enfmal§,

fo je^t im feftlidjen ©aale unfere begeifterte ^ulbigung barbringen

5U bürfen.

„Söraufciib ertöne ber SRuf burrf) ben ©aal : ,e§ lebe ber ßaifer,
©eine aJJajeftät Söil^elnt II., S)eut[c^er Äaifer unb Äönig tion

^reufeen, Icbel^oc^!'"

Stuf biefe begeiftertcn Sßorte gab ber Äaif er folgenbe Stntiuort:

@8 ift Will oft fd^on bie 2(ufgaBe geujorben, großen
©täbten unb il^ren begeiftertcn ^Bürgern 2)Zetnen 2)anf gu

fagen; nie fanb Qä) bie Slufgabe fo fd^hjer, für baS, toaS

3d^ fü^Ie unb toaö Sd^ gefeiten unb erlebt ^abe, ben richtigen,

ben ))affenbeu unb erfc^ö:j)fenben Stuöbrud gu finben.

SBenn 3c^ gunäd^ft ol8 @nfel beS ®to§en ^aiferö, beffen

eherne« ^ilbniö bie «Stobt ^omburg foeben enthüllt l^ot,

]pxeä)en borf, fo möd^te 3d^ mit tiefbenjegtem bergen äJieinen

S)onf bofür abftotten, bo§ ^omburgg 53ürgerfc^aft in fo

glöngcnber, großartiger unb er^ebenber Seife ben 2lu§brucf

gefunben l^at, um il^r ®eutfd^tum unb i^re 3)anfbarfeit bem
alten gelben gu begeugen. Sog l^at 3Jiir al8 feinem @nfcl

iüo^Igeton unb SJJid^ tief gerührt.

3um anbern ober !onn 3d^ e8 nid^t unterloffen, ben

tDoJ^r^oft überujölttgenben (Sni^fang, ben äHir ©roß unb

^lein, Sung unb "alt, ^od) unb D^iebrig ^ier ^ot guteil
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trcrben laffen, ^eröorgul^eBen. 2)ie ijieleu 2!aufenbe bon (^e«

fic^tcrn, bie 3Ktr l^eute cntgegeugcleuc^tet t)aBen, finb S5ürge

bafür, ba^ ber ®ru^ SJJir au8 tiefem bergen unb au§

BeiDegtem ©efü^I entgegenfd^aöte, unb 3(^ bitte bcn «Senat

unb bie ^ürgerfc^aft, 9Jieinen ^ergUd^ften, tiefgefü'^Iteften unb

^ei^eftcn 2)anl entgegengunel^men unb ber @tabt mitteilen

gu tüotten.

@ett)i§, bie junge (Generation, bie l^eute mit un8 baö

ergene S3ilb umftanbcn l^at, für fte ifi ber ®ro^e Äaifer fc^on

eine gefc^id^tlid^e ^erfon, unb bie (Sreigniffe, bie fid^ um
feine ^4^erfönlic^!eit iüeben, unb bie 3cit, in ber er getoirft

^at, werben fc^on in bcn ^üd;ern befd^rieBen.

3d^ gtauBc, ba^ 3^ hjo^l nic^t guöiel fage, hjenn 3d^

ber SBermutung 9flaum gebe, ba^ bereinfl in fünfägen Sal^r^*

^unberten bie (Sl^rfurc^t gebietenbe ©ejialt ^ÖJeine^ ©ro^öaterö

minbeftenö ebenfo bon @agen umh)oben, fo genjaltig unb

t)od^ragenb über aÜe Reiten im beutfd^en SSoüe bafte^en lüirb,

lüie einftenS bie ©eftalt taifer 33arbaroffaö. f^reilid^ bie

jüngere Generation ift je^t getoijl^nt, leic^t^in ba§, ujaS n)ir

ba« ^ziä) nennen, mit bem, toaS e8 uns gebrarf;t ^at, ats

eth)a6 @elbftberftänblic^e§ angufe^en, o^ne gu beben!en, n^aS

es gefofiet ^at, big eS bagu gefommen ift.

Unb 3c^ glaube, toir er!ennen auc^ hierin itjiebcr ben

Ringer ber 35orfel^ung, toenn toir auf bie ß^rfurd^t gebietenbe

äeftalt l^inblidfen, bie bort in ftifler Haltung bor beut ^aU
l^aus fte^t, in it)rem (Srnft unb in i^rer ftillen Hbgeflärt^eit

beS ^o^en Sllterö, ba^ gerabe i^n bie ^orfet)ung auserfe^en

^atte, um biefeö, eines ber fd;n)ierigften SerJe ausgufü^ren,

bie Einigung ber beutfc^en @tämme. ®enn niemanb !onnte

ftc^ bem 3ouber ber ^erfijnüd^feit, ber einfad^en 53efd^eiben»

^cit, ber ^crggen?innenben !i!iebensn)ürbigfeit beö ^ol^en §errn

entgiel^cn; unb fo hjar es i^m bergönnt, umgeben löon getvaU

tigen ^atabincn, bie, il^m ergeben, mit i^m arbeiteten, aus*

gugleic^en unb gu »erfb^nen an gärten unb fd^arfen Sagen
unb immer bas S^il im Singe gu behalten, bie (Einigung
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bes SSatcrIanbcS. 3fn langer ^riebcn§cirBeit, in iltller SBerf=

\tati reiften bie @eban!en, unb fertig n.">aren bie ^läne beö

fc^on gum ©reis geworbenen 9J?anne6, al3 bie gehjattige

SlufgaBe an i^n i^erantrat, als er unö baö $Reic^ njieber

erftel^en lie^. 3d^ l^offe, ba^ bie Hamburger 3ugenb, trenn

ftc an bem ®enhnat i)orbeige^t, nie bie 3^it ^^r 3?orBerei=

tung bergeffen n>erbe, bie biefer i^ol^e §err burd^geniad^t ^at,

Tili ^cä)t ertt)ä^nten @ie bie 3eit ^aifer 3BiI^eIm8 at8

eine gro^e, eine getvaltige 3eit, gen^altig in il^ren 3mj)ulfen,

ntäd^tig in i^rcr f(ammenben S3egeifterung. 9}?eine §erren!

3ci^ fottte benfen, gro^ i^ anc^ bie 3^^^, bie uns nod^ Dor»

Behalten ift. 3)ie Slufgaben, bie bem großen Äaifer geftellt

toaren, ftnb erfüüt; hoä) tooiUn mir nic^t öergeffen, trenn

eö um 3utüeilen bünft, ba^ bie 5(ufga6en, bie uns geftellt

ftnb, gu fc^roer feien, n?aS ber ^ol^e §err burc^geinad^t l^at.

35ergeffen n?ir nid^t, ba§ er fd^on nac^benfenb unb mitfebenb

3ena unb 2;ilftt gefeiten l^at, unb bod^ f}at er an ber 3"'
fünft beö S5aterIanbeS nid^t berghjeifelt. S5on STilfit ift eS

nad^ 33erfaiIIeS gegangen!

@6enfo njirb es au^ in 3"fwnft befießt fein, aud^ unfrer

3eit Darren 3(ufgaben. !Der @ro§e Äaifer mit feinen großen

aJZit^elfern ^at bie 33aftS gelegt, ben (SJrunbftein gum @c»

Bäube, an uns ift ber StusBau! Sarum Bin Sd^ ber STnftd^t

unb ber feften ÜBergeugung, ba§ au^ uns eine gro^e ^U'

fünft Beijorfte^t, njenn toir nur feft entfd^toffen ftnb, fic bagu

gu mad^en. Uns ftnb aud^ SIufgaBen gefteHt, mijgen fie nun

fd^toer ober leicht fein, toix l^aBen fie angufaffen, fo gut hjir

eBen flJnnen, mit ®arangaBe unfrer Gräfte; bann ttjerben

tüir fie löfen, unb 3d^ Bin fefl üBerjeugt, ha% toie bamals,

fo an^ l^eute, es bem 3)eutfd^en S^eid^ unb bem beutfd^en

Stoffe nie an ben rid^tigen iOJännern festen tüirb.

2)esn>egen ujenbe 3d^ SD'Jic^ am heutigen 2^age an ber

6tene, too 3d^ bamals aus tiefftem bergen 'SRid) an baS

beutfd^e S5olf mit einem 92otfd^rei tranbte, aud^ l^eute trieber

an baSfelBe: „9}Zöge es feinen 3bealen unb fid^ felBer treu
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bleiben." 3)ann tüirb c3 ter ©ranitblot! trerben, ber, tote

er brausen ben ©ro^eii Äaifer trägt, fo, getreu feinen Srabi=

tionen, bie neuen Slufgaben unb @ci^ij^fungen, bie an unä

herantreten, auf feinem C^erjen unb mit feiner ^raft tragen
toirb. äJiiJge e8 mit ^ntfd^Ioffen^eit an bie Slufgaben l^eran»

treten, bie il^m ber §immel fteüt, ebne gu fragen, ob fie

fc^toer ober leidet ftnb, ol^ne \iä) barum gu !ümmern, toie

e§ fte löfen foH, toenn eö nur erft berangel^tl

3)ie 2tugen auf! 2)en ^o^f in bie §ö^e! 2)en S3Iic!

nac^ oben, ba§ Änie gebeugt bor bem großen STUiierten,

ber noc^ nie bie S)eutfc^en öerkffen l^at, unb toenn er fte

nod^ fo fc^toer geprüft unb gebemütigt l^at, ber fte ftetS

tüieber aus bem ©taub er^ob; ^anb aufö ^erj, hen ^lid
in bie SBeite gerid^tet unb öon 3eit iu 3ett einen 53Ii(f

ber (Srinnerung gur @tär!ung auf ben alten ^aifer unb

feine 3eit; unb 3(^ bin feft überzeugt, ba§, toie Hamburg
in ber Seit öornetoeg ge^t, fo toirb unfer ^aterlanb i)oran=

gelten auf ber 55al^n ber Slufflärung, ber iBa^n ber (Srleud^=

tung, ber 53a^n beS |jraftifd^en (S^riftentums, ein (gegen für
bie 9[Renfcbf)eit, ein §ort be« ^riebenö, eine S3en3unberung
für aße !i?ätiber.

Sag f^red^e 3db alg fefte Hoffnung unb 3uberfi(^t auQ,

barouf leere 3c^ mein @la8: (So lebe bie @tabt Hamburg!
§urra!

—
§urra! — §urra!

IReßatta auf ber UnttttlU.

23. g^uni 1903.

Sn eujöoben faitb am 9lbenb be§ 3legattatoge§ auf bem Dampfer
„^Jf^oltfe" ein bon ber §am6itrö=3rmerifo=ßinie gegebenes geftma^l
ftatt, an bem ber Äaifer teilnahm. S)obei brachte ber e^renpräflbent
be§ 9tegattabereing; SSürgermeifter SWoencfeberg, ein ^oä) auf
ben taifer aug. ©r toicS in feiner SRebe auf bie SBegrünbung beS

Vereins ^in, ber eg fl(^ ^üx Slufgabe gemacht ^obe, gröfeere ^jac^ten
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5u erh)crt)en unb mit bcut}c{)en iJJlatrofcn auS^urüftcit. STurf) ^iequ

^abe bcr laifcr beii ^mpuIS öcflcben ,
tüie auf attcn Gebieten bcr

maritimen ^ntereffen.

5Cuf biefen Sriittfpruc^ ertoiberte ber Äaif er:

3d^ barf \m^l au8 ganscm, tiefftein ^erjen 3)f?cinen 3)anl

auö[|>rc(^en für bic licBcn^trürbigen unb bcrebten Sorte bcS

©rujjeö, bie foeben an Wid) ergangen finb. @§ ift Tlit eine

grojje greubc, 3)?eine Ferren, n^ieber unter 3f)nen gu fein

unb mit S^nen biefen frönen ^^ag öcrIeBen ju bürfen unb

SD'ltc^ gu übergeugen, iine ba§ 3>erftänbniö unb bie ^^affton

für ben ©cgetfport Dortüärts gcl)t, \mt auf beut Gebiete beS

Sad^tBaueö unb ber 3arf;tfIotte, iuelc^e an ben @tart [lä)

brängt, n.Me Don 3ai^r gu 3af)r, fo aud^ tu biefeni bebeutenbe

^ortf(^ritte ju öerjeid^nen finb.

ß-ö ift in ber freunblid;ften 2öeife barauf 33e3ug genommen
ivorben, ba^ bie fd;i)ne 3ac^t, bie ben 9?amen ber mäd^tigeu

^anfaftabt ^amBurg trägt unb bic gum brittenmal ftd^ auf

ber (Sl6e gezeigt \)at, ÜJJeiner 3nitiatis?e gu bauten fei. ®a3

ifl icirflid; nic^t gu biet gefagt, benn eS [tedt in ben .^anfa=

fiäbten, gumal in Hamburg, enorm Diel SnitiatiDe unb ivenn

man blo^ ben leifeften ^innjeiö gibt, fo ge^t and) fc^on bic

l^anfeatifc^e Unterncf;mung§luft i^ren 2Beg unb toeif? i^reu

SBeg gu ftnben.

@ö ift 9Jiir eine befonbere f^reube geicefen, hk l^eutige

9ftegatta mitfegeln gu fönnen. @8 ift baö erfte 9WaI, ba^

3ic^ mit einem ebenbürtigen, gleid^artigen Gegner gu fäm^fen

l^atte unb o^ne biefe unangenel^me ^eftimmung ber ^tiU

öergeubung em^^finben gu muffen, unter ber 3c^ jahrelang

gelitten f;abe. 2)ie Ferren, bie bisher ben 35orteit babon

Ratten, iüerben baS öieHeic^t nid;t fo begreifen; aber angenehm

ift cö boc^, mnn man einen ebenbürtigen ©egner l^at, gu=

mal menn fic^ auf beö SedeS ^^lanfen baö ©taatgoberljiau^t

Hamburgs beivegt, bcr ^eute gum erftenmal \iä} ber (Slbe

Dermä^lt ^at.
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@8 \\l fobann ertvätjnt n^orben, ba^ ber neue §afeu
Steinen 92amen be!ommen i)at 3(^ bitte, au(^ bafür 2)?ei=»

nen ^erslic^ften ®anf augf|)red^en gu bürfen. SS ift eine

im^ofante, gewaltige 5(nlage, unb n^aS Wi^ bei berfclben

am meiften gefreut ^at, ift, gu l^ören, ba§ fie fci;on lieber

3u !Iein ift. äJJöge baö ftet« fo in Hamburg ber gad fein.

2)a njir nun öon ©c^iffa^rtsintereffen f^red^en, fo ift eö

am heutigen Slage 3)lir eine greube, aud^ be3 ^(uSbaueö ber

«Sd^iffa^rtgintereffen gu gebenfen, ber in alle 3w^""ft i^it

bem S^Jamen Hamburgs fi(^ rül^mli^ft toer!nü^fen tüirb. SSor

wenigen Sauren ^atte 3d^ auf einem ©cfjiffe ber §amburg«=
2lmeri!a=2inie ^amburgifd^en 3J2ännern, üon benen leiber

einige \d}on heimgegangen finb, bie 3bec nahegelegt, aud;

für unfere §anbel«fIotte ju einer ©idjer^eitömarfe gu fom=

mcn. ^ad) unenblic^en TC^en unb fclbftlofer, l^ingebenber,

ftißer Slrbeit ift baä gro^e 2Ber! gelungen, unb unfere §anbel§=

ftotte fte^t nun balb öor bem Slugenblici, xoo für fte bie

3Jiar!c eingefül^rt nnrb, unb 3c^ glaube im @innc 3^rer

aller gu f:^red^en, bie mit ben Sntereffen unfeier §anbel§=

f^iffa^rt öer!nü:|)ft finb unb bie n?iffen, n^aS für eine ^c^

beutung in biefer ÜJJar!e liegt, toenn 3d^ bemjenigen, ber

]id) in au^erorbentlid^er Eingabe, mit regftem @ifer unb

unermüblid^em j^lei^e biefer Slufgabe untergogen l^at, unfern

^erjlic^ften unb tiefgefü^lteften 2)anf auöf^)rec^e.

3)iein lieber Ärogmann ! 3(f) ^offe, ba^, toic biefeS gro^e

Sßerf ben uneingefc^räntteften iBeifatt öon 5lrbeitgebern unb

5(rbeitnel)mern gefunben ^at, e8 auc^ bagu beitragen h)irb,

eine abfotute 3uöerfid^t in bie ©ic^er^eit unferer «Schiffe unb

bie (S^rlicf;!eit unferer S^eeber gu fe^en. 3(^ ^offe, ba^ mit

biefer 9)Zarte ber 5Rame Ärogmann fic^ i)erbinben toirb. 3d^

möchte ben 5(ft be^ SanteS nic^t fc^lie^en, beöor 3d^ auc^

^i)\mi öon ^ier au^ ein ^tiä^tn ber 2lner!ennung überreicht

l)abe. 3cl; überreiche 3^nen hiermit als B^ic^en 9J?eineS

2)anteg ben Äronenorbcn gh^eiter klaffe unb ^offe, ba§ ©ie

benfelben lange Ofa^rc mit (S^rcn tragen mögen unb ba^

12
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bie «Seeleute, fotoo^I bie Äa^itäue tok bie 3Kannfd;aften, ftd^

ftetö 3^re8 9Zauten§ mit 3)an! erinnern n^erben.

5ltteö, n?a3 3rf; fonft auf bein bergen l;abe, faffe 3d^ ^n^^

fammen in beni S^iufe: §am6urg, ber DfJorbbcutfc^e 9?egatta=

ijerein unb bie STnierifalinie §urra!
—

§urra!
— §urra!

Seutf^Iand unb ^J^orbamerifa*

26. 3funi 1903.

eine onteritonifcfje Ärcujerflotte liegt jum 93e[uc^ in ber Vieler

SBuc^t, gerobe n)Q()renb ber Vieler ^oc^e. ^n ber ©ee=$8abeaiiftolt

in Äiel gibt ber amerifanifcfie 58otfc^after in ^Berlin 3:otoer ein

geftma^I; ber Äaifer, ^rins ^einric^, ber 9teid)§fQn5ler unb Diele

®äfte nehmen baran teil. Ttx. 5: oh) er bringt ben erften 2;rint=

fprnrfj ou§ in englifdjcr ©pradje :

„®S i[t mir eine gan^ befonbcre grenbe, (Surer 2)?oie[tät ben

9lbmiraieotton unb biejenigen Dffiäiere ber 2JJarine ber SSereinigten

(Staaten, toeldje benfelben bei [einem Sßefudje in i^iel begleiten, bor=

ftellen gu bürfen. 2)ttt it^ren Ärieggfc^iffen finb fie in frieblic^er

3)Ziffion [)ierl)er gefommen; fie überbringen ^er^lid^e ©efü^le ber

greunbfdjaft bon Stmerita für S)eutf(^lanb. Qd) bin überäcugt, ba^

eure 3Kajeftät unb gurer aJJajeftät SSolf biefelben ©efütjle bem

^räfibenten unb bem SSolf ber SSereinigten (Staaten gegenüber ^egen.

„eurer aJlajeftöt ^ntercffe für un§ ^at bie§ bei biclcn benf=

ttjürbigen ®elegenl)eiten behjtefen unb ganj befonberS bei bem 93e=

fudje (Seiner Äöniglid)eu §of)eit beg ^riuäen §einridj üon ^reufeen,

toelc^er im ganzen ßanbe mit ßunbgebungen ^erälid)en unb auf*

richtigen SSittfommenS empfangen tourbe unb ber bei ber Stns

fc^iffung jur Slücfte^r über ben Sttlantifdjen Daean bm aEgemeinen

Sßunfc^ bei un§ äurüdliefe, er möchte feinen S3efuci^ toieber^olen.

„eure 2Jlaieftät l^aben biejen (SJefüf)len aui^ je^t h)ieber burd^

bie türälic^ ber ^aröarb=Uniberfität gefdjenften prädjtigen Slbgüffe

StuSbrud gegeben. Siiefe SSerfe bilben eine fo auSerlefene i^oUcftion

ber beften groben ber (Stulptur unb Slrc^iteftur in S)eutfdjlanb, ba^

fie allein f^on ein Äunftmufeum barftellen unb ber amerifanifd^en

^ugenb eine boraüglidje ©elegenl^eit 5um (Stubium bieten werben.

(Sie wirb üon nun an eurer aJtajeftöt al§ eineö großen ^o^ltäterg

gebeufen.
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„©egenfeitiseS SSer[tänbiit§ stüifclen SBöIfern tote ätoifc^en ^nh'u

bibuen ioirb am fieften erreicht burcf) ^erfönlid)en SSerfel^r, toeldjer

äu befferer Sefanntfc^aft fü^rt, unb e§ ijt bo§ glüdli^e 3le[ultat

einer Gelegenheit toie ber jetzigen, bafe greunbe bie Sanbe ber

Sreunbf(^Qft neu befeftigen, toaS öei jhjei fo großen 2JJäd)ten tüie

^eutfrfjlanb unb 5(nterita ein ©egen für bie ganje gitiilifierte

SSelt ift.

„®ie ^öemü^ungen S)eutfc^Ianb§ unb ber SSereinigten Staaten

finb bei 2(u§breitung ber Bibilifation, bei ber 5(u§be^nung be§ §an=
bel§ unb be§ SBeltfriebeng unentwegt auf baSjelbe 3iel gerichtet,

^e enger unfere perfönlidje S8e!anntfcl)aft \\ä) geftaltet, befto jic^erer

entbecten tüir, toie na^e un[ere ^fabe beieinanber liegen, iüie Ieid;t

Wir i^nen äufamnten folgen tonnen unb toiebiel wir jeber burd) bie

Stufrec^ter^altung ber (Eintracht in gufunft, toie in ber ©egentoart

unb in ber Sßergangent)eit, gcuiinnen fann.

„nmmta, ßure SWajeftät, wünfc^t bie§ mit Dotter Stufric^tig*

feit. (J§ gibt in ben ^Bereinigten (Staaten ^unberttaufenbe Don

beutfc^er Geburt unb beutfc^er Slbftammung, toeldje bon ifirer neuen

Heimat mit Gefühlen inniger guneigung auf i^r alteS 58aterIonb

äurüdblicfen. ©ie getjören äU ben heften unter unferen SSürgern,

fie bringen mit ju un§ i^re h)irti^aftli(^en unb inbuftrietten @igen=

fc^aften unb bie ^o^en Sbeale pu§li(j§en ßebenS, Joeldje biefelben

t»on i^ren Sßorfa^ren geerbt f)aben unb bie in ^ol^em äJtofee ba^ü

beigetragen ^aben , Slmerita ju bem gu machen ,
toa§ e§ ift. ©ie

werben iubeln über bie ßreigniffe, bie fid) augenblidü(j^ in Äiel abs

fpielen unb fie Werben glüdlid) fein, wie Wir e§ atte finb, über bie

3uöerfidjt für bie gufunft, bie wir an^ (£urer SJlajeftöt l^eutiger

Stnwefen^eit t)ier entnehmen.

„^nbem id) für bie amerüanifdje Station fpre^e, ^abe id^ bie

etire, eurer SKajeftät bie ^erälic^ften Grüfee unb beften SSünfc^e beS

^räfibenten unb be§ $ßoIfe§ ber SSereinigten Staaten bar^ubringen.

^d) ergebe mein GIa§ unb trinfc auf baS SBo()I ©einer SJfajeftät

be§ Äai[er§ unb 5lönig§, ^^rer 3Kaieftät ber 5laiferin unb i?önigin

imb auf ba^ be§ ganjen ilaiferlid)en unb Äöniglidjen §aufe§."

^er ^faifer antwortete unb jwar auc!^ in cnglifdjer ©pradje:

3inbciu 3d^ (Surer (Sj-'äeüenj JDarni gefü(;lten Srinff^rud;

ertpibeic, entfcictc 3ci^ im ^amm beS bcutf(^en SJolfeö teiu

12*
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amcrifantfd^en (^efd^toaber, bein Hbmiral Sotton unb feinen

Offijieren l^erslic^en SittfommenSgrufe. 2Bir feigen in i^ncn
bie Präger freunbfd^aftlic^er ÖJefü^le feitenS ber S3ürger ber

35ereimgten Staaten, bie, njie 3c^ (Surer (Sjsetteng berfid^ern

!ann, Don gang 2)eutfd^(anb ^erglic^ ern^ibert n^erben.

^ä) Bin glücflid^, ba^ Wleim Hoffnungen auf befferc

gegenfeitigc ^erftänbigung stoifd^en unfern beiben !i?änbern

infolge beS ^erföntid^en SSerfel^r«, ben 9Wein 35ruber ^^Jrinj

Heinrich mit (Surer (SjgeEeng iOanböIeuten Pflegen fonnte, in

grofem 3)?a^e bern^irflic^t n>orben finb, unb ba^ ba§ S3anb

ber grcunbfd^aft gn^ifci^en 2)eutf(^Ianb unb 2l»terifa baburd^

enger ge!nü))ft tourbe.

2)a^ bie ber §aroarb=Uniöerfität öon ^\t gum ©efc^enf

gemad^ten 2(6güffe mittelalterlid^er beutfd^er 5lrd^iteftur fo

freunblid^e Slufna^nte gefunben l^aben, erfüüt 2)iid^ mit Be«

fonberer Genugtuung. 3c^ l^offc, ba^ biefe 92ac^6ilbungen
aus unfrer alten Äulturgefd^id^te biete junge ameritanifc^c

©tubenten aufdornen toerbeti, nad^ 2)eutfd^Ianb gu fommen,
um bort bie Originale unb baS SSol!, toelc^eö biefe Äunft*
ttjerfe ^eröorgefcrac^t l^at, gu ftubieren.

Wlein aufrid^tigfter SBunfc^ gel^t ba^in, ba^ unfrc Beiben

SSöIfer ftd^ einanber beffer fennen lernen. 5^ein ernft benten=

ber ^Bürger in 5lmeri!a unb 2)eutfd^lanb ift, loie 3d^ toei^,

ber aJieinung, ba§ \)ie Harmonie unb ber gortbeftanb unfrer

gemeinfamen Sntereffen geftört toerben fönnten burd^ XaU
fachen, bie unfre 33egie^ungen bauernb beeinfluffen. Sir

finb gu eng aneinanber getoiefen burd^ unfrc gemeinfamen

Sntereffen. SJibalitäten auf bem ©ebiete be8 ^anbelö unb

(Setoerbeö ttjerben immer öor^anben fein, aber bie Äraft, bie

uns gufammenfü^rt, ift gu flarf, um baS (Sntfte^cn eines

SlntagoniSmuS gu erlauben.

(5s ift äReine fefte Übergeugung, ba^ bie ^unberttaufenbc
bon S)eutfc^en, bie in ben ^Bereinigten ©taaten leben unb

bort i^r gutes gortfommen finben, unb bie fid^ babei in

i^rem bergen bie toarme 2iebe für i^r altes äJaterlanb be-
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tra^rt habm, bcn SBeg cBncn für eine ungeflörtc (SiitiDirf--

lung unfrer S3ejie^ungen, bie für unfrc J^änbcr ton fo l^ol^er

33cbeutmig finb.

@S ift je^t 2)letnc ^fltc^t, (Sure ©jgeKenj gu bitten, ©einer

(S^getlenj bem ^räftbenten ber ^Bereinigten (Staaten 2)an!

gu jagen für bie erfreulid^e Begegnung, bie toxi feiner 3wi>or=

fommenbeit toerbanfen. Sßir aße bemunbern feine Sl^ara!ter*

ftärfe, feinen eifernen Siöen, feine §ingaBe an fein iüanb

unb feine nnBeugfante Satfraft, unb n)ir ergreifen gern bie

uns über ben Ogean entgegengeftredte §anb in ^erglid^er

^reunbfd;aft unb int ®efü^I, ba^ S3lut bicfer ift als SBaffer.

SJJeine Ferren, Srf) trinic auf ba§ Sßo'^I ©einer (Sjgellens

beS ^räftbenten ber S5ereinigten «Staaten. ®ott fegnc i^n

unb bie ^bereinigten «Staaten.

^otfcr^flraöc öcg XI. ^Itmtttox^S.

27. ?Xuguft 1903.

^a^ ber ^arabe trof bo§ Äaiferpaor gegen Slbenb bon SBtl^cImSs

Pfic in Gaffel ein, wiib balb bnnac^ fonb im giefibenäfrfjloffc ba^

geftmo^I p e^ren be§ XI. Äorp§ ftatt. ^er ^aijer bradjte folgen?

ben 2;rinffpr«cl) ou§ :

2JZein @Ia8 gilt beut Sßo^Ie be§ XI. 2(rmee!or))g, gufant«

«tengefeijt au8 tf)üringifd^en unb fur'^cffifc^en 9?egintentern.

@8 liegt 9Rir am fersen, bem Hrmeefor^g 9J?cinen ©lud«

h)unf(^ augguf^red^en, ba^ e^ feine Söurgetn n^ieber n^eit

l^inauögetragen !^at in bie STnfänge ber alten @efd;id^tc ber

lanbgräflid;en unb furl^efftfd^en 9legimenter. SD^ein Sßunfd^

für bag 2lrmee!or^S ge^t babin, ba^ eS ftd^ ftet«, im ^rieben
irie im Kriege, ber l^ertoorragenben (5Jefd^i(^te biefer 9legi=

nienter erinnern miJge, unb ba^ eö fic^ aud; ber neuen (Sprung

toürbig geigen möge, ba§ 3(^ i^m geftattet \)aU, feine ^rabi«

tionen gurüdfütjren gu fönnen auf bie glorreid;cn unb ta:|)feren

©treiter ber frül;eren furl^efftfci^en iru^^cu. 9}Zein @la8

gilt bem SBol^le, bem (S^ebei^en unb 53lüt;en bc§ XI. ^or^8.

§urra!
—

^urra!
— §urra!
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28. Stuguft 1903.

3tn &a§ geftma^I für bie ©ö^ne bcr ^robins in SSoffen reifte ftc^

am folgenben Sage ba§> für bie ^erborragenbcii bürgerlichen Greife

ber ^robinj; auc^ bicfe§ fanb tnieber int SJiefibcnäfc^Ioffe Don Staffel

ftatt. S)a§ ^aiferpaar tarn ba^u bon SBil^etm§f)öfie, too e§ refls

bierte, ^inab. S3ei ber 3:afel ^ielt ber 5?aif er nacfifte^enbe SRebe:

3nbem 3d^ 3Rein ®Ia§ ouf baS So^I ber ^robinj ergebe,

f^rcd^e ^ä) Steine ^rcubc ouö, fo ötele ber ^url^effen unb

^fJaffauer um ^\^ berfammelt gu fe^en, unb l^ei^e bie Ferren

alle ^erglic^ Bei 9Jiir tütttfomtncn.

(g§ ifi 2Ktr ftetg eine ^reube, mm ^ä} ^i^ in bcm

für SD^Jid^ gur ghjeiten §eintat geworbenen Gaffel ouf^atten

unb Mid) baran erfreuen fann, ba^ bie alten SSegte^ungcn

ber Äaffelaner gu Wix in l^ergtic^er unb inniger 33egrüf3ung

toteber gunt 2(u8bru(fc fontmen, h?ie aud6 am heutigen Sage

burc^ ben Befonberö fd^önen ©d^muc! ber @tabt.

3d^ Bitte @urc (gjgeßcng, ben ^affelanern in 3Jieinem

9^amen auSguf^red^en, n?ie gerührt 3^re äJJaieftät bie Äaiferin

unb 3d^ burd^ bie f^ontane freubige 8egrü^ung bcr 33eööl!e«

rung unb burd^ bie Slugfd^müdfung ber ©trafen ftnb, unb

unfern toarmen unb l^crglid^en ©an! gu fagen.

3d^ freue 3)iid^, auf bem S3oben gu fein, auf bem M)
gelernt l^aBe, bon !unbiger §anb geleitet, ba^ bie SIrbeit

nid^t nur um ftd^ feiger n?iffen ba ift, fonbern ba^ man in

ber SlrBett feine gange ^reube finben foH. ®ie ernftbaften,

unabläfftgen iBorbereitungen, bie 3d^ in ^Keinen ©tubien

auf bem (S^mnaftum unb unter ber iOeitung beS ©e^eim»

ratS ^ing^eter ^ier borne^men !onnte, l^aben Miä) befähigt,

bie SlrBeitöIaft auf bie ©d^ultern gu nehmen, bie bon 2:ag

gu jtag in itjad^fenber S3ürbe gunimmt.

Unb ttjcnn fd^on bamals Steine i^lel^rer, üBergeugt bon

ber l^ol^en Slufgabe, bie i^nen übergeben ivar, atleS baran»

festen, jebe ©tunbc unb jebe 9Hinute ausgunu^en, um 'Miä)

für ben !ommenben 33eruf borgubereiten, fo glaube ^<S) bod^,
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ba^ ntcmanb »on Sinnen ftd^ barüfcer l^at flar fein Wnncti,

tt)ct(^e ungeheure 5lrBett«Ia^ unb hjctc^e nieberbrüdfenbe 33er«

onth)ortItc^!ett bemjenigen aufgeBürbet ift, ber für 58 TliU

Honen S)eutfc^e öerantn^orttic^ ift.

ScbenfaH« bereue 3ci) feinen 5lugenBli(f bie 9}?ir bamat«

fc^toer ijorgefommenen 3c^ten, unb 3»c^ fann iüol^t fagen, bo§
bie 3(rbeit unb ba8 iüeben in ber 5lrBeit 'SRix gur gn^eiten 9^atur

genjorben ftnb. Unb ba§ banfe M) bem taffelaner ^oben.

©d^merglic^ Beilegt e§ SD^ic^, ba§ 3c3^ am l^eutigen S^agc,

ba 3d^ ba8 2Öo^l ber ^roöinj auSBringe, gugleic^ baö ©d^eibe*

glaS für Sure ©jjetlenj*) trinfen mu^. SSenn etn^aS Syjeinen

tiefen ©dönterj noc^ erl^öbt, fo ifl e8 ba§, ba^ 3^6 mit 9^ü^«

rung fe^e, n)ie aus atlen Steilen ber ^roöinj uneingefc^ränft

bie Jlrauer fid^ funbgiBt üBer @urer ^yjeflens ©d^eiben.

Söenn aud^ bie ^roöing boßiiifjattlirf) Begreift, ba^, njo

bie 9^ot am l^öd^ften ift, iDer ^ürft gu bem 3Jiann greifen

mu^, ber i^m ber redete an Ort unb ©teile ju fein fc^eint,

fo em^finbet fie es bod^ tief, ba§ il^r baS OBerBau^t genom»
men hjirb. S)a3 Benjeift, ba^ @ure (Sygettenj bie ^htfgaBen

^ier nod^ in n^eit i^öl^erem SJia^e 3U erfütten tmftanbe njaren,

tüie 3d^ Bei ber 33erufung gehofft ^atte. (Ss ift Sinnen

gelungen, in ber ^roöing Sßertrauen gu getuinnen unb biefe

üerfd^iebenartige 33ebö(ferung an 3^re ^erfönlid^feit gu feffeln

unb ftc mit SSertrauen unb 3wi>erftd^t gu erfüllen, ba^ fie

frcubig an i^rc STrBeit ging.

3Serfd^ieben ftnb bie @aBen bon Statur unb SSorfe^ung
in biefem $?anbc auSgeBreitet. «Selben mir einen Seit be8=

felBen in l^artem 9?ingen um ben (Srtrag beö S3obeng

crftar!en, fo fönnen n?ir auf ber anbern «Seite bie ^nbuftrtc,

gumal im fübtic^en Steile, fid^ cntmidctn fe^en. ^ud) Äunft-

bcnlmäler unb (;iftorifd^e (Erinnerungen, fdböne tird^cn, njic

(Erinnerungen an nod^ ältere Seiten, fo bie S3urg auf bem

*) Dberpräftbent Dr. 0taf 0. 3ebli^ unb SCcü^fc^Ur, beu

imd^ 93re§lau überfiebelte, um bie JOecwaltung ber ^cootnj Sd^Icften

}u ilfecrnelömen.
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Xaitnu« *) h?o bcr eherne ©d^ritt ber römtfd^cn Jegtonäre cinfi

auf @el^ei§ beS Säfaren römifd^c Äuttur bcn unbänbigen
©emtahcn eiiijjrägte, atleS ba§ bereinigt ftc^ in bicfer ^roijing.

2)q8 erforbcrt Don bem Ober^räfibenten ein felrf;e« ^a^
ijerfd^iebencr Äcnntniffe, ba^ e§ eingel^enber unb tiefer greifen«

ber ©elbj^arBeit Beborf, um aUm biefen ©ebieten einiger-

maßen geicad^fcn gu fein. 2ßo 3c^ ^ingeblidt \)aU, ntcnt

ßurer ©jjetteng ^oh. Unb beS^alb beglü(ftt>ünfrf;e 3ci^ bie

^roi)in3 gu biefem 2tu«gange, unb 3d^ barf hjo^I im 9?amcn

ber ^roöing Sinnen ben 2)anf öugf^red^en für bie aufo^fernbc

Slrbeit, ber «Sie fid^ gu i^rem Sßo^te untergogen "^aben. 2)ie

^roöing möge barauS erfel^cn, n?ie e8 9Wir am bergen liegt

unb Jrie 3d^ Beftrebt Bin, foireit e8 in SReiner SJJad^t fielet,

bie äJZänner eingufe^en, bon benen 3d^ glaube, baß fte ben

9(ufgaben geirai^fen fmb. ©ie mijge aud^ in 3"f"»ft baS

5ßertrouen gu 'SRk l^aben, baß 3c^ beftrebt bin, bie ^laä^'

folger fo gu n^ä^len, luie eS gu ibrem SBo^Ie nötig ift.

Me ^njeine 2öünfd;e faffe 3(^ gufammen, inbem ^^
rufe: ®ie ^robing blül^e, grüne unb gebei^c! ^urra! —
^urrol

—
.^urra!

©nbc Stuguft 1903.

^n ber ©tabt Tlt^ war obermolg ber 2;t)pf)it§ ouSgcbrod^cit ; 3ibil=

unb SWilitärbeböücrung lüorcn gleid)ertüctfe babon bebroTjt. 5)a§

beranla^tc ben Äaifcr jum Ginfd;reiten. STIs ein ®cn!nml [einer

unermüblid^en gürforge um ba§ SBo^I feiner Untertanen möge m
biefcr Sammlung bie folgcnbe telegrap^ifc^e Sßerfügung an

ben©tatt^alter gürften äu§of)entoI)esßangenburg ^icr

^la^ finben :

Söieberum n?ie in ben legten Salären ift in STJe^, bcr=

läufig in ber 3^öilbebölferung ,
eine 2:^p]^u6e^ibemie am»

gebrod^en, tretdBe bie ©arnifon ernftlid^ gefä^rbcn fann. @ie

^at il^ren Urf^rung in ber f(^ted^t bertbabrtcn „iBouiöon*

•=) Saalöiirg.
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Duelle" iinb i^rer in uncrl^örtetn 3"f^o"^^ Beftnbttd^en

Leitung. 2)tefe «Sachlage ift leMglid^ ©c^itlb ber ©tabtber*

Jtjaltung 9JJe^, n^etd^e aBfoIut nid^t ju energifd^em ^onbeln

bejüglic^ i^rer SBafferöerforgung jtd^ entfd^Iie^en tann. 2aut

Slf^elbung ber Äommiffton, toeldbe im SSorjal^re bte fanitären

SSer^ältniffe in 2J2e^ unb Umgegenb unterfud^te
— baruntcr

Sfgettena bön !Beut^olb unb Äod^
—

fxnb bie 3"ftänbe gerabeju

^immelfc^reienb unb em^örenb; tro^ aUtn 2)rängen8 unb

^roteftierens be§ ®eneraI!ommanbo§ be8 XVI. 3lnnecfor^§,

njel(^c8 anbouernb auf bie fd^hjere ©efal^r für ba§ Sylilitär

l^ingeiüiefen unb ba« SBaffer als unfcraud^bar begeid^nete, f)at

bie ©tabt nid^ts ©rnfteö getan! S)a8 ift nun nid^t länger

angängig! 3m Kriegsfälle n?ürben biefc 3wfiän^c etne Kata*

ftro^^e unbermeiblidb gur f^olge ^aBen. 3c^ erfud^e @ure

3)urd^Iauc^t umgegenb mit ben atterfd^ärfften SD^itteln ben

3uftänben ein @nbc gu mad^en unb bie ©tabt gu i^rer

^flid^t ju gtüingen. SBil^elm I. E.

tatfcr^arabc bcö XII. 5lrmccfor^S,

2. ©eptemöer 1903.

3um erftenmot feit ber S^ronBefteigung König ©corgS hjurbc bem
XII. S(rmeeforp§ iDtcber bie d^re ju teil, bor feinem oberften Krteg§=

^errn in ^arobe 5U ftcl^en, jum erftenmal aficr avi6) unter bem S3es

fe^Ie be§ ber^eitigen Kommanbierenben, be§ Kronprinzen griebrid)

SCuguft bon ©ad^fcn.
— S3ei'bem ^orabefeftmafil Begrüßte äunäd^ft

König ®eorg feinen Kaiferlid^en ®aft mit folgenben Söorten:

„eieftatten 9Wir (Jure 2JJajeftät äunödift 2Reinen ticfgefüfjlteften

2)an! für bero ^o^en S3efud^ ou§äufpred^en ,
ein Sefud) ,

ber 2)iid^

unb ^Dlein ^aü§> abermals f^od) geehrt unb erfreut ^at. SSor allem

bröngt e§ Wxd) aber, im SfJomen 3Weincr XnHJben, bie ^eute bie

(Ffirc gc()abt f)aben, bor (5urer SJJajeftät 5U erfdjeinen, ben e^rs

erbietigften unb ticfgefüt)Iteften ^anf augäujpred^en ,
S)onf bafür,

bor Gurer 5Kajeftät erfc^einen p bürfen ;
benn e§ ift bem ©olbnten

eine ^o'^e, leiber feiten i^m ^utcil rterbcnbe greube, feinem obcrften

gclbfjcrrn in§ 3(uge fe^en ju tonnen; ®anf aud^ für baä nad^ftd^tige
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ßoB, bai (Sure 9)lajeftät ben Seiftungen unfercS STrmeefor)?? ge*

fpenbet ^oBen; 2)ont für bie erf)cbenben 3Sorte, bic Sure SJJajcftät

an bie Äommanbeure bc§ StrmceforpS gerichtet ^aben. ^c^ borf bie

SSerfid^erung im 9?anten be§ 3lnnecforp3 geben, ba^ bieje SBorte

nic^t bergeffen fein tocrben, unb ba^ bog 9trmee!orpö fie al§ 5tnfpom

anfe^en h)irb, oKeä 5u tun, bei jebcr Gelegenheit, im Kriege n)ie im

grieben, um bie 3ufrieben(jeit unb ben Seifod ßurer SKajcftät, alg

beS oberften Ärieggi^erm, ju crirerben.

„SJfeine Ferren! ^ii) er:§ebe ba§> ®Ia3. ©eine aJJojeftät ber

Äaifer §urra! — ^urro! — ^urra!"

2)orauf ontujortete ber Äoif er:

©efiatten 9Kir (Sure äRajcftät, aJZeinen aus tiefflcni ^crjen
fommenben S)an! auSguf^rcd^en für bic crl^ebcnben Sßorte,

bic (Sure 2)?aicftät foeben auSgef|)rod^cn ^aben. 2:ief ergriffen

öon ber SÖärmc beö ©m^fangeö in (gurer äJJqeftät ^teftbens«

ftabt, bic id^ ja, @ott fei 2)an!, fd^on fo oft jiabe betreten

bürfen, brängt eS 3J?id^, öor aüem 9}?eincr (i^reutc SluSbrud

gu geben über baö l^crrlic^c Äor:|>8, baS am heutigen 2^age

fo ©d^öneS geleiftet ^at.

(Surer SRajeftät erhabene ^crfon unb bie n>enigen alten

um @ure SJJajeftät ijcrfammciten ©enerale auQ alter 3fit

bilbcn für nn^ iüngerc Offtsierc eine (Generation, bie unö

geleiert ^at, n)a8 ©otbat fein l^ei^t unb n^ie man ©olbat

rnirb. @8 h?irb 3Wein 53eftreben fein, in enger i^ü^Iung mit

ben bctoäl^rten ^ü^rern aus groj^er ^eii, oon t^nen ternenb

unb i^r lOob Tiit em?erbenb, bie Xmppm fo auSjubilben, tote

CS 3um 53eften bcS S5aterlanbe8 unb äRcincr Slrmee bient.

3d^ f^redbc @urcr SJJajeflät Steinen l^erjlid^ften unb innig=

flen (Stücftrunfd^ gum l^eutigen jCage auö unb bin fefi über«

geugt, ba^ @urcr 3J?aj[eftät gütiges, lanbcStoäterlid^eS §erg

fu^ l^eutc aud^ gefreut l^at nid^t nur über bie ?anbes!inbcr

im SÖaffenrodE, fonbern aud^ über bic fiolgen, fd^i5nen $!anbeö=

ünbcr im fd^n?argen ^od, bie, mit Orben auf ber iöruft

gefd^müdft, l^eute Sure äRajeftät ftra^Ienben 3lugeS, liebenb

unb bcglüdt angefe^en ^aben.
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SBtr aber i^eretntgen unfre ©efü^te für btc erratene

^er[on (Surer aJiajeftät, für baö Äönigltc^e ©äc^ftfd&e §au8
itnb für bte Äönigtid^ 6ä(!^ftfd;e SIrmee unb rufen: ©eine

äyjaieftät ^önig @eorg §urra! — ^urra!
— ^urral

2)ic ^roöins ©adifcm

3. ©e^)tentber 1903.

Sn SKerfeBurg folgte ba§> Äaifer^aar an biefem Sage ber eiitlabung

5U einem bon ben (Stänbcn ber ^robins öeranftalteten gefte, ba§> im

©tänbe^aufe abgehalten tour&e. ®er hierbei Dom ^aifer an^::

gebrad^te Srintfpruc^ lautete:

3c^ l^ei^c bie Vertreter ber ^robing ©ac^fen unb ber

Slltmar! Don ^^^^n hjiüfominen. 3^re SKajeftät bte Äaiferin

unb 3d^ freuen un§ bon ^erjen, einmal tbieber l^ier gu fein;

tbic fottte e8 auc^ anberö fein! @|)rid;t boc^ SJierfeburg

unfcr ^erj an al8 ein gutes ©tüdt ferniger beutfi^er ®rbe,

unb ber (Snt^fang, ber uns l^eute feitenS ber 9JlerfeBurger

guteil geivorben ift, ^at bie guten, Carmen, :|)atriotifc^ctt @c*

fü^Ie in Iot;enber i^lamme gum SluSbrud gebracht.

(Srinnerung§rei(^ ift ber 53obcn, ben bie Ferren behjo^nen

unb bebauen, unb ertragSreic^ Sugleic^. ©e'^en auf ber einen

<Seitc bon ben C>ügcln bie Sangermünber faiferlid^en Sürme

auf ben 2ßafferf^)iegel, ats 3ß"9^i^ ^^^ 2lnfang8 eines großen

@eban!enS, eines l^etten Äo^feS unter beutfd^en Äatfern, fo

grüben auf ber anbern ©eite bie Stürme SBittenbergS ben

©trorn, hjo ber größte beutfc^c SJ^ann für bie ganje Sßelt

bie gro^e befrcienbe Xat getan l^at unb bie ©erläge feines

Jammers auftbecfcnb über bie beutfd^en ®efilbe fd;arten lie^.

^äm^ftc ^ier ber erftc beutfd^e ^i5nig §einrid^ I. gegen

ben Übermut feiner öfttid^en D^ad^barn, irurbc er in feiner

fd^Ud^ten fermgen beutfd^en ©eftalt ber 53egrünber ber beut=

fd;en 9littertid^feit, fo grü^t unS bon fern l^er baS golbenc

treug ber SBartburg, auf ber eine ber l^errlic^ften beutfd^en

grauen erblüht ift, bie je ben Ärang beutfd^er grauen gegiert
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hat, fo tfl es hjo^I er!(ärltd6, ba^ in ten .^»erjen bcr 93c«=

ivobiicr biefer ^roijing bie ©efc^id^te eine gro^e 9ioIIe f^iclt,

ünb ba^ bie ©cfül^Ie für beutfd^eS Sefen, beutfd^e 2lrt unb

für ba« Äönigg^au« bon ©efd^Ied^t gu ©efd^tcd^t fid^ forterben.

3d^ irünfd^e ber ^roöinj öon ganjent bergen ein fort«

fcf;reitenbe8 iBtü^en unb ®ebcil)cn in il^rer (Sntnjictinng, l^eöe,

ftare unb gietbcmu^tc ^ö:|jfe unter il^ren 33eh?o^nern unb
©otteS ©egen gu i^rent ©ebei^en unb 53Iü^en. ©ad^fen unb

bie 2((tmarf: ^urra! — §urra! — ,^urro!

Äoifcr^arabc htS IV. ^tmtttßxp^.

4. ©eptentber 1903.

9la(f)bcm om 5Korgen bei ^ei^em SBcttcr bie ^arabc über bQ§

IV. 9rrmccIorpg abgegolten hjorben war, fonb int fönigltcf)cn

6d)tof)e in aKerfcbwrg gröJBcre grü^ftürfgtafel ftott; an ftc reil)tc jirfj

um 7 U^r ha§> ^porobebiner. ®cr ^aifcr e^rtc ba§> SCrmeeforpS burc^

folgenben furjen Srinffprud^ :

SD'Jein ®la8 gilt bem SBo^Ie beS IV. Slrmeefor^S ,
bem

^c^ gu bem l^eutigen fc^önen, gelungenen ^^arabetagc nod^«

molö Steinen ^erglid^ften ©lücfirunfd^ auSf^red^e. 3(^ bin

aud^ feft übergeugt, ba^ am beutigen Xa^e ber ©ieger uon

9iopad^ mit SBo^Igefatten auf ben jungen 9?ad6rt)U(bS l^erab»

geblidtt hat. 3)a8 IV. STrmeefor^S §urra !
— §urra !

— ^urra !

Äatfcr^arabc m XIX. 3lrmcc!i)r^«.

5. (September 1903.

3um crftenmal ftonb ba§ neu gcfdjaffenc, ^tueitc fäd^fifd^e, ba§

XIX. SlrmeeforpS bor bem ^aifer in ^arobe; ber gü^rer be§ ^orpS
tuar ber fommonbierenbe ®eneral b. S;re{t[^!e. S)ie «parabe fanb

in ©egenhjart Äönig ®eorg§ auf bem großen eyeräierpra^e ber

Seipjiger ©arnifon bei SBa^ren ftatt. 5)o§ glönäcnbe ^arabefeft=

mo^I UJurbe in ben fc^önen geftröumen be§ fieipäiger ^almens

garten? abgehalten, ^nä) bieämal, toie brei 2;age jubor in i)re§ben,
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liefe 5?önig ®eorg eg ficf) nidjt nefjmcn, bei bem gefte äuer[t bem

Äaifer einen Girufe ju entbieten, ßr fagte:

„Slbermafö barf ^d) SJiir geftatten, ben tiefgefü^Iteften ®anf
ßurer SKajeftät bar^ubringen unb gwar am heutigen Slage im

Gliomen be§ XIX. StrmeetorpS, tuelctieS ^eutc gum ei-ftenmal bie

e^re ^atte, öor (Surer 3Jlaieftät gu erfd^einen unb fein militärifct)e§

können barjulegen. ©§ ift -biefer Sog ein Sag Rotier SSei^e für ba^

2i;rmee!orp§ unb ein toürbiger unb ft^öner Slbfd^IuB für alle bie

53emü^ungen ber (Srricf)tung unb Sluäbilbung be§ SlrmeeforpS.

„^ct) barf h)ot)l im 3flamen be§ 2lrmee!orp§ auSfpredjen, bafe

biefer Sag i^m eiuig einbrücflic^ bleiben tüirb unb bafe eä fein fteteS

S3emü^en fein mirb, bie gufrieben^eit (Eurer 2)lajeftät oI§ be§

oberften Ärieg§()errn ju ertüerben unb e§ ben beften 2lrmee!orp§
Gurer SKajeftät ^errlic^er Slrmee gleic^^utun.

„9Keine sperren! ^d) bitte, bie (SJlüfer gu ergeben auf ha§ 3Bot)I

©einer SWafeftät be§ ÄaiferS. ©eine SKajeftät ber Äaifer §urra! —
§urra! — ^urra!"

S)er Äaifer ertriberte:

®arf 3(^ (Surer äJiajeftät noc^tnal« 2)^eincn i^erslid^ften

©lücftüunfc^ gum heutigen S^age gu ^^ü^en legen unb bem

Slrmeeforpö nod^malö öon ganjem bergen 'Meine öoUfte STn«»

erfennung auöfpred^en für bie muftergültige Slrt unb Söeife,

mit ber eö fid^ bei ber heutigen ^arabe gejeigt ^at. Unter

ben Äorps ba3 jüngfte, ^at es in feinen ^arabeleiftungen
e6 ben älteften unb beften fd^on gleid^getan. 2)a8 öerfprid^t

®ute8 für bie 3"funft; ba8 Derfpric^t auc^, ba§, njcnn

©eine aüf^ajeftät rufen, ba8 Äor^S braufge^en toirb mic ba8

ältefte.

3nbem 3(^ SJiein @Ia8 auf baS Bo^l beö Äorpö ergebe,

trinfe 3c(; gugleic^ auf baö So^l «Seiner SJiajieftät be« Äönigö

@eorg, §urra! — §urral
—

Jpurca!
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3n §aöc 0. b» Baalt.

6. ©eptemfier 1903.

®er 6. September 1903 njor für bie ©tabt ^aUe ein boppelter geft*

tag. ©c^on in bcr sehnten 9)?orgenftunbe traf bie Äaiferin ein, um
an ber einhjeil)ung ber auf bem ^afenberge bei ^alle neu erbauten

^aulöfirc^e teiläunc^men. ®cgen 9Jiittag !am aud) ber i?ai[er in

Begleitung be§ trafen Söalberfee unb Ijielt einen glänsenben 6in=

äug in bie ©tabt. 8(uf bem ajfarfte lüurbe er Dom Dberbürgcrs

meifter ©taube mit einer 2(nfprarfje begrübt unb i^m ber (Sfjrens

trun! entboten. S)cr i^aifer antwortete barauf ;

(är freue fic^ fc^r, ba^ er fein 35erfpre(i(;en, naä) §aöe

gu fommcn, naä) fo longer 3eit enblid^ l^abe erfüllen fönncn.

S^raurige Umftänbe Ratten i^n bamalö Der^inbert. (Sr freue

fid^, am l^eutigen Sage ©elegeu^eit gu ^aBen, ftc^ öon ber

güufitgcn ©uttoicfluug ber ©tabt s« ükrseugen; er l}abe in

bicfeu jtagcn Steile unfrei ^eereö gcfe^en: nur unter beffen

©d^u^e fei eine folc^e (äntnjicflung ber ©tobt möglich gemefen.

(Sr fei erftaunt unb freubig überrafd^t über ben l^errlid^en

©(^mucf, ben bie ©tabt angelegt ^abe. ®ie ^erglic^e ^e«

grü^ung fettenS ber 53ebölferung ^abe i^n unb bie ^aiferin

überrafc^t unb gerührt. 2)er Oberbürgernteifter möge ber

Sürgerfd^aft feinen unb ber Äaiferin ^erglic^ften unb innig«

ften 2)anf übermitteln. (äS hjerbe i^m iebergeit eine greube

fein, feine §anb über ber ©tabt fc^üfeenb l^alten gu fönnen,

bamit fie ftd^ toeiter cnttüicfele, tok aud^ feine H^n^erren

t^re §anb über ber ©tabt gehalten l^ätten. hiermit trinfc

er auf baS Sol^t ber ©tabt ^alle.

®ann befuc^te ha^ Äaiferpaar unter anbenn bie
grancfefc^en

Stiftungen. §ier begrüßte eg ber ®ire!tor «ßrofeffor Dr. grieS
mit einer turäen 8lnfprad§e. S« feiger (Srmiberung erinnerte ber

Äaifer baran,

bog nam^fte Scanner, unter anbern ber 5Kei(^g!ans(er ®raf

33ülonj, auö ber 5lnftalt hervorgegangen feien, unb betonte,

e« fei felbftberftänbUci^, ta^ er ebenfo toic feine 35orfa^ren
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ten Stiftungen fein ^ntereffe suJüenbe, njo^t hjiffenb, lüie

fegenSreic^ beren SBirfen fei. äÖenn einmal 9^ot an ilann

fei, h)ert>e man i^n ftetö gur §ilfe l^ereit finben.

18. ©eptemfier 1903.

9^oc§ ber 3:eiIuo()me an bcn 2)lanötoem in Ungont machte S?aifer

225il|elm noc| turäe 3taft in ber SSiener Hofburg. 58ei ber ®alatafel

begrüßte taifer granj ^ofef feinen grcunb mtb SJerbünbeten

mit folgenbem Xrintfprucf) :

„^erälidj njitttommen ^eifee Sc| @ure 2)laieftät unb gebe ber

aufrid^tigen grenbe StuSbrurf, ben treuen greunb unb ©unbe§=

genojfen ^eute in Unferer 3Jlitte gu empfangen. (Sure 9Jla|eftät ftnb

burc^ S^re ^»ierl^ertunft bem bon3)Jir ge;§cgtenSBunfc§e bc§ S2Sicber=

fe^en§ mit einer SBereitiüiUigteit entgcgengelommen, bie in 5Wir ba^

Giefü^l toarmer (5rfejintlic^!eit madjruft, unb bie boiS fc|on fo fefte

®efüge unfrer gcgenfeitigen Schiebungen gewi^ mit neu erfjö^ter

^xa\t auSftatten toirb. SSon biefer Suberfic^t burc^brungen, bitte

Sc^ (Sure 3Kajeftät, an geftatten, ba^ ^d) bie§ ®loS auf S^r Söo^l

fotüie auf unfere unerfcfjütterlidje greunbfc^aft ertjebe unb aufrufe;

JJaifcrSßil^elmlebe^oc^l''

S)ie 9(nth)ort Äaijer Bil^elmg lautete:

SBon tiefer S)an!barfeit erfüttt, bitte 3c^ Sure ä^ajeftät,

in ©naben ben Slusbruc! äJieineg innigen S)an!eö entgegen*

nehmen gu ujollen für bie freunblid^en 3öorte, mit benen

(Sure SJiajeftät 9Jiid^ foebcn bemilüommnet ^aben, fon)ie für

ben ^erjUd^en unb glängenben (gmpfang, ben bie ftetö gaft«

freie taiferftabt, (Surer 3«aieftät 9?efibens, mx bereitet ^at.

9f^id;t8 !onnte 2Jiir roiüfommener fein, alö, bem 2öunfd;e
@urer SJ^aieftät entfprec^enb, ^ierl^er gu eilen, um Steinen

in ®^rfurd;t geliebten unb erhabenen greunb unb ^Bunbeö"

genoffen gu begrüben.

2)er Stnbtic! ßurer 2Wajeftät ftolger 9iegimenter toat Wlii

eine ^er3en8freube, benn ben S3unb unfrer iCänber tragen



192 21. eeptembei- 19ü3.

unb fcftigen uufrer beiber §cere, guin SSo^l beö ^riebenS
in ©uro^a. äßenn 3c^ 3)Jein @(a8 nunmehr auf baö So^l
(Surec SJiajeftät ergebe, bitte 3c^ sugleid^ ber 2)oIjuetfd; ber

©efü^Ic ber S)eutfd^en im 9ieic^ fein gu bürfen, n?enn 3cf;

ben SBunfc^ auöbrücfe:

(Sott fegne (Sure äJ^ojeftät nnb (Surer SJiafeftät erlaud^tes

^aiis. taifer unb Äönig «Jrang 3ofef ^urra!
— §urra! —

^urra!

Sin hit %xhtittx ter 2)a«3t9cr ©taal^tocrfftöttcn,

21. (September 1903.

S)er Äaifer loax jur ©nt^üttuiig be§ beni Stnbenfen Äaifer SBiU

^elntS I. errichteten S)enfinalg nad) S)anätg flefoinnien. SSom 35enf=

matöpla^ ritt ber Äaifcr auiu ÖJeneraHommmibo, h)o Slborbnmigen
öon Slrbeitem ber ©aiiäiger ©toatgtoerlflälten , namentlidj ber

i?Qiferlidf)en Sßerft, ber königlichen 2lrtitterie=2Serfftätte unb ber

©ewe^rfabrü, beS 2lrtiHerie= unb SrainbepotS Slufftellung genonts

men Ratten. S)er ßaifer ftieg auf ber SRanipe bom ^ferbe. S)er

SReid^äfanäler unb bie Ferren ber Umgebung ftellten fic^ um ben

9Konard^en. 21I§ (Sprecher ber 2)eputation trat 2J?üfdjinenmeifter

(55Ia§§agen üon ber (S)en)et)rfabrif öor unb brarfjte bem Äaifer bie

^ulbigung ber Slrbeiterfc^aft bar. (£r betonte in feiner Stnfprac^e

ba§ grofee SSo^llooIten unb SSertrauen, ba§ ber taifer ben beutfd^en

Slrbeitern mieberl)oIt gefcf)en!t, ^abe fie öeranlafet, an bem heutigen

bebeutungSöotten 2:age i^ren tief empfunbenen ®anf auS^ufpredjett.

S)ie Slrbeiter ber ©taatäUJertftötten 5)anäig§ geloben bem Äoifer

unöerbrüdjlic^e Sreue, unb fie tootten beten jn (SJott um ®(üd unb

©egen für bm Äaifer.

darauf anttoortete ber Äaif er mit folgenber Stnfprac^e:

3c^ banfe 3^nen für bie Sorte, bie @ie im ^fJamen ber

Strbeiter auSgefproctjen l^aben, unb bitte (Sie, biefen SDZeinen

2)anf ben 2lrbeitern ber Söertftätten ju überbringen. (S§ ift

3Jiir eine greube, gerabe am heutigen jtage (Sie gu fe^en,

am Sage ber ÜDenfmal^ent^üflung beö (Sro^en Äaiferö, an
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teffen Zattn einzelne öon 3^nen mttgetan, bcg @ro§en Äaijerö,
ber bcm beutfd^en *oI!e bte ja^r^unbertelang erfe^nte (Sin*

l^eit gebracht ^at. (ärft burc^ ben STufbau beS einigen 2)eut-

fc^en Sfieid^eg ift eö möglid^ gett?e[en, boß bie getoaltige (Snt«

micflung beS ^anbels unb ber Snbuftrie fo biele fräftige

gäufte bentfc^er 2(rbetter l^at bcft^äftigen fönnen.

3d^ [ollte ba^er meinen, ba^ im ^inblid auf bie e^r-

toürbigc ©eftalt beg beutfc^en Äaiferö bie beutfc^e 2(r6eiter=

fc^aft ^reube unb Genugtuung em:^finben müpte für bie

(Sröffnung eines fo ungeheuren ^etbeö ber 2;ätig!eit, auf
bem fte il^re ^ä^ig!eit entoicfetn !ann, unb 3d^ füllte meinen,

ba^ auc^ fie baö l^öc^fte 3ntereffe baran l^at, biefeS Seutfc^e

9fieic^ ungefc^mälert unb ungeftört ju erhalten unb im 3nnern
toie nac^ au^en feftgefügt sufammengujjalten. 2)enn nur in

einem folc^en toirb bie beutfc^e SlrBeiterfd^aft l'ol^n, SebenS«

unterl^alt,
ßitf'^iet'en^cit

^aben unb mit S?ertrauen in bie

3ufunft blicfen tonnen. (Sin großer jleil ber beutfd^en 2(r=

beiter ge^t burd^ bie 9?ei^en ber Strmee unb lernt in i^r

©c^ulung unb Si^ji^Iin.

2)tefe «Schulung gibt il^nen bie 9}Jöglic^fett, auf fricblid^em

(Sebtete ©iege über ©iege gu erringen, unb überatt irei^

man, toas bcutfc^c 5Irbeit bebeutet, überall toirb fie gefc^ä^t
unb anerlannt; baS ift nur möglich burc^ bie gro^e @rfa^-

rung unb ben l^o^en @tanb ber 53ilbung ber beutfc^en Sir«

beiterfc^aft.

3c^ l(>offe nac^ toie üor, ba^ bie ©efinnungcn, benen «Sic

^eute 2(u8brucf gegeben ^aben im 9^amen äJieiner Slrbeiter

ber Äaiferli(^en unb königlichen Serfftätten , auc^ in ben

^erjen ber übrigen 3(rbeiter f^tagen, unb ba| mS) tck öor

fte fic^ immer behju^t fmb, ba^ fie gunäd^ft 2)cutfd^e ftnb,

unb ba^ bie Slrbeiter baS 3)eutfc^tum im ^rieben nac^ au^en
gu (S^ren gu bringen l^aben, mie fie auc^ im Kriege nid^t

gögern trerben, gu ben attcn befannten SSaffen gu greifen,

n^enn ed gilt, ba« ißaterlanb gu berteibigen.

13
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(Solange fold^e (Sm^fiubungen lua^gebcnb finb, fo lange,

baöon bin 3d) feft überzeugt, toirb ba§ 3}aterlanb fid; mciter

enttincfelu 311111 ©egeu unb jur ^reube aud; feiner ^Irbciter.

^ä} banfe 3f)nen.

17. Dftober 1903.

9(m 17. Dftof)er trurben ber vierte unb bei fünfte ©ofin be§

Äatfer^aoreö, bie ^rinjcn 5{uguft SSiUjelm (geb. am 29. Januar
1887) unb OSfar (geb. am 27. ^uli 1888) fonfirmiert. 33ci bcr

gefttafcl, bie am 9rbenb im SJeuen ^alat§ in ^otäbam ftattfanb,

rid^tete ber 5laif er bie folgcnbe 2(ufprad)e an feilte 6ö^ue:

SO^eine tieben <Si3^ne! 3n beut 2UigenbIi(f, n^o Wit im

53egriff ftnb, bie (?^(äfcr auf @uer SBo^I ju leeren unb unfre

©lücfuninfdie Sud; an§3uf|3red;en , ba^ 3^r unter un« ein=

getreten fcib a\§ tatenfro^e ä)?eiifd;en in bie ©emeinbe be§

^errn, um barin ju arbeiten, möd;te 3c^ als (Suer 35ater

aud^ ein Söort (Sud; mit auf ben 2Beg geben.

3)er peinige Xa^ ift für (ind) in geiftiger ^ejie^ung

gleid^juftedcn beut jtage, an bem ber Offisier, ber ©olbat

feinen ^alineneib abteiftet. 3^r tjabt als ^^riiijen beS Äi5nig*

liefen Kaufes fdion im 5e(;nten ^al^re ba8 ^?ecbt, Uniform

, gu tragen. 2)amit möchte 3d; @ure 2;aufc toergleic^en. 3^r
V
feib toorgemerft als Streiter (5(;rifti. 3Wit bem (;cutigen Sage

"

feib 3t)r fogufagcn im ©tauben münbig geworben. 3)ie

Se^r unb SSaffen unb baS Ötüft^eug, bereu 3^r (Sud; bcbienen

fottt, finb @uc^ i?on funbiger §anb gelehrt unb bereit gelegt

toorben. 3^re 9Inli>eiibung in aßen MenSlagcn n»irb nun
an (Suc^ liegen. 2(u(^ barin irerbet 3^r nodi jitin Seil

untern?iefen n^erben !i3nnen. 2(ber fd)lie^lid) inu^ ein jebcr

lernen, bie 2Baffeii, auci^ bie geiftigen, felbft gu führen, bie

i^m anvertraut finb.

3cb f:|jrec^e mit 9lbfid)t im militärifd^en «Sinne, n?etl 3d)

onnel^me, ba^ auc^ 3i)r baS fd^öne ©Icid^nis fennt, njorin
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bet S^rift mit bem Ärieger öcrglid^cn h)irb, unb in hjelc^em

bie Saffen aufgeführt trcrben, bte
i^m

ber §err jur 35er*

fügung geftettt ^at. 3^r h?erbet gen^i^ bie ©elegenl^eit ^a6en

in festerer ^tit, biefe ober jene öon ben Sfßaffen ansuiDenbeit,

unb 3^r tverbet gett)tf baö, tüaS 3^r ^eute fo fc^ön in @urein

®elübbe öerf|)rod)en 1:^abt, anä) betätigen.

3n fe:^r richtiger 2Beife ^at in ber l^errlic^en 5(nf^ra(^e,

bie (Suer geiftlid^er ^e^rer*) ^eute an @ud^ gerichtet f)at, ber»-

felbe einen 33egriff tjeröorgel^oben für baö, toa$ öon (Sud^

ijerlangt tüirb, nämlic^ ba^ 3^r „^erfi3nli(^!eiten" h?erben

fottt. @ö ift bas berjenige ^unft, auf ben nac^ SHeiner

5(nft(^t eg für ben S^riften im täglid^en ?eBen am meiften

an!ommt. 2)enn barüber fann ttjo^l !ein B^^if^I f^i^f ^^B

t»ir i)on ber ^erfon beö §errn getroft fagen fönnen: @r ift

bie „^erfönlit^fte ^erfi5nlid^!eit" geluefen, bie je auf ber (Srbe

unter ben SJienfc^enfinbern geivanbelt ift.

3^r l^abt in Surem Unterricht
— unb n?erbet e8 noc^

in <3"fwnft
— toon ijieten großen SJJenfd^en gelefen unb

gehört, »on Seifen, ©taatgmännern, Königen unb dürften,

anä) öon 2)id^tern. 3^r l^abt öon manchen Sßorte unb Stu«^

f^rüd^e getefen, unb fte l^aben @U(^ erhoben, fa fogar begeiftert.

®etT)i^! 3öeld;er beutfc^e Jüngling fottte ftc^ nic^t erhoben

füllen unb fortgeriffen tuerben toon begeifterten Siebern, gum
33eif|3iel Don unferm Körner.

3lber trolj aüem, e8 finb äRenfd^entDorte. (Ss fommen
feine äJJenfc^entoorte irgenbeinem einzigen SSorte unferö ^errn

gteid^. Unb ba« fei @uc^ gefagt, bamit 3t)r au(^ in ber

Sage feib, eS gu Vertreten, trenn ^l^r ernfl im ©trübet beö

Scben« fte^t unb SWeinungSaugtaufcb ^ijrt unb felber 9}Jei=

nungen austaufc^t über 9?eIigion, öor atlem über bie '^erfon

unters ^eilanbeö. @ö ^at niemals eineö 3}icnf(i^en Sort

fertig gebrad^t, Scutc aller 9taffen unb Seute aller SSöIfer

gleid^mö^ig gu benfelbcn S^tlm gu begeiftern, banac^ gu

13'
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trad^tcn, t^m fllctd^ gu fein, ja fogar t^r lOeben für t^n su

laffen. Unb bog SBunbcr ift nur baburd; gu er!(ären, ba^
bie Sorte, bie er gef^rod^en i)at, Sorte bes lebenbigen (Lottes

finb, iretd&e ?eben erttjecfen unb lebenbtg bleiben nod^ m^
2:aufcnben i)on 3al^ren, toenn ber Seifen Sorte längft i>et'

geffen fein n?erben.

Senn ^ä) nun ouf 3Weine :^)erfönlid^en @rfal^rungen gurücf*

blitfe, fo fann 3d^ @ud^ nur öerftci^ern, unb 3^r n^erbet bie»

felbe (Erfahrung mad^en: ber Slngel« unb ^xei)punU unferö

menfc^Iic^en Mens, gumal aber eine« toerantmortungSboßen
unb arbeitsreid^en Gebens — baS ift Tlix flarer gen^orben
i)on 3a^r gu 3o^r — liegt nur einjig unb allein in ber

^©tettung,
bie man gu feinem §errn unb ^eilanbe einnimmt.

{ ^6) nannte i^n bie ^erfbnlid;fte ber ^erfijnlid^!eiten, unb
^bag mit 9?ec^t. Sie e§ nidjt anberö fein fann im menfd;=

lid^en Men unb n?ie es un« allen begegnet, fo ift es ani^
mit i^m gemefen. @8 ift ber ©treit ber SO^einungen um
i^n entbrannt: manche tüaren für il^n, mand^e ^aben im

3ft^eifel geftanben, Diele hjaren gegen i^n. 5Iber barüber !ann

!ein 3^ctfel fein, unb ber fd^ärffte ^einb unb i^eugner beö

^crrn ift nur ber 53en>ei8 bafür, ber §err lebt noc^ ^cute

als ganje ^erfönlid;feit, bie nic^t ignoriert n^erben fann!

92od^ l^eute fd^reitet feine Sid^tgeftalt, unferm geiftigen luge
nur fid^tbar unb ber (Seele fül^Ibar, unter uns einher: tröftenb,

^elfenb, ftärfenb, aud^ Siberf^rud^ unb S5erfoIgung erirecfenb.

Unb toeil er nic^t ignoriert toerbcn fann, fo hjirb jeber

3Kenfd^ gegtoungen, betonet ober unben^ugt, baS Seben, baS

er lebt, baS 3lmt, baS er fül^rt, baS Serf, baS er treibt,

immer barauf gu bafteren, unter toefd^em ©eftd^tsminfel er

unferm §eilanbc gegenüberftel^t, unb ob feine 2lrbeit, im
©inne bes ^errn getan, i^m tool^IgefäQig ifl ober ob es baS

Gegenteil ifi. ©ein ©etoiffen, n?enn eS nod^ lebt, n)irb if)m

ftets barüber 2luSfunft geben. (^etüx% 3d^ glaube gern, ba^
öiele 9Kenfd^en ^eute ber Slnfid^t ftnb, im l^eutigen „mobernen"
lOebcn mit feinen öielfad^en 2(ufgeben unb öerantö?ortungS=
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öotten ©tcttungcn tfi eö unbenfBar, ba§ man fxäf mit ber

^erföuHd^feit bc3 ^etlanbcs fo eingel^enb befc^äfttgen unb

auf il^n 9iü(ffid^t nel^men !ann, tüte es früher gefc^a^. Unb
bte 9Jienfc()^eit l^at fic^ neben bem §errn ben Fimmel au§=

gefc^müdt mit fielen ^errtid^en ©eftalten, frommen (S^riften,

bie Zeitige geitannt t^erben, unb an bic fie fid^ :^ilfefu(^enb

toenben. 5{ber bag ift affeö Siebenfache unb eitel. ®er ein-'

gige Reifer unb S^etter ift unb bleibt ber §eilanb.

3d^ fann (Sud^ nur eineö t)on gangem ^erjen raten für

@uer 3u!ünftige6 !i?eben. ©d^afft unb arbeitet o^ne Unter»

la% ba§ ift ber Äern beS SbriftenlebenS, toie @r e8 un§ toor*

gelebt :^at! SÖerfet einen ^M in bie ©d^rift unb (efet bic

©leid^niffe unferS ^eilanbeö: am fc^ttjerften ttjirb ber beftraft,

ber nichts tut, ber fi^en bleibt, mit bem ©trom mitgel^t unb

bie anbern arbeiten lä^t, tt)ie im (^leid^nis i)om ^funbe.
9Ba8 aud^ (Sure ^afftonen, toa^ aud^ @ure ®aben fein

mögen, e8 möge jeber banad^ trad^ten, auf feinem ^ebitii

ba§ 53efte gu leiften unb eine ^erfönlid^feit gu n)erben, in

feine Stufgaben bttteingutüac^fen ,
in i^nen gu fd^affen unb

fte gu förbern nad^ bem ^eif:|)iele beg §eilanbe8.

2^rac^tet öor allem banad^, ba^, tt)a8 ^\)i bomel^mt,

möglic^ft ftet« gu einer ^reube für @ure äJlitmenfd^en tt)er«=

ben fann — benn baS ift baS ©d^önfte, mit anbern fid^

gemeinfam freuen gu !önnen —
,
unb it)o baö nid^t möglid^

ift, ba§ (Suer SBerf ben äJiitmenfc^en njenigftcnS gu S^iu^

unb frommen fein möge, ttjie unfern §errn arbeitSreid^eS

unb tatenfrobeS lieben eg ftetg getuefen. S)ann l^abt 3bi fco8

erfüllt, UjaS bon dnä) erttjartet tt)irb. 3)ann tverbet 3l^r

brabc, beutfd;e Wdnmx, tüd;tige ^ringen 3J?cineg §aufeS
tDerben unb teilnebmen fönnen an ber grofjen 3(rbeit, bic

uns allen befd^ieben ift. 2)a^ ^^x fotd[;e 9(rbeit ntit @egen

gu ibrem ^leU führen möget, ba§ (Suc^ ®otte8 unb bes

§eilanbe8 §ilfe babci nic^t feblen möge, barauf leeren tuir

am beutigen 2^agc unfrc ©läfer.
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18. Dftoöer 1903.

2fm (Sonntag, ben 18. Dfto&cr 1903, fonb bie (Sut^üttunfl ber ®enfs

mo(§Qulagen ftatt, bte Dor bem SBionbenburgcr Sove in 33crlin bem
Stnbeufen ber eitern Äai[er SSil^elmS IL, be§ 5?oifera unb ber

5?aiferin grtebridj, crridjtet iuorben jinb. ^m StnfcfiluB on biefe

§eier fonb im föniglic^cn ©d)Iof[e bei bem Äaiferpaarc S;afel ftott,

unb i^ier I)ielt ber Äaif er [olgenbe 5ln[pracl)e:

3)en @cfüf;Ieu, bte l^citt' am XaQ^ ber ©nt^üttung foiüo^l

bie Ätnber ane bie ^auggenoffen imb 8efreunbctcn ter bciben

bo^cn Sa^ingefd;iebenen befeelt ^aben, ba8 richtige SSort gu

geben unb fie in baö richtige ®en."»anb gu ^üücn, ift einem

(angiäl^rigcn treuen §reunbe unb §au8geno[fen gelungen.

Unb 3db glaube, ba^ 3d; am l^eutigen jtage in feiner befferen

SBeife ber ^Jergangenl^eit unb ber SBirffamfeit äJfeiner (Eltern

gebenfen fann, al8 ba^ 3c^ bie furgen, aber in^altöreid^en

@ä^e, bie ber ©el^cimrat ^ingpeter iu banfbarer ^kU unb

S^ere^rung 9Keiner (SItcrn aufö ''Jßapkt geworfen l^at, S^nen
befannt gebe:

„2)iefe ftolgen, glängenben ©eftalten ttjerben in ben ^e^^

fd;auern auc^ ber fünftigen @efd)iedbter ftetS anbre (Smpfin=

buugen ern^ecfen, al8 bie 33ilber ber nun abgefcbloffenen

©iegcSaltee. 3^re <Bt^mpatf)k unb il^re 33eh)unberung n?er*

ben immer tnit SJiitleib Dermifd^t fein; i^re (S^rfurd^t trirb

tne^r ben !?etben gelten al8 ben Staten. 3)iefe giguren
njerben me^r bie ©age befd^äftigen alö bie @efd;i(^te, benn

fie repräfentiereu me^r Sbeen als ©reigniffe. Sobl leud^tete

aud^ ibr ü?eben U?eit über ia^ 2ax\h; aber e^e t§ fid^ ent«

fattet unb öott beträ^rt ^atte, njurbe es jählings gerriffen

öon einem unerf)ört granfamen ©efd^idf.

„S)er taifer ^riebrid^, ber ^od^finnige ^ürft unb it^eit=

bergige 9)?ann, ber tapfere §elb unb fiegrcicbe ^elbbcrr,

n?urbe in ber gütlc ber Äraft i)on ^eimtüdifc^er ^ranff;eit

bal^ingerafft.
— 3)ie Äaiferin ^riebric^, bie n^arm^ergige unb



18. DItoBer 1903. 199

funfiftnuige ^xau toon flarein @etft unb ftar!em SBiÜen, n?ie

ijön unerfätttic^em $ßiffen§burft unb ©d^atfcuöbrang, njurbe

in boffer 53lüte toon benifelfeen ^einbe ju 2^obe gequält.
—

@tn <B6}{d\al, fo tragifc^, ba^ e§ bie ©eele beS 3Jolf8 tief

erf(fütterte, fte mit 3)^itteib für bag furchtbare !i?eiben n?ie

mit 2^rauer um bie eignen bertorenen Hoffnungen erfüttte.

„3u ber 3fitf «^^ biefe bciben i^r gemeinfameS ^eben

begannen, tvar bie beutfc^e 9?ation in tiefer, rt»eitgreifenber

33en)egung; fie begann nac^ langem ©uc^en unb Saften,

na^ l^arter 5Irbeit unb ©elbftjuc^t fid^ neue formen gu

fd^affen für i^r M^en in tird^e, @taot unb (^efeöfc^oft, in

Sirtfd^aft, Äunft unb Siffenfd^aft. ®a8 33en?uBtfein, ba^
eine neue reid^ere ^dt für 3)eutfc^Ianb angebrod^en fei,

beberrfd^te bie Gemüter unb erfüllte fie mit (^urd;t ober

Hoffnung, mit fteberl^after Erregung.

„Unb biefe« jum H^rrfdöen berufene ^aar ftärfer als alle

anbern; fein jn^eiteS rt>ar fo 'ooU t>on jträuinen, ®eban!en

unb planen; feine« fo mutig im ^erlaffen be« Sitten unb

(Srgreifen be§ Dienen; feineö fo erfüttt mit Hoffnung unb

3Sertrauen auf bie 3it'f»"f^« Unter ben ftrebenben, ringen«

ben 3^^t3fiioffen geic^ncten fie beibe in innigfter geiftiger

©emeinfc^aft ftc^)
au8 burd^ ibren (Sifer unb @nt]^ufia«mu8

für bie neuen böseren 3iele, für bie freiere (äntn^icflung alter

Gräfte, für bie reid^erc (Entfaltung be« S5otf8leben«.

„Unter ber ibealifttfd^ geftimmtcn (Generation ragten fie

beibe in DoHfter ©eelenbarmonie \)txi>ox burd^ ibren ^odb=

fliegenben 3beali8mu8, ben einjufd^ränfen bie Sirflid^feit in

ibrem furgen 3)afein feine ^dt gefunben. 2)arum beginnt

biefeS ^aar, ber 2^rabition entgegen, aber mit 9^edbt i^kx

nebeneinanber nac^ bem Slbfcblu^ ber SRarfgrafen, Äurfürftcn

unb S^önige, bie neue 9teibe ber Äaifer, benen hö^ixt unb

fd^ttsierigere Hufgaben geftetlt ftnb al« jenen, gu bereu !?i5fung

fte böberen ©d^iüung, ftärferen 3beali8mu8 nötig b^ben.

„2)arum h?erben bie fommenben Generationen mit banf=

barer ^erebrung an bev @^i^c einer neuen Ho^engoÜern-
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rci^e tiefes ftral^Icnbe ^aar fielen feigen, h?eld^e8 feinen itea-

liftifc^en (Sinn auf äffe realiftifd^en D^ad^fommen »ererben

fann. @ie fielen ^ier am Eingang als glänjenbe ^Re^räfen«»

tonten ber fc^toärmerifd^en, iffufionöreic^en 3ugenb be8 2)eut-

fc^en ÜJeic^eg unb al« lend^tenbe ^erfonififationen ber Äullur"

begetfterung, to^^^ fie d^arafterifterte, unb n?el(^e bie beutfd^en

Äaifer al8 f^ü^rer bes öorne^mften ^ulturbolfe« ber (grbe

befeelen foff. @o n^erben biefe 9}?armorbiIber ^ier trolj i^reö

a^^ärt^rerfd^eineS gu einer glücfHd^en S5orbebeutung für bie

^ufunft beg 9?eic^e8 n>ie ber 3)^naftie."

Unfern ©efül^len unb ©efmnungen it?oüen n?ir baburrf/
9(u«brucf geben, ba^ tvir ein ftiffeö ®Ia« auf baS 9(nbenfen

ber 2;oten leeren.

tiiftnm
24. DItober 1903.

Sn ^üftrin tourben bie S)enfmäler be§ ©rofeen Äurfürften unb

griebrid^S be§ ©rofeen entpfft, beren beiber ^ugeubgefc^id^te eng
mit Auftritt bertoac^fen ift. ©arauf na^m ber Äoifer in ber ^n=

fprac^e S3eäug, mit ber er bie SegrüfeungSrebe be§ ©ürgermeifterS

©etleffen bei ber Darbietung be§ (S^rentrunteg beantwortete, ©ie

lautete :

3n ^atriotifd^en unb toarm em^funbenen Sßorten ^at

foeben ber §err Sürgermeifter im 9?amen öon ^üftrin Mit
ben Siöfommen ausgef^rod^en unb ^ngUid) ben (£inf(u^,

bie 9Bir!fam!eit unb bie ^ebeutung bes §errfd^er8 gefd^il»

bert, beffen ©tanbbtlb ^ier ent^üüt morben ift.

3nbem 3d^ ^üftrin ^Keinen l^erglid^en 2)an! augf^red^e

für ben begetfterten @m^>fang feiteng feiner ^ürgerfc^aft unb
bie fc^öne SluSfd^mücfung i^rer «Stabt, fo !ann 3c^ auc^ l^in«

gufügen, ba^ eö 9Wid^ mit greube unb ^efriebigung erfüfft,

biefe Stätte ^iftorifd^er (Srbe gu betreten.

2Öir l^aben foeben öernommen, auf toeld^er ©runblage
ba8 uneben beS dürften oufgebaut toar. ®iefe ©runblage ift

e8 genjefen, bie SJieinen ^orfa^ren unb SWeinent §au§ ju
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ber ©teüung bcr^olfen unb jte bol^in geBrad^t ^at, ft>o hjir

je^t ftel;en. S)tefe ©runblage tft aud^ bie äReinige. 3d&

l^abe eg erft öor einigen 2^agen auögef^Mod^en.

2)ic ©tabt ^üftrin ift mit Unferm §aufe anf« inntgfte

berfnü^ft genjefen; fie l^at gn^eien ber geh^altigften 9}?einer

SBorfa^ren ©tötte unb §eint gegeben, bem ®ro§en Äurfürften

unb bem @ro^en ÄiJnig. 3n fc^toerer ©tunbe ift ^ier ber

@ro^e Äurfürft bertoal^rt hjorben, um f^äter in einjig ba«

fte^enber Slrbeit ein !Oanb n^ieber em^oraul^eben au§ einem

3uftanb, tüie er !aum in einem anbern ^anbe l^errfd^te; ein

Sanb, tt)ää)^^ Serriffen, gerftam^ft, öern^üftet unb öerfommen

am S3oben lag, l^at ber junge ^ürft, unbefümmert um bic

(Srö^e ber STufgabe, ju l^o^er 53Iüte em:|>orgebrad^t unb gu

bebeutung§öoßer ©tettung unter ben 9Käc^ten.

Unb ber ^ro^e Äönig ^at in feiner 3ugenb in fd^meren

©tunben l^ier bie ©d^ule burd^mad^en muffen, bie e8 i^m

ermöglid^te, nac^l^er ber 9D^ann unb ber S^araÜer gu tverben,

al6 ben i^n bie SSorfe^ung brauchte, um au« ^reu^en baS

3u mad^en, ivaö e8 geworben ift. 2Öir !i5nnen too1)i amxt^=

men, ba§ er in ben fd^toeren ©tunben, bie er ^ier burd^*

gemad^t l^at, in fid^ !Iar geworben ift unb e8 begriffen bat,

bo^ feine !i!eben§aufgabe bie fein mu^te, gu ber er fid^ nad^=

^er al8 Äönig be!annte, ba^ er ber erfte 2)iener be§ ©taateS

fein muffe.

®a8 fonnte er nur lernen burdf; Unterorbnung , burd^

(Sel^orfam, mit einem Sorte burd^ baS, h)a8 tüir als ^^reu^en

mit 2)ig3i^Hn bejeid()nen, unb biefe ©iSgi^lin mu^ ebenfo im

Äönigg^aufe ivie im bürgcrUr^en §aufe, im §eere tt>k im
35olfc JDurgeln, D^ef^eft i)or ber Obrigfeit, ©e^orfam gegen
bic trone unb ©e^orfam gegen ben etterlid[;en unb bäter«

liefen @inf(u{3, baS muffen n)ir auö biefer (Srinnenmg lernen.

Unb biefen Sigenfd^aften entf^ringen bann biejenigen, bic

h)ir mit ^atrioti§mu8 begeid^nen, nämlic^ Unterorbnung beS

eignen 3d^8, beö eignen ©ubjeftö gum SBo^te be8 fangen;
ba6 ift, n)aö unö in biefer ^^it befonberS not tut.
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3(^ l^abe aber bte fefte Übergcuguncj , ba^ in ben alten

l;iftori[d^en 9)iaucrn bon tüftriu bergtcic^en (Sigcnfrf;aftcn am

Sage fmb; imb n?enn barüber nocft ein 3^'*'^^!''^ gen^cfcn

n^äre, fo h?äre er gefd^ivunben angefid^t« ber Haltung unb

©timnutng ber S3ürgerfd^aft unb ber frf;önen ^atriotifc^en

SBortc, bte ^cutc l^ier gef^ro(^en ftnb. ®a|3 biefe ©igen«

fdjaften unter ben 2)^ärfern unb bor adent unter ben äxifU

rinern nie auöfterben mi5gen, unb ba^ Äüftrin ntit gutem

33eif^iel borange^en möge, für bag ^Batertanb gu leben unb

gu ivirfen in guten unb in fd;ft>eren Stageu, barauf trinfe

3d^ biefen ^ofäl.

28. 5(pril 1904.

fHad^ längcrem Seiben an einem ba^- qaw^t Steid) mit emfter ©orge

erfüttcuben ^alSübel unternahm ber J^aifcv enbe W&x^ an 53orb

ber §o^en3oItern eine mefjvlüörfjige GrfioUmg§retfc in§ 9JJittcI=

länbifc^e 3)?eer. S3ei ber 9?ücf!et)r galt fein erfter 5öefudj bem nalje

berluanbten grojitjeräoglid^en ^ofe in tarl§ru()e. 5lnf bic S3e=

grü^ungSanipradje beiö Dberbiirgermeifterg ©d; negier antnjortete

ber Äaifer :

3)?ein lieber §err Oberbürgermeifter ! 3""ä<J?f^ ift ^^

3Jiir eine !i;?iebeg^fti(^t, für ben frwmblic^en (Sm^fang gu

banfen, ber ÜJJir ^ier juteit geti^orben ift. 3(^ bätte geglaubt,

9)ieiner ^flid^t nic^t ju genügen, menn 3d; auf SO'Jeiner 9Jüd*

reife l^ier nic^t (Sinfe^r gebalten b^ttc bei 3)?einen teuren

35ern?anbten, um guglei^» auc^ ben 53 enteis 9)?einer öolU

ftänbigen Teilung gu erbringen.

3)er freunblic^e (Sm^fang ber ^iefigen 33ei3iJlferung rei^t

fic^ n?ürbig an bie bieten fd^önen (Sm^fänge an, bie ^6) in

Italien gefunben b^be. 3d^ ^abe bort jene fd;önen üüften

befud^t, n?o einft bie ©taufen n?eilten, bereu 3lnbcnfen noc^

beute bod^gebalten unrb. ä)?and^e an 'SRiä) gerid6tcte ^n»

fbrad^en unb ®e^efd^en unb mand^e« S)enfmal ber tunft
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liefen i)or meinen Singen bie 3^it grtebrtrf;8 II. nncber

elfteren.

@ie ^aben richtig emäl^nt, ba^ bie SInfgabe be§ bentft^en

SSolfeg eine fd^tt^ere ift. ®en!en n^ir an bie gro^e 3eit, bie

ba§ bentfc^e ä5oIf sufammengebrac^t ^t, an bie ^äm^fe i3on

3Bi3rt^ nnb Sei^enburg nnb @eban, unb bcnfen n^ir an

ben 3ubetruf, mit n^eld^em ber ©ro^^erjog i>on S3aben ben

erften beutfc^en ^aifer begrüßte. 3)a6 mirb in nnö bie Über=

geugung feftigen, ba§ @ott un8 l^elfen ivirb, and^ über ben

inneren ^artei{)aber ^intt^egjufommen. 2)ic (Sreigniffe, treidle

bie Seit beilegen, feilten bagn führen, ben inneren 3^1^*=

f^alt öergeffen su tnad^en.

3c^ ^offe, ba^ unfer griebe nic^t geftört njerben njirb

unb ba^ bie (greigniffe, bie n>ir öor unfern Slugen fic^ ah^

f|)ielen fe^en, baju angetan finb, bie ^eifter auf eine ^inie

gu lenfen, ba8 5luge flar gu mad;en unb ben Wut gu [tagten

unb uns einig ju finben, njenn e§ nötig n^erben foUte, in

bie 3SeU:^olitif einjugreifen , fo ba^ ber griebe nid^t geftört

rtjcrben tüirb.

l.max 1904.

Sn 9Kainä fanb om erften SKaitage bie feierlid^e (Sröffnung ber

neuen Gifenbo^n 5Wanbad^—^aftett—Stfcf)of§f)eim mit ber feiere

tidjen Ginlüeitiung ber neuen SR^einbrüde ftatt. ®a§ ^aiferpaar

unb ber (^roB^eräog Don Reffen nahmen an ber geier teil. ©taatg=

minifter SBubbe, ber bei biefer ®elegenl)eit in ben erblidjen S(bel§=

ftanb erhoben njurbe, ricl)tete eine 5(nfprac^e an ben Äaifer.

tiefer antnjortete:

3d; f^rec^e 3f)nen aWeinen l)er3licf;en ©lüdtn^unfd^ au8,

ba^ e« 3^nen gelungen ift, ein SBer!, n?elc^es frf)on öon

unferm großen ©trategen im @inöerftänbni8 mit äJieinem

©ro^üater in feiner ^ebeutung ertannt )üurbe, au erfüllen.

3c^ freue 3)iic^, ba§ biefc neue, fcl)üne 58lüte ber ?eiftunge=
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fäl^igfeit bcutfd^er Ingenieur* unb 33au!unjl gu 9?u^ unb

frommen unfers SSoIfeö boKcnbct unb im 55erein errid^tct

njurbe mit ©einer Äöniglid^en ^ol^eit bem §errn ©ro^^erjog

3d^ toünfd^e, ba^ biefe neue 33rü(fe in jeber 33e3icl^ung ben

gehegten (5rtt>arhjngcn entf^rec^e.

3d^ toünfd^e ton ^erjen, ba^ ber triebe, ber notn?cnbig

ifl, bamit 3fnbuftrie unb §anbel ftd^ fortenttüidfeln , aui}

fernerhin erl^alten bleiben möge. 3cb bin aber ber Über»

geugung, ba^ biefe 33rücfe, toenn fie gu ernfteren 2^ran8^orten

benu^t h^erben follte, fid^ bann öottfommen benjöfjren toirb.

3n8bcfonbere aber freue 3d^ Wiäf, ba^ bie S3rücfe aud^

in i^rem Süßeren eine neue 3ierbe ber grofjen @tabt n^urbe,

in bereu ^'äi)c fie errichtet njorben ift, unb ba^ fie in il^rem

Süßeren ben 2^rabitionen ber alten beutfd^cn §errlid^!eit

9ie(^nung trägt, mit benen bie ©efd^id^te ber fd^önen ©tabt

Derfnü^)ft ift. äWögc auä) ber ©tobt SJJaing biefe Sßrüdfe in

jeber Segiel^ung gur S^^^^^ "»^ jum ©egen gereicben.

14. mal 1904.

1. St. 3o^öTin im Hatljaufc.

8(uf bie SBegrüfeungSonfprac^e bc§ DberbürgermeifterS Dr. 9Jeff

ontnjortete ber Äoifer:

3c^ bitte @ie, §err Oberbürgermeifter, ber ®oIntetfd^ gu

fein beö ®anfe8 ber Äaiferin unb äj^eines eignen für ben

©ntjjfang, ben 3Jiir bie ©tabt ©t. 3o]()ann bereitet l^at.

3^re föftlic^e 3Iugfdbmücfung unb bie freubigen ®efid^ter

ber ^Bürger alter ©täube unb jebeö SllterS, uns entgegen^

leud^tenb in freubiger Semegung i^rer bergen, ber 3ubelmf
auö i^rem SJiunbe ern)e(ft ^reube unb SDanfbarfeit, unb anä^

barüber bitte ^ä), 9Jieine ^erglid^e ^reube ber 53ürgerfci^aft

au3gubrü(fen, ba^ 3(^ in i^ren SJiauern ^ier n:>eilen fonute,

unb gu glei^er S^\i 9Keinen (SIüdEtüunfci^ auöguf^rec^en gu
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fcer bortrcfftid^cn (gntJrtcflung ,
bte blc ©tabt @t. 3ol^ann

genommen l^at unb nimmt.

9?ing«um bie raud^enbcn ©c^tote gcngcn baöon, ba^ l^ier

3(rl6eit unb ^Ici§ t^re «Stätte gefunben l^aBen. D^tc^t gnm
minbeften ^at e§ 9Kid^ mit tiefer ^reube erfüttt, ba^ neben

ber in biegten ©traten gebrätigten 55ürgerfd^aft au^ fo biete

jtaufenbe 53ergleute l^ereingefommen finb, um i^ren oBerften

53ergl^errn ju begrüben, unb neben i^nen too^l eine !rieg8=

ftarte S)iJ)ifion, bie alten Krieger, SOfJann an äJfann gereift,

bie sum ieil n^o^I einftmal« in fd^n^erer .Seit bor biefen

9Jiauern geftanben ^aBen. 3^re fernigen ®e[id^ter unb bie

Orben auf ber 53ruft geugen Don ben 2;ogen, n)o fc^trere

©erläge fielen unb too germanif^e ©c^miebe bie 9ieifen ber

Ärone gufammenfügten, bie einft ba8 ^aupi taifer 2Öitt)elm8

bes ©ro^en gieren fottte.

©0 trinfe 3c^ auf baS SBo^I ber ©tabt ©t. Sodann,

in ber Hoffnung, ba^ fte fic^ aud^ femer gut cnttoicfeln

möge in §anbel unb ©etoerbe, unb ba^ i^rc SBürgerfd^aft

immer im l^ei^en Patriotismus jt(^ gufammenfinbe für 'kei^,

Äaifcr unb S5aterlanb.

2. Saarbrücfcn im Hattjaufc.

%n bemfelben 2:age befudjte ba§ Äaiferpaar bie Slad^barftobt ©aars

brücfen. Stuc§ f)ier richtete ber SBürgermeifter, gelb mann, namenS
ber ©tabt eine S(nfprac^e an bell ^errfd) er. tiefer ontlü ortete:

@nH3fangen ©ic ben ®anf ber ^aiferin unb 3)^cinen für

bie freunblic^en 2Borte, bie ©ie foeben gef;|)rod^en l^abcn,

unb für ben (äm^fang, ben uns bie ^ürgerfd^aft biefer ©tabt

bereitete.

2)er 3ubel, ber toon ^tx^en tarn, brang gu unferm bergen,

unb mir toiffen tool^I ben @runb babon gu fc^ä^en unb gu

bcrfte^cn, benn biefeS SSermäd^tni« l;ier beö l^od^feligen Äaiferö

fc^rcibt in furgen 3^9^» ^^c ®ef(^ic^te ber großen (£reig-
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niffe, bie fcte ©tabt burc^gemad^t unb baucrnb ffftgetegt ^at

für bie fomntcnben ©efc^lec^ter.

3n fc^tDerer ^dt, wo bcS großen Äaifcr« 9)laieftät au^^

gog, um baS beutfd^e 3}olf ju einen, n)o noc^ uncjeit^i^ bie

3ufunft i^oi i^m lag, tu mächtigem 9tingeu baö bcutfc^e

S5oIf feine ©iuigfeit n^ieberfanb, ba tt?ar cS biefer @tabt

Dergöuut, ben §elbeugrei8 su begrüben auf feiner ga^rt inö

©d^lad^tenfelb. ©einem Sirfen unb ber ®uabe ©otteö, bie

t^n berief unb uuterftü^te, ift eö 3U bauten, ba^ nun biefe

©tabt nid&t me^r eine ©renjftabt ift, unb ba^ biefeö Sanb

nid^t me^r beu t>ertt)üftcnben (Sinfäüen ber ^einbe ^rei8=

gegeben ift.

2)enn nun fomme 3c^, fein 9?ad6foIger, aU beutfrf;er

^aifer auö ber beutfc^en ©renjfeftung äJ?e§, bereu ^oßu^erf

fefi borgelagert ift bor biefeu Rauben, bie, fo @ott n^ill,

uiemolö n^ieber ein Ärieg öernntften Joirb. 2)euu fo jeber

3)eutfc^e feine ^flic^t tut an feinem S^aterlanbe, baö ^eißt

fein ^eim begrünbet unb feine Gräfte beut Satcriaube toib=

met, in jebem ©taube unb auf jebem Gebiete, fo ujirb eö

auc^ un8 i)ergi5unt fein, ba^ unfre Siuigteit fic^ ber SSelt

nad^ au^en fo barfteltt, tt)ie eS notn?enbig ift, bamit ioir in

^rieben leben.

Unb 3c^ bitte Oott, ba^ er 50iid^ unterftü^en möge in

bem Söerfe, 9J?eincm !i?anbe beu (^rieben ju erl^alten, bamit

audf; biefe fleißigen ©täbte fid^ unter bem <B^u^c be« ^rte»

beu§ unb be« !aifer(ic^eu ©c^itbeS ausbreiten unb euttoideln

mögen. ®enu bie fetfenfefte Übergcugung unb baö felfen«

fefte 3,^ertrouen i)abe 3c^, ba^, ja ®ott n?eij^, bafj mir ein

gutes ®en)iffen ^ben unb nirgenbmo §änbel fuc^en, er uu§

aud& beiftel^en unrb, fottte jemals mit feinblic^er @en?alt in

unfre ^riebfertigfeit eingegriffen tt?erben.

3u S^nen aber, ijerel^rter §err ^ürgenneifter, n>iü 3(^

SDfJeinen ^erjlic^en 2)an! unb äReiner freute SluSbrucf geben,

baß es uns öergönnt toar, biefeu ^eftfaal gu fe^en. 3d^

bin feft überjeugt, baß bie Bürger) c^aft, bie burd^ biefeu
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©aal fd^rcitet, "con bcn ertnnerungsfc^hjercn S3tlbcrn ergriffen

itnb niemala tooni rechten Söege tüanfen tinrb, unb ba^ itjre

JBtebe für 3:(?ron unb Slltar, 35ater(anb unb ^aifer immer

gleid^ tüarm^erjig fc^lagen n?irb.

aicgatta auf bcr Untcrelfie»

21. S»iti 1904.

S)er ^aifer Ift antoefenb 6ei ber Siegatta auf ber tintereiße bei

Hamburg. SBei bem batauf an söorb be§ ®antpfer§ „®eutfd)lanb"

bei Guj^aben folgenben Wat}h bringt ber Hamburger S3ürgeri

nteifter Dr. 2Jt ö n d eb er g folgenben Srinlfpruc^ auf ben ^aifer au§ :

„9JJit ßurer SJlajeftät gnäbigfter ©rloubnig ergreife id^ ba§>

5£3ort, um namenS be§ SZorbbeutfc^en 9tegattaberein§ unfern tief?

gefü^lteften ®ant bafür au§äufprec^en, bap ßure SKajeftöt auc^ in

biefem ^a^re un§ njieber bie Iiof)e (£^re erliefen r)aben, an ber eib=

fegelregatta teil5unc^men unb al§®aft in unfererSl^itte juerfc^einen.

®er le^te ^at)re§beric^t be§ S^lorbbeutfc^en 9legattaberein§ beginnt

mit ben SBorten : ,Gin ^a^r ruhigen gortfc§ritt§ unb gebeif^Iic^er

ßntnjicflung liegt l)inter un§'
;
bamit ift fe^r öiel gejagt, ^m Seben

ber SSölfer U)ie be§ ßinjelnen lann man ber berfloffenen ^eriobe

fein f(^önere§ geugnig auSfteHen, al§ U)enu man Uon i^r fagt:

(Sie ift eine ^eriobe ruhiger, ba§ ^ei^t nidjt fprungloeife einfc^eus

ber, fonbern gleidjmäBig ttjeiter arbeitenber, fortfdjreitcnber ent=

Ujidlung gehjefen. Unb U)enn toir b(i§> öon bem Sflorbbeutfd^en

aiegattaberein fagen bürfen, bann barf idj e§ auSfprec^en : e§ gilt

auc^ auf bem ganjen großen Gebiet be§ ©porttüefenä in ^eutfd^Ianb.

„SBenn hjir un§ tjcute bergegenujärtigen unb bor bem geiftigen

Stuge norüberäie^en laffen alle fportUdien SSeranftaltungcn in legter

3eit: SSettrennen, Söcttrubcrn, SBetturnen, SBettrabeln unb bie

le^te bebeutfame, für ben (Sport h)ie ^nbuftrie bebeut)amc, tüidjtige

gorm be§ ®port§, bie Slntomobilnjettfo^rt,*) fo fönnen toir rul)tg

au§fprcd)en, ba^ biefe frieblidjcu 5Bettfömpfe in bem mobernen

5)eutfdjlanb eine ö^nlic^e 9lolle 5U fpielen anfangen, tuie bie öffent=

*) 3)a§ @orbon=58eniiett'9flennen vonv am 17. '^uni in Wegenroart

beä jlatfecä beenbigt roocben.
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lid^en ©plclc im Slltertum. SBic etnft Me ©riechen aum ffampf bei

SBagen unb ©efönge itarfj Äorint^uä' ßanbe§enge äoflen, fo ^te^en

feilte oUjä^rlirf) immer größere ©c^aren bon S)eutfd)en nad^ Äiel

pr ilieler SBoc^c, um bort unter ben Slitgen Surer SKojeftät jid)

am SSetttampf bcr ©egier ju erfreuen.

„2tt>er man barf [agen, Giott fei ^anf, nidjt nur auf bem Gebiete

ber ©Ports fe^en mir einen berartigen gefunben gortfc^ritt in

S)eutfc^Ianb, mo^in mir blicfen, auf äffen ©ebieten beö öffentlid^en

ßebeng, in ßunft, SSiffenfd^aft, ^anbel unb ^nbuftrie, übcraff fe^en

mir ba§ Söilb emften JßormörtsftrebenS unb mit f^önem (grfolg

gefrön ter Strbeit.

„2)aö ©c^iff, auf bem mir un§ befinben, fü^rt ben 9?amen

,5)eutferlaub'. Saffen ©ie un§ bie ®läfer ergeben unb in ein !qoö)

einftimmen auf ba^i SBo^l be§ 3)eutfc^en ÄatferS, ber baö ©tcuer=

ruber beg ^eutfdjen SReic^eö in fefter ^anb fü^rt. SJ^öge eä Surer

2Jlaieftät bergönnt fein, 2)eutfd^lanb burdj äffe Untiefen unb Sliffe,

burd) äffe brol^enben ©efol^ren glürfli^ ^inburc^äufü^ren auf ber

53a^n ftetigen gortfdirittö ju immer mad^fenber Äraft unb SBliite.

„©eine SJlajeftät ber Äaifer ^od), ^od), ^o^!"

2(uf biefcn Xrinffprud^ be§ Söürgermeifterö Dr. SKöndeberg er*

miberte ber ^aifer:

@urec SKagniftjeuj bante 3d^ bon bergen für ben freunb»

litten 2öiff!ommcn, ben ©ie unö foebcn geboten l^aben; 3d^

banfe 3^nen, Steine v^erren, ba^ @ie es SJiir bergbnnt

l^aben, lüieber einige «Stunben unter 3^nen ai§ 3»^r ^amerab

unb 9??itfegler gu bermeilen.

(Sin ^errlic^eS 33ilb baben @ure ä)?agnifigeng foeben bon

unfern fportlid^en unb unfern fonftigen ^ortfc^ritten im ü^anbe

entmorfen. 3d^ fann e8 nur aus öoüem ^erjen unterfd&ret=

ben. @in jebeS Sßort, baS l^ier gefprod^en ift, mar 50är aus

ber ©eele gef^rod^en. 3d^ glaube, 3c^ lann ^ingufügen, ba§

jebem obje!tiöen 53eobad^ter ber iBorgänge auf unferju @rben«

freife bie eine S3eobad^tung ftd^ oufbrängen mu^, bo^ äff«

mäl^Iic^ bie «Solibarität unter ben SUöIfern ber Äulturlänbet

unftreitig gortfc^ritte mac^t auf öerfc^iebenen Gebieten. Unb
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bicfe @eBietc erhjeitcrn fid^; tiefe ©olibarität gcl^t unmerf«

lirf), aber untotberftel^Iic^ in baö Programm fott)ol^t ber

©taat«(en!er über, n^ie in bie ©ebanfen ber fid^ fetbft regtc=

renben freien 33ürger.

3)iefe @oIibarität toirb genäl^rt unb ge:^flegt auf i)er=

fc^iebene Seife, fei e8 in ernfter ijolitifd^er ^Beratung, fei e8

auf ^ongreffen, fei eö im äöett!am:|)f unb @:|)iel. Unb in

biefer SSejie^ung fann man too^l fagen: ,,@8 liegt ein tiefer

(Sinn im finb'fd^en @^iel."

9^un, SJleine Ferren, n^ir finb ^ier gufammen, um auf

bcm <S|)ieI ber SBellen unS ju meffen, bie Gräfte, bie ©eifter,

bic 3JJannfGräften unb unfre 53oote. Sir i)ereinigen in

wenigen Slagen faft alte i^taflSen ber ^ulturtötfer. (Sg n?irb

neben unfern färben toe^en önglanbs %l(i^^^, ^a^ «Sternen«

Banner, bie 2;rifoIore in frieblid^em Settftreit unb bamit

aud^ im SSerein. 3(^ glaube beftimmt, 3J?eine Ferren, ba^

niemanb unter 3^nen ift, ber nic^t mit 3Jlir bic Slnfid^t

teilt, ba§ auä^ in ber Vieler Sod^e biefc ©olibarität, ijon

ber 3c^ öor^er f^rad^, ge:|)flegt, gehegt, fefter gefd^miebet unb

fefter gefnü^jft n?irb.

3)iefer ©olibarität i)erban!t e8 ber Kaufmann, ber ^n«

buftriette, ber ^Iderer, n^enn er in mutiger 5lrbeit fid^ fort"

fc^reitenb enttoidteln fann. 3)enn er l^at auf bie 3^tf"«ft

5Jertrauen, unb ba§ ift bie Apau^tfac^e. 3d^, Sffieine Ferren,

fe'^c mit abfoluter 9(Ju^e unb S^ertrauen in bie 3wf"«ftf

fu^enb auf baö 53ilb, baö unä foeben enttx?orfen tt)urbe.

Unb in biefem feften SSertrauen ergebe 3(^ 3Rein @la6

unb trinfe auf bie 3ufw«ftf ^«^ 53(ü^en unb ©ebeil^en ber

©tabt Hamburg, beS 9^crbbeutfd;en 9^egattai)erein8 unb alter

3ad^tflub8. 3)ie «Stabt Hamburg §urra! — .^urra!
—

§urra !

14
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©cgciregatta in ^cl unb iöcfiit^ tönig mmm VII.

25. Sunt 1904.

25te Dom Äüifer in ber borange^enbeu SRebe ertüöf)nte 5?ieler ©egel=

regatta begann [rfjon am folgenbeu Xage. ^er eiulabung be§

Äal[ev§ folgeitb iia^m Äönig (Sbuarb VII. boii Suglanb baraii teil.

3Sfjm 5U ef)reu fanb ein geftmal)! an 33orb ber „C>of)enäolIern" ftatt.

5)er 5?aifer begrüßte feinen Df)m babei mit folgenbem Srinffprnc^:

@8 gereicht ^ix gu ^o^er iBefriebigung ,
(Surer Äönig»

lid^eu unb Ratierlichen aD^ajeftät gum erftenmal an ^orb eineö

beutfd^en Rrieggfd^iffeS ben SÖtllfommengru^ gu entbieten.

®en ©eehjeg toä^Ienb, fmb ^ure SJ^ajeftät gum beutfc^eu

@eftatc gefommen alg ber ^errfc^er eines großen, burd; bie

@ec hjeltunif^annenben 9?eid^eö unb n^oKen aud^ gütigji an

ben ^eranftallungen beS beutfc^en ©egelfportö 3(nteil nehmen.

^egrü^t fmb @urc SJiaieftät a^orben burc^ ben 3)onner

ber ©efc^ü^e ber beutfc^cn flotte, n?eld6e erfreut ift, \i)ten

(S^renabniiral ju fe^en. «Sie ift bie jüngfte @c^ö|)fung unter

ben flotten ber 2ÖeIt unb ein STusbrucf ber miebererftarfeu'

ben ©eegeltung beö burd^ ben öeren^igten @ro^en Äaifer neu

gefc^affenen 3)eutfd^en 9?eic6eö. S3eftimnit gum @d^u^e feine«

Raubet« unb feiner (Gebiete, bient fte ebenfo ir>ie \:a^ beutfd;e

|>eer ber ?[ufred^ter^altung be« griebeng, ben baS 2)eutfc^e

Wiä) feit über brei^ig 3a^ren gesotten unb @uro^a mit

erhalten l^at.

Sinenx jeben ift befannt burd^ (Surer 2>fajeftät Söorte

unb Sßirfen, ba^ ßurer äJ^ajeftät ganscö «Streben auf ehm^

biefeS 3ift gerietet ift, bie @r^altung be« ^rieben«. 2)a

bie« S'i^i ju erreichen auö^ 3* ftet« 3)Jeine gefamten Gräfte

eingelegt ^ahe, fo möge ©ott Unfern 53eftrebungen (Gelingen

i^ertei^en.

SfU unauSlöfd^Iid^er Erinnerung an bie in Osborne ge=

meinfam verlebten unüerge^lic^en ©tunben am «Sterbebette

ber großen 53e§errfc^erin be« je^t bon Surer 3}?aieftät regier^

kn SÖettreic^e« leere 3c^ mm (Sta« auf ba« So^I (Suror

SD^ieftät.
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Sfc^ tnn!c auf baö SBct)! «Seiner SRajeftät beö Äöntg«
öon ©ro^ritannien unb Srianb, Äaiferö i)on Snbien.

Äönig ebuarb ontwortete in beutfc^er ©prac^e:

„S«bem ^djgurer^oiferlidjen unb^ömglid;en3)laieftät 3)Zeinen

oufrlc^ttQften ®anf fage für bie ü6erou§ freuublirfjen Sßorte, in

toelc^en dure SKajeftät auf SKein Bo^l getrunfen ^oben, fc^ä^e ^c^

9Jli(f) glüdlirfj, ba^ fid^ f^on je|t Gelegenheit bietet, SD'ieinem ®e=

fübl ber pd^ften 2(nerfennung 3(u§brud geben au tonnen für ben

glönäenben (Smpfang, ben ßure SKajeftät 2Jtir ^ier bereitet §a6en.

„e§ freut Wid) gan^ befonberg, ba^ eg 2Rtr möglich toar, Surer

SRajeftät 5U einer 3eit be§ SQ^J^^^^ einen 33efud; niad)en gu !önnen,
in toetdjcr ^dj gemö^nlid) in ber ^eintat am meiften in 5tnfpru(^

genommen bin; \cbod) ber Slnteil, ben ^d) feit langen Satiren am
©egelfport genommen ^abe, nUt ju gro^e Stnäie^nngSfraft an^, um
nid^t ben StulaB äu benu^en, 2Jiic§ p überjeugen, loie e§ @urer

SJ^ajeftät gelungen ift, für biefen (Sport aud^ in S)eutfc^Ianb fo ötele

ßieb^aber gu gewinnen.

„^aju gefeilte fic^ ber SSnnfd^, bie innigen toermanbtfc^aftlid^en

SBe^ie^ungen , tt)e(d)e llnfere §änfer feit fo langer 3eit berbunben

^aben, burd) erneuerten perfönlidjen SSerfe^r mo möglich noc^ enger

5u tnüpfen.

„(Surer 3Jfajeftät ancrfennenbe drtoä^nung 3)tcine§ unabläffigen

(StrebenS nadj (Sr^altung be§ griebeng ^at 'SRid) tief gerüt)rt, unb

^c^ bin beglürft in ber (äemife^eit, ba^ (Sure aJtajeftöt baS^ gleidje

3iet im Stuge tjaben. SD^ödjten unfere beiben ^^laggen bi§ in bie

femften Seiten, ebenfo hjie ^eute, nebeneinanber me^en jur 9[uf=

redjter^attung be§ griebeng unb ber Sßo^Ifafjrt nid)t allein unferer

ßönber, fonbeni audj atter Stationen.

„^d) bin ftolä barauf, eurer aKajcftät gtotte alg eijrenabmiral

anzugehören, ebenfo mie Steine glotte e§ a(g l)ol)e e^re fc^ö^t, ba^
(Sure 9Jtaieftät bie britifdjc ©eeuniform tragen, toeldje (Surer

9Rajeftöt Don 3Jfeiner unüergeBlidjen 3Hutter üerlicljcn iourbe,
bereu 3(nbenten un§ beiben gleid) l)eilig ift.

„^c^ erl)ebe Wim ®Iag, um auf ba§ Sßo^l Surer 3Äajeftäten

äu trinfen, ©eine äJ^ajeftät ber ^eutfdjc taifer, Äönig üon «prenfeen,

unb ^i)xc SKajeftät bie ^aiferin unb 5fönigin leben ^odj, Ijod;, Ijoc^!"

U*
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3fm Äoifcrlit^en ^arfitnuB in 9titL

27. Sunt 1904.

3u e^reii beS Äöiiigö Uon englanb fiiibet I)ier ein 5rüf)ftü(f ftatt.

®er Äaifer tränt onf ba§ Sßolil [cincS ^o^en ®aftc§ mit [olgen?

ben SSorten :

5Bor se^n 3al;ren, im 3a^rc 1894, fam ber baniaüge
Sontmobore ber diot^ai 3ac^t @quabron mit einigen eng=

Uferen Ferren l^ier^er unb brad^te unS gute Söünfc^e ju

unferm eben neu aufblü^enben @^ort. ^Jlaä) gel^n 3a^ren,
am l^eutigen Sage, l^aben n?ir bie l^o^c @^re unb bie grofje

greube, ©eine 3)iaieftät ben 5^önig (Sbuarb VII., ben 5IbmiraI

ber ^o\)ai 3arf;t ©quabron, unter unö begrüben ^u tonnen,

unb gtüor al6 unfer 3)ittglieb.

©eftatten Sure ü)?aicftät, ba^ 3(^ alö Sommobore bc8

^Iu68 ÜJieincn l;erslid)ften 2)anf (Surer 3)?ajeftät augf^red^en

barf, im 9iamen aller 3)?itglieber. 2Öir Jinffen bie l^o^c (5^re

i)oü 3u f(^ä§en, ben 5(bmiral ber 9ioi;aI 3ad^t ©quabron in

unfrer 'iSRiüe su n^iffen, t>on bem ber <S^ort fo öiele 3a^rc
in ©nglanb feine ©ntmidtlung unb feinen ^Tuffc^trung ge«=

nommen ^at unb n.>o 3ci^ 3)Zeine i^e^rgeit burd)gemad^t ^abe.

Gleichfalls bitte 3c^ 3J?etnen innigften Xant auöf^rec^en 3u

bürfen für ben njunberöollen ^^ofal, ben (Sure 3)^aj[eftät bem
Älub i)ere^rt l^aben.

2)iefeu ©efül^Ien unb bem ®anf, ben ivir im bergen

tragen, n>oßen n?ir SluSbruc! geben, inbem n)ir naä) echter

©eglerart brei ^urraö auf ©einer äJ^ajeftät SÖo^I auf-

bringen. «Seine 3)iaj[eftät Äönig (Sbuarb VII. f^ipp, f^ipp,

^\p\>, ^unal

Äönig ebuarb anttoortete fofort, unb ähjar abermals in beutfc^er

^pxa6)t:

„^arf Sc^ (£ui^er aJJajejtät 3)Zeinen innigften S)ant ousfprec^en

für ^ijxt fo freunblirfK" SSortc. ^c^ bin ^ier^cr getommen, fe^r

erfreut über ben (Smpfang, ber 33Zir bereitet ift Don eurer SKajeftät

unb öon atten 3Jlitgliebem be§ faiferlic^en öadjttlubä. 3c^ bin ftolj

^eute SJtttglieb be§ ÄlubS geworben ^u fein, ^d^ ^offe, baß (Jure
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SJfajeftät ober ein onberer bon ben .^erven ben ^ret§ gewinnen

toirb, ber für alle offen ftef)t. ^ä) banfe taufenbmal für aUe ^tixt

guten SSünfc^e. ^ö) trtnfe auf bte ©efunb^eit be§ 2(bmiral§ be§

!atferltc^en ^ac^t!Iu6§, eä lebe ber Äaifer! §ocf|, ^od^, :^o(^!''

f^cftma^I ht^ '^tmtn ^timiö^ öon ^rcußcn im Äieler

29. ^nni 1904.

2(uc^ biefeg geftnta^l faub äu (S^ren Äönig Sbuarbä VII. ftatt.

®er i^aifer füljrte ettoa foIgenbe§ au§:

2)ie 'Xntüefenben l^ätten bie ß^re, in beut Äönig Jjon

(Snglanb ben ^öd^ftfommanbierenben ber englifc^en flotte

Dor fi(^ SU l^alben. S)er ^aifei erinnert baran, mie er frf)on

al8 ÄnaBe öon feinen (Sttern nac^ (Sngtanb geleitet, in

^ortömoutl^ nnb ^I^mout^ bie englif^e äRarine fennen

unb beirunbern gelernt ^abe. @r ^abt bamals unter htn«

biger !i?eitung manche ^a^rt auf bein „2)el:|)^in" unb ber

„Uberta" getan unb ^an3er!oloffe entfielen feigen, bie feit=

bem i^ren Sienft getan Ratten unb öon ber S^ianglifte öer«

f(^tt)unben toären. 3)aö getvaltige treiben auf ©ee im

9WitteIpunft ber grij^ten Kriegsmarine ber SBelt habt bann

auf fein jugenblid^eö @emüt einen unauslijfd^lic^en @inbru(f

gemad^t. S3eim 9?ü(fbli(f auf biefe 3ugenbeinbrü(fe n?erbe

es ber König berfte^en, h?enn ber Kaifer ba§, ftsaö er einft

als junger äJZenfc^ in (Snglanb gefe^en unb n?a8 fid^ i^m

tief einprägte, fpäter öerfuc^t l^abe, al8 9legent in einer ben

33er^ältniffen feines ü?anbes entf^reci^enben SSeife gu öernjir!«

lid^en. Söenn baS Kennerauge bes Königs bie ©c^iffe bcS

beutfd^en ©efd^n^abers trojj i^rer geringen ^Inga^t unb i^re

SJ'lannfGräften anerlennenb beurteilt l^abc, fo f^)red;e ber

Kaifer i^m bafür feinen innigften 2)an! aus. 2)er Kaifer

forbert jum ©c^lu^ bie 5lnh)efenben auf, i^re (Släfer gu

erljeben auf baS SBot)l beS Königs (Sbuarb VII., gugteic^

aber auc^ ber Kameraben öon ber englifc^en 9}?arinc gu ge*

benfcn, berer, bie ^eute ^ier seilten, berer, mit benen toir
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bor ^cüng gcftaubcii I)ättcn, unb aller bercr, bereu Itebeuö»

»ürbige ©aftfreunbfc^aft h)ir an \o Dielen ^^unüen ber (Srbe

genoffen Ratten, ©eine 3)?aieftät ber tönig (Sbuarb VII.

I^t^^, \}\)ßp, burra!

S)ie Slnttoort Äönig ßbuarbS auf bicjen 2;oaft erfolijte audj

njicbcr in beut[rf)er ©prac^e :

S)ie Sßorte bc§ ÄaiferS Ratten, fo fü^rt er an§>, \i)n tief ge=

rü^rt; er feune baS Qntereffe, bog ber fiaifer an ber englifrfjen

2Jfarine feit je^er flenommen ^abe. Sr fei überäcugt, bie bentfc^e

2J?arine iuerbe burd; ba§> 3;ntcreffe unb bie ^euntuiffe be§ Äaiferg

immer l^ertooiTagenbcr Uierbeu. ©r jci femer boöou überzeugt unb

e§ fei fein 3SBunfc^, ba^ bie beiben glotteu immer in frcunbfrfjQft=

Iid)em SSer^äItni§ fte^en unb ba^ fie immer erfreut fein mürben,

fid) ju fc^en unb fidj ju begrüben, in meld)cm ßanbe cS and) fei. ®r
bonte bem ^rinjeu §eiurid) für boiS fdjöneSiner imb fjabc fidj fe^r

gefreut, fo biele biftinguierte Slbmirale unb Dffijiere ju fe^en.

©r münfdje nod^malS feineu S)ont gu bezeigen für bie ®aft=

freunbfc^aft, bie i^m l^ier geboten morben fei unb benen, bie mit

i^m gefommen mären. 6eiu Slufent^alt ^ier merbe if)m immer in

befter Erinnerung bleiben. Sr fc^re jurücf mit ben angene^mften
©iubrücfen.

„^ä) trinte auf bo§ SBobI ©einer ma\^\m be§ ^aiferg, mit bem

W\6) innige greunbfc^oft berbinbet, feit toir ung fcnnen. ©eine

SKajeftöt ber Äaifer lebe ^oc^ \"

2)cutf(!^c 5lnftcbler öu^ 2)CMtf(!^=©übtt)Cftafrtfo,

11. ?Xuguft 1904.

S)er ^aifer empfängt in S3erliu eine Stborbnung ber 3lnfiebler an^
bem beutfc^en©^u^gebiete in ©übmeftafrifo. 5J?adjbem ber©prc(^er
ber 3llborbnung für bie ®emnr)ruug ber S^ubicn^ gcbanft unb ber

Hoffnung STuSbrud gegeben f)atte, baf3 bie gcfdiöbigten Stnfiebler für

bie unOerfdjulbeten SSerluftc ootte Gntfdjäbigung erhalten mürben,

ergriff ber toifer bo§ Sßort ju einer längereu ©rmiberung, morin

er äunädjft

bie Opfer beg 2(ufftaubeS feiner tiefften 2;eilna^me oer=

ftd^erte. 3Öa8 bie ^ntfd^äbigungöfrage betreffe, fo fte^e
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er an ber <Bpi^e eine« fonftitutioncflen @taat8h?efcnS ,
in

bem btefc ^rage öerfaffungöma^ig <Sac^e ber ?egiölatibe fei.

2)er Steic^fansler tcerbe fid; aber in boßem @ini)erne^nien

mit i^m bemühen, bom Üleic^ötage weitere Mittel gur @nt=

fd^äbigung ber Slnftebler gu erlangen.

Senn ftd^ balb nad^ bem STuöBrnc^c beS STufftanbeS

unter ben f^armern, nac^bem ibrc ^jcifteng bielfad^ toernid^tct

unb nid^t ausretd^enbe HRittet gum Söieberaufbau ber ^^armen

betoiüigt tüorben nmren, eine S3eh)egung gegeigt ^abe, bas

2anb gu öerlaffen, fo ^offe er, ba^ fic^ bie ^armer baS 53ei»

f^iet i^rer iBorfa^ren in ber alten Heimat, bie aud^ öiete

fc^njere ^äm^fe um i^re ©jifieng burt^gubatten gelobt Ratten,

ol^ne [ic^ entmutigen gu laffen, gum 2?orbiIb nehmen unb

aU Pioniere beutfd^er Äultur ouf i^rem öorgefd^obenen Soften

ausharren njürben.

3n ber großen militärifd^en 2Rarf;tentfaItung ,
bie gur

9?iebern)erfung beS Slufftanbeö aufgeboten it»orben fei, fönnten

bie 31nfiebler eine @en)ä^r bafür erblicfen, ba§ ®eutfd^Ianb

biefe Kolonie, toon bereu fe^r großem SBerte er boÜ über«

geugt fei, für alle 3^^ten feft^alten unb bafür forgen h?otIe,

ba§ ä^nlic^e ^Borfommniffe n?ie biefer Slufftanb für alle

3utunft unmöglich fein n?ürben.

(Sr tDÜrbe einen §ortgug ber ^tnfiebler fe^r bebauern,

ttjeil bann bie gangen Soften ber je^igen 9}?ititäre3c^ebiton

unb öor aüem bie be!(agen§trerten O^fer an 9)?enf(^enleben

umfonft gebracht njorben fein n?ürben. @r n^erbe alle« tun,

toaö in feinen Gräften fte^e, um ben STufteblern gu it>rem

fRed^te gu öerl;elfen.

hierauf u5erreicf)te ber ©prccfier bem Äaifer ein (Sjcmptar ber

bon ber 3(büvbnung ^craugQCöcbcnen ^entfc^rift unb fprad^ bie

Übetäeugunß aug, ba^ je^t bon ben Stnfieblem niemanb me^r haS

Sanb berlaficn mürbe, nacf)bem fie nunmehr tt»ü|ten, ba^ i|r Äaifer

hinter itjneu ftctje.



216 2. ©eptembcr 1904.

^eftma^I na^ htt berliner ^erbft^arabe*

2. (September 1904.

5)er ^orabe too^nten M : ber Äaifer unb bie Ädferin, bcr Qftxo^-

^er^og unb bie ©roB^erjogin öon SJJerflenburgsSdjtüerin, bie ®roB=

l^er^öge öoit iOIbenburg, Reffen unb (Sad;fen=2Beimar, bcrÄrons

prin^ üon ©odjfen, ^rinj ^einrid^ bon ^reufeen, bcr (5rI»groBf)eräog

öon 58aben unb ber gürft üon .t)o^eu5oIIern. 58ei ber ^arabetofel

brod)te ber 5? a i [ er folgenben Srintfprud^ auf ba§ ®arbeforp§ au§ :

2lm heutigen 2^age !ann 3(^ Steine freute auSfpred^cn

über bie ^ciftungen, bie 3d^ öom ©arbeforpä gefeiten ^ahe.

3c^ bin ber feften Überjeugung, ba^ bie beimgegangeueu

Könige unb gelbl^erren auä) mit ^o^er ^reubc ^eute l^erab*

geblicft l^aben auf bie iüngerc (Generation, bie gu frieblid^er

@ntn^i(flung il^re träfte angefpornt l^at.

@an3 befonberö beglücfmünfc^c 3d^ ba« (?5arbetorp§ gu

bcr (S^re, bie il^m gu teil gehjorben ift, ba^ |o öiele beutfd^c

dürften l^erge!ommen finb, um in feinen D^ei^en am l^eutigen

jtage teiljunetjmen. @ö ift toc^l in ber ©efd^id^te be8 ÄorpS

nod^ nid&t bagen>efen, ba^ 18 ©ci^njarge Stbler in feiner

gront gefianbcn ^aben. 3c^ ban!e ben §erren öon gangem

^ergen für i^r (Srfd^einen.

S5or allem aber banfe 3(^ 3i^rer Äöntglid^en §o^eit bcr

^rau ©ro^l^ergogin, ba^ fte bie (Gnabe gcl^abt l^at, bie (Sl^cf«

[teile anguncl^mcn bei äRcinem alten, guten ^eibgrenabier«

^Regiment, bcffen (Sl^ef fc^on einmal bie ©d^n^efter Äaifer

Sil^clmS bes ©ro^en, eine ©ro^ljergogin ^cn SJJecftenburg,

gelrefen ift. 3n attcm biefen erblicfe 3>d^ eine ^ortfe^ung

ber rubmreid^en 2;rabition ber l^eute öerfammelt gen?efenen

jtruppen.

3(^ öereinige alle 9J?etnc ©cfü^le, 90'ieinen 2)anf unb

Steine Söünfd^e für bie Slrmee in bem 9?ufe: (5s lebe ba§

©arbeforp« unb alle, bie feine Uniform tragen. §urra! —
§urra!

— ^urra!
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25aö tatfcr^jaar in %ltom.

4. September 1904.

3tm 2t6enb fattb bei bem latferpaare S;afel für bie
^rotttitä

(Sc^le§=

tt)tg=§oIftein ftatt unb ätoar im ^oifer^of. Dberpräfibeut bon SiÖils

motoSü brachte ben Xrintfprudj auf ba§ ^aiferpaar au§. ©r

erinnerte on bie Segnungen, bie (Sd^le§tt)ig=§oIftetn unter bem

3epter ber .^»D^enäoHern erfahren f)ab^, unb tüieS babei auf ben

^aifer 2öiI^eIm=5lanol unb ouf bie SanbgetoinnungSarbeiten an ber

Seftfüfte ber^robiuä ^in. ^ie ©c^IeStoigs^oIfteiner feien bon ^an!

crfüttt für be§ ÄaiferS 3SoIten, ber Imperator semper augustus

fei. S)onn begrüßte ber SRebner bie Äaiferin auf bem heimatlichen,

burd) i^re ^ugenberinnerungen geioei^ten S3oben, gebac^te ber

:3ugenberäie^ung ber ^riuäenföfine in ^lön unb fdjIoB mit einem

^oä) auf ba^ Äaiferpaar.

^er Äaifer antwortete mit folgenber 3lebe:

2Rit gang bcfonfcer« fjerglic^eTn 2)an!e eriDtbere 3(^, ber«

Carter ^err Ober^räfibent, 3^re ^atriotifd^en unb gu fersen

gereuten S3egrü^ung§n)orte. SBte fönnte eö auc^ anberS fein,

ba 3(^ mä:} im D^iatnen 3JJeincr grau, ber taifcrin unb

Äijnigtn, i^ren 2)anf auf bem S3oben i^reS §eimatlanbe8

il^ren ^anb§leuten gegenüber bem 3JJeinen angufc^Ite^en in

ber Sage bin!

3c^ freue 9Ric^ öon §erjen ber enttoidlung btefer fc!^önen

^robing, fotbo^l in (anblbirtfc^aftlic^er SSegie^ung, tbic aud;

toa^ Raubet, Schiffsbau unb ^erfel^r betrifft, bereu @m^or«

blühen 3(^ im $!aufe ber Saläre :^erfönli(^ ^aU beobacbten

fönnen. 2öag ift au8 Äiel unb Slltona geirorben, unb tt?a§

berbanfen btefe ©täbtc nid^t unferer ^anbelömarine ibie

unferer SBe^rmad^t gut ©ee!

SSenn n?ir mit 2)anf gegen @ott bie fe^igc 55Iütegeit

unb ben Sluffc^mung biefeö lüanbeS betrachten, fo ift es unfere

*Pf(ici^t, ber ©eftalt be« eblen dürften gu gebenfen, ber ^ier

gelebt, ber, beutfc^ bis in« Snnerfte feines SRarfcS, \ä}mi

unb biet gelitten ^at, o^ne an feinen 3bealen gu bergn)eife(n,

ober [xä) fclber untreu gu toerben.
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aSarcu Seiben il^iu borbeJ^atten bei ben ^Vorbereitungen

für ba« @rftar!en ^reu^enö unb bei ber Einleitung ber

SSiebergeburt beS 2)eutft^en 9?eic^eg, fo burfte er an ber @eite

SReineS erlaud^ten ^ettn 3Vater8 Slnteil an bes 2)eutfd^en

9fieid^e8 9^euerfte^en nel^nten.

2)er ^immel aber 1)at eö gefügt, ba^ ber ©(anj ber neu-

er!äm)3ften beutf^en taifer!rone aud> auf beut ^au^tc §erjog

griebrid^S ältefter S^od^ter, 3^rer 9}iaieftät ber Äaiferin, er=

ftra^Ien fonnte. Sa8 iä) einft im Sa^re 1890*) in ©lücfö-

bürg öon 3^rer SWafeftät gu fagen 3Jiir geftattete, i^ im

gangen i^anbe nunmehr rü(f^aItSlo8 anerfannt n?orben.

2)er Königin !i?uife gleid^ an 3Volt6tümItc^feit, genjonnen

burcb Serfe ber Siebe an 5(rme unb Seibenbe, burd^ ©tär-

fung unb Pflege bes ^orteö unfereö 3$oIfeg, beS j^amilien«

ftnneg, fte^t 3^rer üJ^ajeftät 33itbni8 in ben .^erjcn aßer

Untertanen unauölöfc^lic^ eingeprägt, unb ftolg blidfen bie

<Sc^Ie6n)ig=§o(fieiner auf bie erhabene Soc^ter i^re« SanbeS.

SBenn §d^ bal^er äRein (S^Iaö ergebe, um auf baö SBobI

@(^te8n>ig*^oIftcin8 ju trinfen, fo gilt baö aud) oorne^m»

lid^ 2)^einer geliebten ©emablin als ber eblen ^^oc^ter biefeS

fd^i)nen, meerumfd^jlungenen SanbeS, aU ber erften beutfd^en

^rau, bie @ott un8 aüen erl^atten mljge als ©egenf^enberin
big in ferne Seiten.

3^re äHajeftät bie ^aiferin unb Königin unb mit i^r bie

^^robinj ©d^lesnjig^^olftein ^mtal — §urra!
—

.f)urra!

iJcftma^I nat^ öer ^arok ht^ IX. ^Irmccfor^ö unb bc^

aj^artnc^Sonbung^for^^ in 'üUom*

5. September 1904.

e§ wax eine glänäenbe SSerfammlung ,
inmitten beten ber ^aifer

biefe 2:afelrebe ^ielt: bie ©rofe^eräöfle bon 9)lectleiiburg=©df)tt)frin

unb bon DIbenburg, berfd^iebene öilicber fürftlid)er Käufer, eine

*) 2lm 7. September 1890, aSgl, in btefer Sammlung
S. 128 f.
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lange Steige l^ol^cr Offiziere Hon §ecr unb 9)iannc, t)di)t SMU
beomte, &efonber§ aber ^Ijxt SKajeftät bie ^aiferin unb ^f)re Königs

lidje ^o^eit bie ©roB^eräogin öon 9Ke(IIenburg=©d)n)enn.

S)ie SRebe lautete :

3n Sißteber^olung beffen, h?a8 3(^ bem ^oxp^ fd^on ^eute

gejagt l^abe, f^red^e 3rf; biefem 9}ieine öoöfte 9lner!cunitng

au^ für bie ^eröorragenbc ^eiftung unb bie i)or3ÜgIid;e

^arabe. 3d^ fjjred^e bem tor^« HJJeinen ®lücftt?unfd^ au«

für bie @^re, bie t^m guteit gettjorben, ba^ fo i^iele 9^egi=

menter burti^) gürften unb ^o^t fürftlictjc 3)amen l^eute iM)r=

geführt u?orben finb. 3m 33erctn mit bemfelben ftanb baS

![?anbunggfor^g 9Jiciner f^lotte: ein glürffcliger 5(f^e!t n?ie ha^

§eer unb bie SBel^rmad^t gur ©ee einig in ©emetnfd^aft

gufammenfte^en gur 3^erteibtgung beg 3SaterIanbe8! 3Bie

einft bie SanbungSabteilung in ^^eüng gegeigt i)at, ba^ fie

i{)ren SD^ann gu fielen i?ermag im fc^tüeren ^am^f, l^abcn

biefe au(^ l^eute i^ren SJlann geftanbcn in einem ftrammen
unb fc^ijnen ^or|)ö. «Sie l^aben i^r ^jamen gut beftanben.

Um ber 5Inerfennung ,
bie 3(^ bem ^or|)8 gegenüber bege,

unb ber ^^reube 5(u8bru(f gu geben, bie Sl'iir ber I^eutige

jtag bereitet l^at, trinfe Scb auf baö Äor^8 mit feinen Äon"

tingenten unb i(;ren S^efö unb äJJeine SO^arinc, §urra! —
§urra!

—
§urra!

©eneral ber ^nfonterie b. 58o(f unb '^oladj, berIomman=
bierenbe ®eneral be§ IX. 2(rmeeforp§, erh)iberte, inbcm er für bie

STnerfennung be§ ^aiferg ttefemt)funbenen ©anf auSfprad^, ba§

beglücEcnbe ^öenjufetfein ,
bie gufrieben^eit be§ ^aiferS erlangt ju

^aben, madtic für bie Offiziere unb 2}lannid^aften ben 5. (September

äu einem greuben= unb ß^rentag. ^^r ©et)nen unb (Streben ge^e

aber nod) böl)er; nid)t nur für bie ^arabe, fonbern aud) für jene

crnften Stunben, bon benen ber ^idjter fingt : „Unb an bie Slippen

podjt ba§ 2)?ännerf)er,^", tonne er berfic^crn, ba^ im ßorp§9Könner=

l^erjen fd)lagen, bie in unöerbrüc^lidjer Srene für il^ren ^öd^ften

Ärieg§l)errn fed)ten mcrben. Unb biefer ®eift im ^orp§ loerbe ein

bauernber fein. S)er ®eneral fc^loB mit einem ^urra auf ben Äaifer.
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2)a« Äötfcr^aot in ^amBurg.
6. (September 1904.

^n Hamburg ttiurbe ba§ Äaiferpaar bei ber Sinfunft im 3iat^aufc

bom Söürgermeifter Dr. 9J? ön cf eber g mit einer 2(n[proc^e begrübt.

darauf antlüortete ber Ä'aifer mit folgenber 3lebe:

3n erl^cbenben Sorten ^aben ßure STifagnifisenj Weim
grau, brei 53imbe8fürften unb Tlid) tüittfominen ge^ei^en im

^f^amcn ber ©tabt Hamburg, unb e« fet)tcn 3J?ir bie Sorte,
um ben ©efü^len 3XuSbrucf ju geben, bie 3)?ein ^erg befeelen

unb bie aud^ baS ^erg 3^rer S^ajeftät burc^jie^en M beut

5tnl^ören biefcö STuSbrucfe« öon Patriotismus, bon Eingabe
unb öon freunblic^er üüebenStoürbigfeit.

3Son ganzem ^erjen ^aben toir uns gefreut, ba^ bie

3JJanöoertage bie @etegenf;eit gaben, Hamburg gu befuc^en.

3d^ barf n?o^( fagen, es l^at 2)är ^eute aus bem 3?er^aiten

ber ißeöiJIferung fo entgegengc!lungen, als ob bie Hamburger
'Sfliä) nid^t mel^r als fremben (Souverän, fonbern als ölten

sBefannten begrübt l^aben.

<Sie ^aben ber Üiei^e ber 2;age gebadet, bie 3c^ l^icr bei

3^nen gugebrad^t ^abe, unb ber (Sreigniffe, bie fic^ baran

gefnüpft ^aben.

mm, ber in^altfd^toerfte, ber 18. Oftober 1899,*) ^at

i^rüd^te gegeitigt, unb ber 2(ppeü an baS beutfd^e 55olf ift nic^t

ungel^ijrt geblieben. ®er (Srfolg besfelben ift in bem Äerne ber

beutfd(>en flotte gu erblicfen, bie nunmehr öeranfert öor ber

©Ibemünbung liegt, um 3)Zetne Snfpigierung gu erwarten.

2)aS beutfd^e S5olf ^at bie 53ered^tigung, bie flotte unb

baS §eer fid^ gu l^alten, bereu eS bebarf gur 35ertretung feiner

3ntereffen, unb niemanb Jrirb es baran ^inbern iroHen, bie»

felben auSgubauen nad^ feinem Sunfd^ unb Sißen.

2)er geftrige Sag ^at Ujol^l für mand^cs Hamburger Äinb

gum erftenmal baS 53ilb einer großen ^arabe gebrad^t, unb

*) ©er XaQ ber «Rebe, in ber fic^ bie äBorte ftnben: „Stttcr »ot

ift uns eine ftarfe beutfd^e glotte" (S3b. U, 3. 176).
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^6) Bin feft überjcugt, ba^ luancbcr §am6utger, als er bie

gli^ernfcen 9^ei^cn ber l^errlid^en jlru^:^en beö IX. 5trmee*

toip§ unb ber forfd^en ?anbung§tru|)^en gefe^en ^at, juiu

erftenmal ftd^ barükr f(ar gen^orben ift, toaS e« ^ei^t: ^Irmce

unb glottc. 3n biefen fc^immernben 9fJei^en [teilen auci^ bie

©ij^ne ber §anfeftäbte, unb bie Ülegimenter, bereu ^al^nen

bort öorbeitüe^teu unb bereu 9^ummern an uns öorBeigegogen,

^6en auc^ eine ©efc^id^te unb l^aben reblic^ fic^ gefd^Iagen

unb S3Iut unb !i?e6en eingefe^t, um ba« bcutfd^e SSaterlanb

toieber ju einigen.

5tBer nod^ mel^r: tt)ir l^afeen un8 erfreut an bem ^nhM
ber 3ugenb, bie bort auf ben §eere8bien[t torBereitet unb

gebridt in ftolgen 9?ei^en öorüBerfd^ritt, unb fo manche«

ältere äTienfd^enl^ers l^at mit 33en?egung bag (Skalier betrachtet,

bag Dom ^arabe:i)Ial5 big in bie ©tabt l^erein [taub, Ärieger=

herein an Äriegeröerein, eisgraue ^eute neben jüngeren, mit

triegSmebaiüen auö vergangenen Seiten auf ber 8ruft, unö

ben §ulbigung8gru| entgegenbringenb; ba8 ftnb Äriegg=

fameraben beg ÄaiferS Sil^elm be8 ©ro^en unb beS ^aiferS

^riebric^, bag fmb bie alten ^anfeaten, bie baö lOeben ein=

gefegt l^aUn, um un8 baS 5Heid^ 3U gen?innen.

2)enn baburc^, baf? ba8 bon 3)f?einem ©ro^tater Dor=

bereitete §cer in ber ©tunbe ber ©efa^r eine fd^arfe Söaffe

n?ar, bie er fd;n?ingen tonnte, baburc^ fam ba8 beutfd^c 3Solf

iüieber jur (Sin^eit; unb feit baö beutfc^e 35olf geeint ift unb

bag 35atertanb in ijoßftcr Üiüftung baftet)t, l^aben rt>ir ^rieben.

©0 möchte \ä) am heutigen 2^age ben f^jegieü militärifd^en

(sE^arafter beS S3efud()eö baburd^ befonbers betonen, ba^ 3d^

bie ^anfeftäbte in nähere 53egie^ung gu äl^einer 3lrntee bringe.

SBic Sinnen befannt, ^at ein jeber neue ^reuger in ÜJieiner

3JZarine ben 9?amen einer ^anfeftabt erhalten. 3d; i)<ibc

befohlen, unter bem geftrigen 2)atum, ba^ bie brei 3nfanterie=

rcgimenter, bie in ©arnifon in ben ^anfeftäbten fteben, öon

nun an bie brei ©täbtenamen tragen foüen: ^Regiment

„Hamburg", 9?cgiment „S3remen", 9Jegtmcnt „üilübedt".
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SPfJögcn (Sic hieraus btc 3"öc^ri^t ft^ö^ff"^ ta^ Tieim

ijoüftc unt iunerlic^fte 2)an!barfeit, Timi n.>ärmfte8 ^ntereffe

ben §anfeftöbten imb öor allem Hamburg gilt, ba^ 3d; ber

fcften ÜBerseugitng bin, ba§ iinö @ott bie ^raft geben h?irb,

mit §ilfe t^rer tapferen §iegimenter bem beutfc^en ^olfe

ben ^rieben gu erl^alten.

®a^ baS S3Iü^en nnb ©cbei^en Hamburgs unter bem

^ä)U^e beS ^rieben« nie aufhören mijge, unb ba^ Hamburg
jid^ entmicfeln mijge biö in bie fernften 3^^^^«^ barauf leere

3c^ 2«ein ©lag.

2)ie @tabt Hamburg unb bie §an|eftäbtc §urra! —
§urra! — §urra!

Sliif bem 3lrtiöcricfd)ulf(^iffc „9Jlarö",

10. (September 1904.

3ur geier bc§ ^uitbertjö^rigen ®eburt§tage§ iöromni^S, be§ erfteu

beutfcfjen 9(bmiral§, inaren alte tjö^eren 9)?ariiicofft5iere ouf bem

5lrtilteriefct)ulfcf)iffe „3Kar§" l^or 58run§büttel§fooG öerfommelt.

SSorangegangen luar n)äl)renb ber legten Sage bo§ in ber borigen

SRcbe ermähnte glottenmanöüer lior bem ^aifer.

®ie ei-fte Stnfprac^e bei bem geftma^l ^ielt Slbmiral Äoe[tcr.
Sie lautete :

„2JJtt f)ettem ^ubel mürbe bon (Surer SRajeftät aftitter (Sd^lad^ts

flotte ber 53efe^l begrüf't, ba^ mir bor ben 5lugen unfereS Sllters

l)öd^[ten Kriegsherrn 3eugni§ ablegen foltten bon unfern Seiftnngen,

unb jeber 3Jtann, bom §(bmtrat bt§ aum jiingften SJfatrofen unb

.^eiäer, mar mit regem ßifer beftrebt, ber geftellten Slufgabe geredl)t

3U merben nnb jicf) i^rer mert gn erroeifen.

„^odjbeglürft finb mir burctj ba§ Sob nnb bie bielfadjen ®nabens

Oemeife, bie unio fjente aU 5(ller^ö^[te 5[nerfennung juteil gemorben

finb. 58or allen fingen ift e§ aber ba^ Q5efn^l tieffter 5)anfbarfeit,

ba^ un§ ^ente befeelt, inbem mir in (Snrer SJ^ajeftät ben energifd^en,

raftloS füi-forgenben Söegrünber ber fic^ gebei^lid) entmidelnben,

ftetS mac^fenben ©djlac^tflotte feljen.

„ßure SJlajeftät ^at un§ aber ni(t)t allein ba^ ^erfonal unb ba^

3}Jaterial gefdjaffen, fonbern aud) in unferen Dtci^en ben ®eift
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miUtörifc^er Süc^tigfeit eingeimpft, ben ®ei[t, ber, [o ®ott tüilt, 5U

boUem erfolge führen rvxxb. liefen ®ei|t ^u ^egen unb ju pflegen,

ift unfere ^eilige ^flidjt, beren mx un§ bott Ijetüufet finb. SBa§ toir

finb, öerbanfen töir unferem ^aifer.

„^n tieffter ®an!bar!eit, in unentloegter Svene unb SSere^rung

ftimmen toir begeiftert ein in ben ^nbelruf :

„(Seine 2J?ajeftät, unfer l)eiBgeliebterÄai|er, §urra!—^urral-
^urra!"

5)arauf ontioortete ber Äatfer:

jlief 6eh?egt butc^ bie Sorte, tuelc^e Sure (Sjcjeöens foeben

int 9f?amen ber aftiben «Sc^tadjitflotte Wx entgegengebracht

l^aben, beantnjorte 3c^ biefelben bon gansem bergen mit

freubigcr 3"ft"^i^ung.

3n bie Maxim unb in 2Jieine ©c^lad^tflotte ift ber ®eift

eingesogen, ben 3c^ l^ereingegogen gu fe^en tvünfc^te. (So ift

baS erreid^t in kgug auf ba§ 35erbältni§ ber Offigiere SJieiner

ä)hrine ju 3«ir, toaS 3d; äRir juni Biete gefegt ^atte, atg

3c^ gur SfJegierung tarn.

3c^ fanb eine aJZarine tor, beren öortreffltrf;e§ SRaterial

in S3ejug auf baS OffisierforpS nic^t ba§ öolle ©efü^l ^atte

ber abfoluten 3«9e^örigfeit gu ber ^erfon be8 Sltterl^öd^ften

triegg^errn. (S« fonnte aud^ nic^t anberö fein bei ber ^ifto--

rifc^en unb bei ber mitttärifd^=^politifd;cn (Sntn)idlung unfrer

SBe^rmac^t, bie e« atfo mit fic^ gebracht, unb e^ ift Wix,

n?ie 3c^ e^ ^eute überfe^e, in jeber 33esiet;ung geglüdt.

2)a8 OffigicrforpS ber äRarine ift 9)?ein Offisierforpö,

unb bie Ferren finb 3J?eine Offigierc unb 9)?eine Äameraben

gen)orben. Unb baburd;, ba^ biefer enge unb innige 3«"

fammen^ang erreid;t ift, gleich bem, ber fd;on 3a^r^unberte

^inburc^ 3n)ifc^en bem Offigiertorp« ber !i?anbarniee unb i^ren

Königen befte^t, ift e« mijglid^ gett)efen, ba^ biefc großen

!i!eiftungen geboten n)erben fonnten. 2)enn auc^ ^ier ^ei^t

ee: 3)er Suc^ftabe tötet, aber ber @eift mac^t tebcnbig.

3)erfelbe l^at fic^ aud^ ^ier tätig erttjiefen unb biefe ^err*

lid;ften 53eifpiele geliefert.
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3d^ Begrübe in btcfcm ©eifte freubtgcr Eingabe, auf»

o^fernber STrbeit be8 ®et)orfom8 mib ber 2)ig3ipHu in ben

l^ö^eren Offtsieren bie fro^e ©en^if^l^cit für bie 3"^""!^ ^«0,

n^eld^e SlufgaBcn auc^ an bie 9}?arine l^crantreten h^erben,

fte ftd; in jeber Segicl^ung i^nen genjad^fen geigen n?erben

unb als eine gute unb guöertäffige SBaffe in ä)?einer ^anb.
2)ie SBurjeln i^reS iüebenS reid^en in bie früf>ere 3«t

Surüc!, unb 3^ ^offe, ba^ ©eine (SjgeHeng 5lbmiral öon Änorr

an^ biefen 2^agen bie Überjeugung toirb entnehmen fönnen,

ba^ bie ©cbneib unb bie 2;a^ferfeit unb bie Eingabe bon

®ut unb 33Iut für Äönig unb 3?aterlanb, bie er fc^on mit

feinem 33eif^ie(e 6en?icfen \}at, aucö ^eute noc^ ebenfo in ber

3Warine lebenbig ftnb.

2)a^ bem immer fo fei, barauf ergebe 3{^ äRein @Iaö unb

rufe: 2)ie a!tiöe (Srf;iad^tfiottc unb SJJeinc Slrmee §urra !
—

^urra! — §urra!

^orööctQfcI im ©ropcrjoglidöcn ©t^Inffc in ©c^toerin,

11. (September 1904.

^n bem prunfDoUfteii 9ftoume be§ ©djIoffeS, im „©olbeiien ©oale'',

fanb bie gro^e ^arabetafel ftott, bie toof)! al§ eine 9[rt S8erIobung§=

feft gelten burfte. Stufeer bem ^oiferpaor, bem SSrautpaor (ilrons

priitä unb S3raut) unb fämtlidjen Sfnge^örigen ber ©rofefteräoglidjen

gomilie nahmen baran jQ^Ireic^e beutfc^e gürften teil, baju iaf)U

reidjc f)oi)i SSürbenträger mit too^lfUngenben 9?amen.

®ie 9lebe, mit ber ber ®roBI)er5og ben ^aifer unb bie

Äaijcrin begrüfete, lautete :

„eure ^oiferlidje SKojeftät unb ^i)Xt 9)faieftät bie Äaiferin am
heutigen S^age ^ier begrüben ^n fönnen, gereicht un§ jur gon^ bes

fonbeven greube, unb fprec^en bie ©rofe^er^ogin unb ^ci^ für biefen

fo freunbtidjen Sefuc^ unfern aufridjtigften ®ant an§>.

„euer ajfajeftöt bieSmaltger Stufent^olt ^ierfelbft trägt burc^s

ou§ militärifdjen S^aratter; tüerben Sure SJJajeftät bodj öon ^ier

au§ bie großen ^erbftübungen be§ ®arbe!orp§ unb be§ IX. 9(rmee=

forpg leiten. 2)leine S^ruppen finb ftolj barauf, in btn 9?ei§cn biefe§
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jdjönen Äorpg ju fte^en, unb ^c^ ^offe, ha% trtc biefelben Bei ber

Sdtonaev ^arabe ßurer 9)fQjeftät Stnerfennuug gefunben, fie nun=

me^r aud; brausen im 3)Zanööer bie 3«^ieben^eit i^re§ okrften

5?rieg§()errn erlaiigen luerben. 2Bie SKecflenburger Gruppen bers

gönnt \vax, unter älieinem in ®ott rul^enben ©rofefater in i)er=

gangenen Seiten tapfer ntitsuwirfen , fo finb tuir SJlecflenburger

afle^eit bereit, nnfer geben einsufe^en für unfere§ ßaiferS, für

unfereS SSaterlonbeS SSo^Ifa^rt unb etjve.

„SBir ergeben unfere ®läfer auf ba^ S2Bo()l ©einer 9Jfajeftät be§

taiferS unb ftönig§ unb ^f^rer SKajeftät ber ^aiferin unb ilönigin.

§urra!"

Sobalb ba§ §urra berflungen Uiar, hjanbte fic^ ber ®roB^eräog
mit folgenben Söorten an ben Äronpriuäen:

„Sure Äoiferlidje ^ol^eit fann ^dj l^eute ^n SJJeiner innigen

greube al§ teuren SSerlobten 2Jfeiner öielgeliebten ©djiüefter be=

grüfeen; ^c^ ^eifee Sure ^aiferlidje C^o^eit im 9?amen 3)Zeine§

§aufe§ unb 2anbe§ bon ganjem ^er^en mittfornmen.

„'^^ braudje (Eurer ^aiferlidien §o^eit nidjt ju berfic^ern, boB

mir ba§> fo frenbige ßreigni§ ber SSerlobung mit ber größten greube

begrüfet Ijaben, al§ baburdj bie befte^enben Derioanbtfdjaftlidjen 93e5

3iet)ungen ätüifd)en bem ertjabenen §aufe ber |)o^enäottern unb bem

Steinigen auf§ neue eng ge!nüpft loerbcn.

„^n einem fold^cn freubigen 5DJomente tnerben unfere ©ebanfen

bor aüem autücfgelenft ju ben teuren gamilienmitgliebern, bie

uid)t met)r unter un§ Weilen, unb tt)ir muffen ^eute bemegten

§eräcn§ baxan beuten, mit meldier innigen ^reube ©eine 9)tajeftät

ber ^oc^felige ilaifer SJBil^elm, (Suer ilaiferlic^en §o()eit erf)abener

UrgroBbater, e§ begrüfet l)aben mürbe, ba^ ber Urentet bie gemein=

fdjaftlic^e Urenfelin feiner beiben geliebten ©c^tüeftern , Äaiferin

9(leyanbra Seoborolona unb (^iro^^eräogin = 9JJutter 5(lejanbrine,

äum 2eben§bunbe I)eimful)ren foU.

„SSenn ^c^ aJJic^ beffen glücflic^ fcfiö^en barf, ba^ mir feit

Solaren in treuer greunbf^aft berbunben finb, fo begrüfit nunmehr

aud) 3Jlein gauäeS §au§ hocherfreut (Sure i^aiferlidje §ol)eit als

nal)en SSermanbten, unb toir t)offen ju ®ott, bafe eg nur glüdlidje,

fd)öne 3eiten fein iuerben, bie (Sure Äaiferlid)c 4?o^cit, lücnu ©ie

bei uns in 9Jledlenburg teilen, berieben njerben.

15
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„^c^ ergebe 9Kem ®IaS an\ ba^ 2öof)t beS ^o^cit 93rQutigam§,

ber Äoiferlicfjcn unb ilöniQUcljeit C">ot)eit beg Ä'ronprin5eii unb ^t)rov

§of)eit ber ^ei'äogin ßecilie. ^uvra!"

SRunmef)!' erßrifl ber .'S'aifer ba§ 3SJort äu fofflenbcm Xrinf =

iprud):

©eftatten @ure töniglic^e Apc(;cit, taf? 3(^ in 3)?cineiu

9?aincu, im 9?amen ter Äaiferin mit» im ^Jfamen a)?cinc«

©o^ncö für bie gnäfcigcn SBorte auö tiefftem fersen 3)^nncn

innigfteu 2)anf auiSfprec^e. 9Jüt l^üt;cr grcubc ^abeii n?ir

bie Äunbc i^crnommcu i>on tcr ^crlohing ÜJieiueö ©ol^ncö

mit 3^rcr ^ol^eit ber ^crjogin (Secilie.

(5« fuib alte, Hebe, tvertc jtrabiticucii unb (Srinnerungen,

bie (Sure Äöniglid;e §o^eit ^icr aufgefrifc^t 1)ahm. (Sure

Äöniglic^e ^o^cit l;aben felber fd;on unfrer l^o^en 35er=

tüonbten gebactjt, unb ein jeber 33li(f in bie Umgebung biefe«

©d^Ioffcö erii>ccft in W\i bie (Srinnerung an fd;önc ver-

gangene Seiten.

^^ barf bon gangem bergen äReinerfeitt^ im 9^?amen

3)f?eineö ^aufeg 3^re @(^h>efter n>iütommen ^ei^en unb tjer=

fiebern, ba^ Joir fie mit offenen 5(rnu'n empfangen unb ^od^

e^ren luerben. ®er Sfjarattcr 3^rcr (Sd;tt?efter verbürgt Mix

beftimmt ba« @lüc! -DZeine« ©o^neS unb bamit 3)ieine8

^aufeö unb beö iiJaterlanbeö.

3u friegerifd)em 2^un finb h)ir l^iert;er gefommen, unb

ba barf 3d; ujü^I bie Erinnerung barauf gurücfteufen, bafj

c8 n?iebcrt)olt eine ?(u8jeid;nung 2)?eincr @arbe geujcfen ift,

unter ben STugen bc« ^od;feIigen laiferö von 3t;rem l^odji=

feiigen ©ro^öatcr geführt s« hjerben. 3d; ^offc, bafj 9)Zeine

@arbe aud^ Vor 3^ren Stugeu @nabc finben tüerbe, unb ba^

baS ^icrfein bicfer 2;ru^|jen bie innigen Regierungen girifd^en

unfern Golfern fräftigen unb erhalten n>erbe.

3)ie Regierungen unfrer Käufer unb unfrer li?änber finb

fü innig, fo feft unb alt^ergebracTt, ba^ Sc^ nid^t anberö

tann, olg üJiein (^la« auf i^re gortbauer gu erbeben. 3*
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IBitte, ha^ ®ottc8 ©egen ru^en möge auf (Surer königlichen

^of)eit, auf ber ©ro^^erjogin unb Syrern §aufe unb i^anbc.

®a6 ©roperjoglid^e §auö §urra!

(Eröffnung bcr !5:cd)nif(ticii ^od)fd)uIc in "^anm*
6. Dttober 1904.

5tn ber Eröffnung ber S:edjnifcf)en §üd)fdjule in 5)an5ig na^ut bcr

^aifer perfönlic^ teil. Sft boä) biefe Stnftalt auc^ ber gürforge ent-

fprungeit, bie ber ^reuBenfönig ben öeiben öfllidjen ^roDin^en fetneä

ßanbeg fpeäieU jugefidjert fjat. ^er Äaifer feI6ft l)ielt 6et ber

(Sröffnunggfeier folgenbe Slnfprac^e:*)

(S8 gereicht 9Jür gu ^o^er 53efriebigung, l^eute eine mm
iBilbungöftätte für tec^nifc^e SBiffenfc^aflen eröffnen s« tonnen.

SSon ber ©rtenntniö burrf;brungen , ha^ M bem Söettlauf

ber 9Zationen in ber fultureöen @ntn?icftung ber Sed^nif

ganj befonbere 5Iufgaben gufatlen unb beren ^eiftungen für

bag tünftige Söo^l be^ 35aterlanbeg unb bie Slufrec^ter^altung

feiner äRad^tfteüung öon ber größten S3ebeutung finb, l^alte

3(^ eg für eine ÜJJeiner toornel^inften lanbes^errlic^en ^fli^ten,

für bie SSerbreitung unb SSertiefung ber tec^nifd^en Siffcn«

fc^aften einzutreten unb auf eine SBermel^rung ber 2:ec^nif(6en

^od^frf;u(en tjingun^irfen.

'i^tnn bie ungeahnte (Sntmirftung, bie bie beutfc^e ^^ec^nif

feit beni beginn beö Beita^terS ber (Sifenba^nen nac^ alten

9li(^tungen erfahren "^at, ^aben n?ir nid^t sufäüigen (Snt»

becfungen unb glücflidjen (Einfällen, fonbern ber ernften ^r«»

beit unb bem auf bem feften 53oben ber SBiffeufd^aft fu^enben

f^ftematifc^en Unterrid^t an unfern ^od^fc^ulen gu öerban!cn.

2)ie äJfJat^ematif unb bie tf)eoretifd^en 9?aturtinffenfd;aften

\}ahtn bie SÖege gen?iefen, auf benen ber 3Jienfd; in ©otteö

gen?altige Söerfftatt ber 9?atur immer tiefer eingubringen

ijermag. 3)ie angeipanbtc Siffenfd^aft ^at biefe SBege fü^n

befc^ritten unb ift gu ftaunenörocrten Erfolgen gelangt.

*) 5Der Äaifcr l;ielt biefe 2lnfprad)e nlcl)t frei, fonbern laS fie oot.

15 *=
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3)en Zed}mid)en ^od)fd6uIcn liecjt c8 ob, tie ^raftifd^e unb

tic angehjanbte Siffenfd^aft gu frud;t6arem 3«fainincnrt)irfen

gu ijcrciuigen, unb glrar mit ber umfaffcnben ^ielfeitigfeit,

bie baö nuSgeic^nenbe 9}?erfinal be§ in 3)cittfd6lanb cnt=

ftanbenen Xx^pu^ biefer 5Inftatten bilbet. @ie ftellt in t^rer

(Siöcnart eine n,nffenid;aftlirf;e Unii^erfitaS bar, bie mit ber

alten Uniöerfität um fo mel^r öerglid^cn h?erben !ann, al8

ein nid^t nn6eträd^t(icl;er 2:eil be« l?e^rgebiete8 ben bciben

STnftalten gemeinfam ift.

S^re (^teic^artigfeit unb (S6en6ürlig!eit l^abe 3d^ ^i6)
bemübt, aud^ nad^ au^en ^in gum SluöbrndE gu bringen,
inbem 3d^ ben tec^nifc^en ^oc^fdjiufen bie glcic^ ^o^e ©tel=

hing, mie fie bie Uniüerfitöten feit langem behaupten, in

SJZeinen !i!anben eingeräumt unb i^nen bag $)iccf)t beigelegt

^ahc, afabemifd;e @rabe gu t>erleit;en. 2)iefc8 9Jcd)t folt aucb

ber neuen ^cdbfc^ule gufte^en, bie aud^ im übrigen i^ren

älteren (Sd^n^eftern in aüen ©tücten gleicbgefteflt ift.

ßine befonbere Genugtuung ift eS Mix gen^efen, bie neue

^ilbung^ftätte l^ier in biefer altel;rtrürbigen , erinnerungö^

rcid^en ^anfeftabt erfte^en gu laffen unb bamit ben 3)?einem

bergen fo naf)efte^enben Oftfee:|)rooingen nne ber ©tabt 3)angig
einen neuen 53en?ei§ 2)?einer lanbe^täterlic^en ^ürforge gu

geben.

2(uf einem 53oben errid^tet, ben bie beutfd^c Satfraft einft

ber Äultur erfd^lo^, fott bie 5lnftalt l^ier ftel^ien unb n^irfen

alö ein fefter Sturm, bon bem beutfd^e 3Biffenfc^aft, beutfc^c

STrbeitfamfeit unb beutfd^er ©eift fic^ anregenb, fijrbernb unb

befrud^tenb in bie i^anbe ergießen. Wc^m immer unfre

Oftfee^robingen nac^ l^age unb 9?aturtoer]^ä(tniffcn für eine

tnbuftrieüe ©ntn^icflung n^eniger günftige S3ebingungen bar*

bieten als anbre JüanbeSteile, ba§ ted;nifc^e Söiffen toertei^t jo

bielfac^ gerabe bie SJJad^t, gu ergangen, tr>a8 bie 9?atur berfagt.

@o foü bie 2(nftalt mit bagu bienen, ben @eift beS

inbuftrieüen gortfc^ritteS gu beleben unb fic^ mit ^la^m gu

befc^äftigen, bie auö ben befonberen ^er^ältniffen il^reö
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^eimif(f;en (35ebiete8 fid; ergeben. 3)a^ aber tie 5fuftalt bie

ii)i geftcdten l^oljen STufgabeu gu Ii5fen bcftrebt uiib imftanbe

fein H>irb, bafür bürgen uns bie 2;ürf;ttg!eit i^rer ^e^rfräfte

unb bie 9ieic^I;aItig!eit ifjrer £e^rniittel.

iOlöge bie neue §od;frf;ute h)ad;fen unb gebei^en sunt

9iu^nie ber beutfc^en Si[fenfd;aft, gum ©egen biefer alt*

|?reu^if(^en ^^roöingen unb sur S^re beS beutfc^en 9ianien6.

2)a§ n^alte (^ott.

giinfjigjäl^ngc Jubelfeier beS 3)omftt«bti)atenfttfte^ in

11. Dftober 1904.

9(m 3;agc ber fünf5tgiäf)rigcu geier be§ ®omIanbibatenfttft§ in

SlVrtin ridjtete ber ^aifer nad) (Sinpfang ber Dom ^aftor Conrab in

^Berlin berfafeten geftjdirift foIgcnbeS ©djrciben au§ ^ubertuSftocf

an bcn Oberf)otprebiger D. ^rljanber in ^Berlin:

„öut^fangen Sie SJieinen tierslic^en 2)an! für bie (Sin=

fenbung ber geftfc^rift guni fünfjigjätjrigen Subiläum be8

3)omf'anbibatenftiftö unb für bie 35crfid;erung treuer 5(n^ng=
lid^feit, bie @ie iti bem 3nnnebiat]d;reiben bom 6. b. 2R.

im 9?anien ber ©tiftögemeinbe jum 5lu§brud gebrad;t tjaben.

„5Benn 3c^ auc^ am l^eutigen Jubiläum ju SJieinem leb»

l^aften 53ebauern nid;t |)erfönlid; teilnehmen tann unb mit

ä)?ciner S3ertretung bcn ^rinjen ^riebrid; ^einric^ bon^reu^en
betraut ^abc, fo fann 3d; eö mir bod; nic^t berfagen, 3^nen
unb allen SWitg liebern unb Organen be§ @tift8 gu biefem

bebeutungöbollen 2(bfd;nitt in feiner ©efd^iic^tc Steine njärm-

ftcn (^lücfnninfcbe auö5ufVrcd;en unb 3Jicinen fi^niglic^en ®ru{j

gu entbieten.

„®leid; 3)?einen erlaud;ten 53orgängern an ber Ärone

nel^me 3c^ lebhaften 5lnteil an bem Ö^ebei^en biefer §o^en=

goüernftiftung unb freue Wid) beS großen ©egenS, ber ban!

ber treuen 9lrbeit bcö berufnen (S|j^oren in ben fünfzig ^a^un
beS Sefte^enS beS 3)om!anbibatcnftiftö öon i^m für unfre
teure cöangelifc^e Äirc^e ausgegangen ift.
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„SRögc ©ottcS @c^u^ unb @nabe beni ©tift aud^ in

feinem ferneren Sßirten nimmer fehlen. SJiögen nn^ i^m

Qttegeit nur gtauöenöftarfe unb treue äRänner gur 5(rbeit im

SReid^e (Spottes l^crDorgel^u!"

ettttt)ct!)itng bcg totfer gricbric^ = aJlufciim^ unb ©nt=

(lüttuno ht^ taifcr gncbric^=2>cttfmoIö in Berlin,

18. Oftober 1904.

58ei biefcr S)oppcIfeicr DerlaS ber ilaif er na^ einer Sfnfprad^e be§

Äultuöminifterä Dr. <5tubt folgcnbe 3{ebe:

^ä) f^rec^e 3^nen, .^err 3J2inifter, SO^einen I^er3lid;en 3)anf

ou§ für bie fc^önen unb etnbrucföi^ollen äÖorte, mit benen

«Sie focben 3)^einer ^orfaf;ren, infonberfieit 3J?einer geliebten

(SItern unb i^rer fcgeu8reirf;en J^ürforge für bie 9)iufeen

gebadet ^ben. 3)er beutige Ö^eburtätag 3)?eine§ in @ott

ru^cnben §errn ^ater«, l^eilanb ©einer SDJajcftät beg ^aiferS

unb Äi5nig§ grtebrid^, \)at uns bereint, 3n?ei feinem @ebäcbt=

niö geiüibmete S)enhnäler ber Offentücbfeit ju übergeben.
2)a8 trefflidbe DJeiterftanbbilb, bom 2)eutfrf)en 9^eic^c in banf»

barer ^erel^rung errichtet unb bon genialer ilünft(er(;)anb

gefci^affen, rt>irb bie ©iegfrtebSgeftatt unb bie getoinnenben

3üge beä S5eren)igten nod^ flöten @ef(bled^tern bor Stugen

führen, unb biefer ftolje ©au mit feinen reid^en <Samm=

lungen n^irb 3cwg"i^ ablegen öon bem 2Bir!en unb @rf)affen

bes eblen §err|cber§, ber in bem ^erjen be§ bcutfdben 35olfeö

al8 l^el^re !i?id()tgeftalt immerbar fortleben tt»irb. @r, ber l;orf;*

gemute 9?erfe, ber feineö föniglid^en 35ater§ ©d^Iadbten fdblug,

um bem 9?etd^e ben 2Beg gu bereiten, ber mit glüjjenber

55egeifterung an bem Siefceraufbau beS 9teic^eS teilnafjm,

lie^ e§, aU beö Krieges ©türme fd^n^iegen, feine bcfonbere

©orge fein, bie fünfte beS griebenS gu meieren unb gu

förbern. 2)a8 ^ai ftc^ namentlid^ aud^ in feinem 3!?er^ält=

nt8 gu ben 33erliner iD'Jufeen ben^äl^rt. 3m 3a^re 1871 aU

^^roteftor an i^re ^pii^t getreten, l^at er im 35erein mit

feiner funftfinnigen ©ema^Iin, 3)ieiner erlaud^ten ^rau
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Wniki, Bis in bie Xa^e be« Mhe9, ja bc8 Sobc« fd^ü^cnb,

forgenb itnb leiteub über biefe 5lnftalten gett»ad^t. 3Benu

ber Äreis ber ^n\een ftd^ in ungeal^nter SBcife erweitert

]^at, neue gro^e ©ammlungen I^tnjngetreten, bie alten neu

geftaltet unb burc^ eine gülle neuer ©c^ä^c bereichert hjorben

[inb, fo ba^ fie neben ben älteren, i)on §aufe auö reid;en

©antntlungcn be§ 3(uglanbe§ mit @^ren genannt h^erben

fi5nnen — njem anberö ift eö 3U banfen, al§ ber nimmer

crmübenben gürforge bie[e§ erlauchten §errfd^er^aareö, baö,

um @ro^e§ n?ie um kleines bcforgt unb alle ©d^nnerigfeiten

übern^inbenb
,
bem inneren h)ie bem äußeren Wuöbau fteg=

reid^ bie 315ege bahnte. 2)arum h)ar es eine ^^flic^t el^r=

furc^tSboüen 2)an!eö, biefen 33au unb bie in i^m ijereinigten

@amm(ungen für atte 3^itfn "lit fc^J« 9?amen bes ÄaiferS

f^riebric^ gu berhiü^^fen.

Wii aber ift eS ein !i3ftli(^eS 35ermäc^tniS, bie erl^abenen

unb eblen 2(bfid)ten, bie bem funftfinnigen ©d;affen bes

geliebten §errfc^ers n)ie altem feinen 2;un gugrunbe lagen,

an 9)ieinem 'ieile h>eiter gu füljren unb gu ijeriDtrHic^en.

SSenn n)ir l^eutjutage unfre Äunft öon entgegengefe^ten 9tid^*

tungen gerftüftet fe^en, bie fid^ befe^ben unb Don benen bie

eine über bie anbre fic^ l^inujegsufe^en bemüht ift, njenn es

fxc^ babei gum 2^ei( nac^ äJJeiner Überzeugung
—

3d; \)abt

baS frf;on ijfters l^erborgel^oben
— um Srrnjege l^anbett, bie

i)om n?a^ren ©c^ön^eitsibeal treit abführen, fo foKten fic^

unfre Äünftler mit um fo me(;r (Srnft ins ^ert)U^t[ein rufen,

mldf t)e^rc @üter in it)re §anb gelegt finb.

Slber nic^t jene ©egenfä^e ftnb es, bon bencn 3d^ l^eutc

reben n?it(. 2(ngefirf;ts beS §ricbenSfürften, bem bie t;eutige

gcier gilt, liegt mir i)ielmel)r baran, basienige gu betonen,

n?aS geeignet erfrf)eint., bie getrennten 9iirf)tungen iricber

einanber na^e gu bringen. (5s ift baS ©tubium ber 9JJeifter

icr SScrgangen^eit, baS narf; meiner feften Übergeugung bor

allem bagu befähigt, tiefer in bie Probleme ber Äuuft ein=

gufü^rcn. ©0 njenig es bem ®enie öcrfagt fein fann, aus
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unbclannten unb verborgenen 2;iefen sn fd^ö^fen, fo tvenicj

!ann eö vidjtic^ fein, W^tnn längere Äünftler ftrfj bcn aller

jtrabiticn nnb ©d;ule loöfagen ju fennen meinen. 3)er

unerfc^ütter(irf;e (Srnfl, baö l^eitige ©trebcn, mit bcm ältere

IKeifter um baö 3beat ber ^unft gerungen baben, bietet aucb

ben Äünftlern unfrer 2:age ein unerrcicbte« 3?orbi(b unb

foHte nnmentlirf; in ber jüngeren Generation ©elbftfritif,

53efd)eibenbeit unb 3(d)tung t»or ben ^eiftungcn anbrer förbern.

'0ha fo trtirb ein gegenfeitige^s ^i^erftänbniö angebahnt
unb bem tua^ren j^ortfd^ritt ber ^unft gebient ii^erben.

®a^ bic ©ammlungen biefeS 9.T?ufeum8 t^ierju unb su

einer ein(;eitUc^en SeiterentliMcftung ber Äunft auf nationaler

©runblage beitragen mi>c^ten, ift 9Kein l^eiper SBunfd^ unb

entf^rid)t, beffen bin 3c^ getrifj, in befonberem Tla^e ben

bo^en fielen ^aifcr ^riebrid;^, beffen ©treben aflcjeit auf

bie 'Pflege beö ^iftorifd^en ©inueö unb ^i^rberung ber ibealen

3(uffaffung ber ^unft gerid;tet li>ar. »'pcrrlid^ hat ber l^oF)c

§err biefe ^kk in einer 2(nf^rad;c bei ber fünf^igfäl^rigen

Jubelfeier ber 9[)iufeen im 3abrc 1880 felbft bejeic^net, inbem

er bie untoergef?lid;en Jßorte f^rad;: „Sit iiMffcn, n)ic in

ben 2:agen unfcrö gröf^ten Unglüd«, als aÜeö 3U kaufen

freien, ber ß^ebanfe an bie ibealen >^kk be8 3[)?enfc^en fid;

fc^i3^ferifc^ ftarf unb lebenbig ern^iev^."

ÜDanfbar bürfen n?ir ^eute geniefsen, \va^ bie gruub=

legenbe Hrbeit jener trüben ,^nt gefdbaffen i)ai, aber ir»ir

trerben biefcS ©cnuffeö nur fro^ n^erben, twenn hjir aucl^

ber SSer^f(id)tungen eingeben! finb, bie er unö auferlegt.

(S§ gilt f)eute öiefleic^t me^r benn je, an unfern ibealen

Gütern feftjul^alten, bie ©rfenntniö i^reö Serteö unb i^rer

rettenben 3)lad;t unferm 95oIfe mel^r unb mel^r ju erfd;tief^en.

2)ie 9Infta(t foü nid;ts anbreS fein, aU eine ©ammlung
beö @d;i5nen aller ^^ikn jum ^hi^en unb frommen ber

ganjen 9?ation. Unb fo möge ber @egen Äaifer griebricbi

aud^ ferner über biefem §aufe unb über unfrer Äunft urnlteu.
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Gnbc Dftoficr 1904.

(Silbe DÜober liefe ber 5latier am ©rofeen ©tcrn im 58ci1iucr 2:ici>

garten einicjc Sacjbgvuppeii auffteüen. 33ei ber grüf)ftücf§tafel, bie

nac^ ber (£ntf)üaimfl im 5löiüglicfjeu ©djloffe ftattfanb, öradjte er

folgeiiben Sriutfprud) au§ :

3)?ein ®Iaö foü gelten bem eblen Sßatttyct! uiib atten

el^rlic^en beutfc^en Saibmänncru, iinb foß sugteic^ ein 2Bort

be§ 3)ante8 entt)altcn für bie jtätigfeit ber gorftmänner, bie

ft(^ t;eute nm -D^irf; öerjaimnelt traben.

3^ f|?red;e 3t)nen 9JJeinen i^oKften San! unb 9}?eine

2(ner!ennnng aug, ba§ ©ie iDieine 3been unb 2Bünfd;e in

S3esug auf bie 3agb, bie Sitb^flege unb ba§ 2öaibtt)erf mit

Slufbietung aßer 3^rer Gräfte gu enttüideln unb gu fijrbern

bemüht finb. 3d; f^red^e toor alten 2)ingen ben §erren 3)?einc

befonbere 3lner!ennung unb 3)?einen 2)anf au^, bie 9Jti(^

auf äJZeincn ^ürfd;en begleiten unb biefelben intereffant unb

gugicid; glüdtic^ 3U geftatten beftrebt finb.

Sir alle folgen bem einen fcbönen ©runbfalj, unfer

SBilb gu liegen unb ju Pflegen, cg toaibniännifc^ gu jagen

unb in it)m, bem @ef(^ö|)f, ben ©c^ö^fer gn eliren, tüie es

in bem alten guten beutfc^en 3agbf^rud; ftel)t.

?litf baö eble Söaiblver!, auf alte eblen beutfc^cn Sßaib»

männer leere 3cl; 'SJkin ©tag mit einem träftigen ^orribol^!

in aöafljtnoton*

20. Srioücmbcr 1904.

3n)ifd)en bem 5lai)*er unb bem 'ijgräfibenten ber SSereinigten «Staaten

iüurbeii au§ bicfem Slnlaffe folgenbe Telegramme gcnjcd)felt :

a. 3)er Äaifer an ^räfibent üloofeijclt:

„jtief ben^egt burc^ ben Srinlf^?ru(^, ben ©ie bei 3t)rem

5eftmal;t auSjubringcn bie Ö^üte l^attcn, unb burd; bie er-
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greifenbc glöngcnbc gro^e 9?ebe gu (g^ren ^dms großen

^orfaf)ren, bitte 3c^ ©ic, bcn Sluöbruc! äWeincö ticffteii unb

^erjücöften 2)anfe§ entgegenzunehmen. 2)ie ^reunbfc^aft jh?i»

fcf;en ®eutfd^Ianb unb ben ^bereinigten Staaten, bereu (Scf=

ftein griebric^ legte, rul^t auf fefter, granitner ©runblage,
unb tnbeni 3d^ in ©eine gu^ta|)fen trete, ift es für 9)?td^,

©einen D^ac^folger, eine angenebme ^ftic^t, an bcr Kräftigung
ber S3anbc gn.nf(f;en unfern beiben ^Belfern fcrtguarbeiten.

3)er ©cbieböüertrag, l^m n^ir Beibe gu geirf^nen im 33egriff

fte^en, h?irb ein neueö unb ftarfeS @Iieb fein, um Srmerifa

unb ®eutfd^Ianb in frieblid;cn SBegie^ungen gunt heften ber

3ii)itifatiün gu berfnü|)fen, unb er mijge bie @efü^fe gegen«

feitiger Sld^tung unb Kanterabfd^aftlic^feit gn^eier großer unb

junger 35ölfer fijrbern Reifen unb bauernb i^rer frieblid^en

3Bciterentn?icfIung gugute fommen. SSon gangem bergen

irtünfd^e 3d^ STmerifa mit feinen 53ürgern, bie 9}?ir auf»»

rirf;tig 53eh?unberung einflößen, ^^ortfcbritt unb ©ebei^en.

SBil^clm I. E."

b. ^räfibent 9icofebeIt an Äaifer Stl^clm.

„Ttxt bantbarcr ?(ner!enmiiig Ia§ ic^ bie freunblic^c 93otfcf)aft

(Surer aJtajcftat, unb im l^ollften 3KoBe hjeife ic^ ^tjve ©efinnung
ber 5Wjtung bor bcm amerifanifd^en Sßolfe foiüie ^ijxt ebelmütigen,

für beffen aSof)Ifaf)rt auSgefprodicnen SSünfdje 5U fdjä^en. gS

freut mid^, bai bie ©elegen^eit fid) mir hjieberum bietet, ßurer

Jflajcftät meine §od)ad)tung auS^ubrüden unb meinen f^cr^Iidjcn

SSunfd^ baran 5u fnüpfeu mit Biifümmung attcr meiner Sonb§(cute

5um %IM unb SSoIjI ber beutfd)en Station.

Sfjeobore aioofebelt."

S)cr tatfcr in SBromöcrg,

16. ^eäcmber 1904.

®te 5meif)unbert|Qf)rige Jubelfeier be§ ®renQbicr = 9?cgimcnt§ ju

^ferbe 9ü'. 3 führte ben ^aifcr nodj Sromberg. 2fuf bcm 9tat=

fjaufe begrüßte er aud; bie (Stobtbertretung unb WnxbQ bort bom
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Dbcrbürgermeifter ilitofilod^ mit einer Slnfprad^e belüinfommnct.

5)arauf aiittoortete ber iDaifer:

3nbcm 3c^ ijou gan,^eni ^erjen für bic ^atrioti[d;en

Söortc fcan!e, mit bcnen ©ie 3)?ir bie §ulbigiing ber ©tabt

S3roni6crg unb it)rcr l^ier i^crfatiimclten Vertreter auöge[|)ro=

d^eu l^aben, ijcrbinbc 3(^ sugl^td^ bamit bie 53itte, üJJcinen

l^erjüc^ften 2)an! ber ^üriierfc^aft gu ijerbolmctfd^en. 2)te

@tabt 33roinBerg l^at 9J?id) mit bem 3ubcl unb mit ber

Söärme em|)fangen, ii^ie eine gute alte ^reu^ifc^e ©labt i^ren

^önig 3U em^"»fangen pflegt.

9(t§ 3d^ Wid) entfc^to^, ju ber ghjet^unbertiä^rigen 3ul6el*

feier beg ®renabier*3legiment§ 5U ^ferbe ju erfd;einen, irar

aud^ 3u gleicher ^ät ber 2Bun[d; ma^gebenb, iöromberg einen

^efud^ abguftatten.

SBenn anä) bie ©tabt nid^t Diel toon 53efud^en ber .^errfd^er

^reu^enS gu ergäfilen n?ei^, fo ift Wix bodj) il^r (Sifer unb

bie ftiffe, rafticfe 5(rl>eit i>e!annt, unb in nid;t geringem

9i)lQf?e ru^t ÜJiein Sntereffe auf ben ^ortfd^ritten unb beni

5lufblü^en ber ©tabt.

3c^ t>a6e 3J?ir beS^alb angelegen fein laffen, au§ eignem

2(ugenfd;ein 9)?id^ ju überjeugen, in n^eld^er SBeife beutfc^c

53ürger ^ier i^rer ^^ftid;t genügen im ^etüu^tfein, ta^ ein

jeber an feiner ©teffe unb in feinem ©taube unb ©enterbe

ein ©tüd mit an bem 58au n.nrft, ben U)ir l^icr errid^ten

muffen gur (Sr^altung beS 2)eutfd^tnmö.

§errUc^ unb gro^ ift bie ß^efd^id;te be6 beutfc^en 33ürger=

tumö, hjenn n?ir gurücfblicfen auf bie (gntnudlung unb ^oi^c

Kultur, bie e8 erreicht batte, beöor ber 2)rei^igiät)rige Ärieg

uns gurüdtvarf. 3c^ ^ege baö fefte 3Sertrauen unb bie Über=

geugung, ba^ foit>o^I bie materielle h?ie bie geiftige (Snttt)idE=

lung biefer ©tabt ftc^ burd; bie Xatfraft ibrer beutfd^en

33ürger entmicfetn n)erbe, ba^ fie grünen unb blühen unb

ba§ 3c"trum fein n.>crbe bcutfd;er 5(rbcit, bcutfd^en @eifte8

unb beutfd;en !i?eben8.

2)af3 es fü fein möge, baö lualte @ott!
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^er ^aifcr ©cncralfa^jitö« bcr fpnuifdien 'ütmn niib

g^cf bc^ 2)ranoncr=l!){ coinifutö ,/JJumoitcia"*

7. gcbruar 1905.

?J?rtita tarl boit 53onr6on*) tuar im Jfuftvane bc§ Äöniflö bou

(Spanten narf) 53crlin flctommcn, nm bcm i?aifcr bie 5Sürbe cincS

©encralfapitänö ber ipQnifcfjcn 9(vmcc unb bic bc§ 6f)cf§ bc§ 2)vas

9oner=9ic(jiincnt§ „Shtmancia" 51t übcvörinncn. ®ic 3lci[c fjatlc

trogen ber fdjluercn Cfrtranhuio bcS ^vin^cn (S-itcl g-vicbvict) üers

fd)obcn uierbcn muffen. 9fun feine öicncfnng anf gntem ^cge \mx,

fanb ber empfang beö fpanifdjen ^rin^cn nnb im JCnfdjfnfj baran

ein gcftma^I ftatt; ki bicfem bradjtc ber 5laif er folgenben Srinf =

fprud; an§:

3)a8 ^erg boll 2)ant c^c^m &>üü, ber, narf;bcm et bie

frfnucrc S3ürfce, bic Ü6cr 3)^eiucm §aufc lag, l^oii Unfern

§crgen gcnonuucn. Uns fo crmi>3lid;t ^at, ßurcr ^önigtid^eu

^o^cit bcn Sillfonmieu^gru^ SU entbieten, begrübe M) m&
ganscni fersen (Sure tüniglid;e ^obeit ^ier bei Unö, unb

begrüj5e in S^rem @rfd;eincu ^u gleid;er ^'^it ^^u Srägcr
ber @rü^e ©einer 93kieflät beS ÄiJnigö i^mi ©panicn.

©eine 2iRaieftät ^at bie ®nabe gehabt, 9Jtir bie ]^öd;ftc

niilitärifd;c ^i)u in feiner 3(rniec ju tertci^en, bie ®cnerat=

ÄapitänSfteße, unb S"9^^id) ^Rid; jnni (S^ef 3U ernennen

eine« anögegeic^neten S^Jeginicntö, beS ^ragoncr^SJcginientS

^Jiumancia, „biefcö einzigen in ber Seit", eine« ©toljeö

feine« !?anbe« unb feines Äijnigö, eine« 9fegintent« mit einer

^eröorragenben ®efd^id;te, iia^ überaß, Iüü eö eingefe^t h.>urbe,

feinem ^^a^ncneib getreu (S^rc gebrad;t ^at feinem Äönig
unb feinen (^a^nen.

^ä} bitte (Sure ^öniglid^e ^o^eit, ber S)olmetfd; gu fein

3)?cine« ber3lid;en innigen ®an!e« bei ©einer äRajcftät bem

Könige für bie f)o\)t (S^re, bie er 3)Zir erliefen ^at, unb

*) 2)cr ©c^iüagcc Äöntg Sälfonö' Xin., fett 14. ^ebruar 1901 Dcr=

tiiäl^U mit be§ ÄönigS ©d^iocfter Tlaxia be laä SDlercebeä, 3"f<»"tin
DOti ©panten (f 17. DÜobev 1904),
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©einer SJiajeftät gu t>crfic^ern, ba^ 3d^ boK luib gatij ten

@tol3 em^finbe, biefe ^ol^e S^arge itnb öor aUem biefeö

fd^önc 9tegüuent gu befl^en.

®ie Sünfcf;e aber, bie Wxä}, äRein §au8 unb STiein

S?oIf befcelen, bie barin gipfeln, ba^ ®ott ©eine 3)Zaj[eftät

erf)alten miJge nnb i^m eine lange unb gefegnete 9tegierung

gum SSo^Ie feines ^Bolfeö unb feinet §eereS »erteilen möge,

faffe 3d^ gufammen, inbem 3(i ä^ein @Ia6 auf ba§ Söo^l

©einer SO^ajeftät beö Königs unb feines gangen §aufeS leere.

Sarauf anttüortete ^ring ^arl bon Söourßon:

„Sire! Taffectueux acceuil que Votre Majest6 Imperiale
a fait k la mission que j'ai I'honneur de guider et qui vient

remettre k Votre Majestö les uniformes de Marechal et de

Colonel du Regiment de Numancia, ainsi que les paroles
de bienvenue qu'EUe a bien voulu nous adresser m'ont

profondement touche et je l'en remercie vivement.

„S. M. le Roi d'Espagne m'a charg6 tout sp6cialement
de dire ä Votre Majestd Imperiale qu'Il 6tait heureux de

pouvoir saisir cette nouvelle occasion pour Lui renouveler

les t^moignages de sa haute consid^ration et grande amiti6

et II espere que cette amiti6 ne fera que s'accroitre pour
le bien-6tre des deux nations.

„G'est un honneur pour l'arm6e Espagnole de compter
Votre Majest6 Imperiale parmi ses mar6chaux. Quant au

Regiment de Numancia (11. de Cavallerie), il gardera ä
l'avenir continuellement, grav6 dans la memoire de tous

ses officiers et soldats, I'honneur qui lui a 6t6 fait ayant
6t6 choisi pour avoir comme chef Votre Majest6 Imperiale.

„Au nom du Roi, mon auguste souverain, je bois ä la

sant6 de Votre Majest6 Imperiale, de la Majest6 l'Impöra-
trice et ä, la prosp6rit6 de l'Allemagne et de son arm6e."

(Seutfd) : „<Sire ! S)er fierälidje empfang, ben Sure Äatferltcf)e

SKajeftät ber SKiffion bereitet ^aben, bie su führen idf) bie ßfire l^abe,

unb bie gefommen ift, um ßurer SÖJajeftat bie 2Jiarfc^aK§uniform

unb bie Uniform eineS Dberftcu be§ 3ftegimcutö Siumancia gu übers

reid^en, fotoie bie SBegrü^ungStoorte, bie Sure aKojeftöt bie ®nabe
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flc^abt i^QÖen, on uii» ju rieten, ^aöen micfj tief gerührt, itnb icf)

jpredje meinen Iebf)aften ®anf bafür auS.

„©eine 9)?ajeftät ber Äönig ijon (Spanien ^at niid) ganj betoii=

ber§ beanftragt, ßuver Äai[erlic|en 3Dffnje[tät ju fagen, bafe (Sr glücf=

lidj toar, biefe neue ®elegenl)eit äu ergreifen, uui Gurer 2)iajeftät

einen neuen SSelueiS Seiner C''£'djnc^tung unb großen ^reunbfrfjaft

äu geben, unb (Sr fjofft, ba^ bicfe grcunbfd)aft immer nodj ujadjfcn

tüirb jum 'öeften ber beiben SSölter.

„e§ ift eine (iijxt für bie fpani[d)e Slrmee, ßure ifaiferHdje

3Kaje)tät unter ifjren 9)tarfd)äaen jn jä^Ien. 3Sa§ aber ba§ 9tegi=

ment 9Jumancia (11. i?af>aUeries9{egiment) betrifft, fo lüerben aUe

feine Offiziere unb Solbaten in 3»fwnft ftetS ber ei)rc gebenden, bie

bem ^Regiment baburdj eriuicfen toorben ift, ba^ e§ ba^u auSerfefjen

tüurbe, Sure ^aiferlidje aJMjcftät al8 ß^ef .yt f)nben.

„^m 9?amen be§ ilönigS, meine§ erf)abenen §errfdjer§, trin!e

id) auf ba§> SBo^l ©nrer .^aiferlid)en 3)fajeftät unb ^^rer SJfajeftät

ber ilaiferin unb auf ba§ SSo^Iergefjen S)eutfd)lanbS unb feines

^eereS.")

2)cö taifcrö 3)out

22. gebruar 1905.

'3lad)b^m am 22. gebruar bom SReidjStage bie ^anbelSberträge in

britter Sefung angenommen tüorben waren, ri^tete ber ^aifer

foIgenbeS §anbfd;reiben an ben 3fleidj§fan5ler ®rofen Don Sülotü :

2JJein lieber ®raf öon 33üIotr»!

9?ac^bein 3(^ aii^ 3^rer ä)Jelbung erfel^eu l^abe, ba^ bie

berfaffungömä^ige Genehmigung beS 9ftetd^§tage6 gu ben

neuen §antelSöerträgen erfolgt ift, brängt es äRid^, 3^nen
an tiefem bebeutung^üotlem Slbfd^nitt beö 35ertragSn?erfe§

äRetnen n?ärmften ®lü(fir>unfd() aitöjufpred^en.

äKit 3^nen l^offe 3rf; gu @ott, ba^ bie 55erträge eine

neue Kräftigung ber beutfc^en S5olfsn)irtfd^aft unb ein neues

S3anb beö frieblic^en SettftteiteS stüifc^en bem 3)eutf(^en

üteic^e unb ben unS befreunbeten Räubern fd^affen toerbeu,

bie ftc^ bereit erflärt bnben, öuf ber burcb forgfättige Wb«
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trägung ber beiberfettigen 3ntere[fen geironnenen ®runb-

läge, mit ung il;re ^anbel^bejie^ungen su regeln.

@etn unb freubig erlenne 3c^ an, ia^ es Dorne^mlid^
baö ^erbienft 3^rer ftaat§männifd^en Äuuft unb 3^rer giet?

bettju^ten Leitung ber 3^er^anblungen gcmefen ift, ba§ biefer

f(^öne Erfolg tro§ allen entgegenftel;enben <2d;ti>ierig!eiten

erreicht h?orben ift. S^nen gebührt ba^er in erfter üünie

3Hein 5)anf.

Snbem 3c^ Sinnen benfelbcn hiermit i3on ganjeni ^erjen

auSfpred^e, bitte 3d; @ie gugleirf;, alg äußeres 3cid;en Wieimi

3rner!ennung unb 9}?eine8 So^tooHenS Tltim 53üfle in

3)?armor freunbUd^ft ansune^men, n>eld;e S^nen bemnäd;ft

guge^en nnrb.

3^rer treuen 3)ienfte aüeseit eingeben!, Verbleibe 3cb 3^r
banfbarer ^aifer unb Äönig.

(geg.) Söil^elm I. R.

«erlin, ©d^lo^, ben 22. gebruar 1905.

aficfriitcnöereibtgitng in Sil^elm^^atJcn.

9. 2J^ärä 1905.

2(m 9. 2Kär5 traf ber ßaifcr gur SSereibiguiig bon SDJarinerefruten

in 2Stl^elm§^at>en ein. 2)cn 58erid)t über bie 3ftebe, bie ber Äaifer

babei gegolten t)at, entnahm bie „ßöangelifdje Slird^enseitung" erft

nadj 5D^onaten einem 93riefe au§ 23ill)elm§^al3en. DbWo^l biefer

53eric^t nic^t unöerbäc^tig ift unb auf lebljaften Söiberfprud) geftofjen

ift, geben mir il)n ^ier lüicber;

3)er Äaifer f^ielte unter anberni auf bie §elbentaten ber

3a)janer an unb fübrte an§, ba^ fie geboren feien aus ber

japanifdjen SSaterlanböHebe unb ^Cinbeöliebe, bie h)ieber eine

berrüdje 9}ianne§3ud;t gur ^^^Ige Ratten in §eer unb Tiaiim.

Wan bürfe aber au8 ben iapanifd;en ©iegen
— ben ©iegen

beS t;eibnifc^cn über ein d;riftlid;eg 35olf — nidjt ben @d^lu§
gieljen, ba^ «nbb^a unferni ^errn (£l)riftu8 über fei. 2Benn

yiujjlanb gefc^lagen njurbe, fo liege bas gum großen Xeile
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feiner 5lnfi(^t nad^ baran, fca^ e« mit bem rufftfd^en S^riftcn«

tum fct)r traurig tcfteüt fein muffe, bie Sa^aner olber toiele

d^riftlic^e 2^ugenben aufgutveifen Ratten. (Sin guter (S^rift,

ein guter ©olbat!

2(6er aiiä) im beutfc^en 95oIfe fei eS fd^Umm befteüt mit

bem (Sijriftcntum, unb er — ber Äaifer
—

6ejtt>eif(e, ob mir

2)eutfc^e im galle eincö Krieges über^au))t nod; baö 9te(^t

t)ätten, ©Ott um ben (Sieg gu bitten, i^m benfelben im @e«=

bete abzuringen h)ie 3afob im <Sieg mit bem (Sngel. 2)ic

3a|)aner u>ären eine ©otteSgei^el iine cinft Sittila unb

92apoleon.

|2ln

un6 fei c«, bafür gu forgen, ba^ @ott un8 nid^t

einmal auc^ mit einer fold^en ©ei^el gürf)tigen muffe ufn?.

2)er ^aifer f^rad^ febr ernft unb öor allem fe^r einbringlid^

unb einfad;, für alle terftänblid^.

(^ntpüunö bcö toifcr Snci)rt(!i=S)cnfmaIö in Bremen.

22. mäx^ 1905.

S3ei bem geftma^l, ba^ nad^ ber ßntl}üllmtg be§ eigenartigen ^aifer

griebridj=®enfmal§ in ben ftäbtifd^en2lnlagcn93remen§ im bortigen

SRat^aufe ftattfanb, ^ielt ber Äaif er folgenbe Stcbe:

3J?ein i3erel)rter §err SBürgermeifter! SSollen @ie 9}Zir

geftatten, ba§ 3db tiefbeiregten §ergenS gunäc^ft bie @o^ne8=

:>)flid^t erfüöe, inbem 3d^ äl'ieinen i^on bergen fommenben

2)an! 3^nen augf^red^e, ta^ @ie 3)?ir iDen Sunfd; 3^rer
^anböleute übermittelt l^aben, S^eilnel^mer gu fein an bem

l^eutigen feftlid^en 2;age unb beigutt»o^nen ber ©nt^üßung

biefeö eingigartigen, b^i^l^c^/^n @tanbbilbe§, baö bie freie

^anfeftabt S3remen 3J?einem feiigen iöater gefegt ^at.

3d^ !ann ujol^l fagen, ba^ e§ 2)äd^ auf ta^ tieffte betoegt

l^at, n)ie 3d^ ^eute bie 3J?enfd^enmaffen mit 9)leinen 5(ugen

überflog, baran gu beulen, ba^ ber frühere |)reu§ifd;e Äron«

i^ring, nad^malige erfte Äron^ring beö 2)eutfd^en 9teid^e§ unb
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fc^Iie^tic^ jiceitc ^ol^enjottfrnfaifer, fo in einer freien beut=

fd^en ©tabt gefeiert it^erben !onnte, gfeic^fam als ob er i^ier

gu §aufc toäre, ein 53en?eig bafür, luic feine ©eflalt, eBenfo
toie bic feines erlaud^ten großen 3}aterS (Gemeingut unferS

gefamten beutfc^en S5oIfe8 geworben ifi.

3c^ banfe öon ^erjen, ba^ bie ©tabt 33remert SD^eincn

33ater unb fein Slnbenfen in biefer ^errlic^en Seife geeiert

\)at ©ie ^aBen ein Äunfttoer! gefc^affen, hjie icenige in

beutfc^en ^anben fielen, unb 3>rf; Bin feft ükr3eugt, ba^ noä)
in f^äten Generationen bic ganje mac^töoße ^erfönlic^feit,

bann fd^on öom @Ianje ber ©age umitJoBen, bur^ biefeS

©tanbbilb bem ^ergen beS ÜSoÜeS naiver gebracht h?erben

h?irb; ba^ bie bon ^ater auf ©o^n fic^ folgenben @enera=

tionen ber ^remenfer niemals bes gtoeiten ^aifers bergeffen

ioerben, beffen erl^abenc ©iegfriebgeftalt bie beutfd^en §eere

gu ben ©iegen füi;rte, benen njir bie (Sin'^eit öerbanfen.

Unb fo fte^en nun 2Jiein ©ro^bater unb üJJein 35ater

in ^errlic^en ©tanbbilbern in biefer treuen beutfc^en ©tabt

unb bilben SJJarffteine für bie Ö^efc^id^te unferS SJaterlanbeS

fotoo^I, h?ie ber ©tabt 53remen.

Sal^rlid^, ber gefd;id^tlic^e 9?ü(fbU(!, ben ©tc bie Güte

Ratten, uns eben gu geben, geigt uns in großartiger SBeife

bic i^ügung ©ottes unb bie ®nabe, bie bie 35orfet>ung mit

unferm SSolt unb iüanb gehabt 'i)at 2)er Bfita^^fc^^nitt, ben

bic bciben l^oben §erren berfiJr^crn, bie l^ier in (jrg gegoffen

auf i^ren ^lä^en [teilen, ift nun gefd;ic^tlid^ fcftgelegt, unb

es ift an ber nac^folgenben 3cit unb bcrcn ©encrationcn,

fortgubauen auf ber (Srunblagc, bie bie ^ol^cn Ferren gelegt

l^aben.

©ic ^aben bie (Sütc gcl^abt, bic ©cbanfcn gu crhjä^ncn,

n)eld;e ©ic betoegtcn hd frül^erer (Gelegenheit in biefcm fclbcn

$Raume. ©ie entf^jred^cn in jeber S3e3ie^ung öoHtommen bcm,
n?as 3(^ au^ bamals gebad;t ^aU. 3d^ ^abt, als 3c^ als

3üngling öor bem SHobell bes 53romml?fc^iffeS geftanbcn

^abc, mit 3ngrimm bie ©c^mad^ cm!|)funbcn, bic unfrer

16
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flotte uiib unfrer bamaltgen ^^lagc^e angetan ivorbcn tft;

unb öictteid^t, ba bod^ mal Don ä)teiner 9}Juttcr «Seite ein

©tü(f ©eeblut in Steinen Stbern geftoffen ift, ift baS ber

3Öeg gcujefen, ber für aJJid^ bie 9iid;tfc^nur geben fottte für

bie 2(rt unb SBeife, ttjic 3ä) bie Slufgabcn aufjufaffen l^ätte,

bic nunmehr bcm ®eutfd^en JReid^e beöorftanben.

3d^ i)dbe mir bamals ben ga^ueneib gefd^njoren, als 3d^

gur ^Regierung tarn, mä) ber gei^altigen S^it 3)Zcine8 ®ro§»

baterö, ba^, h?a8 an 9}?ir liegt, bie ^Bajonette unb Kanonen

gu ru^en l^ätten, ba^ aber 53ajonette unb Äanonen fd^arf

unb tüd^tig erhalten werben müßten, bamit 9^eib unb ©c^eel«

fud^t öon au^en un8 an bem 2(u8bau unfcrg ©artenö unb

unferö fc^önen §aufc8 im Innern nid^t ftören. 3d^ t;abe

3Jiir gelobt, auf @runb 3Jteiner ^rfal^rungen aus ber (Se*

fc^id^te, niemals nad^ einer ijbcn SBelt^errfd^aft gu ftreben.

2)enn toaS ift au8 ben großen fogenannten SBeltreic^cn ge=

toorben? STteyanbcr ber @ro^e, ^Za^oleon ber @rfte, alte

bic großen ÄriegS^elben ,
im Stute l^abcn fic gefd^n^ommen

unb unterjod^te ^ijlfer gurücfgelaffen, bic beim erften Slugen^»

blidf tt)ieber aufgeftauben finb unb bic 9?eic^c gum ^^rfatt

gebrad^t ^aben.

2)a8 SÖßeltreid^, baS 3d^ 3J?ir geträumt l^abe, fott barin

befiei^en, ba^ toor aöcm baS neuerfd^affene 2)eutfdf;e Wi^
ijon allen «Seiten baS abfoluteftc SBertrauen als eines ruhigen,

ei^rlid^en, frieblid^en 9?ac^barn genießen foff, unb ha% tt?enn

man bereinft bietteid^t bon einem bcutjd^en Sßettreid^ ober

einer §o]^en3oIIerntt>elt^err|d^aft in ber ©efd^id^te reben foßte,

ftc nid^t auf (Sroberungen begrünbct fein foK burc^ baS

©d^hjert, fonbern burd^ gegenfeitigeS 33ertrauen ber nad^

glcid^en ^kkn firebenben Stationen, !urg ausgebrüdt, mic

ein großer 3)id^ter fagt: „Stu^enl^in begrengt, im Innern

unbegrenjt."
Sie ^aben l^ingen^iefen auf bieSd^iffe, bie |)ier erinnerungs=

reid^ öon ber 3)ede bcS fd^önen alten ©aaleS herabhängen.

2)ie 3sit, in ber ^ä) gro^ gen?orben bin, toat tro^ bes
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großen Krieges für unfern feefa^renben Sieil ber D^^ötton feine

gro^e unb glorretd^e. Sluc^ ^ier ^abe 3c^ btc tonfequenjen

gebogen beffen, toa§ äJJeine SJorfa^rcn getan l^aben. 3ni

3innern mar mtlitärifc^ fo Diel gefc^et)en, tote notmenbig tcar^

je^t muffte bie ©eerüftung branfommen.

^ä) banfe @ott, ba^ ^ä) l^ter in biefem 9?at^aufc feinen

9^otf(^rei me^r ausjufto^en l^aBe, trie einft in Hamburg.
®te gtotte fc^toinimt unb fie tüirb gebaut, ba8 50iateriat an

Titn\d}m ift bor^anben. 2)er (Sifer unb ber ®eift ift ber=

felbe n)ie bcr, ber bie Offiziere bcr ^reuBif(^en Slrmee bei

^o^enfriebbcrg unb bei ^öniggrä^ unb bei ©eban erfüllt

^at, unb mit iebem beutfd^en ^riegsfc^iff, baS ben «Stapel

»erläßt, ift eine ®eh)ä^r mel^r für ben ^rieben auf ber Srbe

gegeben, um fotoiel Weniger werben unfre ©egner mit un8

anjubinben fud^en, um fo toertöoücr Serben h)ir als SSunbeg»«

genoffen.

2(l8 3c^ an bem l^eutigen Sage 53remenS ^ürgerfd^aft

überflogen l^abe, fa^ 3^ bie 2llten unb bie 3ungen neben=

einanber fte^en, bie 2llten mit i^ren SJlebaillen unb il^ren

^reugen, bie 3JJit!äm^fer unb 90^ittäter unter ben beiben

großen Ferren, beren ©tanbbilber in biefer <Stabt [teilen,

unb öor it;nen bie 3ugenb, bie ^ineintcac^feu foll in baS

neue 9?eic^ unb feine Slufgaben.

2Öa8 tüerben i^re Slufgaben fein? (Stetig auszubauen,

©treit, §a^, 3h)ietrac^t unb 9^eib gu meibcn, ficb su erfreuen

an beul bcutfd^en 33aterlanbe, n?ie es ift, unb nid^t nac^ Un=

möglichem gu ftreben; fid^ ber feften Überzeugung ^ingugeben,

ba^ unfer Herrgott fid^ niemals eine fo gro^e 3Jiü^c mit

unferm beutfc^en 35aterianbe unb feinem 53otfe gegeben ^tte,

n?enn er uns nicf;t noc^ ©ro^es vorbehalten l^ätte.

2Bir ftnb baS ©atj ber (Srbe, aber lüir muffen beffen

aud^ toürbig fein. 2)arum mu§ unfre 3fugenb lernen gu

entfagen unb fic^ gu öerfagen, toaS nid^t gut tut für ftc,

fcrugu^alten, toaS eingefc^(c:^^t ift Don fremben 35bUern unb

16* .
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©ttten, S^d)t unb Orbnung, (S^rfurd^t unb Üieligiofität gu

bctüa^rcn. 2)ann möge über baS beutfc^e 3!>olf einft gefd6rieben

it>erben, toaS an bcn v*pelmen 2)fcine8 crften ©arberegiments

fielet: „Semper talis", „ftet« berfelBe". 2)ann werben tüir

»on atten ©eiteu mit 9(d^tung, teiltreife auc^ mit ?tebe, als

fidlere unb guöertäffigc ?eute betrachtet tüerben unb fönncn

fielen bic §anb am Bä)\veütnopl ben ©d^ilb bor uns auf

bie ©rbe geftellt, unb fagen: Tarnen, fomme, h?ag tooUe,

^^ Bin fcft überzeugt, ba^ Tlcim 3öorte l^ier in ^Bremen

auf einen guten 53oben fallen tt)erbcn. 5i^on .^ergen n^ünfd^e

3c^, ba^ ber golbene griebe, ber bisher mit ©otteg §itfe

erhalten n?orben ift, nm Leiter erhalten bleiben tuirb, unb

ba^ Bremen unter bem (^rieben grünen, blühen unb gebei^en

möge. S)a8 ift 2)^cin innigfter Sunfd^.

@8 lebe S3rcmen, ^uria!
—

."purra!
— ^urra!

S^atfer SUdelm in Siffabom

a) 27. m&x^ 1905.

SSon Bremen au§ trat ber ilaifer feine bicSjä^rige 31eifc in§ 93littel=

mccr on. ^n bcn JRetfcplan Ujar bieSmal aufgenommen ein 2tuf=

entl)alt in Siffabon. 3)ort traf er am 27. Ttäx^ ein unb lüurbe bom

ÄönigSpaar in gaftfreunblid^fter SBeife betoitlfontmitet. S8ei ber on

bemfelben 3:oge abgcl)aUenen ©alatafel begrüßte ^önig CEarloä

ben Äaifer, inbem er i^m ein f)er5li(j^e§ SöiHtommen bot in feinem

S^amcn, im 9?amen ber Königinnen, be§ töniglic^en ^au[c§ unb

be§ $8ott§. ®ann wieS ber König anf bk alte grcunbfc^aft ^mifd^eu

ben ©ouüeränen unb bie biclfad^en frennbfc^aftlicben ^öe^ie^ungcn

jtoifc^en ben beiben Sänbern l^in unb brüdte bie Hoffnung au§, ba^

biefe immer onbauern nub fic^ toeitcr entuiicfeln föerbe.

S)erÄaifer ernjiberte mit folgenbem Srinffprudj:

Stief gerührt ton bem glänjenben (5ut|)fang, ber Tlii öon

@urer SO^aieftät, öon ber !öniglid()en gamilic unb öon ben

S3etool^nern SiffabonS bereitet »orbcn ift, fage 3^ @urer
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SJlajeftät tunigften 3)an! unb bitte benfeifcen auä) 3^ren

getreuen Untertanen übermitteln su hjotten.

So ift ällir eine ^reube getoefen, nac^ bem fd^önen Sanbe

ju fomnien unb bie ^anbe ber greunbfc^aft gu erneuern,

bie Mid) lange frfjon mit (Surer ä)^ajcftät öerBinben unb i)on

altera ber 3h}iici)en unfern Käufern unb Golfern beftet)en.

überseugt, baß biefe freunbfd^aftlic^en unb innigen ^e==

giel^ungen fxä) fernerhin befeftigen unb entn?i(!eln njerben,

erl^ebe 3cb 9i)Zein @Iag unb bitte auf baS 3Bol;I trinfen

gu bürfen (Surer äJ^ajeftät, Stirer ä)lajeftäten ber beiben

Königinnen, be8 gangen föniglicf;en §aufeg, fon>ie auf baö

@lüc! unb bie äöo^tfa^rt beö :portugieftfd^en SlJolfeö.

*

b) 28. gjlära 1905.

S(m 9fJa^ntittog biefeS 2age§ befucbte ber 5?aifer mit bem ^önig
unb ber Königin bie (i^eograp^ifdje (SJefeKfdjaft; er mürbe bon bercn

^väfibenten 3(bmiral gerrera mit einer sinfpracfje begrübt unb

n t tu r t e t e barauf folgenbeS :

STieine Ferren!

35on gangem bergen banfe 3rf; bem 35orftanb unb ben

3}litgliebern ber erlaubten @eogra^f)ifc^en ©efeöfc^aft für ben

glängenben ®m|5fang, ben ©ic Wn bereiteten. 3c^ bin fet;r

glücflid;, bie ^efanntfc^aft biefeö geiftigen 3^ntrum« unb beö

treuen §üter6 ber äßerfe gu machen, meldte S^re grojjen

2)^änner mit S3egeifterung an ben @eniu§ §einrid;3 beS

©eefal^rerö, beö Vorlaufer^ ber neuen Briten, burd^ frieb"

lidbe fommergiette Eroberung i>ottenbet ^aben, §üter gugleid^

ber großen 2;rabitionen fo glängenber ^iJamen, mie 2)iag,

JBaSco be @ama, äJJaggelae«, 2tlmeiba, 3((buquerque, ^npa
''Jß'uüo, Sa^eKo unb fo biele anbre, unb unter i^nen ein

!ieutfd;er, ÜJiartin Se^aim.

3d; bin um fo gtüdlid^er, in ^erbinbung gu treten mit

biefer knftalt, bie in ber gangen Seit befannt ift, al« 2)eutfd^-

lanb unb Portugal auf bem Gebiete ber toloniaten Unter«
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Hemmungen burc^ l^crijorragenbc gejiieinfamc 3ntereffen bcr*

bunten finb. @egen (Snbc beö legten 3ni^rt;unbert§ t;aben

bic europäifd;en DfJationcn bie ©renjen i^ret ©cbicte unb

i^rer (Sinf(u^f:|j^äre auf beni afrifanifc^en kontinent burd^

feierlid^c S5erträge erttjeitert. @o fmb ®eutfc^Ianb unb

^-Portugal im Dften unb SBeften beö fd;n)ar3cn Kontinents

^JZad^barn genjorben.

3c^ em^finbe freubige Genugtuung barübcr, in @egen=
tüaxt «Seiner 3J?ajeftät beS er{;afcenen ÄiJnigS biefeg !i!anbe8

erflären gu fönnen, ba§ n^ir an ben lüften 5(frifa6 loyale

unb gute 'üflacf^haxn gen.>orben fmb, unb ba^ e§ fo gelungen

ijl, triebe, SRu^c unb Orbnung in biefen ©ebieten aufred;t

ju et^alttn unb bie eble 3iöiIifatori[d;e äJJiffion gu @nbe ju

führen, bie n,nr übernommen ^aben. Söenn jemals g'^rbe^

rungen unfer« ^anbete unb anbrc ^Segie^ungen eine n?eiter=

ge^enbe ©ntente forbern, fo bürfen njir fid()er fein, ben

beften Siflen unb baS Sßeftreben ju finben, alle 3ntereffcn

3U berfel^en.

3d^ fc^eibe ton 3^nen, äReine Ferren, inbem 3d; 3^nen

nod^malS 3J?einen lebhaften ®anf guglcid^ mit ber Hoffnung

auSf^jred^e, ba^ bie ^efi^jungen Portugals in anbern Seit«

teilen unter ber ileitung 3^re8 erhabenen §errfd;erS unb

einer h?eifen ^Regierung n^eiter fd^reiten mögen auf ber 33a^n

beS ^ortfd^ritteö unb ber 3i^iiifation unb gelangen mögen

gu bemfeiben Grabe ber So^Ifabrt, n?ie baS Ijerrlic^e ü?anb,

in bem 3c^ 'Miä) ju äJJeiner ^reube augenbücftic^ befinbe,

unb bem bie göttlid^e 35orfe^ung ftd^tbare SSol^ltaten reic^lid^

l^at guteil njerben laffen.

*

c) 30. Ttävi 1905.

2)er Äaifer befud^te om SSormittag in ©egentüart be§ Äönigl unb

ber Königin, fotoie ber ©pi^en ber 33cl)örben ba§> 3flatl}ou§. ^er

^röfibcnt ber äJiuniäipalität banfte bem Golfer für bm S3efu^ in

ßiffobon, ba^ al§ ©tätte ber Kultur unb al§ ^anbelSemporiuni bie

e^re ber Stniöefen^eit be§ Koi)er§ gu mürbigen luiffe.



31. mävi 1905. 247

5)cr ßaifer banfte in franäöfifdjer ©prac^e mit folgenberlRebe:

§err ^^räfibcnt!

2;ief gerül^rt öon S^ren freunblic^cn QBorten, ban!e 3d^

S^nen Uon ^erjen. 3d^ bin je^r glücflid^, ba^ äJJir nod^
einmal (Gelegenheit gegeben n^orben ift, bon neuem 3^ren

3J?aieftäten, ber königlichen ^Regierung unb ben 35ertretern

ber ^etoo^ner ber großartigen ^au^tftabt biefeö fc^önen

^anbeö gu jagen, n^ie tief banfbar 3(^ für ben gtänsenben

(5m))fang unb bie fo ^er^lid^e Slufna^me bin, bie 'Mix bereitet

toorben finb.

3c^ bitte ©ie, §err ^räfxbent, ber 3)olmetfc^ SlTtleiner

©efü^le an bie (Sinnjobner biefer @tabt ju fein. 3(^ fd^etbe

öon S^nen mit 33ebauern unb mit @efü^ten ber aufrichtigen

l^reunbfd^aft, inbem 3(^ eine Erinnerung mitnel^me, n?el(^e

mir teuer bleiben n?irb.

2)cr tatfcr in ^anocr {'Maxotlo).

31. SKärä 1905.

1. Begrünung ber beutfd^cn Kolonie.

2)er Äoif er ridjtete bei feiner $8egrü&ung bux^ bie beutfc^e i^olonie

an biefe eine Slnfpradje, in ber er ettoa folgenbeS fagte:

3cf; freue Widj, bie Pioniere 2)eutfd^lanb8 in ü)?aroffo

fennen 3U lernen unb i^nen fagen 5U fönnen, baß ftc il^re

^flid^t getan ^aben.

2)eutfc^lanb ^t große §anbel§intereffen bafelbft. 3)en

Raubet, ber einen erfreulichen 5luffd^tvung geigt, tüerbc 3d;

förbern unb fd;ü^en unb beSl^alb für bie öoflc ®leid;berec^ti=

gung mit allen ^iäd;ten forgen, n)a8 nur bei ©ouöeränität

be6 ©ultanö unb Unabl;äugigfeit beö i'anbeö mi)glic^ ift.

33eibeö ift für 3)eutferlaub außer allem B^^if^^ 3^ bin

ba^er ftets bafür einzutreten bereit.

3c^ glaube, baß 3J?ein 53efucb in 2;anger bie8 auäbrüdf'

lid; unb beutlid^ funbgibt unb gemiß biefc übcrgeugung
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hervorrufen ^
h)crbe: toa« 2)eutf4)Iaub in 3D2aroIb unter-

neunte, h?crbc au8|(^lie^Iid(i mit bem fouöeränen @uttan i?er*

^anbclt.

2. 2Iu§erungcu gegen bie Vertreter bes Sultans.*)
S)er SSertreter beö (5ulton§, aKuIel)3lbbuig)?oIe!, begrüßte beii

beutf(|en Äaifcr folöenberinailen :

wÖ*) begrübe Sure 3)?oie[tät loärmftcnS in meinem 9?Qmen unb

bem be§ ©ultanS. ^dj bin beauftragt, ber botten greube S(u§brnd

äu geben, bie ber (Sultan über ^^ren '^i)üd) cmpfinbet, unb biefe

greube hJirb bon bem 9J?ag^5en unb ber ganzen Seüölterung
3Karoffog geteilt."

Äaif er SBil^elm erfuc^te in feiner ©rmiberung 5(6bnl

SD^alef, bem ©ultan für bie (Sntfenbnng ber au^erorbent«

ticken ©efanbtfd^aft foiüie für bie großartigen ^Vorbereitungen,

bie für ben (Sm^fang getroffen toaren, feinen 3)anf au««

guf^rec^en.

@r \)abt ein große« 3ntereffe an bem 2öol(>Iergebcn unb
bem ©ebeitjen beö maroffanifd^en 9?eid^eg. (Sr befud^e ben

©ultan al« unabhängigen ^errf(^er unb ^offe, baß unter

ber §errfdf;aft beS ©ultan« ein freie« ä)iaroffo ber frieb*

lid^cn ^onfurren3 affer Stationen ol^ne SRono^oIe unb ^üi«»

fd^Iießung. eröffnet icerben limrbe.

3(uf ber beutfcfjen ®e[anbtfcl)aft t>erla§ 8(bbul 5D?aIef ein 6cfjreiben

be§ ©ultanS, in bem gefagt mirb, ber (Sultan bleibe eingeben! ber

greunbfc^aft, bie immer älüifc^en feinen SSorfa^ren unb 2)eutjd)Ianb

beftanben; er fei bon bem SBunfdje befeelt, bie freunbfrfjaftlic^en

öeätetjungen in jeber Söeife p erloeitern unb ^n beträftigen.

Äaifer SSil^elm ban!te in feiner Srmibernng für bie

5lugbrüc!e ber aufrichtigen (^rcunbfc^aft, bie bie S3otf(^aft

enthalte; er teile bie (^efü^te be« ©ultan« unb ftimme ben

Sorten Slbbul 2)?alef« über bie göttlid^e Slffma^t unb 3Bei«-

I)eit ^u, bie t)a^ ©c^icffal ber ^ijlfer Jenfe.

)'3Jlulo9 2(6bul älfiä.
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ßr l^ege aufrid^tige SBüufdße für bte SntlDidlung unb

SBol^Ifa^rt tcS maroHanifd^en 9?eid^e8 ebenfofefjr guiit heften

feiner Untertanen \vk bem ber enro:^äifc^en D^ationen, bte

bort §anbel treiben, unb gn^ar, tuie er l^offe, auf bem
S3oben völliger ®(eid;6ere(^tigung.
2)er ßaifer teilte bann bie Drben§öerleif)imgeu au§, mit benen er

SCbbul ajfale! unb bie brei if)n begleitenben SSürbenträger au§=

äeic^nete. ©päter wanbte fic^ ber f aifer im (Solon be§ beutfctjen

©efc^äftSträgerS norfjmalö an Slbbnl 2KaIef unb bemertte,

fein ^cfud^ in 2;anger l^abe ben S^tä, bargutun, ba^ bie

beutfc^en 3ntereffen in Maiotto befd^ütjt unb geft>a^rt tt)er=

ben foüten. Über bie beften SOtittel, bieg -^u erreichen, tuerbc /

er fid^ mit bem @ultan ing (Sinöernel^men fe^en, ben er/

al6 freien §enfc^er betrachte. \

2)er Äaifer fd^lo^ mit bem Semerfen, ba^ 53efonnenf;eit

notn?enbig fei bei ben ^Reformen, bie ber ©ultau )()lam, unb

ba^ ben religiöfen ©efü^Ien ber maroffanifd^en S3ei)öl!erung

SJec^nung getragen n?erben muffe, um eine Störung ber

ijffentlid^en Orbnung gu öermeiben.

eaifer mmim U. unb ^önig mtiov ©manucl III. in

6. 9(pril 1905.

Sm föuiglic^en ^alafte in 9fieapel fanb 5U S^ren be§ beutfdjen

ÄaiferS ein geftmaf)! ftatt, bei bem ber Äönig toon Italien feinen

t)o^en ©aft in italienifc^er ©pra(^e folgenbermaBen begrüßte :

„2)ie Stnftjefenf^eit (Jurer 2)kieftät, bie bei SD'Jir teure ©rinne?

rungen erttjerft, bereitet SJteinem ^er^en ftet§ groBe greube; nod^

tüiütommener ift Tlix biefelbe ^eute, »uo fidj gleid^^eitig auf

italienifc^em ißoben Gurer SD^ajcftät f)ot)e GJema^Iin unb jtüei

©ö^ne al§ fe^r liebe föäfte befinben.*) ©§ toax für 3)?ic^ unb bie

Königin eine grofje grcube, ^I)re SJZajeftät bie 5?aiferin unb 5?önigin

fomie S^re ^öniglid)cn §ot)citen fofort bei i^rem Eintreffen tviU-

*) ®ie Äaifeiin wclUe auf SiilUen mit ben ^vinjeti ©itel gvtebiid;

unb Dstar.
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fommen ju J^eifeen. 5fitf biefe SScifc bofc[tigt fid) iiod) mcfjr boy

gegenseitige S3anb ber innig cii greunbfcljaft, boö für bie bcibcn

üerbünbeten SSölfcr ein ^fanb bcg gricbcn« unb einer gebcifjlidjen

3ufunft barftcUt.

,M\t biefen ©efü^Icn im ^er^en unb ntit toärmften SBünJrfien

erl}ebe ^d) ba§ ®lo§ unb trinte auf ba§> SBofjI unb bie ©efnnb^eit

Gurer 3)tQJeftQt erf)a6ener gamilie, bie in §infidjt auf boS betjors

fte^enbe glücflid^ (Sreignig*) öon greube erfüllt ift, foiuie ber eblen

beutfdjen SJotion, ber treuen SSerbünbeten Italiens.''

5)er Äaifer an tn? ortete in beutfc^er ^\>xa^t mit folgenbem

S^rinffprudj :

2)ie 2)JögIid^!eit, einige 3Bod;en in @urcr 9)?ajeftät fc^ijneni

^aterlanbe gu^ubringen, genjä^rt Tlii ftets eine gro^e greubc,

n?el(^e er^ö^t n>irb burc^ bie Siebcn«n?ürbig!eit, tie Sure

3)?aieftät l^ier^er führte nnb SJiir fcie fro^e (S^etegenl^eit gegen*

feitiget 53egrüf3ung unb SD^einungSauStaufd^eö getvä^tt.

3cf; fe(;e (Sure 2)iajeftät freubig belegt, ha @ott e8 gc»

fatten ^at, 3^rer SJiaieftät ber Königin einen Sl^ronerben gu

befeueren, ber eine Hoffnung unb ein ©egen für tiefet fc^i3ne

!l!anb fein möge, beffen '^at^ gu fein Wn eine ^o^e (SI;re ift.

©c^r gerüt)rt turci^ bie freunblic^e S3egrü^ung ber Äaiferin

unb aU^ciner Ä'inbcr, banfe 3c^ ©urer Sl^ajeftät bafür unb

^offe, ba^ bie «Sonne Italiens unb baS l^errlid;e fisilianifd^e

küma ©tärfung unb ©efuntl^eit ben Steinen bereiten Unrb.

(Sin fcfteö unb ftd^ereS ^^fanb be§ griebcnö ift ber S)ret=

bunb, unb unfre öerbünbeten 35ölter erfreuen ftd& ber fc^iJnften

Entfaltung i^rer Gräfte unter feinem ©d^atten.

3riif bie treue ^unteggeno[fenfd;aft unb innige ^reunb«

fd^aft 3talien8 unb feinet erhabenen 9)?onarrf;en fcft bauenb,
leere 3c^ mein ©lag auf (Surer 3)iaj.cftät So^I, ba§ 3^rer

3)?aieftät, beö Sl^ronerben unb ber gefamten föniglicben

gamilie mit ä)?einem (Sni^ an baS 2J?ir fo ft)irt^atbifd;e

italienifc^e ^olf.

*) Die SJevmäl^lung beö beutld^en Äronprtnjjen.
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3luf torfu.

11. Srpril 1905.

STitf ber ^ufel Äorfu führte bie 9)ZitteIjncerfa^rt ben ^aijer mit

bev gtiedjifd^en Iöntg§familie äufommen.
Sei ber 5l^enbtafet ßrodjte ber^önig in beutf^er ©proc^e einen

Xrintfpru^ ou§
,
in htm er snnäc^ft in [einem nnb feineS §aufe§

SZamen für ben freunblidjen 33e[nd) banlte, ber i;^m groBe greube
öereitet ^abe.

S3efonber§ banüe ber ßönig anc^ für bie i^m gnäbigft erteilte

ß^re eines S(bmiral§ ä la suite ber faiferlidjen SWarine, eine§

Gfjrenamte§, beffen hJürbig jn bleiben er ftet§ beftrebt fein merbe.

©roBe G^re nnb grenbe fei ber gricc^ifd)en SWarine baburc^ guteil

gehjorben, ba"^ ber ^aifer geruht f)at, bie (Stelle eineS Sf)ren=

obmiroIS ber griec^ifd^en glotte l^nlbDoUft anäune^men. S)er grie=

^ifc^en Slotte hierbe bie§ ein 9(nfporn fein, ftet§ Xü^tigeS äu

leiften. S)er 5tönig fd^IoB mit einigen Sßorten in griedjifdjer (Sprache,

bie ®Iüd= nnb ©egenSmünfdje für ben ^aifer entfjielten.

3)er Äaifer f^rad^ feinen ^erglid^en, innigen 2)anf für

ben freunblic^en unb glänsenben (Smpfang burd^ bie fönig=

lic^e ^amiUc unb bie 53ebölferung be§ öon ber D^atur fo

reic^ gefegnetcn (Silanbeg aus. @g bereite i^nt gro^e ^reube,

@e(egent)eit gu biefem ^efud^ gu net)men, namentlich i^u gu

einer 3^it au§füt)ren ju fönnen, h)o auf bem alt^iftorifd^en

33oben tu ber §auptftabt beS !i!anbes eine 3nf<^i»J^^ß'^^W"ft

erleuchteter SJJänner alter ülänber*) ftattfinbe, bie gefommeu

ftnb, au8 bem enjig uuerfd;öpflici^eu S3orn be8 flafrifd;en

Siffeng unb JJönnenS gu fd^öpfen. @8 gebe feinen beutfd;eu

SRanu toou ^ilbung, ber nid;t i)on jenen großen, am flaffi=

fd^en 9(ltcrtum genäfjrten Sbealen erfüllt, fie heilig ^alte

unb glüdflid^ fei, i^re @eburt«ftättc gu fd;auen.

Sine gro^e greube unb S^re fei eg für ben Äaifer, einer

i^totte anguge^iJren ,
bie i)ou fo rubmreid^er unb gtäusentcr

SBergangen^eit fei.

*) S" 2ltl^en tagte n)ät;vcnb Jener Za^e ber iMrd^äolofltfd^e Äongve^.
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2luö einer ©tropurger taifenebe»

8. 3)lai 1905.

SBte bte oten mitgeteilten ©o^c au§ be§ Äaifer§ 3?ebe bei ber Sers

eibigung bev 3)?arinerelruten in SSiIf)eIm§f)QDen Uom 9. 3}?ärä ift

anc^ biefe Siebe loegen ber me^rfadjen ©cäierjungen mtf ben ruffifdj=

jopanifcfjen Ärieg [ogar offiziös beftritten morben, ineniöftenS in

fovinetter ^infid^t. Sro^bcm tonn if)re 5tufnnf)me an bicfer (Bklle

nidjt nmgongen luevbcn. '^ad) ber „«Strafjburger ^^oft" änderte ber

Äaifcr im Dffiäierfa[ino in (Strafjbnrg unter anbcrm :

®ic jungen ü?eute «tüffeu uie^r ^erangctricgt ivcrtou.

<Sic muffen tüchtig ben Xai^ über arbeiten, fo ba^ fie abenbö

orbentlid^ ermübet fmb unb balb baö Säger, anftatt erfc^Iaf*

fenbe Vergnügungen aufsufud^en. ®ag Offijiertorpö ift ber

Äern beö $eerc8, unb eS mu^ frifc^ ert)altcn bleiben, fonft

leibet baö §eer.

3)afür bietet ber je^igc ^rieg n?ieber ^eifpiele genug.

®a8 ia|3anifrf;c Offijierforpö ift äu^erft tüchtig unb l^at firf),

n?ie aud^ ber ja^onifd^e @oIbat, öolt beiüäbrt. ®a§ ruffi|d;c

Offijierfor)?6 bagegen ^at iJoHftänbig öerfagt, Ujäbrenb ber

©olbat fid; gut gehalten unb tapfer gefäinpft Ijat. 9Kein

©ol^n*) ^at mir ergä^It, ujic bie ruffifd^en Offiziere fämt«

liefen <Seft in Äiautfd^au aufgefauft l^aben. ®er ^elbfolbat

mu^ fid; an ein farges 2tUn geujö^nen unb borf nid^t an

folc^e 3)ingc benfen.

Über bie 2^aftif im ^elbc ift ju fagen, ba^ bte $?ebren

beö ^urenfriege^ fid^ in biefem Kriege beftätigt ^aben. ''JJtan

barf bem (^einbe fid^ nid^t aU 3iet bieten unb bei 3>'crteibi=

gung unb Eingriffen barf man nid^t erft auf bie Pioniere

njarten, fonbern mu^ felbft mit bem «Spaten arbeiten fi3nnen.

S)ie Üiuffen bitten auSgeseid^netc 3?erteibigung§h?erfe ^cr=

gefteflt, n^ie fie faum im ^rieben beffcr ^ergefteüt n^erben

fi)nnen. S)ic älteften bei unö faft bergeffenen iBerteibigung«-

*) ^ctnj Slbalbert, ber, oon Dftafien fommenb, in Stalten mit bem

Äaifer jafammengetroffeti war:.
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mittel, tote 5BoIf6gruben unb berart, fiub lieber gu (S^ren

gefommen. ^on aüen bag 2Bic{;tigfte aber ift ber 2)ra^t,

beffen ausgiebige 2Inn?enbung burc^ bie <Huffen ben 3a|Janern

biele 35erlufte feeigeBrad^t l^at.

^ür bie OBerleitung l^aBen fic^ alte, öielfad^ nicf;t beachtete

lüel^ren lieber t5erftär!t. '^Bor altem barf ber Oberleiter Bei

biefen auSgebebnten ©c^lac^tfelbern nic^t in bie ^ront ge^en.

S)ort l^at er nur Ü!6erftd;t über baS i!^m gunäc^ft gelegene

©ebiet, verliert aber ben Überblicf über baS ©anje i?ott=

ftänbig.

3n ber @c^lad^t M 3)?u!ben l^at ber rufftfc^e Obcrfelb=

^err ©eneral ^uroi^atfin ben ge'^ler gemad^t, in bie ^ront

gu ge^en. 2)er ja^J^anifc^e §öd)[tfommanbierenbe SRarfc^att

Oi^ama blieb gleich l^inter ber ^ront unb erfannte ijon bort

auö ben auggebe^nten ^am^f. @r em|)f{ng telegra:|)I)ifc^ 3Rel=

bungen unb gab telegra|)l^ifci^ iöefel^te. @r \a^ ruljig ba toie

ein ©c^ad;f^ieler, ber 3w9 fü^^ B^Q fofort ausführen !ann.

5Rad^ ber „StraBburger 58ürgeräeitung" lüäre bte[en SluSfü^ruttgen

folgenbe§ borongegangen:

3)oS rufftfd^e §eer, toelc^eS bei ä^Jutben gefod^ten, fei

burc^ UnfittlicbMt unb 5ll!o^olgenu^
— bie betreffenbe ^u^e^

rung l^abe noc^ braftifd;er gelautet
— entneröt. iy?ur fo

fi3nne man fiel; bie ruffifd;e S^ieberlage bei SKufben erflären.

2)eutfd;lanb l;abe, nad;bem 9tuf?lanb feine ©d^toäd^e gegen»

über ber gelben ©efa^r gezeigt, unter Umftänben bie 3[uf=

gäbe, ber 5(usbreitung biefer ©efa^r entgegenzutreten. ®ie

Offiziere unb SJiannfc^aften beS beutfd;en §eere8 fottten ftreng

barauf galten, baf? i^re 3eit gut aufgefüllt fei, bamit fic

nid^t auf Unfittlid^feit unb 33ijlterei verfallen. 9J?an folle bie

9)Zannf(^aften fc^arf anftrengen, bamit fie feine 3cit Ratten,

on berartigeS $u ben!cn.
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2)cr taifcr ^ro^rcug be^ Drbcn^ üoni ^cUiocn ©robc.

15. 3Jtai 1905.

2(n tiefem Sage iüurbc im ©cneralfommanbo in 'SRc^ ber 5ürft=

bifc^of Äarbinal D. Äopp ou§ 58reölau bom Äoifer empfangen. Gr

rid^tete an ben .^crrfd^er folgenbc Stnfpradjc:

„3um ämeitcnmal ncru^en ©nre 3)?ajeftät micf) in ber alten

Sleidjäfefte jn empfangen. ®aä erfte 'üRal fanbte mic^ ber bcretoigte

^apft £co XIII. al§ SBcrtrcter au ber r)efjren geier, in ber ßurc

SKajeftät ber ilircfje Sotf)ringen3 ba§ prarfjtüoHc portal i^rer ilat^es

brate übergaben, baö allerpc^ft funftfinnige äJinnifi^en^ gcfd^affen

tjat §eutc ift cö bic Äirdje in ^erufalem, bie mirfj ^u ßnrer 2}Jajeftät

frfjictt.

„6eit bem 3:oge, ioo ßure 3Kaieftät fie an ber ^eiligften ©tätte

ber G^riftenfjeit grüßten, f)at ein jorteS 58anb ßurc SKajeftät unb

jene Äirc^e nmfc^Inngen. Unbergefelid) bleiben bic er^cbenben

Sinterungen unb Innbgebungen religiöfcr OJcfinnung, burd^ bie

6urc SJfajeftät bie orientalifd)e(5f)riften^eit erbauten unb begeifterten.

S^ief in baä ^er^ be§ greifen Dbcr^irten ber Äirdje in ^erufatem

gruben fic^ bie .^ulbbehjeife ein, bie ßure SDTajeftät i^m unb feiner

ilirdjc mibmeten.

„^en §Df)epunft ber greube bilbele bie fjod^bcrjige ©c^enfung
ber 2)ormitio ©anctae 3JJariae Sßirginiö, burdj bie ßure aJJajeftät

ben beutfdjen Äotfjolifen eine ^»eimftätte an ben bciligen Orten bes

retteten. SSott tieffter e^rfurd)t unb innigften 2)antgefü^I§ fudjte

ber ^atriarc^ ^iabi ein neues SBanb, ein neueS Gilieb an ber ^ette,

bie C^ure 9Jta|eftät mit ben fjeiligen Stätten berbanben. Xa§> f)'6d}\ti,

h)a§ i^m 5ur SSerfügung ftanb, mar ber Drben ber JRittcrfc^aft Dom

^eiligen ©rabe, unb fein ©innen unb Srac^ten ging beftänbig ba=

t)m , burd) bie I)öd)fte SäSürbe biefcö Drbenä jene Sage ber faifer=

Iic|en Pilgerfahrt unberge^lid) 5U mad^en.

„Unter freubiger 3uftimmung be§ je^igen ^apfteS ^iu§' X. unb

bon biefem ermuntert, traf ^atriardj ^iabi atte SSorbereitungen,

um ben ®ebanfen, ben lautere ^ietät unb S)anfbarfcit ermedt (jat,

§ur SlnSfü^rung ju bringen. S)ann fdjrieb er am 5. Januar 1905

unb bat mid^ in rübrenbeu unb einbringlidjcn SBortcn, ber 5)oIs

metfc^ feiner ®efinnungcn unb ©efü^le für ßure SOlajcftät 5U fein

unb im 53eifein ätoeier delegierten beä DrbenS bie ^ufignieu (Surer
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3}?oieftät äu überreichen. G§ h)or ha^ le^tc ^erf be§ treuherzigen

5Wannc§: benn m6) ätoon^ici 2;agen fd)Io§ er feine SCugen auf

immer.

„(Jure SJtajeftät iüiffen unb l^aBcn nid^t nur einmal erfa'^ren^

mit toelc^er 2fn^änglidjfeit an ^(jre erhabene ^erfon bie treue «Seele

erfüßt mar, bie fic| am 25.' Januar 1905 ber fterMic|en .«güHe ent=

hjanb. ®o fte^e id^ ^eute bor (Surer SRajeftät, um ba§> Sieftament

be§ bereiüigtcn ^atriard^en ju bolt^ic^cn. 3« \^ttm gröBten 33e=

bauern ioar es ben bon i^m beftimmten S)elegierten uumöglid^,

bicfer ßfjrenfeier beiäuh)o^nen. ©ie bitten (Jure 5Kaieftät um 9lac^5

fid)t unb legen c^r-furcbtSboHe ^ulbigungen (SurerSJJajeftätäugüfeen.

„2öotten (Jure 5Kaje[tät S)iplom unb ^nfignien be§ ®rofe!reuäe§

be§ Drben§ bom ^eiligen ©rabe, bie ber Drbcn§furicr®raf Sfgliarbi

überbrac^l ^at, f^ulbbottft annefjmen al§ eine neue (Srinnerung an

jene ^errlid^e ^ilgerfaf)rt nac§ ^erufalem, al§ eine Krönung ber

flogen ^bee, bie ßure aJJajeftät in ber ^o(i)f)eräigen ©djenfung ber

©ormitio ©anctae 9Kariae SSirginiS niebcrgelegt ^abcn unb afö

leite ^ulbigung be§ fterbenben ^atriardjen ^iabi, für ben \ä) (Jure

SKajeftät um ein ftilleS ©cbenfen bitte."

S)ie Slntmort be§ 5laifer§ lautete:

3)ie fd^önen Sorte (Surer ©nitnenj traben Steine @e=

ban!en gu ber ^i\t jurüdgefü^rt, ti?o 3d; bor nunmel^r balb

fteben Sauren genteinfam mit 3f)rer SJlajeftät ber ^aiferin

an ben l^eiligen ©tätten beribeilen burfte, bie mit eignen

9Iugen gu fc^auen burc^ atlc 3a^r^unberte bie @el;nfud;t

frommer (Sf^riften n^ar.

@8 ^at Wi^ mit l^o^er Genugtuung erfüüt, baJ3 eö W\i
bamals gelungen ift, banf bem (Sntgegenfommen ©einer

SKajeftät beä ©uttanö für bie bcutfc^cn Äattjolifen ein (S^runb*

flücf auf gcn>ei^tem S3oben in 3erufalem ju ern^crben unb

basfclbe ben beutfc^cn 33enebiftincrn gugmucifcn, bon bereu

trefflicher SBirffamfeit 3d; 9Jäd; bor gtvei 3at)ren bei SReinem

33efuc^ in 3Jionte (Saffino tbieber auf« neue übcrjeugt ^aU.

3d; ^ege ben SOBunfd;, ba^ au8 ber bamalS gelegten ©aat

$um ©egen unb frommen ber bcutfd;cn Jlat^oUfen reirf;e

grüd^te reifen mögen.
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(SS tüar in '3Re^ bor 3n?et 3cii^ren, gleid^faßs an einem

^Raicntage, ha erfc^ien (Snre ©niinen^ bei ber @inn?ei^nng

bc8 bon älfür geftifteten 3)oin^ortatS öor 9}lir alö Segat

©einer ^eiligfeit fce§ ^o^jieg 2eo XIIL, beS e^rn?ürbigen

©reife«, ber W\t in feiner langen a^JegierungSgcit aud^ ^jer»

fi3nlid^ nal^egetreten ift.

§cute fü^rt ©ic gu Tlit ein 5Iuftrag feines 9^ad6foIger«,

beö gegenwärtigen ^a^fieS, für ben 3c^ fd^on nad) feiner

Bisherigen SSirffamfeit ^ol^e 3lc^tnng em^^finbe. ©ie Ü6er=

bringen 9}?ir in Erfüllung cineö SBunfcficS beö berftorbenen

^-Patriarcben ^^iabi, beffen eble ©eftalt öon ben 3crufalemer

2;agen l^a noc^ lebhaft bor 3)^einein ©eifte fie^t, bie 3n«

fignien beö Orbeng boni ^eiligen ©rabe.

^ä) neunte biefen Orbcn gern entgegen unb erblide in

biefer Sprung ein neues 33anb, n?elc^es W\^ mit ber reli«

giijfen Betätigung ber (5{)riften^eit im l^eiligen i^anbe bei"

binbet.

2)cö taifcrg ^nnff^jruti^ auf öaö tron^riuslit^c

Sraut^oar,

6. ^uni 1905.

Sei ber 3ermonieutafeI, bic im tönigltdien ©djloffe in 33erlin ber

Xrauungöfeier folgte, bracfjte ber Äaifer auf baS junge S^cpaar

folgcnbcn S^riiilfprud^ au§ :

3«eine liebe Xod^ter Secilie! ^cftatte mit, ta^ iä} bid)

in äReinem §aufe unb SD^ieinem gamilienfreife sugtcid^ im
Dramen 9D?einer ©attin unb SJJeineS ganjen .^aufeS ijon

."perjcn n?iIIfommen l^ei^e.

2)u bift bei unS eingebogen toie eine Königin beS ^rüb«

jal^reS unter S^iofen unb ©irlanben unb unter beifpiellofein

3ubel beS 5SoI!eS, toie il^n Mm\t 9?eftbens feit lange nic^t

me^r erlebt l^at. ßin ^rang erlaud;ter ©äfte l^at fid; eixi'

gefunben, um biefeS l^ol^e ^reubenfeft mit uns gu feiern.

Slber nic^t nur bic Slntoefenben, aud^ biejenigen, bie Iciber
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nirf)t me^r finb, fie fml) im Reifte ^eute bei un§: beiit

erlauchter Später imb ä)ieine Aftern. 2(l§ eingige 9ie)jröfen=

tanten ber bamaligen 3^it fe]()en tvir noc^ Siieine erlaud^te

Xante itnb 9JJeinen On!el öoii 53aben. @ie leiten un§ über

gu ben ijcrgangenen 3^^*^«/ wn^ i^enn au(^ in ber geftfreube

unfre ^erjen l^ö^er fdblagen, fo fott aud^ ber ernfte $;on nad^

guter beutfc^er Slrt nic^t fe&fen.

^unberttaufenbe freubeftral^Ienber ®efid;ter l^aben btr

entgegengejubelt. «Sie l^aben aber nid^t nur auö ^reube

geleuti^tet, fonbern n?er tiefer in bie ©eele ber 3Renfc^en 3U

blidfen i^ermag, l^at auc^ in ben Slugen biefer eine ^^rage

gclefen, eine ^rage, bie ber 2lntn)ort bebarf burd^ euer

ganges Sefen unb !i?ebcn; bie grage: SBie tüirb e§ werben?

3^r tretet gufammen in ben neuen §au6ftanb ein. 2)a§

SJolf ^at feine 35orbilber, na^ bcnen e3 ftd^ rid^tet. S)ie

l^oi^en 3}orbilber, bie bir, liebe (Secilie, i)orangegangen ftnb,

fmb öon berebtem SDZunbe ^eute fd^on genannt hjorben: bie

Königin Suifc unb anbre ^ürftinnen auf bem ^reu^ifd^en

2^^rone. @ie bilben ben äJ'JaPab für bie 53eurteilung beineS

ü^ebcng feitenö be§ 5BolfeS, itjäl^renb, 9JJein teurer @ö^n, bein

ichtn gemeffen werben toirb an ben großen S5orbilbern, bie

bir in beinern erlaud^ten ^ro^Dater unb Urgroßvater öon

ber S5orfel^ung gegeben finb.

Wü offenen Slrmen bift bu, SOf^eine Sod^ter, bei un« ouf«-

genommen ivorben; gel^egt unb gepflegt foltft bu werben.

(Sud^ beiben hjünfd^e 3>d^ bon gansem §erjen @otte« reid^ften

«Segen, ©egrünbet fei euer §au§ftanb auf @ott unb unfern

^eilanb. 2Öie er bie bebeutenbfte ^erfönlic^Ieit geit»efen ift,

bie il^re leud^tenben @|3uren bis gum heutigen S^age auf ber

@rbe ^interlaffen ^at, n?elc{;e in ben SJJenfd^en^ergen nad^^

fdblagen unb fte s*i?inö<^"f ^^"^" nad^guleben, fo mi3ge @uer

Lebenslauf bem feinigen nad;ftreben, bann tverbet 3l;r aud^

ben ©efe^en unb !£rabitionen unferS ^aufeS entf:|)rec^en.

W6^t euer ^auSftanb ein glüdlid;er fein unb ein ^Sei«

f:|jiel n?erbcn für bie junge Generation gemäß bem frf;önen

17



258 20. Sunt 1905.

<Baiit, bcn einft Äaifer SBil^elm bcr (Bto^e als iunger Wann
als fein ®Iau6en8Be!enntni§ nieberfd^rieb: „2)?cinc Gräfte

gel^ören ber 3BcIt unb bem S^aterlanbc." 92e^mt l^in 3}Mncn

Segen für euren lOeBenStauf!

@d^ trinfe auf baS SBo^l be8 jungen (S^e^)aare8l

3)ic (5Ibc=9?C9atta»

20. Sunt 1905.

Sn Äuj;f)Qben fonb bte ^reiSDertetlung ftatt. S8eim geftma^I ricfjtete

©ürgermeifter Dr. 3J?öncfeberg au§ Hamburg folgenbe 5(ufprad)c

on ben ^aifcr :

„^d} Bitte Sure aJiajeftät um bic gnäbige (grlauBuiS, aud) in

biefem ^a^re toieber im Scamen be§ 9?orbbeutfdjen SRegattaberetng

unfern tiefgefühlten ®ant bafür auöfprecfieu ju bürfen, bafe (£ure

SKajeftät un§ bte ^o[)e e^re ermiefen f)a6en, an bcr heutigen 9legatta

unb biefem geftma^Ie tcil5uiter)men.

„SBcnn man äurücfblicft auf bie ©roigniffc be§ beutfd;c» ©egels

fportS iDö^renb be§ legten ^a^reS, bann ift e§ bor allem ein @reig=

ni8, ba§> m\§> otten bor Sfugen fte^t, bie Däeanmettfa^rt, bie bor

lurjem beenbet h)urbe unb bei ber ^unt erftenmal eine beutf^e ^adjt
mit beutfc^er SJJannfc^aft unter perföttli(^er ßeitmtg bc§ gmeiten

SSorfi^enben unfereS SSereinS, unfereS lieben Sietgenä, fid^ beteiligte.

„^enn hjir ung erinnern, mie lange e§ gctDäljrt ^at, ba^ ber

beutfd^e ©egelfport ftd^ lebtgli(^ auf bie S3ittnengetoäffcr unb glüffe

befd^räntte, e§ erft attmö^lid^ auf bie 5Jiorb= unb Dftfee i^inauS?

bradjte, bann ift eg in ber Sat eitt großer gortfc^ritt unb SSagemut,

aud) über ben D^ean äu faf)ren unb fldj bamtt ben gröfeten(Sd^mterig=

feiten unb 5iufgaben getoac^fen ju geigen. SBtr atte miffen, loem

mir in erfter Sinie biefen gortfc^ritt im ©egelfport äu banfen ^aben :

bem SSeifpiel unb SSorbilb (Surer 2)?aieftät.

„©ure SJ^ajeftät finb e§ gemefen , toeldier einen ?)Srei§ für bie

Däeanmettfa^rt au§öefe|t unb bamit bem beutfd^en 6egler ein 3tel

geftedt ^at, bem entgegenäuftreben er fidj bemühen foH.

„^d^ möd;te nod) an ein anbereS (SreigniS erinnern. §eute finb

jelju ^a^re berfloffen, feit ber 9Zorboftfee!anal eröffnet mürbe.

Men, bie loir bie %xc Ijatten, an jenem Seftc teilzunehmen, fte^t
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ha§> S8ilb unbergeßlic^ in (Srimierung, \vk ßure S^ajeftöt an ber

©pi^eber beutfrfjen gürften, umgeben üon btn SSertretern aller

giDüifierten ^iationeU; ben Sßertreteni be§ §anbel§, ber SBijfenf^aft

unb Xecintf jum erftenmal ben neuen SBaffertüeg burc^gogen, ber

bie Sfiorbfee mit ber Dftjee berbinbet, haS' ^oiferfd)iff öoran unb

eine unabfepore 3fiei|e ga^räeuge oller feefa^renben Stationen fol?

gen. Sßir alle Ratten ba§. ®efü|I, [o möge ®eutfc^Ianb immer

borangel^en, gefüi^rt Don feinem Mfer auf bem SBege be§ gefunben

§ortf(|rttt§.

„5)ie§ ©d^iff trägt ben SfJamen be§ alten beutf^en ^riegä^elben,

beffen 3Jlotto SSoriüärt§ tjk^. (Solange Eure 3}lojeftät ba§> Stuber

uufereS ©c^iffeS Seutfc^Ianb führen, fo lange toirb e§ „SSortoärtS"

^eifeen im «Sport h)ie in ernfter Berufsarbeit, in $eer, SJ^arine,

SBiffenfd^aft; Äunft, §anbel unb ©d^iffa^rt. SSortoärtS for ei$cr\

Mit biefem 3luf bitte ic^ bie 2(nh)efenben ba§> ©las gu erf)eben unb

einjuftimmen in ben begeifterten 3iuf : ^aifer SBil^elm II. ^od^!"

darauf antwortete ber ßaifer:

(Surer ä^Jagnifigeng fpred;e 3d^ 'Sfltinm l^ergltd^en 2)an!

0U8 für bie fc^önen Sorte, bie @te foeben gefproc^eu l^aben.

(S8 ift SJJtr eine gro^e ^reube, l^cute lieber ®aft ber

«Stobt ^omburg gu fein unb olö 3)^ttfeglcr in ben aiet^en

be« S^Jorbbeutfdjen 9?egottatoerein8 l^ier erfd^einen gu tonnen

unb mit 3f'^nen ein ipaai frö^Itd^e ©tunben gu toericben.

9?od^ bo« §erg öott bettscgt bon ben fc^bnen (Sinbrürfen

beim @nt|)fong burd^ bie S3ürgerfc^aft ^omburgS bin 3d;

^ierl^er gefommen, um 3Jiidb, onbrer ©orgen febig unb freu«

big, unter bie «Segler gu mifd^en.

2)cSh)egcn folt äJiein Ö^IoS guerft gehjeil^t fein ber «Stobt

^omburg: möge fie blühen, gcbei^en unb ftd^ cnttvidteln im

friebltd^en Söettftreit. (S8 gilt gtüeitenS bem eblen Segel'

fport unb ben ÜJittfeglern, öon benen einige ftd^ ^erborgeton

^obcn beim 9ftenncn über ben Ogeon. @6 gilt unfern ®öften,

bie bie Ogeonlnettfa^rt gu un8 l^erübergefü^rt l^ot, unb bie

boburd^ n?ieber ben?iefen l^oben, bo^ ber ©runbfol? rid^ttp

ift, ber fogt: 2J?eere öerbinben, ober trennen nic^t.

17*
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2)ann gilt baö ®la8 ber ^inic, auf beten fc^önem ©c!^tff

irir un6 ^eute befinben unb beren ^nttüicflung ma^gebenb
unb ijorbilblid^ ift für un8 aße, beren Sa^If^rud^ aber axid^

für uns ©egier gut angutoenben ift: Tlein ^etb bie Seft!

(S8 lebe ber ©egelfport unb atle SDZitfegler! ^urro! —
^urral — ^urra!

26. Sunt 1905.

58ei bem geftma^I im Äaiferlid^en ^ac^tftub in Atel fafe ber Äaifer

äUjifc^en bem ©rofe^eräog bon ©ad^fen unb bem ^riii^en Stbalbert

rec^t§ unb bem ^Prin^en eitel grieöridj unb bent ^er^og ton

©ad^feusfoburg linfö. Gegenüber bem ffatfer fofe ^rinj ^cinrid^

ähjifc^en bem (Sari of ßrahjforb unb bem ©otfc^after (5t)arlemagne

3m SScrIaufc be§ SKal^Ieä bracfjte ^riuä^einric^ folgenben

2;rinffpruc^ aitf btn Äaifer aih^ :

„®ie Vergangenen 3:age ^aben toieberum betotefen, lote fefjr

h)ir äu banfcn ^aben für bie enttotcflung unfere§ (SegelfportS. SBir

miffen atte, hjcm toir biefen S)ant fdjulbig ftnb. ^dj bitte ©ie, ^^re
(^läfer äu ergeben unb bie (SJefü^Ie be§ S)anfe§ unb ber Sßerel^rung

hineinzulegen mit mir in ben kuf : ®er Gommobore be§ ^aifer=

liefen Sac^tffubä, (Seine 2)Jojeftät ber Äaifcr unb Äönig bon

^reufeen C">nrro!
— ^urra! — .^urral''

2)er Äaifer brad^te folgenben Srinfjprnd^ au§>:

3d^ ^ei^e im D'Janten be« Äaiferlid^en 3ad;tnub« unfrc

Ö^äjie Don nab unb fern bon fiergen n^ittfomtnen, bor alten

2)ingen bie fd^neibigen Sfad^tbeft^er, bie gum erftenmal im

gemeinfamen 9fJennen ben Ogean burd^quert ^abcn.

3d^ ^offe, ba^ aüe ftc^ überzeugt l^aben, ha^ fie ijm mit

j^reuben gefeiten unb mit offenen 2(rmen aufgenotninen finb,

unb je ntel^r ber ^remben ftd^ bei uns einfinben, befto beffer,

ein bejlo befferer <Bpoit

äRein ®Ia§ gilt ben einl^ctmifd^en SRitfeglern unb ben

frembcn Säften aller Stationen, .^urra!
— ^urra! — ^urra!
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Äoffcrjägcr gu ^fcrbe«

9. ^ruguft 1905.

STttt 8. mib 9. SCuguft ita^m ber Äaifer an einer groBen Äoballeries:

Übung in ber Untgegenb ibon ®ne[en teil. S)er gtüeite Sog brad^te

nod^ eine gro^e unb unertüarteteüberrafc^ung. %U nämlid^ jämts

Iic§e2^ru;)pen hinter bem ehemaligen ©utö^^of SluffteHung genommen
f)atten, mu^te ba§> 3fiegtment ^öger ju ^ferbe bor ber gront ber

übrigen 9tegimenter 3(uffteKung ne:^men, unb ber ^aifer ^ielt eine

Sln[pra(^e, in ber er ungefähr foIgenbe§ ausführte:

(SS fei baö erftemal, n)0 er baö ©elänbe beg 2:ru^:jjen='

u^ungSpto^eö Sei^enBurg fe^c. ÜSon altem, toaS er gefeiten,

fei er überrafc^t unb l^od^erfreut n?orben. @r l^aBe bie @d^ön«

l^cit unb bte ib^Üifd^c $?age nid^t gelaunt itnb l;abe fie aud^

nid^t ertvartet. ®te Haltung ber ißeöiJHerung unb ber ^erg^

Ud^e (Sm:^fang, ben er Bei i^r unb feinen 2^ru^pen gefunben,

^Be in i^m bie ÜBergcugung gefeftigt, eg mit loyalen Unter»

tauen gu tun gu l^aBen. 3lngefid;tg ber SJerfud^e, ^i^i^trad^t

3mifd^et> ben bürgern beutfd^er unb ^otnifd^er 9^ationaIitöt

3u fäen, fei e§ fein ernfter unb unerfc^ütterli^er SBiüe, fcft

an ber Oftmar!en)3oliti! ju {;alten. ^ofen fei früher ©orni«

fon eines SeiBrcgiment«, bc8 !üeiB*§ufaren*9Jegimentö ^r. 1

gcnjefen unb fottc audf; ie^t tuieber bie ^arnifon eincö ?eiB»

regimentg njerben, als 9lu8bruc! feineö fönigltd^en SBol^t"

hjotten«. 3" biefem feinem üüeiBregiment ernenne et baS

SfJegiment 3äger gu ^ferbe in ^ofen, baS öon je^t aB ^ei^en

njerbe: „$!eiB=9flegiment Säger gu ^ferbe dU. 1 ^aifer Sit«

^elm IL"; e8 fei bieö mit eine SluSseic^nung für bie guten

lileiftungen beS 9?egiment8 Bei ben 9^eiterüBungen. Sr ^offe,

ba§ bieg inngfte feiner SeiBregimenter fid^ it)ürbig feinen

übrigen ^Regimentern anfrf;lie^e unb ein §ort beutfi^er ®e«

finnung in ber Oftmarf fein tüerbe. 3)a8 9iegimcnt erholte

feinen ^amm^uQ auf ben 2(d^felt(a:|):|)en.
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@cPafttg!ett uitb ^at^oUgt^mu^ tu btr Oftmarf.

9. Sluguft 1905.

filad) ber 33eeiibigung ber Sntppenü6un0en l^ielt ber ^aifer unter

bem ©eläute ber ®Iocfen feinen Ginäug in ®nefen. StB er fid) ber

Sritüne näherte, ridjtete ber erfte 93ürgerjneifter ©djinibt eine Stn-

[pra^e an ben^errfdjcr. Gr erinnerte boran, ba'^ ^toax^ömQi^xkb'

ridj SBiII)eIm IV. auf ber S)urdjreife ©nefen berührt f)obe unb 5?aiier

griebridj III. qI§ Äronprinj unb it'omutanbeur beö II. Strmeeforpv

toieber^olt in ß^ne[en getoefen [ci, ba\i aber feit bem SBefuc^ ^aifer

DttoS III. im Safjre 1000 fein Äaifcr ®nefcn§ S3oben betreten t)abe.

2)arum fei c§ ben Ginefenem ein §eräengbebürfni§, bem 5laifer für

baSi, wa§> er unb feine SSorfafjren für bie ^obinj ^ofen unb für

(Mnefen getan ^aben, p banfen. „"^iv finb atteäcit bereit," ful)r

ber Sürgcrmeifter fort, „mit ®ut unb 53Iut unferem SSaterlanbe ju

bienen unb twerben ftetö bemüht fein, ba§ 53efte äu leiften in Siebe

unb Xreue ju (Surer SJkjeftät. SdJögen Sure 3JJajeftät noc^ un=

gesohlte ^a^x^ unfer ßaifer, ^önig unb §crr fein ^um ©e^, jum

äßo^Ie unb äur ßfire unfereS geliebten SSaterlanbeä. ßure aj^ajeftät

bitte ic^ atteruntertänigft, ben (J^rentrunt ber ©tabt ßJnefen in

®naben entgegeuäunel^men.''

2)er Äaifer antwortete mit folgenber dicbt:

Snbem 3(^ S^nen für bie namen« ber ©tabt ®nefen

foeben geiprod;eneu Sorte 2)Jeincn 3)anf fage, brängt c3

Wiä), aud; ber Stabt l^ier auf offenem ^aitk äJJeine tief»

gefüllte ®an!barfeit au§suf|jredf;eu für ben fd^önen ©in^fang,

ben fic mit bereitet l^at, für ben @d)mucf ber §äufer unb

i)or aUm 2)ingen für bie frol^en @eftd;ter. 9?ic^t jum gering-

ften l^at eS ^iä) erfreut, ba^ aud^ bie Slnfiebler in l^eüen

©d^arcn fld^ l^ter 3ufamuiengefunben ^aben.

(Sidj äum Dberpräfibenten bonSBalboto wenbenb:

3c^ l^offe, ba§ (Sure (Sjse'(Ien3 ©elegenbeit ftnben trcrben,

ben 5lnfieblern SJJeinen l^eralic^en 3)anf auö3uf:|)re(^eu bafür,
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bap fte jtd; in fo groj^ec 9J?cnge l^ier^er verfügt i^aben. 3c^

freue Wid), gu fe^en, ba^ bie 2lr6eit beutfc^er i^ultur [ic^

fo brai) itnb mutig, irenn auc^ fd;lver unb langfam 53a!^n

Brid^t. 3(^ freue 9}äc^, gu fe^en, ba^ bie :^reu^ifd^e @tabt

©nefen bem Äönig öon ^reu^en in biefer fd^önen Slrt gu

^ulbigen toei^.

2)ie bor Jvenigen Salären öou ä)är in ^ofen gef^rod^enen

2Wa]^nungcn unb Ermahnungen njerben hoffentlich nod^ überall

in ben bergen beiüa^rt fein.

(S§ ^at aber ben Slnfc^ein, als ob mand^e 3J?einer poU

nifd^en Untertanen nod^ immer nid^t im !laren barüber fmb,
ob fie @d[;u^ unb Siedet unter bem ^ol^enjoHernbanner finben,

unb eine leicht angeregte ^-P&antafte gemeinfam mit ber ^^^fle^e

gefc^id^tlid^er (Erinnerungen fann manche begeifterten ©emüter

gu falfd^en ©d^lüffen führen.

2Bie bamal§, fo möd^tc 3d^ aud^ ^eute toieberl^olen, ba^

jeber fat^olifc^e ^^ole miffe, baj? feine 9?eligion bon SRir

geeiert tüirb, unb ba^ er bei i^rer 5(u§übung in feiner Seife

geftört hjirb, ba^ er aber ö^rfurd^t unb ^Ic^tung bor anbern

^onfefftonen gu beioa^ren ^at, ebenfo n^ie tüix bor ber feineu.

@o ift auc^ auf beutfd^er @eitc nic^t nac^gulaffen im

Serfe ber Äultur. 2öer als 2)eutfd^er o'^ne @runb feinen

53eft^ im Often beräu^ert, berfünbigt fid^ an feinem S5ater=

lanbe, tt)elc^e§ ©taubes unb 5llterS er auc^ fei. @r mu^
l^ier aushalten. 9JJidtj bünlt, eS n?irb ^ier im beutfd^en ®e*

müt ein Heiner 3^i^fom|)f auSgefod^teu gnjifd^en §erg unb

SSerftanb. SBenn man in ber !Oage ift, fid^ einen guten

@ttberb gu berfc^affen, bann fagt baS $erg: „9?un fe^e bid^

gur $Rul^e, giei^e bidl; gurücf unb ge^e nad^ bem fernen Sföeften,

tbo es fd^ön ift." 3)a mup ber 5Serfianb l^ingulommen unb

fageu: „^ier gilt erft bie W^'^^t fe«"" ^^^ SSergnügen."

§ier im Often gu n^irfen, ift eine S5er^flid^tung gegen

baS SSaterlanb, gegen baS 2)eutfc^tum, unb iüie ber Soften

uic^t bon feiner 3öac^e n?ei(^en barf, fo bürfen ©eutfc^e
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ntd^t aus bcm Oj^en »eid^cn. ^üt jicben, fei er ^oIni|(^

ober fceutfc^, ber !at^oIif(^ tfl, möchte 3(^ ncd^ clneö crh)äf)ncn.

9(I8 ki aJJeincm legten 53c[uc^ im 5Batifau ber greife

?eo XIII. i)on a)Zir 3(bfrf;ieb iia^ni, ba fa^te er W\d) mit

beibeu Rauben, unb tro^bem 3d^ ^roteftant bin, ^ab er ä)Jir

feinen ©egen mit folgenbem 33erf^red)en: „3d; gelobe unb

ijerf^red^e @urer äJZajeftät im ^f^amen ber Äat{;olifen, bie

3l^re Untertanen finb, ba^ fic fietö treue Untertanen beS

beutfd^en Äaifer§ unb ^önig« i)on ^reußen fein njerben."

5ln 3t;ncn, 2J?einc Ferren i)om ^a^itel, n?irb eS fein,

baS l^ol^e 5!Bort beS großen ^riefterlid^cn ©reifeö jur SBirf*

lic^feit gu mad^en, bamit biefer nic^t bereinfl nod; nac^ feinem

!£obc bem beutfd^en Äaifer gegenüber Jüortbrüc^ig n^erbe.

93?einer 2}?it^ilfe h)oIIen <Sie geträrtig bleiben. 2)eutfd^tum

l^ei^t Kultur, ^rei^eit für ieben, in 9fieIigion foiro^I h)ie in

©eftnnung unb ^Betätigung. Sluf bie glü(flic(;e 3"f""ft i>0"

@nefen fe^je 3c^ bcn $ofaI an.

Äoifcr^jarobc m XVIII. 5lrmcc!or<)«,

8. (September 1905.

S)ie 5|5orabe fanb am 8. (September bei Homburg bor ber ^ö^c ftatt.

SBei bem i^r an bcmfelben Sage folgenben geftma^l brad)te ber

Äaifer einen S;rintfpruc§ au§, ben er an ben fommanbierenben

©eneral (^cneroHcutnant bonßic^^orn ridjtete:

(»ie ^aben feit ber 9^euformieruug beS XVIII. STrmee^^

forpg 3um erftenmal heute ©elegenl^eit gel;abt, in ber großen
9^eöue ftd^ »or Wlii gu sctgen. 3(i fprec^e (Surer S^geKena

nod^matö 2)?eine boHe 5lnerfennung au§ über ben 3wftant),

in bem @ie SD^ir baö 2(rmeeforp6 öorgefü^rt l^aben.

3d^ erinnere 3Jiic^ gern unb banfbar ber ^Vorarbeiten,

bie (Sencral i)on !i?inbequift unb @ie M ber 3"f'^"ii"ßti=

fd^njeijjung beö ?Irmceforp8 erlebigt ^ahm*) ©§ ift gett?iffer*

*) 5Da§ SlmeelorpS würbe erft auf ©runb be§ ®efe§c8 vom 2. mai
1899 flebilbet.
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ma^en ^eute ha§ Äor:|)8 miütärlfc^ au6 ber Xau^e geljjoben

njorben unter ^Ifftftenj l^ol^er ^aten. S3a^erif(i^e unb babifc^c

Kontingente finb ba6ei geiüefen nnb ^aben bic <Bäf'6ni)tit

beg niilitärifd^cn 53ilbe0 unb ben ©tolg beS l^cutigen S^ageö

er^b^en belfen.

@^e 3d) ba§ ©lag -auf baö So^l be8 21[nncefor|>§ ergebe,

möchte 3($ aber nid^t unterlaffen, baran su erinnern, ba§

feit bem 3a^re 1897, n?o berfetbe 2;ru|)|jenteil ^ier in ^arabe

ftanb, manches Sluge fic^ gefd^toffen ^t, taQ bamalS tiod;

au^ ben Üteil^en beS ^oxp$ leuchtete.

9)Zeine (;oc^fe!ige ?^rau 9J?utter ift l^eitngegangen unb bie

S^effteße be§ pfilier=9iegimentö üon ©erSborff ift in bic

§anb ber Sod;ter übergegangen.*) ®er i)on unferm §eer

fo ^oc^geliebte unb öerei^rte Wlonaxä) unb treue SJerbünbete

König ^umbert ijon Stauen ift ou(^ l^eintgegangen.

2(ber feit biefen 2^agen i^aben fid^ bie 9^ei^en beS Kor^S
in tabeüofcr Orbnung er:^alten unb bie angeftrengte unb

emfige ^riebenSarbeit ^at anbauernb ®uteS gefc^affen.

3c^ ergebe 3J?ein ®Ia8 auf ba6 SBo^I beg Kor^g, inbeni

^6) gleichzeitig bie anbern Kontingente unb fämtlid^e Kon=

tingentö^erren, bie aniüefenben unb bie ablüefenben, in biefeS

So^I mit einfi^Iie^e mit bem^iufe: ©8 lebe baö XVIII. 3lrmee*

toip^. §urra!
—

§urra!
—

§urra!

©eneralleutnant bon ßidj^orn ftattete feinen ©auf mit fols

ßcnben Sßorten ab :

„(Surer 9Koieftät fprec^e ic^ ben untertänigften S)an! an^ für

bie gnöbigen SSorte, bic (Sure 3)^oieftöt an bo§ XVIII. 5(rmeelorp§

ridjteten. SSeim ba§> 5(rmee{orp§ t»om diijm unb SKain l^eute bie

gufriebenrjeitGurer SKojeftät erworben l^at, fo fönncn (Sure ajfajeftät

fid) oerfid^ert galten, bal e§ ein ©porn für un§ alle Seiten fein toirb

bom (Sicneral bi§ 5um legten 9Jtu§fetier unb ©ptelniann, i^r 33efte§

äu tun unb tjcräugeben, bamit (Sure 9)^ajeftclt am XVIII. Strmee-

torp§ eine friegStüd^tige Sßaffe in ber §anb ^aben. ^^ bin ©olbot

*) Sn^abeciu bcä JRegimentä o. ®er§borff tft Je^t bfc gSrinjeffin

aWatgarete, (Semal^lin beä ^vtnjeti tJ^^iebrid^ Stavl «on Reffen.
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uitb alö folc^er barf ic^ eg augfprec^en, bofe !ein örennenberet

SäJunfc^ in unferein ^erseu unb fein fel^neiibereS SSerlaitöen in

unferen ©eelen glül^t, al§ ©urer a)faieftät unb unfeven Äanteraben

in Slfrifa ju seigen, Juie toir für gute Sjiajeftat unb be§ SBaterlanbeS

ß^re unb SRu:§m auf bem (Sdjlad^tfelb ju fterbcn njijfen.

„^n biefem ©cifte rufe ic^ : ©eine 3Dfajcftät, unfer aHergnäbigftev

Äoifer, ßönig unb ÄriegSl^err SSil^elnt II. ^unro!
— ^urro! —

§urra!"

9. (September 1905.

S(m Soge m^ ber Äciferparabe fanb ebenfalls in §omburg bor

ber §ö^e ba§ geftma^l ftatt, bo§ Dom ^aifcrpaare für bie ^robinj

beranftaltet njurbe. (Seiner S3eäie^ungen pr ^rouinj gebuchte ber

^aifer mit folgenben Sßorten:

3n bem 2Wtr fo lieb unb teuer gen^orbenen §om6urg ift

es 3Jitr eine befonbere freute, im Dramen 3^rer SDZajeftät

ber ^aiferin unb in 2Jieinem Dramen (Surer Sjjettenj äReinen

^etjUc^ften 2)anf unb unfre gro^e ^reube auSjufpred^en über

ben ^crstid^cn unb ttjarmen (Sm:|)fang, bcn bie Seöölferung

biefeS ieileS ber ^roöing §e[fen»9Za[fau uns bereitet l^at.

3d^ barf n?o^I fagen, ba^ ^ä} baö ^efü^t gef;abt l^abe,

^ier unter alten 53efannten ju fein, unb ba^ §omburg unb

^omburgS 33etoöl!erung fic^ getüiffermapen gu unfrer ^amilie

rechnen.
-

2öie fönnte e8 auc^ anberö fein. 3)ie Erinnerungen ouS

früher Äiubl^eit fül)ren ^Mä) fc^on in biefe ^-ßroöinj. @S
toax W\i ^m bergijnnt, in ber <3eit ber ^o^en ©inbrücfe,

bie 3d^ erlebte, bie S^Jac^ric^ten bon bem großen (Sinigungö^

fampjt 3U em|)fangen. 3" gleid^er 3^it W^^ ^^ ©etegen»

^eit, bie barmber3ige unb milbtätige §ilfe ä)?einer öerftorbeneu

^rau SpfJutter bemunbernb gu beobad^ten, ujenn 3c^ fte on

ba8 ^ett ber Krieger begleiten burfte, bie bon iljren Sunben

^ier genafen. ®abei l^abe ^ä) aber auä) ben tiefen (Sinbrucf

nid^t bergeffen, ben ba§ SSe^ unb idh, baS ber Ärieg in



9. (September 1905. 267

ein ![?ant) bringt, unb fcaS, toa^ bie 3)Jenfcä^en auögeftanben
unb ausgemalten ^aBen, bamalö auf äJiic^ gemacht.

§tcrau8 lä^t ftd^ erüären, ba§ Sc^ als 9f?egent eö ÜJJeine

^au:ptforge fein laffe, ba§ 3Heinem i^anbc ber triebe erl^alten

bleibe.

2)er geftrige 2^ag i)at ^\i bie l^ol^e ^reube gebracht, öiele

2^aufenbe alter Ärieg8!ameraben S^ieineö @ro|i)ater8 unb^

äReineS SJaterg bem a!tiöen ^oxps gegenüberftel^en ju fe^en

mit i^ren (S^rengeid^en au« großer 3eit an ber 53ruft. @ie

haben i^ren ^^a^neneib treu gehalten, i^re ^ftic^t getan unb

leben je^t als ^orbilber Don Sreue unb Patriotismus für

tie jüngere Generation.

^efonberS banfbar gebenden mijcbte Sc^ aud^ nod; ber

fd^önen njei^eöollen ©tunbe beS t;euttgen äRorgenS. S)aS

\^'6m ©tanbbilb, baS bie @tabt §omburg bem großen

Einiger unferS S5aterIanbeS gefegt l^at, ift ein berebter 5IuS*

brucE ibrer ©efül^Ie, ebenfo bie fd^Iic^ten Sorte, bie über

i^n gefagt Sorben fmb.

SRan fann n?of)I fagen, ba^ baS ©tanbbilb taifer Sßil«

^elmS beS ©ro^en im ^ar! ju §omburg l^inauSbUdt in ben

2:aunuS, gur ©aalburg. (Ss ift '^ier uralter ^ulturboben,

ber ftets eine gro^e 9iotte in ber (Sefd^id^te gef^ielt l^at.

5Ri5mer l^atten i^n befe^t, um i^r W\ä) gu mehren. ®ie

dürften öon DIaffau-Oranien, äReine ^o^en ^^orfa^ren, l^aben

bie golbene ^rei^eit erfäm^fen l^etfen, unb baS ertofd^ene

©efc^led^t ber §omburger l^at I)ier gelebt, bereu einer unfre

beutfd^e 3)ic^tung eine ber fc^önften Figuren öerbanft, bie je

einer unfrer beutfd^en 3)ic^ter gefdl;affen l^at.*) Unb fo ge^t

es l^erab, bis gu ber je^igen ^dt
greilid; finb es auä) tve^mütige Erinnerungen, bie uns

mit ^omburg ijerfnü^fen. 3n feine Umgebung 50g fid^ 3JJeine

toerblic^ene grau 3)?utter gurüdf, um öon fc^n^erem SBeb unb

Kummer fid^ gu erholen. 2)er ^o^^en ^unft ftd^ njibmenb

unb regfamen ©eifteS auf Äulturiijerfe befruc^tenb n?irfenb,

*) ßeinri* »on ÄlclfW .«^rtnji »on öomöura".
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fo i)at fie gelebt, geliebt uiib gead^tet i)on ber 53ebölferung

ber Umgegeiib, big ©Ott fic abrief.

@o fmb bie 33e3iel^ungen öon 9JJeiner 3ugenb auf bis

gum l^cutigen Sage innige nnb mannigfaltige, bie 3J?ic^ mit

biefem ?anbe«teile öerbinben, unb 3d^ !ann 3)?ir iüo^l baS

3eugniS anöftetten, ba^ 3d^ reblic^ bemübt bin, il^im auf»

gu^elfen nnb gu feiner ^ortentiüicftung baS Steinige beisu==

tragen. SebenfaüS !ann 3c^ öerftd^ern, ba^ Wliä) jebe ©tunbe

9J?eine8 $?eben8 freut, bie 3d(> in biefem Steile ber ^^roöing

§effen»9?affau jubringen fann.

3d^ trin!e auf baS So^l ber ^robing. ^urra! —
^urra! — §urra!

(Singug in ^oblcng»
10. ©eptember 1905.

Slm ©pätnadjmittoge be§ 10. ©eptember ^ielt ba§> Äaiferpaar öoni

58a^n^ofe au§ feinen feftlidjeu einjug in Äoblenj. 5)cr Stegen ergofe

fic^ in (Strömen bom §immel, tro^bem betüo^rten bie :§o^en §crrs

fc^aften iöre gute ©timmung. 5ßor ber geft^alte begrüfjte Dber=

bürgermeifter Drtmonn ben Äaifer in längerer 2(nfpracf)e. 2luf

bereu ^n^alt ging ber 5laifer ein, ol§ er eriüiberte :

(Sr banfe für ben fd^önen ©nt^fang unb bie freunblid^c

S3egrüBung. (Sr l;abe gn^ar ern?artet, ba^ Äobleng nad^ ber

©ntfeftigung ftd^ au«be^nen ttjerbe; aber baö, njaS er auf

ber furgeu ^a^rt gefe^en l^abe, babe feine (Srnjartungen bod^

bei n?eitem übertroffen. (Sr l^abe fid^ gefreut, bajj er ben

53efd^lu^ ber (Sntfeftigung i)aU faffen tonnen, Ji>oburrf; er

^obleng gleid^fam ^lügel berlie^en i)ahe.

@r ban!e für bie äufjerft gefd^madboöe STu^fd^müdung;

inSbefonbcrc ^be er fid^ über bie froren (^eftd^ter ber 'Storni"

länber unb über ben reid^en Ärang junger 2)amen gefreut.

(Sr beauftrage ben Oberbürgermeifter, ber ^ebötterung feinen

3)an! augguf^red^en.

^ann trän! ber Äaifer unter begeifterten §od^rufen ber

^Intoefenben auf ba6 Söol^I ber @tabt.
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Xmt^pmü) öuf öag VIII. 5lrmce!or^«,

11. ©eptember 1905.

S9et ftrömenbem SRegen l^ielt ber Äatfer am 11. ©eptemBer bei

Urmi^ bte ^arabe über ba§ VIII. STrmeeforpg ob. ®a§ SSetter

tüar [o fc|Ierfjt, ba^ e§ borgeäogen iüurbe, bie ^arabeuniform ju

[c^onen unb bie S:;ruppen felbmor)d^mä^ig antreten ju laffen. S)o§

meinte ber Äaifer, al§ er in feinem furzen Srinffprnd^ bei ber

^arabetafel auSfüfjrte :

9iic^t im lid^ten ^arabeüeite, fonbern tote gum ernftcn

SBaffcngang ftanbcu bie ©ö^ne be« JH^cinlanbeS l^eute bor

W\v. gelbmatfc^ntä^ig! n^ar bie Überfc^rift über beut l^euti*

gen 2^age. 2)ie äJZarine nennt baö „!lar gunt ®efc(3^t" ! S)ie

fd^önftc Se^r, bie ber ^reu^ifd^e ©olbat tragen !ann, ift bag

^(ctb, in bem er feinem (Segner im gelbe ftegreid^ entgegen*
|

tritt, bog fd^önfte ®eir»anb, ba§ ein @reng!or|?6 tragen lann, !

irenn e8 bor feinem ^aifer ftd^ geigt. 2)a^ biefeS ©reng«

for^g bie Söac^t om ^R^ein gut l^alten hjirb, barauf Vertraue

^ä} in Ülul^e nad^ bem, iuag 3(^ l^eute gefeiten l^abc.

2)ag VIII. 2lrmeefor|)8 §urral — §urra! — §urra!

gcftnta^I für Mc Sl^cin^irobins»

12. September 1905.

SCm 12. September mürbe in Äoblenj ba§ geftma'^I für bie 3lf)ein=

probinj abgel^olten, hjie cä ftetS in ben ^robinäen ju gefd^el^en

pflegt, in benen bie unter ben SBaffen fte^enben ©ö^ne bor bem

Äaifer in ^arabe treten, geftftimmung :^errfd)te bei ben ©äften,

geftftimmung tiang aucf) beutlic^ au§ ber Xifc^rebe beg Äaif erS

^erauS. ®ie lautete:

Sieberum im fd;önen 9fJ^eintanb eingetroffen, umbranbet

con bem begeifterten 3ubel batriotifc^er 35oif§mengen ,
ber

auö leud^tcnben ?(ngen unb burd^ begeifterten 3"titf wuö

entgegengetragen korben ift, empfinbcn 3{;re 9)?aieftät unb

3id^ ben großen B^uber be8 l^icfigen ^anbeö, ben e6 auf
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iebcn ausübt, fei er nun 2)eutf(i^cr ober l^erbeigeteift auö

fremben Rauben.

SBeld^ ein mäd^tigeS Se6cn ^Julfiect bod^ l^ier in bcr ^Jbein-

^roöins, in ^anbcl unb Sanbel, in 3Biffenfd^aft unb £cdj>ni!l

ilnb felbft bie alten Siuinen, bie noc^ ju meiner «Stubien«

geit übe unb tot balagen, ein 3f"Ö"i^ ^^^ <Sd;mad^ unb

©rniebrigung unfereS 35aterlanbe8, al8 frembe (Eroberer in

basfelbe eingebrungen toarcn, loerbcn auggebaut unb ben^ol^nt

i)on frö^Iid^en SO^enfd^en.

SBem ^ben hjir baö gu banfen? 2)urc^ ©otte« ®nabc

©einer äRajeftät SBil^elm bem ®ro§en, bem großen (Siniger

unfere« SBaterlanbeS unb S5oIfeS, unb bemnäc^ft feinem ©obne
unb feinen treuen ^alabinen. ^^üttüal^r, in uufcmt 2)eutfc^en

9Jeic^ ^at un8 ber l^o^e §err ein l^errlid^eö, ^räd^tige« ®e«

bäubc, ein ftattlid^eS §au8 l^interlaffen, unb ba erinnert es

9Wid^ im ^ilbe gleid^fam an bie l^od^ragenbe Surg SD^einer

Sinnen, bie 3d^ jüngft befud^en fonnte, als 3d^ ^eimfe^rte

öom ©arge beg 9J?ir fo na^efte^enben ba^ingefc^iebenen dürften

öon ^o^enjottem!*)

§od^ unb ^el^r, mäd^tig unb fefi, fo fielet baS beutfd^c

§au8, unb ebenfo tt>ie auf unferer Stammburg eingeteilt in

fteine ©emäd^er, Kemenaten unb gro^e ©äle, je nad^ iBebarf,

je nad^ Überlieferung in öerfc^iebenen färben grün^toei^,

fd^hjar3«rot, blau^toci^ unb fc^toarg'itjei^. Unb in biefem

^aufe ftnb h.ne in unferer ©tammburg gmei Äa^ellen, bie

eine für bie ^roteftanten, bie anberc für bie Äatl^olifen, auf

ba^ beibe in (Sintrad^t nebeneiananber i^ren ©ottesbienft

uerric^ten mi5gen.

Unb über bem feftumme^rten, ginnengefrönten 2)ad^ ire^t

in ber !Buft baS 9Jei(^Sbanner, ber alte beutfd^e 21bler, gu

bem aUe 2)eutfc^en fiolj l^inauffd^auen. Unb in biefem §aufe
ein fd^affenSfreubigcS, frifd^ aufblül^enbeS beutfd^eS SSoIf, ba«

treu gu feinem angeftammten dürften ^ält, barunter nic^t

*) gürft Seopolb t)on ^o^enjollecn (geB. 22. (Septßr. 1835)

ftarb futj x\a<i) ber Ironprinjlici^en ^Dd^jett in Söerlin am 5. 3uni 1905.
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Sit in geringften SReine S^iieinlänber, für bereit fat^olifc^e

©lieber neulid^ in fo ^errlid^er SSeife ber (Srjfcifd^of öon

Äöln*) haß 2:reugelö6ni§ ernenert l^at, ba§ 3d^ mit l^jerjUc^em

3)anfe entgegengenommen l^aBe.

2)iefem S3oI!e »ünfc^e 3c^ öon bergen, ba§ e« in frol^er

(Sintrad^t miteinanbcr in biefem §aufe leBen möge. 35or

aßen 3)ingen in ber Sld^tung ber ^erfönlic^feit, ber 2öürbi=

gung berjelkn in icbem ifienfc^en, em^orBIidenb gum gimta=
ment ha broBen, n?a8 über unfercm §aufc f\ä) njölBt, auf»

fd^aitenb gu bem gemeinfamen Sriöfer unb §eilanb, toon bem

toir l^offen nnb erwarten, ha^ er um öon unfern ©ünben

crlöfen »irb.

SBenn fo baS bcutf^e SSolf in fu^ gefeftet unb ®ott ijer.»

traucnb in bie SBelt hinaustritt, bann trirb eg aud^ Befähigt

fein, bie großen ÄulturaufgaBen gu löfen, bie i^m bie ißor«

febung in ber SÖelt beftimmt ^at, nad^ innen gefd^Ioffen,

nac^ au^en entfd^Ioffen. Unb ba^ bie 5tnfd^auung in 9i?einem

35oI!e fic^ Verbreite unb SSerftänbniS unb SBürbigung ftnbe,

unb ba^ e§ i^m befc^ieben fein möge, unter ©otteö @d^u^
in fricblid^er ©d^affengfreube feine arbeit gu förbern, biefer

Snnfc^ U)irb öor aüem in ber l^ieftgen ^roöinj iBerftänbnig

unb SBürbigung finben.

3d^ ern)arte bon SJ'Jeinen 9^^einlänbern, baj3 fte hei biefer

Slrbeit 9Jiir treu gur (Seite fte^en, unb fo ergebe 3d^ 3«ein

@la8 auf ba8 Sßo^I unb ©ebeil^en biefer \ä)ömn ^roi)ing.

2)ie 9fl^einlänber §urro!
—

.^urra!
— ^urra!

eittttJet^unö öe^ 5leronautif(!^en Dbfcröatoriunt«*

16. Dftober 1905.

S(m 3Jiittag be§ 16. Dltober lourbc in Sinbenberg bei 58ee§!ott) in

ber 2)^ar! Söranbenburg baS' neu erricf)tete Äöuiglic^ ^:preu|if(^e

Stronautifc|e Dbierbatorium eingetüei^t. ^m SSortragäfoale be=

gann bie ^eier mit einev5lnfprad)e be§ ÄuItuSminifter^ Dr. «S t u b t.

*) (Eribifd^of Dr. ^fifd^er; »ßl. o6eu ©. 150 f.
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dr banftc bem Äaifer für fein erfdjeincn uub f)oh bo8 rege ^nter?

ejfe unb bic görberung l^erbor, bie ber Ä'aifer ber jungen SStffen=

f^aft eutgegengebrorfjt ^abe. ßr übergab fobann bo§ Dbfcrüatorium
bem 2)irettor be§ ^nftitutä ^Profeffor Dr. Stfeniann.

hierauf ergriff ber iTaifer bo8 SSort:

3(^ möchte öon neuem ä)ieine toüftc grcube au§f;^red^en,

ba^ trir nun enblid^ gur SBei^e biefeS 3nftttutö fd;reiten

fönnen. Sa« ©eine ©ygeßenj ber i^err Äultu8niinifter eben

em^ä^nt \)at über 23?eine 55erbicnfte, baS !ann 3c^ Wix nic^t

guredbnen. (Ss iräre nic^t mljglid^ geir>efen, 3ken 33eftrebungen

berftänbniSöoHc Unterftüfeung gu leiften, n?enn ^ä) nic^t i)on

l^ol^er ©eite in gang ^eröorragenbem 9Jfa^e belehrt unb an*

geleitet h^orbcn n^äre.

@ö liegt SDiir baran, öor biefem gelel;rten ^^ublifum

©einer 2)urd^Iauc6t bem prften toon 3)?onaco 9)?einer 3)an!=

bar!eit Sluöbrud gu geben für bie anregcnben ©ebanfen, bic

er 9Ktr in begug auf bie (Srforfd^ung beö SuftmeereS ^at gu

teil h^erben laffen, unb für bie rül^rige 5(rbett, bie er felbji

bagu geleifiet l^at.

3^nen aßen ift befannt, njie ber ^ürji fein gangeö üleben

lang fein SBiffen unb ÄiJnncn in bcn 3)ienft ber SSiffenfd^aft

gefteßt ^at, unb ^ä) glaube barunt in 3brer aßer ©inne gu

l^anbeln, U^enn 3(^ biefe Gelegenheit ergreife, um bem dürften
als 3^^f" befonberer Slnerfennung bie ©rcfje ©olbene

SJiebaiße für 2öiffenf(^aft gu öerlei^en. 3c^ freue Wiii^, bieg

in (Segenttjart fo großer ©ele^rter tun gu Bnnen.

Scfud^ in !S>rc^i)cn.

25. Oftober 1905.

1. Der €mpfang.
Sei feiner 2(n!unft in S)re§ben tourbe ber ßaifer bon bem 3tate

ber ©tobt feierlid^ begrübt; ber Dberbürgermeifter Dr. S3eut(er

rid^tete folgenbe Stnfpradjc an i^n :

„Sure Äaiferli^e 3)fajeftät motten ben SSertretern ber fäcfjfifc§en

^aupt= unb SRefibenäftabt oßergnäbigft erlauben, i^re teilnei^menbe
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^rcube ü6er ben SSefiic^, ben (Sure 9J?aieftät unferem attbcre^rten

lönig abftotten, in tieffter (St)rerbietung funbäugeßen unb Sure

Ät'Qtferlic^e 2)?oie[tät im SJamen ber gonäen S8ürgerf(|aft au§ toors

mcn }3otriotifd^en ^etäeu ju fiegrüfeeii.

„?GBir freuen wn3 be§ heutigen 93efud^e§ Surer Äaiferlidf)en

SJ^ajeftät um [o me|r, olg nad^ ben S:ogeu ber ^Irouer unb ber

Srübfal in unferem Äönigä^aufe unb unferem Sonbe |eute loieber

fetter ©onnenfc^ein be§ ®füdeS um unfern ^^önig erglänst, bem eg

gelungen ift, bie fersen feineS SSolfe§ im ©türm äu ero'öern, unb

al§ lüir ftdjer fein bürfen, ba^ aud) ®ure Äaifertirfje 3JJajeftat fiieratt

freubigen Anteil nehmen.

„'$iu(i) bie 9ie6el einer fdEiJtjeren toirtfc^aftüc^en S)epreffton, bie

borne^mlid^ unfer fä^fifd§e§ SSaterlanb unb feine §auptftobt bes

brücften, beginnen fid; ioieber ju :^eben, unb toenn e§ ber toeifen unb

fröftigen ^olitif (Surer SJlajeftöt and) femer, ioie in ben fc^toeren

3eiten be§ legten Sa^re§, gelingt, bzm Sßaterlonbe ben grteben p
bctüafjren, fo bürfen loir bie Hoffnung f)egen, baB aud^ unfer ©adjfen^
(anb unter ber ^Regierung feines geliebten 5?i)nig§ einer glüdlid^cn

3ufunft entgegengeht.

„(Sure ßaiferlic^e SD^ajeftöt aber, unter beffen mächtigem ^d)u^^
tüir un§ fidler unb geborgen füfjlen unb beffen Öeitung luir öer=

trauenb folgen motten, begrüben loir l^eute gan^ BefonberS al§ ^od)^

luittfommenen (iJaft in unferer ©tobt mit bem 3lufe : ©eine SKojeftät

ber S)eutf^e Äaifer §urra! — §urra! — |»urra!"

2)er Äaif er reichte bem Dberftürgermeifter, ber fid^ feit lange ^o^er

^aiferUc^er §ulb erfreuen barf, bie ^anb unb antwortete etJoa

foIgenbeS :

(Sr t)an!e für ben fd^önen @m:^fang, ben i^m bie Bürger«

frf;aft ber ©tabt Bresben foeben bereite. @r l^abc als taifer

bei aUen 5lntäffcn für baS fäd;ftfc^c tiJntg§^auS unb ba«

gcfamte fäd^ftfdjie ißol! immer ben regften 5lnteil genommen.

®anj befonberS freue er fid^, am heutigen Siage erneut 3rn=

la^ nel^nien gu lönnen, fein n?ärmfteg 3ntereffe für (Sad;fen

an ben Xa^ legen gu fönnen.

S3etreffg ber fd^tuercn n)irtfd^aftlid;cn ®c:|)reffion ,
bon

ber ber Oberbürgermeifter foeben gcf^rod^en, bie baö lOanb

18
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Bebrürft l^oBe, IroIIc er al8 Äaifer tun, h)ae in feinen

Äräften ftc^e.

2)er OberBürgerntetfter 2)re8benö möge bcr 2)oImctfd^

für feine (beS Äaifer«) ©efü^Ie fein, bie er aßegeit bem

fd^önen ©ac^fenlanb cntgcgengebrad^t ^abt nnb entgegen»

bringen toerbe.

2. i^rüljftücfstafcl bei ben Icibgrcnabicrcn.

5)er Soifer ift ^nl^aber be§ 5löniglidj ©äc^fif^en 2. ©renabicr«

SRegimentö Sßr. 101 „laifer SöiUjelm Äönig bon «ßreuBen". S^i"

liefe er bei feiner Stnhjefen^eit bie ^o^e St)re feine§ Sejud^eg ^n teil

toerben. Söei ber grüt)ftürf§tQfet ^ielt er na^ bem „S)reöbcner

Journal" folgenbe SCnfprarfje:

üKein lieber §err Oberft! ^ä} f^re^e 3^nen bieiturd^

'Sfleimn innigftcn nnb aufric^tigften 2)anf au8 für bie (^e»

ftnnungen, bie @ie 3Wir im 9?amcn beS 3?egimentö jum
5InSbru(f gebrad^t ^a'bzn. Sd^ f^red^e aud^ 3)?einen 2)anf

©einer 9JZaj[efiät bem tiJnige au8, ber 2)?ir bie ^reube be=

reitet ^at, einige ©tnnben bei 9Jieinen ©renabieren öeriveilcn

gu fönnen, n^elc^e fd^on äJJeinen ©ro^öater gum Sbef l^atten

unb hjeld^e in ber großen 3eit unter äReinem 35ater unb

©ro^öater fic^ unöern?elf(ic^e iOorbeeren errungen baben.

(S8 freut Wi6) um fo mebr, hmk Generale au9 jener

großen S^it begrüben gu !önnen, in n>eld^er baö ®eutfd^e

SRcid^ gufammengefd^miebet ttjurbe.

Sie bog 9?egiment in früherer S^ii gcfod^ten \)at, ba6

jetgt bie ©efd^id^te ber f^olgen fed^jel^n ©renabiere, beren alte

Uniformen Wliv foeben in fo finniger Seife öorgefü^rt
toorben finb.

2Bir leben in einer Szit, in ber jeber njol^rbafte junge

©eutfd^c bereit fein mu^, für baS S5aterlanb einzutreten.

3c^ bin überzeugt, ba^ jeber SKeiner ©renabiere ftd^ biefer

^flic^t ben?u^t ift, unb ba^ baS Regiment eingeben! feiner

ru^mreid^en SJergangen^eit fortftreben n?irb in frommem.
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frifd^cin unb eifrigem 2^un, fei c8 in ^riebenö- ober in

Ärteggselten, mit ber Sreue unb ^flid^terfüöung ,
bic ber

©olbat in feiner S3ruft trugen foö unb bie ^eute il^ren 2(u8=

brudf finbe in bem 9flufc:

©eine 9Kajefiät ber Äönig öon ©ad^fen §nrra!
—

§urra! — §urral

3. Crinffprüc^c.

Sei ber im ®re§better 3flefibcnäfcE)Ioj[e aßge^attenen ©olatafet Jüur*

ben fotüo^I bom ßönig griebrirfj 3tuguft al§ au^ bom Äaifer

^rin!fprüd^c auSgebracEit, bereit SSortlaut crft nac| gtüei S;agen

bom D6er^ofmarf(|olIomt Befannt gegeöen lüurbe unb toegen ii^reS

poIitifc§en ^nl^alteS er;§eblic[3e 93eac§tung in ioeiten Greifen fanb.

®e§ Äönig§ 2rin![pruc^ loutete:

„eure 2)laieftät ^^eile Sc| ^eute in 2JJeinem §aufe unb 9)^einem

Sanbe ^erälirfj trtUfommen al§ lieben
,
toerten ®aft unb tue bie§

mit einer um fo größeren greube, afö ^^ bariu ben SetoeiS erfe^e,

bafe Sure aKajeftöt beftrebt fmb, bie freunbfc^aftlic^en S3e5ie|ungen,

luelc^e (Sie mit 3)leinen in ®ott ru^enben SSorfa^ren, SJfeinem ge*

liebten Sßater unb Dnfel, berbanben, ou^ fiinftig^iu aufcec!^t ju

eri^alten.

„^<i} begrüBe in ©urer ajfajeftät nid^t blo^ bog erhabene Dber=

^aupt be§ 2)eutf(^en 9teic^e§, nid^t bIo| ben §errfc^er be§ gröfeteu

beutfd^en 93unbe§ftoate§, fonbern
— ba§ fann ^c^ lootil o^ne Über=

Hebung [agen
— einen lieben greunb unb 9Jlir ftetg too^ttooKenb

geftnnten ®önner.

„S§ ift nad) 3)^einer Stnfid^t bie erfte ^^\ä)i ton unfern beutfd§en

S5unbe§fürften, bafe SGSir feft jufammenftei^en in alter beutf(^er

3:reue unb grennbfdöaft. ®o§ ift äugleic^ bo§ fefte unb befte Söanb

für unfer ltebe§, großes beutfc^e§ SSaterlanb, bo§ erft jugrunbe

gelten !ann nod^ bem Sobe be§ legten bon Ung. 9Jtir toirb e0 be^

fonberS am bergen liegen, biefreunb[c^a[tlic^en93eäie]§ungen ätoifc^en

ben Käufern ^ol^enjottern unb SSettin immer enger ju geftalten, fo

bafe fie für bie 3ufunjt un^erreiBbor bafte^en muffen.

„einen bebeuti'amen <5d^ritt in biefer SRid^tung erblidte ^d)

barin, ba^ (Sure 9)laicftät bie ®nabe Ratten, bie ©teHe eineg S^cfg

18*



276 SS. DItoBcr 1905.

3Jfelne§ 3. tltottens9fiegiment§ 9Jr. 21*) au^unel^men, ein SSeloeiä

Don öefottberer ©iiabc , für bie gu banfen in 9Jfeinem Spanten unb

in bem älleiner 5trmee Slflir ein liebeä S3ebürfni§ ift.

„ferner i^aben Sure SJJajeftät burdj bie l^eute boIIjoQene Sßer«

lei^ung be§ tjo^en Drbenä bom (Sdjn)aräen Slbler an 3JJeinen ©o^n
e§ beriefen, bofe ©ie audj in 3»funft ä« 2)Jeinem ^auje freunb=

fd^afttic^e Söcäie^ungen aufredet erhalten lüoKen.

„SBar ^(^ an6) nic^t imftanbe, (£urer SKajeftät einen fo feft=

ti(|en (Sm^^fong bieten ^n fönnen, toie er 2Kir im Januar in ©erlin

bereitet tüorben ift, fo bitte Sc^ borfj, ba§ dargebotene at§ geid^en

anfrict)tigcn ©anfeä unb ^er^lid^er greube über ben gnäbigen Sefud;

äu betrachten.

„SlUe ®efüfjle aber, tüeld^e Wliä) erfüUen, bitte ^d) in bie Sßorte

5ufammenfaffen ju bürfen ; «Seine 3Jfajeftät ber bcutfdje Äaifer unb

Äönig bon ^rcufeen, 2}^ein lieber greunb unb toerter SunbeSgenoffe,

er lebe f;od^, ^odj, l^od;!"

S)arauf onttoortete ber Äaif er foIgenbeS:

©eftatten Sure ä)iojieftät, ba^ 3c^ auö aufrid^tigcm,

banfbarcm §crjen für bie fd^önen unb gu bergen gel^cnben

^atriotifc^en Sorte, bie @ie foeben gefprot^en ^abcn, SJJcinen

innigften unb ^crjlic^fien 3)auf ausf^ircd^e. 3d^ fann too^I

fagen, ba^ 3d^ in tiefer S3en)egung tag, h?a8 Sir foeben

bernonimen l^aben, in äJiein ^crg aufgenommen \)abe. tarnen

tiefe Sorte bod^ i)on einer ©tede, an ber fd^on mel^rfad^

©ad^fenS §errfd^er gef))rod^en l^aben.

STn erfler ©teüe berfid^erte 9}?ic^ (Suer 2}^aieftät ^od;=

feiiger D^eim als Uäterlid^er greunb unb ^Berater Wix bei«

jujie^en, als 3d^ nad^ bem Stöbe ä)^eineö 35aterg als fein

öern^aifter 9?effe öor il^m erfd;ien. 35on berfelben ©teile au8

l^at (Suer 3)faieftät erlaud^ter 35ater Sorte öon gu ^erjen

gereuter Särme unb tnnigfter 9ieid^«treue gef^roc^cn. 33eibe

^aben i^r S5erf^red^en gehalten.

*) Stefeg Stegiment ift ecft om 1. D!to6er 1905 formiert joorben;

gelegentUd^ biefeS S3efud^e§ würbe eä bem Äoifer »om Äönig xton SadSifen

oerUei^en.
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(Sin innig bcrel^rter unb geliebter väterlicher ^reunb ijl

bon SWir gefc^ieten in 9J?einem öerftorknen O^eim Gilbert,

unb ein treue« beutfd^eS ^erj ^at aufgei^brt ju jc^Iagcn, als

(Surer SRajeftät 35ater bie 2lugen fc^Io^. Unb nunmebr l^aben

(Sure HJlajeftät in erl^ebenben ^Sorten biefelbe 53a^n gu be-

treten gelobt, .bie 3^re S5orgänger befc^ritten l^aben.

3)cr (Sm^fang, ben (Sure 3)kjeftät Wit l^eute entgegen*

getragen ^at, unb bie freubigen ©efic^ter ber jubelnben

53ei)ölferung {»abcn öon neuem, tt?ie |o oft f(^on, bie loyale,

:^atrioti|(3^e, an^änglid^e (Seftnnung ber 2)re§bener gezeigt,

Jüie biefe SfJefibensbcööÜerung mit i^rem geliebten Äönigö"»

^aufe i>ern?ac^fen ift unb fein ^eif^ict nad^a^mt, ben großen

beutfc^en ®eban!en gu :^flegen.

3u ber Uniform, bie fc^on lange gu tragen 3c^ bie (S^re

l^abe, gu bem bon Wix geliebten 9^oc!e äl'ieiner @renabiere,

l()aben (Sure 3}?aieftät bie (Süte gel^abt, einen gn?eiten l^insu-

gufügen, unb 3(^ ergreife l^ier nod;malS bie ©elegenl^eit, um
9}?einer l^oi^en ^reube 5Iu§brucf gu geben für bie erneute

S^re, bie @ure äJ^ajeftät '3R\x beh)iefen ^aben, Wlxä} für

irürbig gu l^alten, (il^ef biefeS fc^önen, tt)enn aud^ jungen

9?egimentg gu fein. 3c^ erblirfe barin, n^ie Sure äRajeftät

fc^on ern^ä^nten, ein neues inniges 33anb, hjeld^eS glrtfd^en

uns gefnü^ft h)irb.

(Sure SJtaieftät mi)gen übergeugt fein, ba§ bei ben (Bt^

fmnungen, bie «Sie auSgef:^ro(^en l^aben, @ie in 'SRxi ftets

einen getreuen, hilfsbereiten, arbeitfamen §reunb finben

n)erben. SBenn beS 2)eutfcl>en 9(leic^eS dürften Don folc^en

Ö^ebonlen befeelt finb, tüie ©eine SRajeftät ber Äönig bon

©ad^fen l^ier auSgef^roc^en l^at, bann ift eS leidet, ben §emm«
niffen in ber 2Belt entgegengutreten. 3)enn öont ^^ertrauen

unferer ^^ürfien getragen, unterftü^t öon h?il(iger SJtitarbeit

unferes SSol!eS, fann man ber 3ii^itnft tnit 5Ru^c entgegen«

fe^en.

Sure 9J?ajieftät l^abcu unlängft bie ®nabe gel^abt, mit

hjarmen ancrfennenben Sorten ber 2lrbeit beS öergangenen
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ober »ichnel^r he^ eben abgelaufenen Sa^reS ju gebenfen unb

in anerfennenbfter SSeife übet bte 2:ättgfett be« oberften

fßeic^gbeantten fic^ gu äußern. 3(^ bitte, SD'ieinen l^erjtid^en

2)an! bafür entgegenjune^men.

@oI(^e Söorte tun ftjo^l nad^ fo fd^hjerer Slrbcit, n?ie fie

biefer @ommer gebracht ^at. SBenn fo baS 3)eutfd;e 9leid^

fid^ entnjicfelt, n?ie 3d; Jjor^er ffisjierte, bann lönnen Sir rul^ig

mit aufgcf(i^(ageneni ^ifter unb freiem beutfd;en 9}Zanne§mute,

toie er berfiel^en n?irb burd^ ein rul^igeS, gutes ©etüiffen,

einem jeben inö STugc blicfen, bem eö belieben fottte, Unö

auf Unferer 33a^n entgegenjutreten unb Un8 bei ber bered^«

tigten Betätigung Unferer 3ntereffcn gu ftören.

3)a^ Sure 2)kieftät gnäbigc ^ilfe SO^ir babei fiets gur

©eite fielen hjirb, beffen bin 3^ ^eute gen?i^, unb bitte

barum, baS ®ia9 ergeben gu bürfen gu einem ©egenStounfd^

für (Surer 2)tajeftät föniglidjie« ^au§. ®ott fegne unb fd^ü^e

(gure 9}?aiefiöt unb bie 9)iitglieber 3^re8 §aufe§. ©eine

SOf^ajeftät ber Äönig unb fein gefamteg §aug §urra! —
§urra! — C'wrra!

2)a« bcutft^c SBoH ttt SBoffcn*

26. Dltobcr 1905.

8tm 105. ®eburt§toge be§ gelbmarfcfjaES Qirafett §elmut^ bon

TloUtt, am 26. Dftober, tourbe beffen bon ^rofeffor Up\}\xt§> 8e=

fc^affeneS S)enhnal auf bem ÄönigSpIa^e in Serlin entf)iittt. fflatü)^

mittags um 6 U^r fanb ju ®^ren be§ Sageä im SBeifeen ©aale beg

föniglicf^en ©djIoffcS gefttafel ftatt. 9terf)tg bom Äoifer folgten

^riit^ Qtopolb öon 93a^ern, ber Äronprtn^, ^rinj 3trnulf bon

SSa^ern , ^rinj griebrirf) ßeopolb ,
ber iReic^Stangler unb anbere,

Iin!§ bom .<?aifer General b. Sinbequift, bie ^rinjen §einrid^, ditel

griebrid), 2(uguft Sßit^elm, griebridj ^einridj, ^oo^im Stlbrec^t,

griebrid) SSiIf)eIm, ^arl Slnton bon ^ol^enjottern, Dberl^ofmarfd^all

5U (Sulenburg unb anbere. 9?ec§t§ bom ®rafen ©c^Iieffen folgten

b. §ar)nte, ©enerat ©raf Sßartengleben unb anbere, Iin!§ gelb=

marfc^all ®raf ^öfeler, ©eneral ^änifd; unb anbere. gerner niaren

flelaben bie Slnge^örigen ber gamilie ikolttt unb ^rofeffor UtitjueS.
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Sei ber %a\ü brachte ber Äaifer folgenbeii Srinffpruc^ auä:

2)em heutigen Za^t feien jtDei @Iäfer befiimmt, tag eine

bcr 33ergangen^eit unb ber (Erinnerung.

3n aufrid^tigem 3)an!e gegen bie ^orfel^ung, bie in großer

3ctt beni (Sro^en Äaifer feine ^atabine 6efd^ert f)ai, tooUen

toir bor äffen ®ingcn baö erfte ©lag ein ftiffeö fein laffen,

toelc^es bem 5lnbenfen gen^ibmet ift be§ ^^aifera ^ili^clm

SWaieftät größten ©eneralg.

®er ^aifer fu^r bann fogleic^ fort:

2)aS jtoeite @Ia§, ha^ gilt ber Bw'f""!* w^b ber ®egen=
iDart. Sie eS in ber SBelt fielet mit ung, l^aBen bie Ferren

gefe^en.

©arurn: 3)a8 ^ulöer trocfen, bö6 ©d^hjert gefd^liffen,

baS ^k\ erfannt, bie Gräfte gef:^annt unb bie ©d^marjfe^er
öerbannt! Tttm ®la8 gilt unferm S3olt in Soffen! 2)aS

beutfd^e §eer unb fein ©eneralftab §urra!
—

^urra!
—

§urra!*)

*) SDtc ©reSbenec Siebe oom 25. DltoBer unb b(efc »om folgcnbcn

JJagc erioedten Begreiflid^eS 2luffel^en. SBetbe Äunbgeßungen rooren abet

burd^auä Beaöfid^tigt. 5De§l^alb fam btc„9lorbbcutfd^e2lHgemeine
3 et tun g" tn il^rer näd^ften SBod^enfd^au auf bte ilaffertoaftc jurüd
unb fd^rteb:

Sie 2;rtnlfprüd^e ©einer SD^aieftät be§ Äaiferä in £n;e§ben unb Bei

bent geftmol^l nad^ bec @ntpaung be§ a)lolt!es2)entmal§ ju Serlin

cntl^ielten ernfte SKol^nungen an unfer 33oI!, ftetä eingeben! ju fein bct

odecften nationalen 2lufgabe, bie SBel^rl^aftigfett auf einer ^öl^e gu er«

Italien, bie unfcrer Station bie il^c gebül^renbe SffieltfteBung unb fcieb*

lid^c (Sntroidlung ju geroäl^rleiften imftanbe ift. 3)en SBorten Qtinn

aJiaieftät aggrefftoe SJenbenjen unterjulegen, ift ein läd^erlid^eä Se«

ginnen, baä fid^ oon felbft rid}tet. SBit lönnen ber „Äblntfd^en QtU
tung" nur beipflid^ten, wenn fie im ^inblid auf bie aud^ on ber Ser»

liner S3brfe oorübergel^enb ju 2;age getretene pefftmiftifd^e Stimmung
fd^reibt: „®cr a;rinffprud^ be§ flaiferä auf bie Sirmee bei bem ^eftr^

mal^Ie anlä^Ud^ ber ©ntl^üUung beä 3)loltlesS)enfmalä brad^te nur ben

burd^auä nal^eliegenben ^inraelS, wie roid^tig angefid^t€ ber poütifd^en

Vorgänge blefeä 5lai^te§ eine fd^lagberettc 2lrmee fei. S)o^ ber Äaifer,

ber fo oft unb nad^brUdEIid^ feine ^riebenSbeftvebungen ju erlenneu
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2) er ^ömg 5llfong XIII. bon ©ganten in Scriüu

6. 9ZDt>cm6er 1905.

8Cm 6. ^lobember traf itöniß 2(Ifonö XIII. 51t bcm f^on feit längerem

ge^jlanten SSefudje am beutfdjen Äaiferrjofe in Berlin ein. 2ln bem=

[elben S^age fonb ßialatafel im föniglidjcn ©djtoffc ftatt, unb l^ierbei

mürben bie offiäietten Stoafte au§gctau[d)t.

®er Äaifer öegrüfetc ben Äönig t)on ©^janien mit folgenber

SCnfpra^c :

(Sure üyiaicftät l^ci^e 3d^ aus ttefflcr ©eele icärinftenS

h)tÜ!ommcu.

(Sure ÜJiajeftät hjerben jtd^ üBergeugt ^aben burd^ ben

(Sni!tJfang feiten^ bcr 53ürgerfc^aft SReincr Stcftbeng, n^ic njarm

unb innig bie bergen 9iReiner Untertanen 3f;nen entgegen»

ferlagen. (S§ ift auf (Sure äl^ajeftät bie ©i^mpat^ie, bie

3Kein ^olt für 3^ren 2)urd^Iauci^tigften ba^ingefd^iebenen

Später gejeigt l^at, übertragen.

SJJit innigfteni Slnteil unb regem 3fntereffc ^at Tltin SBoIf

bie (5ntn?icflung (Surer SRajeftät bon 3a^r gu 3a^r Verfolgt,

unb mit 3ubel Begrübt eS ^eute ben tönig öon ©panien.

(Sure 3}?aje[töt fmb in bem ®eh)anb beS (S^efs eines

^reu^ifd^en ^Regiment« eingejogen, unb 3)leine (3$arberegi«

menter fmb fiolg getoefen, eine ^robe ibrer S^üd^tigfeit bor

@urer äJJajeftät Singen abgulegen. @ie begrüben in @urer

SDtajefiät ben (Sbef beS 66. 9?egiment8 unb gu gleid^er 3ett

ben anerl^i3d^ften ÄriegS^erm bes f^)antfd^en §ecre8, baS öon

großer S^ergangen^eit unb ein §ort ritterlid^er ^ugenbei^ ift.

gegeben i^at, bem ^eerc gegenüber auf beffen gro^e SBebeutung oernjeijl,

ift fo natürltc^, ba^ anbete 3)eutungen nur fünftlid^ l^tnelngelegt werben

fönnen."

S)em mbd^ten mir nod^ J^fnjufügen, ba^ in efner ^^it, too ba§

3)eutfc{)e Sletd^ in auSnjörtigen Slättcrn S^ag für 2;ag mit Äoaltttonen

Bebrol^t rotvb, ben ^Jül^rern ber Jlatton eine erl^bl^te 5pflid^t erroädftft

ba8 bcutfdje 33oll rcad^fam ju erl^alten für aHeS, roaS unferc inter^

nationale Sage bccüi^rt.
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Unb |o Bitte 3d^ (£ure 9}laieftät l^icr nod^mal«, ä)Jeinen

l^ergltc^ftcn 2)an! annehmen gu JüoHen für bie l^o^e (S^re,

bie @tc 2Rir angetan l^aBen, inbem @te 2}iir tin fpanifc^eS

^Regiment Derliel^en unb gu gleicher 3eit 3)^tr bic SSürbe

eines ©eneralfo^itänS übertrugen.*)

(Sure 3J?ajeftät bürfen öerfic^ert fein, ha^ aus ben bergen

SReiner Untertanen fotvo^I njie 3)^eineS ^aufeS unb au^

Tteimm ftets lebete gum §immel auffteigen hjerben für baS

SBo^l (Surer SyJajeftät, beS fpanifd^en ißolfes unb @urer

SOf^ajeftät erlauchtes föniglic^eS §aus.

STuf biefeS ©ebet unb auf biefen SBunfd^ leere 3d^ 2J?ein

(^las.

S)ieS(ntn)ortÄöntg2tIfon§ XIII. in fpanifd^er (Sprache loutete

in beutf^er Überfe^ung :

„©ennor, ^d^ bin beloegt bon beut fd^meid§el:§aften unb glönjeus

ben (Smpfang, ben ba§ mächtige 5)eutfd^e 9leic| SJJir bereitet, unb

ni^t§ fonnte in SJJeinem (55eift biefen ongenel^men unb tiefen @in=

brud beffer üerbollftänbigen , al§ bie berebten SKorte, bie bon bem

erlouc^ten |)errfcf)er gefprocEien h:)urben, ber fo meife unb ^ingebenb

biefe ru^mbolle Station leitet.

„5Dtit S^^er erhabenen ©efinnung ftimmen gönätic^ 9Jiein eigenes

SSerlangen unb bie toieber^olt bont fpanifc|en SSoIfe auSgefproctjenen

Sßünfdje überein, ba§ mit htm 2)eutfd)en Sleid^e l^er^Iic^e unb fel^r

freunblid^e Sejiel^ungen behja^ren mU.

„'^(i) beglüctmünf(^e ©ie, ©ennor, ^u bem au^erorbentlidfien

gortfd^ritt, ben folüo^l bie Kultur, al§ bie moralijctie unb materieHe

SBo^Ifol^rt in ^^rem ©toate erreid^en, fotoie äu ber ^ÖtanneSjud^t,

bem (SJefiorfam unb ben gefamten Sigenfd^aften eineS ^eereS, toels

cf)em ^(^ 2JJir fd^meid^le al<§ Oberft anzugehören.

„2Rit ber aufric^tigften S)antbarfeit trinfe ^^ auf ba§ SBol^I

©nrer faiferlid^en aJtajeftät, auf ba^ ^^rer aKajeftöt ber ^oiferin,

auf ba§> ber ganzen faiferlic^en gomilie unb auf ba3 bauembfte

%\M be§ ^eutf^en 9ieic^e§."

l' *) Äaifcr aBtl^elm II. ift ®^ren=®enevalfapUän bc§ fpanifd^en $eevc§

unb ei^cf beS 11. ÄatjaUeriesStcflimcntä „9Jumancta" ; t)0l. oben <S. 236
ff.
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JReJrutcntJcrctMöimg in ^Berlin»

7. SRobemfier 1905.

SSomtittag§ um 11 U^r fanb im Suftgarten bic SSeretbiguiig bcr

9?elruten bon ben ^Berliner, Gl^arlottenburgcr, ©ponbauer unb

Sic^terfelber ©anttfonen ftatt. 2tuh)c[enb moren bte föniglic^cu

grinsen, gürft ö. §o:^cnäottem, Ärieg§mtnifter b.dinem, tt. S[;irpi^,

bte Generalität unb bie STbmiralität. ®ie £aiferin erfcfjien in einem

§enfter be§ ©d^IoffeS. ®er Äaifer in ber 5eIbmar[cl)att§uniform
unb ber fönig bon ©panien in ©eneralSuniform, beibe mit bem
SBonbe be§ ©c^maraen SKblerorbeng gefc^mücft, erfd^ienen ju ^fcrbe;
mit i^nen ber ^onprinj, «ßring eitel griebridj, ber e^renbienft unb
b(^ QJefoIge be§ fpanifdjen Äönig§. 5Ra(§ Slnfprac^en ber ebange^

lifc^en unb fat^olijc^en ©eiftlic^en erfolgte brigabemeife bie S3er=

cibigung.

hierauf ^iclt ber Äoifer [olgenbe Stnf prad^e.

ÜJcfrutcn ! 9^ac^beni i^r Spf^ir eben ben ©d^tvur ber Sreiic

geleiftet ^obt, gehört i^r nid^t me^r eud^ affcin an. 3^r feib

burd^ euren @ib aufgenommen Jt)orben in bie gro^e ^amilie,
bic bagu berufen ifi, bog SSaterlanb gu bcfd^ü^en, n^enn es

in ®efa^r ifi; i^r feib burc^ ben @ib, ben i^r angeftd^ts

biefer glcrretd^cn ^elbgeid^en abgelegt ^abt, Wttin getoorben.

2)urd^ ben ^al^neneib ^abt i^r eine gro^e 35erantmortung
bor bem l^ijc^ften §errn übernommen. 3c^ ern)arte bon end),

ba§ i^r eud^ beffen bertju^t feib. 3d^ begrübe euc^ al« Tltim
©olbaten! 2öo e8 aud^ fein möge, gebenft be« S^orjugeg,

baß il^r 3)^einem ®arbefor^8 mit feinen großen unb l^err*

lid^en (Srinnerungen aus eurer Später 3eit angeboren bürft.

2)arum beneiben eud^ biete, unb il^r lönnt mit 9?ed^t ftolj

barauf fein, unb besl^alb feib ftetö eure« ga^neneibeg ein-

geben!! S3Ieibt i^m treu n.ne eure Äameraben, bie im fernen

Sanbe, n)eit bon ber §eimat, nun fd^on feit gn^ölf älZonaten

unter (Entbehrungen aller 2(rt iljrc ^flid^t tun unb einen fd^toe-

ren Äam^f für baS S5aterlanb unb für beutfc^e Kultur fäm^fen.
®a8 ift bie (Eigenart beS beutfc^en ©olbaten, ha^ er

toittig bem 9?ufe feine« Königs folgt, o^ne Muuen unb
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3o9cn, nur im Vertrauen auf feinen tönig unb im iBec»

trauen auf feinen ®ott, ber ben Üled^tfc^affenen nid^t ber=»

lä^t. 2)arum l^altet aud^ feft am (^eBet, benn ber 9^uf gu

@ott gibt bie traft, auä} in fd^toerfter ©tunbe, toenn man

glaubt, es ginge nid^t me^r, nic^t gu i)ergn)eifeln, fonbern

mutig öornjärts ju fd^auen.

@o tut eure W^t w Ö^el^orfam, bann tt)irb auä) ber

S)an! unb bie 3(ner!ennung eurer SSorgefe^ten nid^t aug=

bleiben. UM eud^ in ^elbftgud^t unb feib nimmer mübe in

eurem heutigen iBerf:|)red^en. 2)er l^eutigc 2^ag möge eud^

allen in ernfter unb er^ebenber (Erinnerung fürs gange lüeben

bleiben, gumal ba ©eine äJJajeftät ber tönig toon Spanien

burc^ feine ^Tntpefen^eit hti eurer ißereibigung ba« ®arbe=

forpg, bem i^r nun angel^ört, fo l^od^ geeiert unb aus=»

gegeid^net l^at.

©eine äRajeftät ber tönig bon ©ganten ^urral
—

§urra!
— §urral

2)ie aJhifif fpielte bie fpanif(|e SRational^^ntne. ®er fommans

bierenbe ©enerol b. teffel brad^te ein breifad^eg ^urra auf ben

taifer au§, toorauf bie SD^ufi! bie beutfd^e ^lationall^^mne fpielte.

fllcfrutenöcrctlJiöunö in ^oMam*
12. $ftobember 1905.

©cnauer al§ über bie borige ift ber betonnt geworbene 58ertd&t über

be§ taiferS 9lebe bei ber JRefrutenbereibigung in ^otSbom. Uuä)

fie fanb in ©egenniart tönig SllfonfoS ftatt. S)ie faiferlidje

2lnfprad^e lautete:

3i^r fel^t l^ier ben 2(ltar unb auf bcmfelben bas treug,

baö ©ijmbol aller S^riften. 2(l8 fold^e fd^touret i^r ^eutc

ben ^a^neneib, unb 3^ tt?ünfd()c unb l^offe, ba^ i^r biefe«

©d^n)ureS ftets cingebcnf bleibet.

3n biefem 5lugenblicfe fte^t eine benltt?ürbigc (S^jifobc bor

9Kcinem Singe. SllS taifer ?copoIb bon jDjierceid^ bem
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berül^tntcn ^^rtnjcn Qugcn bcn OBcrbcfe^I über fcie 5trmee

übcrtntg unb i^m ten ^iarfd^aüfiab überreichte, ergriff ^rinj

@ugcn ein ^rujiftj: unb ^ielt e^ mit ben Sorten in bic

§öl^e: „!J)ie8 fott unfer ©eneraliffimuS fein!"

©olc^e ©eftnnung ern^arte 3(^ bon end^. 3(^ n^itt ftramnie

unb tapfere Solbateu in 5D?ciner Slrmee l^aben, feine Spötter!

(Sucb irirb ber 35orgug juteil, in ben 9?cil^en ber ®arbe in

^otsbam ju bienen, ttjo euc^ auf ©d^ritt unb 2^ritt ^Inbentcn

an ben großen ©olbatcnfiJnig, ber nic^t n?eit ijon bier feine

Ic^te 9iu^eftätte ^at, unb an bie ru^mreid^c ©efc^id^te ^reu^cnS

gemahnen.

3cigt eud^ biefcr SluSjeid^nung burc^ befonberc Übung
ber foIbatif(^en 2iugenben hjürbig unb ge^t ben anbern öoran

in ©ottcefurd^t, 2;reue unb ®el()orfam!

3)cr iJaifcrtag in Mxv:btt^.

14. SRobcmber 1905.

3ur ßnt^üllung beä bon ^ofeffor Stiemann in SJiünc^cn gcs

fc^affenen S)entmal§ Äaifer SBit^elmS I. trafen fd)on am 13. 9^0=

bember ^rinsregent Suitpolb unb bie ba^rifd^en ^rtn^en unb

3)Jiuifter in 9^ürnberg ein. Slm anbern Xoge lam ba^ 5?aiferpaar

an. 2(uf bem Sa^nl^ofe fanb großer feftlid^er ßmpfang ftatt. 2(uf

bie S3egrufenng§anfprad;e be§ SSürgermeifterä bon ©c^u^ aut?

hJorteteberÄaifer:

3d^ ban!e S^nen, §err ©ürgermci^er, für bie an9 fo

»varmem f»erjen gelommcne Slnfprad^e unb freue ^id^, ba§
Till burd^ bic ®nabe ©einer ÄiJniglid^en ^ol^eit beS ^ring-

regenten ermögtid^t h?urbc, ber ^eier ber (änt^üttung beö

2)enfmals unferö großen ^aiferS in 9?ürnberg ann>o^nen gu

fönnen.

5rnd^ freut es 3)?idb fe^r, ba§ bie «Stabt Nürnberg i^rc

aUgeit benjiefene beutfc^e ©eftnnung burc^ bie (Srrid^tung eines

2)cn!mal« unfer« großen ^aifers an ben 2:ag gelegt ^at.
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2)iefe Um alle Befeelenbe ©efinnung tooUen Sir ^ler

gum STu^brucf bringen in einem ^urr« auf Seine Äönig»

lic^e §o^eit bcn SlUergnäbig^en ^ringregcnten öon 53o^ern:

§urra!

S3ei bem am 3fiac^mtttage be§ gefttageä im neu ^ergeri^tcteu gefts

faale be§ Stat^aufeS beranftolteten SJJa^Ie ergriff junäd^ft ber er*

lauerte ©aftgeber, ^riuäregent Suitpolb, ba§ SSort:

„S)er f)eutige Sag ift bem Stnbenfen be§ großen unbergefelic^en

Äaifer SBilf)eIm§ I. getoibmet. (Sr ^at Wix bie (5^re unb bie grcube

bereitet, ©eine SJioieftöt ben S)eutfc|en Äaifer unb S^re SKojeftät

bie ^aiferin, ©eine ^aiferlic|e ^o^eit ben ^ronprinjen unb ^^re

Äöniglici)en §o^eiten bm ©rofe^eraog unb bie ©rofe^eraogin Don

SBoben begrüben ju bürfen.

„®ie Stntoefen^eit beg eri^abenen S^rägerS ber ^rone, fomie

feiner ^o|en türftlid^en SSertüanbten, bie unter ben noc^ Sebenben

bem ^er^en be0 bereinigten ÄaiferS am nöc^ften geftanben finb,

§aben bie greube er^^t unb i^m bie rechte Sßei^e gegeben.

„Sc| erlaube 3JJir, ^Keinen tief empfunbenen ®an! 9)teinen

l^o^en ®äften au§ banfbarem ^er^en auS^ufprec^en.

„3ugletcf) forbere ^c^ ©ie auf, auf bci^ SSo^l S^rer SO^ojeftäten

be§ ^aiferö unb ber Ä'aiferin, (Seiner ^aiferlic^en ^o^eit be8 Äron=

prinjen unb ^^rer Äöniglid^en ^otjeiten beg ®roB^eräog§ unb ber

®ro|f)eräogin bon SBaben ju trinfen. (Sie leben ^oc^! t)0(i}\ ^oc^!

S)arauf antn)ortete ber Äaifer:

3u tiefem 2)an!e ^aben (Sure töniglic^e ^o^eit Un8 an

bem heutigen Sage berpfüc^tet, unb 3d^ fpred^e benfelben

ben^egten ^erjenS nic^t nur im 9^amen ber Äaiferin unb

in 2)f?einem tarnen au8, fonbern bor allem aud^ für ^tim
erlauchte !i;antc unb äJZeinen ^od^bere^rten D^eim.

2Beld; unberge^lic^e (Sinbrücfe ^aben 3Bir ^ier empfangen
tonnen. ®er jubeinbe (Smpfang ber S3ürgerfd;aft ber ginnen»

umfrängten, turmbenjel^rten alten @tabt; bie ftolgcn Gruppen
in ehernem Schritt, boran beö Äaiferö fd^öneS S^tegiment,

tag 3fcb (Surer 5löniglic^en ^ol^eit gu '^flemi ^reube toicber



286 14. mvmUv 1905.

\)abe borfül^ren fönncn; bte erl^ebenbe freier unb ba« l^err»

Itd^e ©cnfmal, baS aüeö rcbet jum bergen!

Unb bagu hjcl^en auf bcr S3urg bie ^orbcn ijon Sittelö'»

Bod^ unb ^ol^cn3ottcrn im ißerein mit bem panier bc8

SReid^eS hjic in alter 3«^*-

SBir erinnern Uns baran, ba^ in nationalen Sagen Unfre

Käufer feft gufammenjietjen. 3öir erinnern Un8 an bie 3eit,

n)o einft ber ritterlic6e ^aifer §einrid^ VII. i)or ben Soren

9ftom8 im STngeftd^t beS gefamten Heerbanns unb beS anrei»

tenben ©egnerg ^oä) ju 9?o^ ben jungen ^at^ern^erjog unb

ben jungen S3urggrafen gu ÜJittern fd^Iug, unb an bie TleU

bung i)on bem Xage 6ei OJZül^lborf unb Slm^ftng, n^o ber

S3urggraf burd^ fü^nen Eingriff bem taifer SubJtjig tm @icg

errang unb feinen St^ron befeftigte.

3d^ barf es too\)i fagen, e8 n^ar ein großer nationaler

^ejitag. (Sin §aud^ großer 3^^*^» ^at Un« umtoel^t.

5(6er ein fold^er Sag folt nid^t nur in eitlem 3u6el=

unb ^reubenraufd^ berflingen, er foß auc^ mit einem Ö^e«

lübbc abfd^Iie^en. ©o njie einft ber gro^e ^aifer, beffen

2)enfmal Sir ^eute ent!)üflt, bei allen feinen Erfolgen bem

^öd^ften in 2)emut oHeg anJ^eimfteKte, fo tooffen 2Öir eS

aud^ tun.

3m 2(ufbüd ju Unferm ®ott njoden 2Bir in feftem ^Ber«

trauen auf feine §i(fe bie Slufgaben, bie (Sr Un8 ftettt, gu

löfen öerfud^en unb auf Unfer gefamtes SSoI! unb 35aterlanb

ba8 S3ibeItt)ort antoenben: „gürd^te bic^ nid^t; id^ bin bei bir.

Sd^ l^abe bid^ bei beinem 9?amen gerufen; bu bift mein."

ßurer königlichen ^o^eit aber, bie Un8 biefen unber«-

ge^Iid^en gefttag befd^crt ^at, bringen Sir ben SluSbruc!

UnferS unauslöfc^lid^cn ^anU^ bar, inbem Sir Unfer @{aö

erl^eben unb rufen:

®ott fegne, fd^ü^e unb fd^trmc ©eine Äöniglic^c §o^eit
ben ^rin^regenten unb ©ein crlaud^teS §au«. ^una! —
^urra! — §urra!
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Xl^xottxtbt htl hex (5rijff«u«9 ht^ SRct^^taoc^»

28. 9loöemßer 1905.

S)ie ^oclbebeutfame S^ronrebe ^atte folgenben SSortlaut:

©eel^rte Ferren! 33ei bem Eintritt in 3i^re ^Beratungen
entbiete 3d^ Sinnen, gugleic^ im 9kmen 9J?einer l^o^en Ber=

Bünteten, ®nt^ unb iEBittfommen. S)aö §au^tn?cr! S^rer

legten Siagung bitbete bie S^euorbnung ber ^anbetsbegie^un«

gen be8 9Jeic^eö guni SluSlanbe. äJJit ben ^anbel«' unb

jlariföerträgen, bie gum großen Sleile bereit« ratifiziert finb,

ift ber fefte @runb gefd^affen, auf beut ficb beutfc^er glei^
unb Unternel^mung^geift in @ic^er{)eit entfalten fann. anlöge

bein Sanbbau unb bem ©etoerbe «Segen unb ÖJebei^en, bem

Raubet unb ber ©d^iffa^rt reicher (Srfolg im freunbft^aft«»

üd^en SBettbeicerbe ber ^öiUx befc^ieben fein! '^u^ für ben

SarenauStaufd^ mit anbern !Bänbern finb bie i)erbünbeten

^Regierungen beftrebt, bie i8ürgf(^aft ber 5ortentn?i(ftung auf

gleicher ©runblage gu gewinnen.

hinter bem §anbelgi)ertrag§n)er!e mußten n?id^tige STuf-»

gaben jurüdEfte^en, bie je^t in ben 35orbergrunb 3^rer jlätig«

!eit treten n^erben. — 2)ie ginangen beö SfJeid^eg ftnb att»

inä^Iid^ in einen 3itftonb geraten, ber balbige unb burd^»

greifenbe 5lb^ilfe erforbert. 2)ie ©d^ulbenlaft beg Üteid^eS

l^at ftd^ o^ne ^tanmä|igc 2;ilgung ftänbig toerme^rt. 2)ie

^inongen ber ^unbeöftaaten leiben fd^n?er unter ben gefteiger»

ten Slnf^rüd^en, bie baö 9ieid^ fteöt. 9^eue SJJad^t« unb

Äulturaufgaben ber ^'Jation Darren ber !i?i5fung. Unbebingt

bebarf ba« 9ieid^ neuer (Sinnal^men. 2)ie ^Reformborfc^läge

ber öerbünbeten 9?egierungen laffen ben notttjcnbigen Unter«

^alt be« SSoIte« frei. Unter 2(nerfennung beg ©runbfa^e«,
bie haften beg ©emeinmefenS möglid(;ft nad^ ber $?eiftungg«=

fäbigfeit gu Derteiten, u^otten fie bie neuen (Sinna^men teil«

aus ben Oenu^mitteln ,
S3ier unb Stabaf, fott)ie au« bem

^erfonenöerfe^r unb ©üterumfa^, teil« au« einer 9f{eid^«-

erbfc^aft«fteuer getvinnen. 5?ei 3^rer Prüfung be« [(^toierigen



288 28. 9looem6er 1905.

SBcrfeö möge ©ic bie ^atriotifd^e (Sinftd^t leiten, ba^ tic

2)ecfung bes Steid^gBeborfs bcm Sc6en unb ©ebei^en ber

S^Jation bienen fott.

S3ercit8 im Saläre 1900 tüat Seiten eine Fernleitung
ber 5Iu8lanbfc^iffe ijorgefd^Iagen. 2)ama(§ fanb bie gefe^*

lid^c ^eftfteHung ber 35erme^rung nid^t 3l^rc 3"fti«iT"W"g-

Unfrc ftetig n^ac^fenbe n^irtfd^aftlid^e ^Serbinbung mit allen

überfeeifc^en IBänbern erforbert nunmehr bringenb eine ftärfere

maritime SBertretung beS 9teid^e« im STuSlanbe. (56 irirb

3»^nen bes^alb eine S^oi^eHe gum ^lottengefe^ snge^en, bie

eine 35erme]^rung ber 3^^^ ber 3(u§fanbfd^iffe nm fed^g grofle

Äreujer borfie^t. 2^e« loeiteren fel;en ftd^ bie berbünbeten

Siegierungen gejh^ungen, 3^nen eine cri^eblic^c S5ergrö^erung
ber burd^ ben SRarineetat öon 1906 geforberten !i?inienfd^iffe

unb großen Äreuger Dorgujd^Iagen ,
bannt un[re beutfc^cn

©d^iffe nid^t an ©efed^töfraft l^inter ben ©d^iffen anbrer

Staaten jurüdbleiben. Snbüd^ tritt bie ^orberung an @ie

l^cran, SDHttel für eine größere ©d^Iagfertigfeit ber 2;orpebo«

boot«ftreitfräfte gu bett»inigen. 3d^ ^ege ha§ 3.^ertrauen, ba^
ber beutfd;e S^ieid^Stag gu biefer 35erftärfung unfrer @een?el^r

bereit ift. (Sine ben gegenwärtigen uneben«» unb Srn^erb««'

toer^ältniffen ongemeffene ^Regelung beö S3er)orgnng8h)ei'cn3

für bie Offigiere unb 9[Rannfd^aften beS 9?eid^§]^eere§, ber

aJiarine unb ber ©d^u^tru^|)en lä^t [lä) nid^t me^r ^inauS»

fc^iebcn. 2)ie öerbünbeten 9?egierungen legen befonberen
3ßert barauf, ba§ bie öon i^nen n^ieber aufgenommenen

S5orfd^Iäge bierfür möglid^ft batb (^efe^ werben.

2)er (Sntwurf gur Slbänberung eingetner ^eftimmungen
beö S3i)rfengefe^e§ ift in boriger ©effton nid^t erfebigt wor»

ben. Um wenigftenS in ben bringlid^fien fünften gu einem

9Ibfc^Iu§ gu !ommen, wirb erwogen, 3^nen bie iBorlage in

ber enger umgrengten ^orm Wieber guge^en gu laffen, welä^e

jte burd^ Sl^re SSorberatungen erl^attcn l^atte.
— 2)ie ^ort»

bilbung ber fogialen ®efe^e bleibt eine ber §au|)tpflid^ten

beS 9Jeic^eg. STuf 3a^re l^inaug wirb bie ©efe^gebung mit
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bcr 3^crein!^eitlid^ung bc8 gefaniteu 2(c6eiteröer[t(^eruugörcc^ts

uub mit ber 2htögeftaltimg ter 2Bttn3eu= unb iöJaifeufürforgc

I^efc^äftigt fein.

©egentoärttg ixnrb 3{;re aWiüt^irtung erl^eten, um ben

geix)erblid;en 53eruf§bereincn ben (SriyerB ber 9ted^t«fä^tg!ctt

gu erlctcf;tern uub bie 3)?öglid^feit freier 33etätiguug i^rer

tt)irtfc^afttirf;eu 3uterefi"eu iuuer^alb ber burrf; baö gemeiue

Sol()I gegeBeueu ©rengeu gu geu)ä6rleifteu. 2luc^ mel^refc

aubere ®efe^eutti?ürfe tt>erbeu [id^ auf beiu Gebiete fogiatcr

5(ufgabeu Beh?egeu.

2)ie @utn?idtung unfcrcr <Sc^u^gebietc l^at burrf; beu

9(ufftanb in @übU)eftafri!a uub ueuerbiugS burd; bie oft»

afri!anifd;en Uurul^eu eiue fd^tcere iBeetuträd;tigung erfal^rcn;

l^orte O^fer an S3Iut unb Ö^elb ftnb beut S5aterlaub auf-

erlegt n)orben. 3d; tvei^ 9Ki(^ einö mit bem beutfd^en

95olfe in bem hjarmen 3)anfe uub ber ftotgeu Huerlennung

für bie Offiziere unb 9}ianu|d;aften , bie auf äJieinen 9luf

l^iuauögegangen fiub uub mit l^clbeul^after !i;a^fer!eit unfercn

S3ejt^ftanb bis gum 2;obe öerteibigt ^abeu. 3)ie großen

O^fer ftnb nic^t umfonft gemacht Sorben. 2)ie teilten 'SRtU

buugen über bie Unterujcrfung ber Sßitboi berechtigen uns

gu ber Hoffnung auf bie balbige SBieberl^erftcßung i)on f^riebe

unb Orbuung in bem fd^trer gei^rüften ©(^u^gebiete. (Ss

gilt nun, ben aitfs neue er!äm:j)ften S3oben frud^tbringcnb

gu bereiten, bie tuilitärifc^e ©id^erung tüie bie tmrtfd^aftlid^e

(Srfd^Iie^ung unfercr ©c^uljgebiete '^ängt ah öon beut ^am
(eiftungsfä^iger ^er!ebr8hjege, vorüber 3^uen 35ortogen gu*

ge^en ttjerbcn. 3n bem (gnttuurfe guut üJeid^S^auS^alt tft

bie ^eriranblung ber Äolonialabteilung beS Stusn^ärtigen

3(mteS in ein ÜleidiSblonialamt öorgefe^en, in beffen 9Ja^men
bie 3lrbeitSlaft ber toIonialberiDattung leidster gu ben^ältigcn

fein n>irb. S3orbereitet U)irb eine SSereiufad()ung ber S5or=

fd^riften über baS (StatS* uub ^ed^nungSfoefen ber 'Bd)ui^-

gebiete, n?e(d^e bie ©ruubtage für eine fotoniafe ©crbfiöer-

iüaüuug bilben fott.

10
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3n bcr augiüärtigcn ^olitif fte^t fcag 2)eut|t^c üteid^ su

aßen a}Zä^ten in forrciten, ju beii luciften in guten unb

fteunbfc^aft{id;en SScjicl^ungen.

2Rit ^o^er Söefriebigung erfüllt e« Miä), ba^ 3(^ bcn

^errn ^^räfibenten ber ^bereinigten ©taaten in feinen erfolg^

reichen 53eniü^nngen unterftü^en fonnte, girifrfien ©einer

9}?aj[eftät beni ^'aifer öon 9?u^Ianb unb ©einer SO^ajeftät

bem Äaifer i>on ^apan ben ^rieben im fernen Often ^erbei»

gufüFjren. 3)en (gintritt 3a^an8 in bie Üieiije ber (Sro§-

niäc^te begleite 3rf; mit aufrid;tigen SSünfd^en für eine

friebtid^e ^ulturmiffion biefes {hochbegabten SSoIIeö. ^eine

lebhaften ©l^m^at^ien gelten ben STnftrengungen, bie ba^

befreunbete ruffifc^e 9?ad^barreid^ für bie ^JZenorbnung feiner

inneren 3»ftänbe mad)t. ^6) i^offe, ba^ e8 ©einer SJ^ajeftät

bem Ä'aifer 9^itoIan8 vergönnt fein njirb, aU 53a^nbre(i^er

einer glücflid^en ^"^"»ft ^inßlanbS bie !i?iebe unb ®anf»

barfeit feine« 35oIfe8 ju ernten. 3c(> beglücftoünfd^e aud^ an

biefer ©teile bie 9?egierung unb baS SBoI! 9?orn>egen8 gur

39Sal^I be« erlaud^ten Äönigö^aare«, bem Sä) in frennbfc^aft-

lic^er Ö^efinnung i?erburiben bin. (Sin ©lief auf 2)eutfc^Ianbö

eigene internationale ©tettung barf fxä) ber SBal^rne^mung

nid^t öerfd^ liefen, bajj loir fortbauernb mit 33erfennung

beutfc^er ©inneSart unb ^Vorurteilen gegen bie gortfd^ritte

beutfd^en glei^eö ju rechnen ^aben. 2)ie ©d^n^ierigfeiten,

bie gtoifd^en un§ unb granfrcid^ in ber maroffanifd^en ^rage

entftanben toaren, l;atten feine anbere Duette, alö eine Wu
gung, 5(ngelegen^eiten, in benen auc^ baS ©eutfd^e 3?eic^

3ntereffen gu n^a^ren ^at, oline unfere 3)'?itti?irfung gu er=

lebigen, ©olc^e ©trijmungen fiJnnen, an einem ^Jßuufte

uuterbrücft, an einem anberen fünfte njieberfe^ren. ^n
SKeiner 33efriebigung ift in ber maroffanifc^en ^rage mit

bi^Iomatifd^en 2JJitteln unter ©d^onung ber 3ntereffen unb
ber @^re beiber Steile eine ©erftänbigung über bie @in=

berufung unb ba§ Programm einer neuen älZaroffofonferem

erhielt njorbcn.
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©8 ift 9)Jtr eine l^eiüge <^aä)t um bcu (^rieben bc«

teutfc^cii SUolfeg, a6cr bic 3^1^;^» ^cr 3ßit inad^en eö ber

iRation gur W^t^t, i^rc ©^u^me^r gegen uugered^te 2(n»

griffe gu öerftärfen. Um fo firf;erer mag e8 bann gelingen,

bie frieblid^en ^kk bes Betoä^rten Mnbniffeö mit ben

^errfd^ern Cfterreic^sUngarnS unb StatienS auc^ fernerhin

3U toeritnr!lid()en.

3)urc^briingen öon ber ®rö§e ber SlufgaBen, bie «Sie,

geehrte Ferren, erivarten, ix)üufd^e 3c^ 3^ren 3(rbeiten gutes

ß^eline?n ju beö ^Jeic^eö So^lfa^rt, (ä^re unb ^rieben!

19^



1901—1905.

Hamen« unb

S)ie beiöcie^tcii 3tffevti

%aö)(i\, S3cfud^ bc3 Äatfeipoareö

96
ff.

—
falferlid^c Slnfprad^c 150.

— iinb aWatttj, l^tftortfd^e ©trinnc«

nuiflen 22.

5l60eorbnctenl^au3, ?ßräfiblum beim

Äaifer 15.

5lbral^am, ZxixQet ber l^lftorifd^en

Offenbarung 146.

x'lbt 167.

ilbtiffinnenftab 31.

A capella-Sttlbeä aölännetjjefanflcS

168.

^Id^tcö Äürafftcucgiment 72.

atd^tung t)or firone unb Diegterung

im (Sd^iDinbcn 15.

3ld^täef;n Sd^ioarjc 2lblev in ber

^roitt ber ^Berliner ^crbft«

pavabc 216.

2(bel nribct ben Stftbter 22.

2lbide§, Dr., Dbcrbilrgermetfter in

ffranlfurt a. an. 162.

Sleronautifdieö Dbferoatorium

271 f.

aiggreffiwc 3;enbcnjcn beä Äotfcrä

279.

Slgitatorcn ber (SojittUften li-'.

Sad^regtfter.

bebeuten bic ©eitenjal^I.

SCgliarbi, ®raf, DrbcnSlurier bc8

Drbenä jum ^eiligen Orabe 255.

3(rbcrt,Äönigt)on@ad&fcnl29. 153.

— Xob 105.

SWOiiquerque 245.

Stki-anber b. ®ro^e, SBelireid^ ii42.

9lIeEanber'9iegtmciit 1848 17.

— bei (St. «prioot 17.

Sllejanbrtner 16.

3Ufong XIII., Äönig von ©ponieii

236.

—
e^ef bcg 66. 3nfanterlc:;9iCi^i=

ment§ 280

— in «erltn 280 f.

Snmeiba 245.

3noc 98.

3ate5 a^cfiameut Hl.

2llt=Sartf(^ iHcgimcnt 162.

5Utmarl 187.

3ütona, SBefud^ bcä ÄatferpaareS

217 f.

Stloenälcben, ®eneral Äonftantlii

»on 119.

— t)on, ©tubiofuS in 33onn 20. 24.

aimerilanifci^e Äreugcrflotte in Atel

178.

Slmpfing 285.
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artiaeroatibte SBiffenfc^aft 328.

2(n aSetne Slnnee 6
f.

2ln aJleine aJiariue 7 f.

Slpoflel «petruä 102.

Stcfieiteroerftd^eruttflSceti^t 288.

2(r6eitälaft u. nieberbrücfenbe SJer«

antiüortltci^leit be§ ilaifer'3 183.

2tvd^äologifd^er Äongve^ in 2Iti^en

251.

3Umee6efet)l Beim ^obe Äöntfl

9n6ert§ 105 f.

— au ÄaifecS ©ebuvtStag 72.

Slrnitn, son, 2IbmiraI 19.

Sl^tnann, ^rofeffor Dr. 272.

Sttlantifd^er Djean 178.

Sattila, ©otteggelfel 240.

Sluf ©rantt öet^en 77.

2Iuffe^, greil^err ^anä Don unb

jii, Segrünbev beö ©ermanifd^en

anufeumä 89.

2lu9ufta=9tcgiment 160.

3lu3lanbef(^iffe , aSevmei^tung um

fed^ä große Äreujev 287.

9lußenf)tn öegtcnjt, im Snnern

unöegrenjt 242.

2lutomoBtIn)ettfol^rten 207.

Sobel unb »ibel 143
ff.

»abglonifc^e Slltevtumöfunbe 143.

S)ad^, ©ebaftlan 64.

S3aben, fünfjigjäl^r. Slegierungä*

Jubiläum 77 ff.

äJaer, oon, Sanbrat in SDlöis 103.

Söa^n ber 2Iuftläcung, ©rleud^tung

beöprattifd^ene^riftentumä 175.

Bajonette unb ilanonen cul^eu 242.

S3aUet »canbeuburg beä ^o^aw
uUerorbeuä 85.

»aOei Utrecht be§ 3o^annitcv=

orbenä 87.

S3aUin, (Seneralbireftor bec §am=

burg=-2lmevifa=Stn{e 34.

SSarbaroffa 21.

^awt netbet ben 2lbel 22.

95ed;tol§l^eim, %uif)nx t»on, öfterv.

Öienerol bei- ÄaoaUevic 88.

Seeti^Oüen 167.

58egaä, »iein^olb, ^rofeffoc 58.

SSegrünbec ber brnitbcnburgifcl;en

l^lotte 35.

Segrünbung beä Äönigreiti^S ^reu=

|en 5.

»eUeS^eim, Dr., ^rälat in Stachen

96.

öenebiftinec 24.

93enennung uon 2;truppentellen 72.

»cnjler, 2lbt t)on 3)tarta 2aai^ 23 f.

—
Sifc^of üon a)le^, ©ibcäleiftung

50
ff.
—

e^tiftuSportal ber

Äat^ebrale 158.

S3erlin, (Sroßer ©teru, ^a0'

gvuppen entpUt 233.

— Äunftgeroerbemufeum 67.

—
3leh;utent)ei-cibigung 282.

SBerliner jQerbftparabc 216.

—
£o!olanaeige»: 12. 15. 28. 93.

— unb ßl^arlottenbutgev ©arbc-

regimenter 133

—
ge\uii)auS, jroel faiferltd^e Sln^

fprac^en 11
f.

^exnf)avb, ^rofeffoc 68.

S3efi§ im Dften uctäußern 263.

S3eutler, Dr., Dbcrbürgermeiftev

von 3)veöbcn 272.

SJievfteuer 287.

»Wmatd, prft Dtto 33.
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»lutncnbac^, Dberft n. 2). 66.

»lut bicfer als SBafjer 181.

58od imb ^olad^, t)on, Wenetal b.

Snfaiiterle, loium. GJetieral bc3

IX. Slimeeforpö 219.

a3oben obUigev ©Icid^bcred^ttgung

in aWaro«o 248.

aSonifaciuä 23.

93oiin, 33eet]^ot)enfoal, geftfommerS
beö »oiiner S. C. 20.

—
»efuc^ beg ilntferpnareS 93

ff.—
geftfommerä 20.

SBonnal, frmijbftfc^er ©enetal 28
f.

föomm S. C„ SMntrttt^tommerö 24.

Söbrfengefe^ 287.

SBoruffia, 5lorpä in S3omi 24. —
TÖjäl^rigeö StlftungSfeft 93.

JBotfd^aft Äaifer SBili^elmo I. 141.

Sojer 41.

Scambad^ 166.

»ronbenburg, g-eftmal^I für bie

^proöinj im «Reuen «palaiä 118.

—
^proDinj, S)enfmal .fiatfer SBiU

l^elmS I. in ^otöbam 19.

S3ranbenburg=^reu^en 102.

93remen, Ä^aifer ^rtebrid^^SJenlmal

entr;üUt 240
f.—

^Regiment 221.

—
SSerle^ung beS Äaiferä 14 f.

SreSlau 2)enfmal beö ©ro^en

Äurfürften 56.

—
Äaiferbefuc^ 141 f.

SSreSlouer 2(vbeiter, 3lborbnung

vom Äatfev empfangen 141.

Srintmann, 3Rarine6aiirat 52.

S3rittfd^ea iReic^ 71.

»vomberg, öefud^ be§ .Raiferä 234 f.— 9)n Äaifer luie von einer

guten a(teu pren^ifd^en ©tabt

empfangen 285.

»romm^, lOOjäl^r. OeburtStag 222.

örommvfd^iff 241.

SörunäbiUtelgtoog 222.

33üdteburg, ^od^seitöfcier 156.

»ubbe, a)lintfter, geabelt 203.

SSubbr^a 239.

«ülom, prft, JRet(^§!anjIer,

SKoUfefeier 278.

—
0raf oon, ©l^amberlain 77.

— —
^{etc^äfansler: ©auf beS

Äatferö beim 3(bfdf)hi| bcr neuen

§onbel§oerträge 238
f.

^i^fll^'ö ^^^ ^roncfefd^en

Stiftungen 190.

Söurd^arb, Dr., S3ilrgermeifter üon

Hamburg 170.

33urenfrieg, feine ßei^rcn 252.

33nrg ^oJ^enjoUern 40. 270.

Burggraf oon SJlürnberg 90.

SapeUo 245.

ßarloS, Äöuig oon Portugal 244.

Carolas magnus 21.

ßecilic, ^erjogin üon 3Redt(enburg,

Öraut be§ beutfd^cn Äronprinjen

225
ff,

ei^amberlatn 77.

G^arlottenburg, ^arbenbergftra^e

130.

—
Xed^nifd^e ^od^fd^ule 52.

Gi^ina SWard^ant ©teomf^ip Gom=

pont) 34.

—
, jweiteä (SeebataiUon 75.

Sl^inefifd^er ©iil^neprinj 40
f.

e^riftian IX. Äbnig won S)äne»

mar! 153
ff.
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e^rtftu§ ift ®ott 147.

brale geroetl^t 158.

e^ront! be§ 5BolIe§ S^rael 144.

ßtftetcienfernofter .^eiltgenflrabe

30.

ßonrab, ?paftor tir 93er litt 229.

6orneHuä.S)en!maI,S5üfjelborfll3.

(Fotton, 2lbm{ral bei- aSereintgten

Staaten 178.

Goia-t 6ti-cutar 13.

(luvl^aücn, jjeftmal^l auf b. „aWoftfc"

175.

—
geftmal^l auf ber „2)eutfd^loub"

207.

— ^vei§üertetlung 258.

SianeBrog 155.

5DanIerla^ 74 f.

3)anjtg, Sfcbeiter ber Staatöroer!'

ftätteti jjom Äaifer empfange«

192 f.

—
Slrtuöpla^ 47.

—
39efud^ be§ ÄaiferS 192

— Gnt^üUungbe§ÄalferäBi(^e(m=

3)enfmal§ 192.

—
2;ec^n.$oc^fc^uIeer&ffnet227ff.

35anjiger Staatöroerfftätten 192 f.

^elOvücf, Dberbürgermetfter üon

3)anäig 47.

3)eli§fc^, Dr. ^rtebrtc^, ^rofeffor

in Berlin 143.

3)elp^in, cnglifc^er ^anjer 213.

S)cnfmal Äaifer 3Bil^dm§ T. in

^ot§bam 19.

5)enfmäler ber preu^. ®arben 160.

S)epefc^enn)ed^fel jtoifd^en bem Äai=

fer u. ''Pi-äfibent JHoofeuelt 233 f.

^er SBud^ffabc tbtet, a&er ber @eift

mad^t lebenbig 223.

5Der SDionn Bei^t auf ®ranit 77.

©etleffen, ©ürgermetfter t). Mftrin
200.

5Deutfd^ unb polnifd^ 126
f.

^Deutfd^c Slnfiebier au^ a)eutfc^=

SübroeftafrHa beim Äaifer 214
f.

©eutfd^e aScnebiftiner 255.

—
Ingenieur« unb »aufunft 204.

—
SRitterlic^leit 187.

Seutfd^cr SRitterorben 87.

3)eutfd^e§ §eer 99.

— SSolfStieb 165 ff.

—
SBcItreic^ 242.

©eutfd^l^errcnorben in SBien 87.

^eutf($lanb, Dampfer ber §. 91.

«p. 3t. ®. 207.

—
l^at fd^roereä Unl^eU erlitten 22.

— unb gflorbamerüa 178
ff.

5Diaj 245.

SJiftaturparogvap^ , 2lufl^ebung

82
ff.

S)i§aipl{n 201.

S^öBeri^, ?5eftfpiel tjon Jiofep^

Sauff 160.

— DBeli^tenbenfmal 159.

5Domfanbibotenftift, Berlin, öOjä^r.

^uBelfeier 229 f.

35on 3uan b'9tuftrio, Slbmiral 53.

©oppelbilb: ^riebric^ I. unb 2Bil*

l^elm II., ©efd^enf an bte ^ro».

Oftpreu^en 45.

S)ormitio Sanctac 9)}ariae Söir»

giniä 254.

S)ra^t im Äriege 253.

^reibunb 120. 157. 290.

3)ret Söurfc^en 167.
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S)re{^igjä^vtii;cr Äricg 235.

S)rcsben, S3efud) be§ Äalfer3 Od

betn genefettben itönig @eorg 152.

— ©egenbemd^ be§ ÄaiferS befm

ie^tgen 5lönig 272 ff.

S)re§benev Journal 274 f.

©Titteä 3lrmeefovp5, geffmal^l filc

biefeS im 9Jeuen «palaiä 119.

S;rt)anbcr, D., Dbeit;ofprebtger fn

»erltn, »tbel inib 93a5ell43.

—
ffipr^ont^ be5 3?omfonbibaten^

ftifta 229.

—
Äonftrjniert ble ^titijen Sfugufl

aOStir^elm unb DSfor 195.

35üffeIborfer SdtöftcUung, Äoifer^

befud^ 113
f.

ebitarb Vn., Äöiitg t)on ®nglanb,

S3efud^ jur Äieler Segelregatta

210.

—
6f;ef beS 1. ®arbe=S)rafloner«

Slegimentä 70.

—
SCtfd^rebe in 3)lal6orou8]^«§oiife

13.

—
SHopal 3)ragooti§ 135.

e^renmavfd) bcv iiieberlöjibifd^en

glotte 9.

e^rfurd^t unb SReUgiorttät 244.

Gid^l^orn, t)on, GJeneralleutnant u.

fomntanbierenbec ©enecal beS

XVIII. 2(rmeeIorp'3 264 f.

etnem, tjon, ÄrtegSminiftev 280.

@iu fefte Jöurg ift iiufer @ott 65.

©innal^men beö 9tetd^ö au§ @e=

nu^mittern, Sier u. Saßaf 287.

eifenad;, ÄaiferOefud^ 25 ff.

Gifenba^n Söla^nbad^
— ÄaftcH-

SJifd^of^f^nm 203.

eiifaOett), Äbntgin oon^ieu^en 31.

©inben, Äaiferbefud^ 108.

entfd^äblgung beutfd^er Slnftebler

in 3>eutfc^=Sübiüeflafvlta 214 f.

GntiDirflung b. 3)knf($engef(j^led^toi

146.

Gcbgro^l^crjog üon 33aben 216.

erblaifertum ber^oJ^enjoHern 163.

eveigntffe in G^ina im ©ommec

1901 33.

Giforfd^ung beä Suftntceveö 272.

©r^altung beö ^vieben-S 210. 267.

Gnift ber ^omme 63
ff.

®rft ^flid^t, bonn aSci-gnügen 263.

©vftcS (^arbe=®vagoner*9icgiment

70.

Grftc« ©arberegiment j. %. 244.

©i-j^r^crjog ®ugen 87.

©§ liegt ein tiefer Sinn im tinb=

fc^en ©piel 209.

@ä jogen bret äJurfc^en 166.

Gffeniuein, Sliiguft t)on 90.

©ulenburg, ®raf ju, Dbevl^of=^

marfc^aU, 3Koltfefeier 278.

Gulenburgs^pvaffen, ®raf ju 10.

Gitropäifd^ev triebe 48.

Goangelifd^e Äicd^engeitnng 239.

Giualb, Grnft ^:profeffov 68.

gal^neneib 194.

^äl^nrid^e juv See 19.

gelbmann , Sürgevmeiftei- von

Snarbnidcn 205.

gei-rera, portug. 3tbmti-al 245.

gefter «ßol in bor Grfd^einungen

gluckt 161.

ginanjen ber JBunbe^ftaaien 286.

ginanjreform 28G.



JRcben Ärtifec 2BiI^erni§ II. 1901—1905. i){egtfter. 297

^tfc^cr, Dr., ©rjötfci^of üOii Äbln,

Gibe§Ieiftung 150 ff.

flotte
—

,Rt:efe(bec Snbuftvic 104.

glutl^gt-af, Dberbüvgevmeiftev »on

Sßefel 106.

govtlaufetibe Offenbarung 146.

^octjug ber Stnftebler au^ Deutjd)*

SübuH'ftafvifa tüürbe fel;r ju

bebaueru fein 215.

^i-ad^tfteuer 287.

^ranffurt, «Regiment 164.

j^rantfurt a. Tl. an bev Spi^e ber

fojioren «politil 164.

—
^efud^ beä ÄaifcrvaateS 162 ff.

—
®cfangegn?ettftreit 162

ff.

— unter ber pteu^ifd^en Ärone 163.

— afiömer 162
ff.

grantfiirt a. b. Ober 128 f.

§ranj Sofepl^, Äaifer von Öfter-

reitf) 191.

Avaujöfifd^e SMrmee, bes Äaiferä

Xvinffpruc^ auf fie 28
f.

g^rascati; bei SKe^ 27.

greil^eit in ber Äunft 61.

j5reil;eitäfriege 46.

jjceunbe beä Äaifer§: ^oUmann
149; Ärupp 136. 141.

^ribericuö SKef (£ieb) 167.

Fridericus rex ber Äönig Uttb ;&elb

!60.

Alieben be§ beutfd^en SSolfeS 290.

— im Dften 289.

;5itcbUd^e Stuäfid^ten für ®uropo

114.

griebrid^ ätuguft, itronprinj »on

©oc^fen 107.

f^riebrtc^ I. 7. — 2)enfmal tu

W6x^ 102.

^tebric^ ber ®ro^e 31, — „S)er

SWann bei^t auf ©ranit" 77. —
Ärefelber Sfnbuftrie 104.— £>bi'

asfenbenlmal in®bberi§159.—
©tatue für SBafi^ington 80

f.
—

Urcnfel Suife Henriettes 29.

^riebric^ ber äBeife 64.

^iebric^ II., beutfdfjer Äaifer 203.

g^rtebrid^ tyranj IV., ©ro^l^erjog

x)oti 2Re(!tenburg=@d^njerin 111 f.

^riebrid^, .Raifer, .Kaiferbrigabe 28.

^iebric^ SäJil^elm I. 31.

grtebvid) Söil^elm III. 10. 31.

griebrid^ 2Bill^eIm IV. 31.;
— tu

©nefen 262 ;
— Äönig ber ^ol^en^

jolternfd^en Sanbe 39.

f^friebric^ SSit^elm Äonftantin,prft

üon ^oj^enäoüerns^ed^ingen 39.

griebric^ SBill^elm, Äronpr., £)5er^

befe^lö^aber ber III. Slrmee 1870

125.

griebrid;ä be§ ©ro^en ©eburtS^:

tag 67.

grtebrid^§i;of bei Äronberg 116.

— Sterbelager ber Äaiferingrieb'

rid^ 45.

grteS, sprofeffor Dr., 5Dire{tor ber

grandtefd&en Stiftungen in ^aüe
a. ®. 190.

gucrbringer, Dberbürgermeifter

oon @mben 108.

gü^rer ber 3Jlaa3armee (Äönig

gtlbert) 106.

gunbament beä ©laubcnS 145.

iJürft ©olonno, Sinbaco B.9tom74.

— Seopolb Bon ^oi^ensoQern 270.

— t)on$ol^enjoUern280;
— 93er=

liner ^erbftparabe 216.
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prft üon SDionaco 272.

— von ®d)aumburg=£ippc 156.

Pfilter^SReatmentt). ®er§borff 265.

©aleeren 53.

©aUct, frauabftfc^er Dffsier 28.

OarbeforpS 162.

®arbe=9lchutcii, aSereibtgunfl 133.

©el^orfam geßen bie ilrone 201.

©eiSberg 124.

®elft ber äJäter 47.

®etfte6grö^en, bie uon SBeimar

ausgingen 26.

©eifteSl^eroen germnn.Statnmeö 22.

Selbe ©efa^r 253.

®enevaltommanbo bc^ XVI. 9lrmee=

lorpö 185.

(Senefung beS .<laiferö uon einem

ei-nfteu ^alSübel 202
f.

0eorg,Äönig üon Sad^fen 107 f. ;
—

bei ber Äaiferparabe bc'3 XII. 2lr=

nieelorpä 185 f. ;
— bei ber Äaifer;

parabe beä XIX. 2trmeeforpö 189
;

—
erfter 93efud^ beim Äaifer 129.

©ermanifd^e ©d^miebe 205.

©ermanifd^c^ SÖlufeum, Jubelfeier

89 ff.

®efd^il§ouffteUung on »orb ber

Sintenfd^iffe 52 ff.

®efe§ ber Siruberliebe 88.

— ber @dt)önl^eit, Harmonie unb

äft^ette 60.

©efe^gebung am Sinai 148,

©laSl^agen, 2«afd^inenmeifter in

SJanjig 192.

©lüdtSburg 218.

©nefen, ©injug beS <Raifer6 262.

— ÄaüaUerteübung 261.

©oetl^e au§ gcrman. Stomme 23.

— a;evminologiepagoben 145.

—
2Berfjeug ber l^iflorifd)en Offen»

barung 146.

®oet^e=S)entmaI für iHom 74.

©orbon Sennett.'SRennen 207.

©örltt »efnd; beä Äaiferä 138
ff,

~

©ot^a 63.

©ot^aifd^e 2anbe8»3ettung 63.

®otte§ gewärtige SBerfftatt in ber

Diatur 227.

®rabeöfird^e 85.

®renabier'9{egimcnt ju ijSferbe

TiV. 3, 200iä^r. Subelfeier 234.

®renjboten 143.

®ried^ifdE)e Äönigafamilte 261.

©ro^e aSorjeit 166.

©ro^er beutfd^e ©ebante 277,

©ro^er Äaifer mit großen SW{t=

i^elfern 174,

©ro^er ilurfürft, J)entmal in Öreä^

lau 56 f.;
— SDentmal in Äiel

34 f,;— giottengebanfe 12;
—

Stanbbilb für bie 3)iarine 9.

©ro^cr Äurfürft
—

flotte 8.

©ro^l^erjog unb ©ro^l^erjogin Don

SBaben in 3?ürnberg 284.

©ro^^erjog unb ©ro^J^erjogin tjon

3Jledtlenburg=Sd^n)erin 216.

©ro^l^erjog t)on SJaben, SOjäl^r,

Slegierungäiubiläum 77 ff— t)on Reffen 216.

— t)on Olbenburg 216,

— üon Sad^fen, Berliner §erbft= /

parabe 216; — SSeroal^rer ber

SJrabitionen, benen juir unfere

getftigen ®ütcr oerbanten 27;
— im Äaiferl, Sadjtnub 260;
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—
aSennä^lung mit ^prtnaefftn

flaroüne Dteu^ ä. S. 156.

©ro^i^erjogin Äaro[.o.@ad^fenl56.
— V. 3)le(flen6urg=8ci^n)cnn, ©i^ef

b. £et6grenabter=3iegtmentä 216.

©ro^treuj b. ©ifernen 5?reuäe§ 106.

©viJ^te Dtegenten beS §aufeö Äiir=

branbenburg^^i-eu^eii: ö5ro^ev

Äurfürft u.^viebric^ b.OSfO^e 109.

©runter beutf(^.3Kann: Sutl^erl87.

©uter e^rift
— guter Solbat 240.

^a^nte, v., ®ejieralo6erft, 3RoItfe=

feier 278.

^alle a. b. Saale, 93efud^ beS Äotfer=

paareS 190 f.

—
gcancfef^e ©ÜfUmgcn uom

Äotferpaar feefud^t 190
f.

— ^auleürc^e 190.

Hamburg, 93efud^ beä ÄaiferpaareS

170 ff.
220.

— ertoeitefter ^retl^afen eröffnet

170.

—
Äatfer SBil^elm^Senfmal ent'

put 170.

— 9?egtment 221.

^amtniirabt, SBerljeug gcfd^ici^t=

lieber Offenbarung 126.

^anbeläbejtel^ungen beä SHetd^ee

jum SKuälanbe 286.

ipänifc^, ©eneral oon, SKolttcfeier

278.

^annooer, ®cntmal9lofenberg§76.

iöannoüerfd&e Dfpjtere, cJ^emalige

66 f.

;&anfa 33.

^anfageift 48.

$atfe unb 2eier 95.

J^aruorb'UntDerfttat 178.

ißäfeler, ®raf uon, ©eneraloberft,

3Jloltfefeter 278.

^afenberg bei ^atte a. b. @. 190.

$au6mad^t b.^ol^enjollern 36. 110.

§au§ SBettin— beutfd;e§lottc 108.

^au§ SBittelSbac^ 92.

^ed' unb $öugfeuer 53.

§egar 166.

^eilanb, ber, einsiger Reifet unb

SRetter 197.

^eilige eitfabetl^ 156. 187.

^eiligengrabe 30 f.

^einrid^ ber Seefal^rer 245.

Öeinric^ VII., Äatfer 285.

§e{fi unb falt ben 9lüden l^erunter*

laufen 161.

§ela, §öl^e t)on 47.

§elb t)on @t. «privat (i^önig

Sllbert) 106.

^emmniffen in ber SlBelt entgegen*

treten 277.

öerrcnl^ouä, ^räftbium uom Äaffer

empfangen 15 f.

§et;jog grtebrid^ oon ^olftein 217.

igerjog t)on «Sac^fensÄoburg unb

@otf)a, Äaiferl. ^adfitflub 260.

§effen=5«affau, geftmaf)l für bic

sproDinj 182 f.
266 f.

iginjpeter, ©ouüerneur be§ 5!aifer§

in Äaffel 182.

—
©fijje über Äaifer unb Äaiferin

g-riebric^ 198
ff.

^od^berg, ®raf 165.

^oc^fc^ule für 3)lufif 131.

^od^fd^uleu ber bilbenben Äünfte

unb für SOlufil, Ciniüei^ng 130.

^od^aett beS Äronprinjen 256
ff.
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§offmami, DBerBürgermetftev in

ÄöntgäBerg i. «pr. 44.

^ol^enfricbbenj 243.

§ol^enIol^e=2angenöurg, (grbprtnj

uon 63
ff.

^o^enaoUecn, Äatfci-jac^t 107. 210.

^ol^enjollevntatfei-, jweitec 241.

Äol^enjoUevn=aJtnfeum 40.

^of^ensoUernfci^e j5il^"[te"tii«t^^''

öOjä^r. Snge^rigleit jn qjr. 39.

^o^enaollcrnfd^ei- 2anbe§an§fd^n^

39
f.

.CioJ^enjoKerniDeltl^en-fd^aft 242.

^ollänbtf^er ei^ventnacfd^ 8.

öoKmann, 2tbmiva( a. ^., SSrtef

beS Äalfei-ä an if)n über S3a6el

nnb mbet 143
ff.

^omagialeib 50.

^om5ui-g v. b. ^., 2)enfmal Äalfer

äßill^elmä I. 267.

—
^eftmal^l füv bie ^voo. §effen»

9iajfan 266.

—
Äalferin griebvic^ = S)enfma(

114
ff.

§om6ni-ger, ©efd^led^t ber 267.

^omer, SlBerfjeng J^iftorifd^evDffens

barnng 146.

.§orribo^! 233.

Önbertuöftod 229.

Qld) bicn' 70.

Sd^ l^att' einen Äameraben 166.

Sbeale ber Ännft 132.

gitiö, Kanonenboot 149.

Imperator semper augustua 217.

Imperium Britannicum 71.

— Bomanum 97.

innerer ^wiefpolt 203.

Stalten, freunblid^er (Srnpfaitii be3

ÄaiferS 202.

,3a!ob im Sieg mit bcm dngel 240.

3apan, ®ropmad^t 289.

SSopaner, ^elbentaten 239.

— 55atevlanb§lte6e nnb Ätnbe§^

liebe 239.

Sopanifd^eS DfftjlerfovpS 252.

Sebec äWedlcnbnrgev tvener SJent^

fc^er 111.

Sena 174.

Serufalem 85.

Soad^im $an§ uon ßi«^^» 167.

Sol^ann ®eocg, 2)enlmal in ber

(SiegeSaUee 57.

Sol^ann, König oon (Sad)fen 89.

Sol^annitci-orbenöfeft anf ber Ma»

vienbnrg 84 f.

2(ube(rnf bc§ ©ro^l^ersogä oon

SBaben gegen ben erften bcntfc^en

Katfcr 203.

Snbiläum be§ ^eiligen S3ater§ 99.

Äaifenberg, Seopolb v., Bei 2Beigcn=

Burg gefallener 3Jlaior b. Äönigö*

©renabier^aiegimenta 124
f.

.ffaifer SUejanber » ©arbe = @vena=

bier*3legiment 9tr. 1 16.

—
»arBaroffa 173.

—
^iebrt(^=2)enlmal in aSvcnien

entpat 240 f.

—
^riebrid^ III. in ®nefen 262.

— ®eneralfapitän ber fpanifc^en

Strmee nnb ©^ef be§ fpon. 3)ra=

goner*3iegim. SRnmancia 236 f.

— nnb Äaiferin grtebrici^=3)enf'

mäler vov bem SranbenBnvger

a;or in SSerlin ent^üat 198
[f.
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.(latfer unb Äaiferin ^tebtid^, gec»

manifd^eö ffliufeum 90.

— Mfolauä 50.

— üoti 6r;tna 41.

— von 9{iifi(anb,@ebm;täta9 1901

27;
—

2:tinffpvucl^ 'bc§ Äaffci-ä

nitf tfin 19.

—
SBtri^elm, Srbmtial ber bänifd^cn

gIottel54;
—

ei^ef b. Säc^fifc^en

3. Ulatteti^SRegim. m*. 21 276; —
ei^renobmtral ber fliied^. glottc

251; — ©ropreuj beS Drben§

oom ^eiligen (Srabc 254 ff.

---
2Bill^cIm I.: ©enftnal in 2)an«

jtfl 192; — 2)enfmal in §am=
burgentpat 170;— S)enrmal in

.•gombnrg ü. b. ^. 267;
- 2)enfmal

in müvnbnQ 283 ff.;
— gveunb

Äönig mUor @mannel§ II. 156;
—

70jäl^t. Subiläum alö 6^ef

ber Äbnigggvenabiere 128.

—
SBtll^cIm ber ÖJro^c, 2Ber!aeug

ber J^iftorifd^en Offenbarung 146.

—
5ffiill^crm4^arf, ^üffclborf 113,

Äatferbegegnung bei §ela 47.

Äaiferbrtgabe 159.

Äaiferin: Slrmbrnd^ bei SiettunfaU

154;— ber ©belftein an b. Äaiferä

©eite 65; — ber Äönigin ßuife

gleich an aSolfsHlmlid^leit 218;
—

!QOä) b. Äoiferö 95
f. ;

— @tär«

fnng n. Pflege beö gamilienfinnä

218; — Stolj ber ©d^leäioig«

§oIfteiner auf bic S^od^ter ii^reö

Sanbeä 218.

—
^tebrid^: 6^ef bes SRegimentS

t>. Öersborff 265; — Örünbnng
bcö ^eimatl^aiifcö für X'ö(i)tit

i^ö^erer ©tänbe unb Scl^rcrinnen

angeregt 116;
— ©rünbung beö

SetteoereinS angeregt 116; —
©rünbmig beö 5peftaIo3ji=§röbel=

l^aufcS angeregt 116;
— ®rün-

bung be§ S3erein§ für I^äuSlidC^e

©cfunbl^cit^pflege ongeregt 116;
— ©rünbnng be§ SBiftoriol^aufeö^

für Äranlenpflegerinnen angeregt

116;
—

Äunftgeroerbemufeum bes

grünbet 116;
—

Äunftgeroerbe=

fd^ule begrünbet 116;— 5£ob 45;
— ©enfnial in ^ombnrg v. b.fQ.

114
ff.

Äaiferjäger jn ^ferbe 261.

Äatferlid^. Sad^tWub, Äiel 212 f. 260.

^aiferparaben : ©arbe^ u.lX.Slrmcc^

forp§ 224 ;

- IV.Slrmeeforp§ 188;
—

V.2lrmeeforp§ 122 ff.;
—VTII.

SfrmeelorpS 269; — IX. SHrmecs

eorp§ 218 f.;
— XI. airmeetorpä

181
;
— XII. 2trmee!orpö 185 f.;

— XVIII. 3(rmceforp§ 264 f.;

— XIX. 2U-mceIorpS 188.

ßatferfogen 166.

Äaifer 2BUl^elm=S)en£nial in ^anjig

192.

Äaifer 3BiU;elm=Äanal 217.

Äaatrooba 167.

^ant, aSJerfjcug ber l;iftortfd^en

Offenbarung 146.

•Rarl Slnton gürft »on Jool^en=

joUern^Sigmaringen 39.

Äarl ber ©roge: 9Iad^en 9G; —
Sffierfjeug ber i^tftorifd^en Dffen=

barung 146.

Äarl ebuacb, ^cr;sofl von ©od^fcn=

Äoburg unb ©otija 66.
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Äaclörul^c 77. 202.

Äarolinger 90.

ÄafernemDetl^e 16 f.

itaffel bem Äatfcr äur jiüelten ^ci*

mat flewoiben 183.

ÄaftenS ^otcl, .§ottttotci- 66.

Äatcoor. Smperatio ber^füd^t 139.

ÄatJ^oUjlSmuö in bcr Dftmorl261.

Äeffel, t).,@eneral, SKoIrtefctei- 280.

Äetteler, grellere t)on 41.

Äioutfd^ou, Slblbfungömannfd^afs

ten für 14.

— (Scft auSoerfauft 352.

Atel, Äaifcrlid^er Sac^tlluB 212
f.

— Segelregatta 210.

—
gtuelteä ©eebatatHon 75.

.Ricier SBo(^e 178. 208 f.

ÄU(j^e in 2|€rufalem 254.

Älaffifc^c gSorbirber 132.

Älctneä 3ournaI 19.

Äleift, ^einrid^ oon 267.

Änoblod^, Dberbürgermeiftcr üon

aSromberg 235.

Änorr, 2lbmiral von 224.

Äoblcnj, beutfc^eä Qd 22.

— etnjug beä ÄaiferpoareS 268.

—
entfeftiflung 268.

^od), «profeffor Stöbert 185.

Äoefter, ©ro^abmiral 222.

ÄoDegen be§ Äatferö: bte 33unbcä=

fürften 83.

.Rölnifc^e SoUöjeitung 23.

—
Leitung 279.

Konfirmation ber ^rinjen 3luguft

SBtll^elm unb Däfar 194 ff.

Äönig ^einrid^ I. 187

— ^umbert oon Stalten, treuer

aSerbünbeter 265.

Äönig oon 0iicct)cnlanb 251.

Königgrä^ 243.

Äönigtn Sulfe 47; — SSorbilb ber

Äronprlnjeffin 257.

—
2utfe-@ebäc^tni«fir*e 45.

flbnigl. ©äc^f. 3. Ulanen^^iHegimcnt

yiv. 21 bem Äalfer oerlif fjen 276.

Äbnigl. Säd^f. 2. ©renabtcv^SHegi»

ntent 9h;. 101 Änifer SBtl^elm

Äönig oon ^reugen 274.

Äönigäberg i. ?ßr., »efnd^ beä

ÄaiferpaaveS 44.

ilönigägrenabiere 124. 128.

Äönigä^iifaren 93.

Königtum oon Öotteä ®naben 46.

Äopcn^agen, SefudJ bcS Äaiferö

153
ff.

ilopp, Äarbinal unb gürjtbifc^of

oon SBreSlau 158.

— Drben oom Jgeilig. @ra5e 254
ff.

itorfu, »efud^ beS ÄaiferS 251.

Äorintl^ö Sonbeäenge 208.

Äörner, 5Cl^eobor 195.

Äofer, ^profcffoc Dr., preuSifcTjcc

^tftoriograp^ 67.

itoämopolttifd^e 5Cräumeretcn 2'2.

Ärefelb, SBefud^ beS Äatfcrpaarcö

104 f.

Äriegerocreine, Stiftung preu^. 5

—
tabellofe Haltung 125.

Ärttil on ÜRa^nal^mcn ber 9legie=

rung 15.

Ärogmann, Hamburg 177.

Äronprinj, Sn^niatrifulation 20.

—
3Roltfefeter 278.

— Stefrutcnoeveiblgung 280.

— Urenfel Äaifer SBil^elmä I. oer«

lobt mtt bev Ucenfelin feinei;
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Beiben od^iDeftern ätlejanbca

geobororona unb ®ro§l^ei-jogin:=

aKutter Sllepnbrine t). ÜKedlen*

Burg 225.

Äronpvlns^viebric^ 2tuguftt). ©ad^j

fen, Scrltner ^erbftparnbe 216.

ilronpv(njU(i^eä ^Brautpaar 256 ff.

m-önungä= u. Dvbenäfeft 1901 10.

Ärupp, Seerbtgung 136 ff.

— Sefud^ beö Äatferpaarcä 105.

—
greunb beä Äatferö 136. 141.

Äruppfd^e StiBeiter 137.

ÄuUucBcgeiftei-ung 200.

ytunbge&ung ber oftpreu^tfd^en

Stänbe üom 1. San. 1801 10.

Äunftleiftungcn bcr ^Uallener 60.

— be§ 3Jltttelaltevä 60.

Äurfürft gviebrid^ III., Äunftfrcunb

130.

—
g^riebric^ III. o. SronbenBurg—
Äönig ^ricbrtd^ I. p. «Preußen 6.

Äurl^effif^e Diegimentec 181.

.^^uropatftn 253.

Äüftrin, S3efud^ beä Äatferä 200.

— 2)entmälev b. ©rofteuÄurfüvften

u. ^rtebrid^S be§ ©coBen 200
ff.

Är)ff(;äufec 163.

fiaubgrafeu »on springen 156.

fianbgräfUd^e ategimentec 181.

Sauff, Sofep^, §eftbic^ter 160.

ßaufi^er 139.

Segiölatiüe 214.

SetBgrenabtere, 3)ceäbcn, 93cfud^

be§ Äaiferg 274 f.

SeiBl^ufaren^^JRegiment 'Hlv.l 261.

£eiBfiivaffiec=3legtment in ''Jdu<}laü

56. 141.

Sct&»9tcglment ^ü^n ju ^^Jferbc

^v. 1 Äalfer SDStl^elm II. 261.

Seiben ol^ne Älagen 110.

Seipjig, ^almeng arten 188.

Scipjiger @arnifon 188.

2eo XIII., spapft 150.

—
SlBfd^icb t)om .^aifer 264.

Sepanto, <B(i)laä)t 53.

Seut^en 162.

Scut^olb, Dr. oon 185.

£iegni§ 128.

SinbenBerg Bei Seeäloro 271.

Sinbequift, ©eneral d., erfter tom«

manb. @eneral b. XVIII. 2Irmec*

forpä 264; — SKoUfefeter 278.

Sinienfd^tffe ber ©egcljeit 63.

SiffaBon, Sefud^ beS Äatferä 244
ff—

OJeograpi^ifc^e ©efeüfd^aft 245.

Soe, ÖJeneraloBerft o. 24. 95. 99 f.

Sorbmagor »on Sonbon 12,

SüBecf, ^Regiment 221.

Sucanuä, t)on, ßi^ef be§ faiferltd^cn

3ix)ilfaBinett§ 165. 168.

Sud, oon, Sanbrat 50.

Subroig, Äaifer 285.

—
I., Äönig oon Säa^ern 89.

Suife Henriette, Äurfürftino. 33ran»

benBurg, JDenlmal f. W6t^ 103.

Suitpolb, ^rinjregent oon Sagern

89 ff.;
— in 9lürnBerg 283

ff.

Sutlier, 2;J|ürtnger Ätnb 64.

— äßerfjeug ber l^iftorifd^en Dffen=

Borung 146.

gjlaggeloeä 245.

SKainj, »efud^ bc§ Äaiferä 203.

— neue 3fir)ein&rücfe 203.

aSlalBorougl^s^oufe, Sonbon 12.
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anäiinerd^or bacf ni^t ju I^ctfd^

werben 167.

a>iännevd^5re foKcii nid^t ©euti»

mentalttät, fonbein SBaUaben

unb aKanneälaten gum Üluäbvud

Bringen 167.

ananteuffel, ^ret^erc »on 15. 19.

ajlarin bc laS 5Kercebeä, werft.

Sc^iüefter ilönig 2llpl^onS' XUI.

236.

maüa ^^aad) 23
f.

50.

^Blarienbnrg, Sol^anmierovbenSfcft

aTlarinc*2«ab ernte, Atel 9. 34.

Dlarine = Infanterie: .fironpring

^ricbri^ Sluguft oon ©ad^fcn

ä la suite gcftellt 108.

Ü)lartne * Sanbungöforpä , Äatfcr«

porabc 218 f.

:iU?arine=Dfftjicrrorp3 223.

Slath), aiJaufolenm 45.

!fllaroffanifcl^c grage 289.

^JKaroHanifd^er Söotfc^nfter, nnger^

orbentUd^er, in 5ßotöbnm c»i=

pfangcn 39.

3}larotfo, beutfd^er Äaifer 245,

iüJovoHofonfercnj 290.

maxö, StctiUeriefd^nlfc^iff 223.

ünarttn «e^aim 245.

ilJJovj;, Dr., Dberbihgeimeifter uoii

©üffelborf 113.

aHatl^ematif 227.

a^edlenburg 111.

aJiedlenburger 2;ruppen 225.

3nebaiae ber Otabt @mbeu 109.

aKeine iloUegen, bte Sunbeäfütfieu

83.

aJleifter* uixb ©d^üIerateUerg 131.

SWelobie mangelt ^egar u. 95ram^

Boc^ 166.

aJlenbelSfol^n 167.

3)knfd^eniDorte 195.

ajkrfeburg 187.

3Re|, öouiUon.EiucUc 184.

— ©eneraUommanbo 254.

—
©renjfeftung 206.

—
itat^ebralc 158.

— ©tabtoeriwaltung 185.

—
Xx)p\)u^ 184.

ÜJHttellänbifd^cS ÜKeer 202.

aJlittelmeerreife 244.

„"SloliU", SDampfcr ber Hamburg»

2lmerlla=ytnie 175.

SWoltle, ®raf uon, @enerol=^elb=

marfd^aü, 2)en{mal in »erlin

entpUt 278 f. ;
—

2Ratnjcr «rüde

203.

aRoIt!e=S)entmal tn Söerlin ent*

put 278 f.

üKonaco, ^ilrft oon 272.

anöndeberg, Dr., pväfib. 93ürger=

tncifter oon Hamburg 32. 175 f.

207. 220. 258 f.

Ü)ionot]^elämu§ 147.

iülontc (iaffino 2.55.

a)lör§, 33efud^ beä JlatfcrpaarcS 102.

a)lofe§, SBevtjcug l^iftortfd^cr Cff---

barnng 146.

ÜDlüiilborf 285.

5Wnlben 253.

analer) 2lbbul ^laid, Sßertrcter be3

(Sultans oon aKaroHo 248.

9?agel einfdalagen, um unfer !Rüft'

jcug baran aufjul)ängen 34.

«Rapoleon I., ©otteögci^el 240.
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JJapoleon I., SBeltrelc^ 242.

9^affau=Dranien, dürften oon 267.

Snationaler ®ebanU 22.

Slationalgefü^l 171.

9iattonaIjeltiuig 15.

Sleff, Dr., Döeröüröormeiftec in

(St. Sodann 204. •

9ieue gieid^Sctmm^men 286.

9leues 2;eftament 143.

Sßlebetlmibe, Äönißtu ber 156.

SttfoIauS, Äaifec tjoit Dtu^lanb

27. 47.

Snorbbeutfd^e SlUgemelnc Bettung

44. 51. 91. 95. 106. 279.

Dlorbbeutfd^er SRegattooeretn 1901

32; 1904 207; 1905 258.

Dlorboftfeelanal 258.

StotTOcgen, giegievung u. 5öolf 289.

^lumoncia, fpanifd^eä S)rogonei;«

^Regiment 236.

SRürnberg, »efud^ be§ Äolfevpaareä

283
ff.—

©ermaiiifd^cä 3)lufeunt 89
ff.

—
Äolfec 2BiI^elm=2)enfmol ent=

I;üUt 283 ff.

Dberi^aupt b. 2)eutfc^en Stetd^eS 275.

Dberfd^Iefien 141.

Dberftec 9tclc^«6eamte 278.

Öbe äöelt^errfc^aft 242.

Dffenbarungöfroge 145.

Dffijiertorpä ber Sanbavmee 223.

Draniergefd^Ud^t 9.

Dvben ©t. 3ol^ann3 85.

— »Olli ^eiligen @robe 254.

Ditmann, Oberbüvgermeifter von

Äoblenj 268.

Oebonie 71. 210.

Dftafrlfanlfd^e Unnil^en 288.

DftmarfenpoUtif 261.

Oftpreugen, SIbovbnung auä 10.

Dftpciegnl^ 31.

Dftfeeprootnsen 228.

Dtto III., beutfc^cr Äatfec 262.

Dyama, jopan. SWarfd^aU 253.

DaeaniDettfal^rt 258.

^alabtne unb ^eroen au§ großer

3eit 139.

5ßaniei; be§ SReid^eä 285.

^antl^cr, Äanonenboot 149.

^acteli^aber, beutfd^ev @i-6fe]^ler

126. 203.

^parteltenbenjen, eiiifeitlge 22.

^ßatrtottf^ec ®eift iintev ben Ävic^

geroeretnen 5.

Patriotismus 201.

«ßeüng 41. 213.

5ßergamon=3Jlufeum in iöerlin 60.

^erfonenoerfei^r, ©teuer 287.

^erfßnUd^feiten 195.

«Pflege ber Sbeale 61.

— beä S3oIf§liebeä 165.

«Pflicht ber öunbeSfürften 275.

«ß^il^armonifc^e S^bre 166.

iiaoi, «Patriarch 254.

spioniere beutfd^ec Äultur 215.

spiuä X. 254.

«Plön, Suflenberjiel^ung ber ^riii=

jenföl^ne 217.

«pi9mout^ 213.

«poUtifc^eä ©laubenöbefenntniä —
SBegeifterung

— ^aterlanbSliebe

171.

^olnifd^e Untertanen 263.

'ipolnifd^er Übermut 86.

20
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«ßortämoutl^ 213.

^Portugal, Äönigöpaav ^244
ff.

^ofabotDöf?, ®raf üon 91.

^ofcn, Sliitaftuuß lat^oUfc^er Äon*

feffion 127.

—
SSefud^ beS Äalfei-paaveä 121 f.

—
Staponflcfe^ aufgehoben 121.

— ©tommcSeigentümltc^feiten u.

Übcrllefcrunflen 127.

— Untertanen nic^tbeutfc^en ©tam^

meS 127.

—
aajaüifc^el 122.

—
SBltting, Dbetbttrflemeiftw

121.

—
3ufa'"'"«"n'i'^*f" oon SSolf unb

»eamtenfd^aft 126.

*}ioffe, Dr. Dtto 90.

*4Jot§bam, Stelrutenocrelbiflunfl

280 f.

^otSbatner SEBac^tporabe 159.

Pour le mörite 125.

^räftbent ber «creinigten ©tooten:

fein Sßol^I oom jtaifec auf-

gebracht 181.

^reiölleb beim ^ronffurter SBett=

gefang 167.

?preu^tf(^e Ärleger-Stiftung ©11=

^elm II. 5.

^Preu^ifc^erSanbeSfriegerrerbanbÖ.

^rinj Slbalbert, Äatferlidjer ^ai^t'

Hub 260.

Shldfei^v oon Dftoften 252,

—
Sllbred^t ron ^ren^en, ¥rtnj=

regent oon Srounfd^roeig 85.

—
2lrnulf t)on ^a^ern, ^loltfe--

feier 278.

—
Sluguft SBill^elm, ilortprmation

194;
—

aWoltlefeier 278.

^rinj eitel §rtebrl(^, GlnfteUung in

baä Crfte ®arbe»SRegiment j. %.

37 ;
— erfianfnng 236

;
—

Äaiferl.

Sac^ttlub 260;
— mit ber ftaifcrin

auf ©iailien 249; — SDlolttefeier

278;— Siefrutenoerciblgung 280.

—
grlebric^ ^elnrid^, S)omfanbi»

batenfttft 229 ;
—

9Rolttefelec 278.

—
griebrlc^ flarl 119.

—
griebrid^ J^copolb, äJloltfefeiec

278.

—
griebric^ äBll^eltn, 9)loltfefelec

278.

—
^einrlt^, »erliner ^erbftparabc

216; — «efnd^ in 9lorbamerHa

178; — empfang in 2lmerita 80;
—

geftmo^l tm Äalfecl. Schlöffe

in Älel 218; — Äalferl. 3o<^ttlub

260;
— Äieler SEBoc^e 178;

—
5DJoltfefeicr 278; — SSeretbigung

t)on SWarinerefruten 14.

— Sood^im Sübred^t, SÜtoltfcfeter

278.

— Äarl ISnton oon ^o^enjoUevu,

SDloUfefcier 278.

— Äarl Bon äJourbon 236 f.

— ßeopolb t)on »Opern, 9Woltfe=^

feter 278.

—
SWorl^ oon änl^alt=3)effau 162.

— D§far,Äonfirmotionl94;— mit

ber Äaiferin auf Sijilien 249.

— t)on ^ombnrg 267.

— t)on SBnlee in »erlin 70.

^Prinjeffin ü}fargarete, dljef be3

3nfant.=9icgtm.t). C«er§borff 265.

„^rinjeffin »ttloria Üuife", SJam»

pfer ber $amb.=2lmertla'8inie 32.

^rinjgemoi^l von Suglanb 21.
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«proben beutfd^e»; ©ftilphtv nnb

9Ird^ite!tur t)oin Äaifer ber ^av^

t)arb=llntoerfität gefd^eiift 178.

^romcmorta ber ^reiSrid^ter im

^tanffurter SBettgefang 168 f.

Propter invidiam 22.

^itloer troden, ©d^roevt gcfd^Uffcn,

3lel crfotmt, ilräftc gcfpannt,

©d^toarafe^ec oerBatint! 279.

Üuirtnal 156.

JRampoaa, .^tarbtnal 101.

manle, 2lbmtral 36.

^tagongcfel für ^ofen aufgel^obeit

121.

akgatta auf ber UitterelBe 1903

175 f.;
— 1905 258 ff.

^Regiment 2llt=2arlfc^ 162.

JHeti^Sanjelgcr 42.

«Relc^6cr6fd^aft§fteuev 287.

9letc[)älan5ler, (Evla^ an tfitt 73.

— unb beutfd^=fübn)cftafrt!anifd^e

Sntfd^äbigungSfrage 215.

^Jleld^SfoIonialantt 288.

9teid^§tag, «präfibtum t)om Äaifev

empfongen 15.

JRetd^ötagöei-öffnung 286
ff.

3teflame 62.

SRefrutenoereibigung in SBili^elmg»

Ijaoen 149.

«Religion fein (SrgeBnlS ber SBiffen«

fc^oft 149.

SReligiöfe Offenbarung 146.

gdefpeft üor ber Dbrtglett 201.

«Reuter, grl^ 112.

iReual, 3"f<i"i'"f"'f""ft ^^^ Äaifer

giifoIauS unb SQJil^elm 122 f.

9t^ein 21.

SRl^eini^afen in JDäffelborf 114.

«Rj^einproninj, ^^eftmal^l für btefe

269
ff.

9ittter be§ ©eutfd^en Drbenä 126.

SRoBert§, Sorb 13.

SRbd^Iing, ©emälbe: erfteg Sffiieber*

feigen jroifd^en Äönig 2Bil|elm I.

u. ben Seibgrenabieren om2Ibenb

ber Äöniggrä^er ©c^Iad^t, pom

3legiment bem Äönig gefd^enlt,

an^ beffen 5Rad^ra^ pom J?aifer an

ba§ aiegiment jurüclgef^enftl28.

SRont, Sefud^ beä Äalfer§ 156
ff.

—
, @oetl^e'Sen!mal 74.

3fl5mer 267.

3flömerftabt (^ranffurt a. 3)1.) 163.

9tominten 49.

JRömifd^eS Äaifertum bcutfdjer

SRation 98.

—
«Reic^ beutfc^er DIation 90

f.

Sdoofcpelt 80 f.

9lofenberg, ©eneral pon, ^enfmal

in ^onnooer 76.

3toPad^ 188.

aflo^al 35ragoonä in ©anbrtng^am
134.

JRopar So^t ©quabron 212.

Stüdgang monarc^tfd^er (Sefin=

nung 15.

sRübe§^eim, SRtebertoalb 22.

SRübiger, Dr., @tabtüerorbneten=

oorftci^er in §omburg p. b. .§. 114.

SRul^meS^aac, ®örli| 138.

SRuinen am Stl^ein ouSgebaut 270.

SRuffifc^e 3JliIitärbeputation in 33er«

an 122.

— ^Regimenter bcä Äalferä 122.

SRuffifd^er ^npolibe 123.
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91uffif(i^eä(&^riftentum: fe^i- tvauvlg

barum 6eftcUt 240.

—
Dfpjierforpä 252.

SRu&IanbS IRtebctloge gegen Sopan
239 f.

—
gufunft 289.

iRii^ter, bc, Slbmival 9.

(SttOlöuvg 183. 267.

Saorfirücfen, Sefiid^ beS Äolfet«

paarcS 205.

*3ad^e bcr SegiäloUoe 214.

3ö(i^fen, 2;^ronn)cd^fel 107 f.

—
(^tootnj), g-efttno^l 187

f.

Sod^fenoolf, tteueä 130.

Saint ^aul, gorftmetfter 50.

Saint^^rlüot 17.

Sarj bcr erbe 243.

Sammrung beutfd^. Äaiferjtcgel 89 f.

—
fämtlld^ec aSolfSIteber 167.

Sanft Sodann, 33efuc^ beS Äoifec»

paarcS 204.

ed^o^ oon «perflen in 93erl{n 84.

Sd^angi^ai, erroerbung für bte

,§am6urg:=3lmcrtfa=ßintc 34.

3c^aum&urg»£{ppe, jjilrft üon 156.

—
«prtnj Slbolf von 20.

Sd^iffSßau, ©ntroicflung 53.

Sd^tffSbauted^ntfd^e OJefeQfd^aft

52
ff.

od^iffät^pcn leblglid^ unter bem

©{nfluffe ber mlUtärtfc^en 2tn=

forbernngen entroidtelt 54.

©d^tlb beä beutfc^cn ÄaiferS 136.

Sc^lUcr 23.

Sd^tHing, ^profeffor, Stlbl^auer in

2)re§ben 170.

©(^lefien 140.

Sc^Ie6iülg=.§oIftcin, ^eftmaf»! für

bie «prooinj 217 f.

— ßanbgeiüinnungSarbeiten auf

ber aSeftfüfte 217.

©d^lieffen, ®raf Don, Oeneral,

anoltfefoier 278.

(Bd)lo^ g-riebenftein 63 ff.

Sd^Iumbergev, Dr. t)on, ^pröfibciit

be3 SBunbeöau^fd^uffeS v. @lfa^'

Sotl^ringen 82.

@^ne|Ier, Dberbüigermeiftev non

ÄarlSrul^e 202.

<B<i)uf), tjon, SiU-gcrmciftcr üon

gfJürnberg 283.

Sc^nlbenlaft be8 SReic^eä 286.

©d^roarjer 2lbIerorbcn an bcn

©äd^ftfd^en Äronprinjen (Scovg

«crliel^cn 276.

©d^roerc roirtfd^aftlid^e S)epreffion

in Sad^fen 273.

S^rcerin, Äatferbefud^ 1 1 1
f.

—
^arabctafel 224 ff.

©eban 203. 243.

(Segelregatta in Äiel 210.

Semper talis 244.

©entimentalität in jeber bcutfd^cn

Seele 167.

Scrpa ^into 245.

©e^^aftigfeit in ber Dftmarf 262 ff.

©^afefpeare, SBcrfjcug ber l^ifto^

rifd^en Offenbarung 146.

Sl^orncHffe, ^ruppenübung8pla§
134.

©ib^Üenort 105.

Sid^erl^eitSmarfe für unfcrc ^^an^

belSflotte 177.

@ie i^obcn gelernt, ju leiben o^ne

au flogen HO.
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SicBeniäl^dget; Äcieg 159.

SiegeSolIec 57.

Siegfrtebgeftalt Äatfcr ^rlebrld^ä

241.

Sftnor, Dr., el^cntal. ®rj6lfd^of »on

min 151.

©ogenannte SBeltrctd^e 242.

©oltbarttät unter ben S3»Hern ber

Äulturlänber 208.

©ojtale ®efe§ge5ung, gortbilbuiig

288.

—
^olttil 164.

Spoittoefen in 2)eutfd^Ianb 207.

(Sprunggefteß 166.

Stabtl^aupt roclfeS, roettöltdcnbeä

(«elßrüc!) 48.

Stoubc, D6er6ürgcrmctfter in

§allc a. S. 190.

©taufen 202.

Steröebett b. Äbntgtn gS{ltocta2lO.

«Stiftung preu§. Ärtegeroereinc 5.

©tra^urg, SRebc beä 5laifej;8 252.

'3tra|öurgec Sücgeraeltung 253.

—
qjoft 262.

©tubium ber aiffgrtologie 145.

©tubt, Dr., preu§. Äultuäminifter,

^Berliner Äunftgeraerbentufeum

68;
—

eröffnet baä ocronautifd^e

Dbferuatorium 271 f.;
— Ä&lncr

SBettgefang 165.

Sübrceftofrila, 3Iufftanb 288.

©ulton Don 3Jlaroffo, SWuIci; Sl&bul

SlflS 248.

Suum cuique 47.

Xabttffteuer 287.

2'rtcttu3, ®ermania 22.

Tarnen: !omme roaö bo njoUe 244.

ajonger, »efud^ bcä Äoiferä 247 ff.

—
beutfd^c Äolonie 245.

3;angermünbc 187.

Xatftng-SRelc^ 4i.

a;oufc 194.

^ounuS 267.

^e^nil im ©efange 166.

3;ed^ntf(i^c ^od^fd^ule: 61^arIottcn=

Burg 131.

n)iffenfd^oftI.Unit)erfität228.

—
^od^fd^ufen, il^re 33crmel^rung

227.

a^elegramm an bic Äöntgtn ber

9i{eberlanbc 9.

a:;empell^erren 85.

2;ermlnoIogtepagobcn 145.

a;i^eoIoge »on gad^ 145.

2;i^coretifd^e 9?aturn)iffenfd^afien

227.

^I^ronerbc in stallen 251.

2;i^ronrebe 286
ff.

3;i^romDed^feI in ©ad^fen 107
f.

Steflabeltnic 177.

^tetgenS, aSorfi^enber bc3 9Jovb=

beutfd^en 9iegattat)ercin8 258.

a;ilfit 174.

a;tlfit
—

Säerfaiae« 174.

2;irpit t)on 280.

^onmoleret »on SDlännerfltmmen

bebenllic^ 166.

2;orpeboboot§ftreitfräfte: größere

©d^ragfertigfeit 287.

Zoxvit, Sl^arlemagne, amerifonifd^.

95otfd^after in aSerfin, amertlan.

glottenbefuc^ 178 f.;
—

Äaiferl.

^aäjttlnb 260.

S^rabitionSerla^ be3 ÄoiferS 67.

^reitfd^fc, ®encral non 188.
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Sfd^cctoff, vuffifc^cv ©cncral imb

®en.'föoiroeni. ü. SBarjd^au 122.

X\d)\m 2;faifoitö, ^rinj v. ß^itia 40.

2;urn{ere 95.

Uöcrta, englifc^er ^auacr 213.

Umbci-to o^ne^urd^t u.2;abel 119.

Uiib an bie SRlppen pod^t ba§

anännerljerj 219.

Ungarn, aJlanöoer in (Segenroort

be8 beutfd^en ÄnifeS 191.

nnrtttUc^lcit nnb Sllfo^oIgenuB bc9

vufrtfd^en §eere§ 253.

Unfrc neue ^anfa 34.

Untcvelbe, «Regatta 1901 32; 1903

175 f.; 1904 207.

Untcrorbnmig beö eignen Sd^ei 201.

Upl^ucö, ^^Jrofeffoi-, öilbl^auer in

33ei-Iin 114, 378.

llrgrnnb bc§ JHclc^eS: einfad^I)eit

unb ©ottedfurd^t 99.

Uvmil 269.

UrDiüc 82.

SPaSco bc (Santa 245.

iBatifan, SBünfd^e in 3)eutfd^lb. 100.

ajeltmann, Dberbürgennetftec üon

3lad^cn 97.

sßerbienftorben ber preu^.Ärone 6.

aSeccinigtc Staaten 81.

aSergrbficrnng bev Sinienfd^iffe unb

Ärenger 287.

aSerlobungSfeft in Sd^merin 224.

SSermäl^Inng be§ Äronprinjen 260.

SBermäi^lungStag be§ Äaiferä unb

ber Äaiferin f^riebrid^ 67.

a?erforgung«roefcn f. Dfftjlere u.

ÜJlannfd^aften bc8 9teid^§^eeve9,

ber SKarinc u. ©d^u^ttuppen 287.

aSerfünbigung am 93aterlanbe 263.

ajertrauenäüoUer 2lufBUdt ju bem

Äbnig 47.

aSiftor ©mannel II., oorle^ter Äbnig

von Stalten 156.

III., Äbnig non Stolten tn

»crlin 119 f. 156;
— mit Äolfec

SGBil^elm in Dkapel 249 f.

ajiftoria, Äbntgin von öro^^

Britannien unb Srianb 12. 21.

83111a ^ügel bei Gffen 105.

93oH6gefang 165.

aSolfSlieb, bcutfd^r« 165 ff.

— lüirb ben ^atriotiämnö ftäifcn

170.

Söolfälicbcr ^entfd^IanbS, Öfter»

reid^S unb ber Sd^wci} 167.

aSonuärtS for ewer! 259.

Söonuärtdftrcben in Äunft, ffliffcn*

fd^aft, ^anbcl unb ?inbnftrie 208.

»offtf(^e 3eitung 11.

SBad^t om Dil^ein 269.

SBaffenbrüberfd^aft .^ntifd^. 2)entfc^=

lanb unb Dflu^Ianb 122.

Söal^l ber Stüde beim SBettgefnng

165.

aSJa^re Äunft 57.

SBa^ren, ©Ecraierpla^ 188.

SBalberfee, ©raf t)on, Sinfpvad^e 76,

— in §aUc a. <S. 190;
— Dber=

lommanbo in ^etfd^iU 27 f.

äBaCifd^ei, Stabttcll v. «pofen 122.

Sßaltl^er t)on ber SSogelroeibe 23.

ffiartburg 26. 95. 187,

2Barten§leben, @raf üon, @cneral,

3JloItIefeier 278.

SBavtl^e 127.
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SBaf^lngton, S)enfmal ^ttebrtc^ä

be§ Ovo^cn ent^üUt 233 f.

— Statue §nebvid^§ be§ ©co^eii

gefc^enlt 80 f.

SaJafferftva^e ©mben—SEBeftfalen

109.

SBeid^fel, Sauber bftlid^ Dou ü^t 86.

äBeiloub, Jütentäter in »vemen 14.

SBeimar, «paUabiutn b. SBiffeufc^af t

unb ber Sbeale 26.

SßeimarS Slntetl an bei- ^ntmid'

lung be§ 9teic^e§ 26.

SBet^enöurg, ©c^lac^t 203.

— 2;ruppeuü5ung§pla^ 261.

SDSeüington, .^ecaog von 13,

äöeltfrieben 179.

2Beltimpei-tum 98.

SJeun ^ä) 3)lli- etroaS oorgenommen

i)abi, fü^ce iä) e§ aud^ burd^ 49.

äBev l^at bid^, bu fd)öner SBalb

166.

SBefel, a3efud^ be§ üaiferpoareS

106
f.

2Bettinev gveub unb Seib ift ber

^oi^enjoUern %xi\ih unb 2eib

153.

aSettrabeln 207.

SBettrcnnen 207.

SBettrubern 207.

SBetturnen 207.

3öte roltb eg werben? 257.

SBtebcraufOau ber j^aintcn in

2)eutfd^=®übnjeftafvifa 215.

äBiebergeBurt be§ ajentfd^eji 9{ei=

d;e§ 90.

SBiege be« beutfdjeu ÄaifertumS:

Stadien 97.

aSten, Söefud^ besi ftatfetS 191.

asten, §oft>urg 191 f.

SBleSbaben 80.

aSili^elm ber ®ro^e 31.

— ber ©iegreid^c 160.

—
II., ^eibmarfd^aU ber örlttfd^eu

Strmce 13.

—
®ruft, (Bro^i^ersoß von ©ad^feu

25
ff.

SBK^elmina, Äöntgtn ber 9Heber«

lanbe, S)epcfd^ennjed^fel 9 ;
— mit

5prinj ^einrid^ ber «Kiebcrlanbe

jum Sefud^ in SBerlin 29 f.

2BiI]^eIm§l^at)en, Stefrutenoereibi^

gung 14. 149. 239 f.

SBtll^elmöP^e 182.

SBiUamon)i$=3)l5Uenborf, ^reii^. ».,

5proDinjiaIIanbtag§tnarfd^aU in

^ofen 126.

SSJiUibrorb, ber ^eilige 107.

mimoro^n, t)on, Döcrpräfibent

t)on ©d^leäroig'§olftein 217.

S5ir S)eutfd^e fürchten ®ott, fonft

nid^tS in ber SSelt 23.

2Bitboi, i^re Untertoerfung 288.

SBtttelSbad^ unb ^ol^enjoUern 285.

SaStttenberg 187.

SQäitting , Dberbürgermeifter in

«pofen 121.

SSittftocf 30.

SBitroeu' unb aSaifenfürforge 288.

SBülffä Selegrapl^enbureau 27.

äBolfSgruben 253.

SBbrt^ 203.

SäJ9ft9ten 49 f.

3ebli§»«rü^fd[;ler,®raf oon, Dber-

präfibent v. $effen*S«affau 183
f.

Scltolter ber ©ifenOa^neu 227.
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Seltaltec Äalfer SBtl^elmö II. 172.

3iel eclannt, Äräfte gcfpanut! 76.

3oni Bon aSulod^, SBcl^&tf(^of »on

©trapurß, GibeSIctftung 55 f.

3ud^t unb Drbnung 2i4.

3ufammenfd^lu^ b. beutfci^en eoaii-

fleltfd^en Sonbcöllrd^en 63 ff.

3iuei 3lrten bei- Dffeiibanmfl 14G.

3tDcll&unbert}ä^rifle8 Suftlläum bec

preu^ifd^en Äanig^frone 6 ff.

3n)clte ©acbc-Snfant.^Srlgabe 28.

3n)ette a)Jarine=3nfpeftioti 149.

3n)eUeö ^efftfd^eS 2lrtlUei{e»9leflt»

ment 9lr. 63 erhält ben DJameii

grantfurt 164.

3»Deite3 SeebntaiUon 75.

®nb e.



S0liniatut=2lu^gabett
in eleganten ©anjteinenbänben au^ 9^ec(am^

llnberfal-^ibaot^et

21baclarbu. ^eIotfc,23riefiücd&fel 100

:id?Icttner, etfenßa^nftrcif ... 80

2lefd;Ylos, ©ämtlid^e Sramcn . 150

Ulbredit Slbrtj} bcr römifd^en

Siteraturgef^ic^te 120

illbuniblätter 60

Aliens, Sie ^ofeu bcä §errn
von SBreboiD 100

-
, 6abani§. 2 S3be 220

--, S)er Siolaitb üon SevUn. . 175

--, S5er SCBei-iüolf 120
—

, ^ev falfd^e SBolbemav. 2 Sbe. k 100

ilnbcrfen/^itberbud;o]^neS3Ubcr 60
—

, fölücfäuetev 60
—

, S)er S'-ipi^owifator 120
—

, dluv ein (Seiger 120
—

, Säintli^c maväjtn. 2 Snbbf. 250

-, 0. 3 100
-

, Sein ober SWid^tfettt .... 100

2infdjüö, erinnevung. au§ beffen
Seben unb Sffiirfen 100

llnltjologie, (Sried)ifd?e 120

Hftl u. £aun, ©efpeufterbud^ . 150

llrdjcnt^olö, ©efc^td^te b. ©tebcu*

jälirtgen ilrlcgeS 120

llriofio,9lafenber3floIaub. 2»be. 225

Urtjloteles, 5Die ^oetit 60
—

, äJerfafjung »on Sltl^en ... 60

Hxni)t, (Srinnerungen 100—
, Öebid)te 80—
, SBaiiberungen mit ©tein . 80

Urnim, Bettina von, ®oet^c§
SJrietiued^fet mit einem Äinbe 150

Urnini'Srentrtno, S)eä Änaben
äßunberfjorn 175

5270. 100'.

ilrnolb, Sic Sendete SlftcnS . . 80

2iugupinus, Selenntniffe ... 120

3al3ac, Sie ß^ouanä 120

öanMort>,Strateufegcl§.5 SBänbe

juf. in 1 SBanb 150

Bartels, ^ebbel-Slograp^ic . . 60

Bafcbotos SSorfteHung an 3Jlen*

fc^enfreunbe 60

Baubelairc, ©ebid^tc u. ©lljjen 60

Beed)er = 5toit)e, Dnfet 2^om§

$ütte 150

Beetfdjen, ^legeljol^re ber Siebe 60

Beü, Sane (S^rc 150

SeUaniY, Gin 3^ücfblic£ 80—
, Dr. §ciben^off§ SBunbcrfur 60—
, SDlife Subingtonä ©cf^iuefter 80

öcnsniann, Dlob. beutfd^c Sgril 150

Berangers Sieber . 80

Berges, 2lmcritana. 8b. i—s auf. 150

Bern, Seflamatorium 150

Betntjarb, Sie ©lüctad^en ... 60

Bierbaum, SReife ^rüd^te. ... 80

BicrsKonuncnt (lafdjeneinbanb) . 40

Bicrnaöfi, Sie ^oüig 80

Binncnfdjiffabrtsgcfeö 60

Bismarrfs Heben. 13 Sänbe . ä 100

Björnfon, ©rjä^lungen 175—
, ©d^aufptele 225

Bleibtrcu, Sei Scna u. a. 9loo. 60—
, gclebrid^ b. ©roße bei Äoltn 80

Bluniauer, SteneiS 80

BUitljgcn, 2Iu3 gärenber gelt . 120

Boetius, Xröftungen b. «p^ilof. 80

Bojnrbo, S3evliebt.9lolanb. 2 8be. 225
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Soner, ©er (Sbclftelu 80

Börne, ©fiijeii u. (Srjäl&tungen 100

Sörner, 9iaimimb=S3ioarq3^tc . 60

8öttid?er, Sllfanjerelen .... 60
—

, SlUcrlel ©c^)nid»©c^nad . . 60
—

, SlüDtrta 6U
—

, «Reue aiUotrta. (SOuftriettj . 60
—

,
ffi?eitereö ^eitereö CO

—
, Setcfttc 2Bare 60

Sourget, 25er Sujuä ber änbecn 80

Soy«(£b. 2luä tantaluö ®efd)led)t 120

Boyefen, ^auft.Äommcntar . , 80

3rac^D09el,jyrtcbem.33a(i^.2Sbt.ä 100

Brant, JJarrciifdjiii 80

Bremer, Die 9tac^barn 120
—

, ^riebrid?, ^JJhifttlcrifou ... 175

Brcnbicfe. »ilber auä ber &e'

^djtdjte ber Seibeäübungcn . 80

Brentano, fettere QJeidjic^ten.

a3b. 1—5 150

Brct £>arte, Öobrtel eonro^. . 150
—

, flattfornift^c erjä^lungen.
s leiU ä 120

—
, ®t\d)i(bte einer *Biine ... 80
—

, Xbanfful «ölofiom 60

Brillat-SaDorin, ^Ijofto^Ö« *>«*

©efcDnmcf'S 120

Brincfnian, Äafper*0^)m un Icf 80

Brugfd?, 2lu§ bem aiJorgenlanbe 80

Brüninier, Seiifon beutfc^. ©id)s

ter biö ©nbe bc« 18. ^ai)vi). 150

—, 2ejilonberbeutfc^ensDid)tcr
beä 19. ?;a^rt)unt>ert§, 2 »be. 500

Bruno, S5on ber Urfadje, bem

«ßringip unb bem Gtnc» . . . 80

Bud?anan, iDer 2)eierteur . . . 120

Bubbbas Ceben unb IDirfcn , 100

8ubbt}isnius, Der 80

Buggc, ©tral&lungSerfdöeiuungen

(3{abtoattioität) 80

BüIotDä hieben. 1 100

Bulioer, engen Kram 150
—

, 3la(i)t unb SBJorgen 150
—

, «ßelbam 150
—

, Dtiensi 160
—

, S)ie legten Züq« ö. Pompeji 150

Barger, ©cbid^te 100

—
, «DlüncböaufenS Ulbcnteuer . 60

BÜraerI.(5cfe5budj.ta(d>fneinbanb 125
— 3n fifg. ®onjletnenbb. 150

Burnett, 2orb gauntlerop ... 80

Bums' fiieber unb SJallabeu . 60

Bufd}, ©ebic^te 60

Brron, Sövtefe
100

—
, ©cfangene t)on G^iHon.

—
SPlojeppa 60

—
, 2!er @iaur 60

—
, Der florfav 60

—
, 3)lanfreb 60

-, atittcr ^arolb 80

(£üIberon, 25a3 Seben cinSJvaum 60

Canioes, Die Sufiaben 100

(EarlYlc. Über gelben, gelben*

üere^rung unb baS ^etbeju

mutige in ber ®efd;iclöte . . . 100

€5fnr, Der iüürgerlrieg .... 80
— Der ©aUifcfte Ärieg .... 100

Ceroantcs, DonOuiiote. 2 »be. 250

£t)amtffo, ©ebid^te 120
—

, ?peter ©cblemi^I 60

(tl]ateaubrtanb, Sltala. — JRene.

— Der le^te 2lbencenrage. . 80

€iiiavacc\, 2Blencr Silber ... 80

Cljolmonbeley, Diana 120

Ctjop, SRidjarb ffiagnerS STon^^

branten. Äom>)Utt in 2 Sänben . 300
—

, SBcetf)ot)cn3 ©i)mp^onlen . 100

ilaubius' SluSgeiuä^lte SBerfe 150

Coüjns, Dljne 9lamen 150

(Looper, Der le§te 5Dlof)ifan . . 100

—, Der Spion 100

Cornelius, petcr, ©ebtd^te ... 60

(Eremer, §oUänbifcbe S^ooeUcu . 150

gubra!a, »afantafenä 80

Dabone, ffite td^ j. mein, ^rau lam 80

Dante, ©öttUd^e Äomöbie ... 150
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Dante, S)a5 5«eue Seben. ... 60

Dartoin, 2)ie 2lbftammung bcS

a)lenfc{)en. 2 S3be ä 150

—
, entftet)ung bcr 2trteu ... 175

Daubet, *«riefe a. metner «Wül^le 80
—

, gromont jun. & 3li§ler fen. 100
—

, Sacf 175
-

, Äünftlet=e^en 60
—

, a;artarln qu3 Sloroäcon . . 60

Daumer, ieaftS 80

Daotb, ®er Setteloogt u. a. ®r8. 60
—

, ein ^oet u. a. ecjä^lunQen 60

Defoe, Stoblnfon Grufoc .... 80

Denifon, So'n mann lole mein
mann 80

Dcscarte5,aJietl^obe beörtd^tlflen

SSetnunftgebraucfta 60

Dejfaucr, ®ö§enblenft 100

DetmoIb,9ftanbjei(§nunaen.
—^n^

leitung jur Äunftfennerf<^aft 60

Deutfdjct minnefang 80

Dhfcns, Gopperpelb. 2 :«!etnen6be. 225
—

, 3)ombe9 & ©o^n. 2 »be. ä 150
—

, ^arte Seiten 100
—

, ^eimc^en am ^erbc .... 60
—

, 3)er Äampf bcä SebenS . . 60
—

,
Älein SJorrit. 2 Seinenbänbe . 250

—
, Sonboner Sfij,^en 120
—

, 2)lartin6^ujjlen)it. 2 2eln6bt. 225
—

, 9JiIo[a§ 9licfelb9. 2 Seinenbbe. 225
—

, Dltoer ?;tuift 120
—

, 3)ie «ptcfmtdier. 2 Snbbt. . . 200
—

, Sioei ©tobte .120
—

, 2)ie eilt)efter=®to(fen ... 60
—

, 25er SSeriuünfcbte 60—
, ®er 2Bei^nad)tSabenb ... 60

Dittrldj, Xageä s G^ronil ooii

1870/71 80

Donibron?5ft,WtünciürÜc^e.2 »bcä 60

DonncUy, Eäfarä 3)enffäule . . 100

Doflojetüsfij, SKemoiren auS
einem Soten^auS 100—
, ©c^ulb unb ©ii^nc 150

Doyl?, Dntel Säcrnac 80

Dtojlc^aistioff, (Sebic^te. ... 120

Dufresnc, S)amefpiel 80

—-, ©(^a^aufgaben. 6 ZMt ä 80

—
, ©(§a(^meifterpartien.8S;tiie2i 80

—
, ©c^ac^fpiel 150

Dumas, S5ie brei 2Jlu§fetiere . 175

—
, Sroanäig Sa^re fpäter. 2 asbe. 250

(Ebertjarb, ^an^cn unb bte

ßüc^teiu 60

(g(fermann, ®efpräci^cm.@oet^e 175

(gcfflctn, S5er Sefud^ im Äavjer 60

^t>ba. »eutw t>cn ÜBoljogen ... 120

V. (Etcfcenborff, ®cbta)te .... 100

—
, Slu§ b. Seben c. Äaugenid^tä 60

—
, SUlarmorbiü). — ©c^log
35üranbe 60

Cffcbarb von St. ©allen, S)aS

SBaltr;ariacb 60

«Hot, 3tbam »ebe 175

—, Sie mü^lt am gio§ .... 175

€merfon, 6^098 80

—
, IRepräfentonten beS Tlen*

fc^engefc^lec^tä 80

€ötDÖ5, 2)er 2)orfnotor .... 150

fipiftcts §anbbü(^Iein b, moval 60

€rrfmann»(£l)atrian, ©efcfti^te

cine32lnnol813Äonffribiertett 80

—
, SBatcrloo 80

«rnfi, S3om ©tranbc be3 Sebenä 60

«ulenfpiegel 80

€uler, Sllgebra 120

€t»alb, Silber au3 bem Silier«

unb ^flanjenleben 60

^errr,
Der Salbläufer. 3 »bt. 225

5ettj, ®ebl(^te 60
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Seadltetsleben, S)iätetil b. ©eelc 60

Seuetbadt, SBcfen b.G^tiftentumS 150

Seaetweifvlie'bexb. (lajc^eneinbb.) 40

.^idjte, 5üeftiiitntung b.
ÜJlenfc^en

80
—

, Dieben an biebcutfc^eSlation 80

Äielbtng, Som 3one§. a »be. . 225

S'iidiaxt, S)ie glo^^al 60

Slaubett, ©alambo 120

5Ieming,3ln8gen)ä^lte2)lc^tun8en 80

^IfgcircCarlen, 3tofeoonStflcl5 150

^ofano«), ©eblc^te 60

^orjlcr, Sliifii^tcn uom 5Wtebet*

rl^ein. 3 lell«. 3uf. i*^- • • • 175

Soixqui, Unbine 60

5tanfHns Seben 80

^ranjöfifd^c Cyrif 150

5raungrubcr, 2(uffeer ©'fd^ld^ten 80

^reibanfs S3efd&eibenl^eit .... 80

5rciligrattj, Öebic^te 80

^rctmtlltgc (Scridjtsbarfclt ... 60

.^vensel, 2)aS 2lbcnteucr .... 60
—

, 2)er ;öau'3freunb 60
—

, »ie U^r 60

5tcunb, 3lätfclfc^a§ 150

,5rieb, fiefifon beutfd^er Ritate 100
—

, 2c£ifon frembfprac^l. gitate 100

^ricbrid^s bes (Stoßen auSge«

loäl^Ue »riefe 120

5itt3C Snbifc^e ©prüc^e .... 60

©aebett^ %ti^ Dteutec » Stogt. 80

©aüet, ilapitän @atan 120

©aubY, ©d^neibergcfea 60
—

, SBenejianifc^e SRonellen . . . 100

©cigcl, 2id)t unb ^arbe .... 100

©ciger, (S^amtf[o»S8ioorap§le . 60

©etjcr, ©ebic^te 60

©cHert, fabeln ii. ©vjäi^lungeu 80
—

. Dt)en unb Sieber 60

<Benftd?en, gu ben Sternen! . . 80

©corge, ^ottfc^ritt unb 2trmut

(Serfjarb, 'Sic ©taniicnjägcr u.

onbere (Srjähliingcn
(Bcrbarbts geiftUd^c Siebcr . . .

<Scrid?tsfojlenu>cfcn

(Seridjtsoerfafyungsgefct5 ....

(Serfiäcfer, Unter bem ?(quator
, f^hijjpiratcn beä SDUffiffippi

-
-, ^er Äunftreiter—
, S5{e9legu[atoren in2lrlanfa§

(Sefd7äft5orbnung f.b.bcutfdjen

Hcict(stag unb Diätengefeg
©enjerbcgeridjtsgcfeö

©eujcrbcorbnung, Deutfdje . .

(Seujcrbcunfallucrftd^crungsgef.

(Silni, ®cbid)te

<Strfd?ner, 3JluftfaI.2lp§oriSmen

©leim, 2lu3gcn)ft^Itc SBerle . .

©lünicr, ©d&röber^fSeorient . .

©obineau, Slfiatift^e SRoweUen.—
, 3letfefrüc^te— 35ie äienaiffance—
, ®a§ Stcbengcftivtt—
, S)ie 2;nnjerin von Sd^emad^o

©ogol, •'P^antafienu.Öcfc^i^ten

©orjfij, Grjäl^lungen

©oetl^e, ©gmont
, ^auft. 2 Zeile tu 1 »aitb . . .

-, ©ebid^te. Su 4)albleinenbb. . .—
, @ö$ von y3erlid)ingen . . .

—
, ^ermann unb ©orotl^ea . .

—, ^p^igenie auf XauriS . . .—
, l)rainatifdöc ökifteriuerle.

(,®6ti »Oll SSeiltc^ingeii. ©{imcttt.

S^J^tgtuie auf lauti«. laffo) . . .

—
, JRetnele guc^S—
, 2;orquato 2;affo—
, SBert^erS Seiben—
, SSriefc an %vaxi Gl^orlottc
tjon ©tciu

©oettje u. gelter, Sriefroed^fel.
3 Sänbe ä

©octt)c=5d?tlIcrs Xenicn ....
©oetfces lllutter, »riefe ....

150

60
100

60

60

150
150
120
130

60

80

80
80
80
150

120
60
120
175
60
80
90
60
60
60

60
60

175

150
80
100
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(Solbfmtttj, 2)ev Sonbprcblgcr
t)ou 2Ba!efteIb 80

(Sottfrieb v. Strasburg, Srtflan
unb Sfolbe . . ; 175

«ottljelf, mi ber Änec^t .... 100

—
, Uli ber ?ßäc^tev

120

<ßottfcl?fln,^.,©(^ad^aufg. 2 5rctteä 80

—
, H., ®eutfc^e S^rifb. I9.3a0r=

^unbertSbiäjiirmobcrnenSra 150

—
, ®raBbe=a3togravl^tc 60

—
, ficnmuSiograpl^ie 60

—
, ©^iacr^SBioGrop^ie 80

—
, ®{c SJlofe üom Äaiifafuä . 60

(gractans ^nnboralel 80

<Src{n3, Suji. SCirolcr (Sefd^id^tcn 60

©riaparser, ©ebi^tc 80

(Srimm, Srüber, 50 SWörd^en.

(imit 12 aStlbeni) 80

—
,
©ämtL SKärd^en. i. u. 2. iBb. 175

—
,

— 3. »b. . . 150

—
, m., 2tu§ ber Äinberflubc . 60

©rimmelsl^aufen, S)cr oben«

teuerU(^c SimplijiffintuS . . 150

(Sroücr, SSom kleinen $Rubi . . 60

(Sroffc, SRoücöen beS Slvd^itcften 60

©rofft, aJIarco aSiSconti .... 120

(Srün, Jlnajlaftus, ©ebtc^te . . 80

—
, ©pajiergänge eines JBiencr

?Poeten 60

(Srunbbudjorbnung 60

©ruppc, (D. 5., ©ebld^tc .... 80

(Subrun. t)t\xi\d) ton Sungl^attS. 80

(Sunblad?, granjöpf^e £9rll . 160

—
, 1000 ©^naba^pfln .... 80

©unfcl, D^ne ^eim 80

<Süntt)cr, Siegm., ©efd^id^te bec

9iatiirTOtfJenf^aften 150

©aiitljer, ©ebid^te 80

(Sü^fow, SluSgerDäl^lte 9tot)cUcn 80

—
, S)er flönigSIcutnant .... 60

—
, Urbilb beS SCartüffc .... 60

-, Uriel SUcofta 60
—

, 3opf ""b ©d^roert 60

^aarl?aus, ®oet§e»a3lograpl^ie 100

^abbcrton, SlUcr^anb Seilte . . 80
—

, grau a«arburg§ 3n)iaingc 60
—

, Slnbver Seute jlinber. ... 100

~, ^eleneä Äinberdjcn 80

^acflänbcr, 2titgenbltcl b. ©lildS 100
—

, ^anbel tmb SBanbel .... 100
—

, ©olbatenleben im ^rieben 80

f7acF, «p^aiitafie^ u. SebenSbilber 60

ßageborn, «poetifd^e SBerfe. . . 100

^agcn, SHorila 80

^als ober peinlidje (Beridjts=

orbnung 60

6amm, lüiltjelm, GJebic^tc ... 60

Jammer, ©d^au um bid^. ... 60

^anbebgefc^bud? 80

^ansjafob, 2)er a;^eobor ... 60

^artmann, Ärleg um ben SDSalb 80

^artmann t». 2Inc, ®regoriu3. 60
—

, S)er arme §einrid^ 60

^auff, S)ie Settlerin 60
—

, Sic^tenftcin 100
—

, S)er ÜJiann im -Dlonbe ... 80
—

, m&tä)cn 100
—

, SKemoiren beä ©atan ... 100
—

, «P^antaften 60

Hebbel, ©ebic^te 120

—
, a)ie ««ibelungen 80

^ebel, aQemannifd^e ©ebid^te . 60

—
, ©d^a^fäftlein 80

^cgel, ^^llofopl^ic ber ©efd^id^te 150

^ciberg, S)ie 2lnbere. — ©inmal
im ^immel 80
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Efeint, SItto XvoU.— 2)eutf<^lanb—
, ^ud) ber 2icber—
, 5Reuc ©ebic^tc

~, S)ie ^arjreife—
, SRomanjero

^clianb

Reimer, ^rin§ 9lofa»©ttamln .

ßerbaxt, Srngetneine ^äbagoflU
—

, 5päbagoflifc^e Sorlefungcn .

Berber, ^er Gib—
, ©c^ulceben—
, Stimmeit ber SBölter . . . .

rjermannstl)al. (S^afelcn , . . .

^crobotos &t\<S)\6)Un. i »5nbe

^erolb, Qtnab

fertig, (Sefanim, 2luffä|e über

ec^opentjnuer

^crß, Äönig Ken« Xocftter . .

^erßfa, Steife na^ grcilanb. .

fjcrjog, Äomöbten be3 2ebenS

^cYben, S)a8 SBort ber grau .

^cyfe, Paul, Qnei ©efangenc.—
, Äöntg ©aul

^ilfsbudj, engl..fran5..beutfdjcs

I^inc,2tuS b.^eiltgtum b.Sc^Sn^.

fjiob. Das Sud?

ßippel, über bie ei^e

Hitopadesa
^ocfing, 3m ilampfe mit bem

©cblcffal

ßoffmann, (Slijiere bc§ Xeufel«
—V Äater ÜJJurr
—

, Älein Sad)cä

ßoffmann v. ^allerslcben, SäluS«

genjä^Ue ©cbtc^te—
, Äinbcrlieber

^ölberlin, ©ebic^te

ßoltei, S)er le^te Äomöblant . .—
, 2)le aSagabunben. 2 Söönbe

^öltT, ©ebic^tc

^oljamer, 2)er ^elb u. a. 3lov.

60 Qomer, äBerle. iBon S3o^ (3na<,

80 Db^n«) 150

60 —
, ^lia^ 100

60 —
, Db^ffee 100

60 ^opfcn, S)er »öSiulrt 60

80 —
, SDlein Dnfel S)on Suan ... 120

60 ^oraj SJerfe. Bon Sog 80

80 £}u\elanb, «Jafrobtotil 120

ßugo, Dictor, 9iotre«2)ame . . 175
ö"

^unibolbt, 21. V., anrichten ber

60 5Ratur 100

80 —
, IDilh, Don, Sriefe an eine

100 greunbtn 150

60 £}unt, iexqi), SiebeSmär oon
Kimini. Deutf* o. Wccr^eimb 60

^""
Butten, ®efprä(^bildjlciu ... 80

80 --

^acobfcn, 9JieI8 2r)\)nt .... 80

gO -> ©ec^S KoüeUen 60

60 3aljn, SDeuty(be8 SolfStum. . . 80

80 —, Äletne Sdjriften 80
— u.€ifelcn,2)eutic^e2;urnlunft 80

3apamfdjcnoDcUenu.<Sebi«i?tc 60
°"

3bfen. «ronb 80

60 --, ®ebid)te 60

60 —
, ®efammeIte2Berfein4 26b.Jt 150

150 3eün Paul, glegelja^re .... 120

60
—

' ^*speruö. a Santutte. . . . 200

—, Smmergiün jc 60
100

_^ £,gy SubeMenior 80
80 _, Dr. Äü^enbergcr 80

100 —
. S)er Äomet 120

—
,
Senana 100

100 —
, Duintu« gijtein 80

100 —
, ©iebenfäS 120

120 _, Jttan. S 8dnm65nbf 225
^^

3enfen, 5)ieerbtnüon^elmftebe 100
—

, ^unnenblut 60
^®

3fro"'p' 5)ie müßigen ©ebanlcn
60 eines ÜJiüfeigcn 80
60 3erroIb, grau ÄaubelS ®arbt«

175 nenprebigten 80
240 3fflanb5 öricfujcdjfel 100
60 3mmemiann, S)ie ©pigonen. . 150
60 —

, ffitilncti^aufen 175
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Imntertnann, ®ec DBerl^of . . 100
—

, Xriftan u. Sfolbe 100
—

, 2;itliföntcl)en 60

3nDaIibenücrrid7ernngsgefeö . . 60

3oeIs Äoc^bu* 120

3öfa{, S)le Tiame mit ben ÜJlecr»

äugen 100
—

, ©cfttuarje 2)tamanteii. . . . 150
—

, Gin (Solbmenfc^ 150

—, ©in uuflartfc^ev DMbob . . 150
—

, ®olb. Seit in ©tebenbürgeii 100
—

, ^it lahiahivbi 120
—

, J:raurigc %a^t 100
—

, 2)te uiific^tb. Sängerin.
—

2)03 gauftpfanb 60
—

, goltdu ilarpdtt;i 150

Iruing, Sll^ambta 100

^—. ©fijjenbuc^ 120

3ugenbertnnetungcn eines alten

ITTannes 150

3ugcnb lieberbudj (laic^enelnBanb) 40

3unggefenenbrcoier 60

3un9«5tiaings SebcnSgcfd^id^te 150

Kalibafa, ©afuntala 60

Tiani, 3"'" ewigen gvieben . . 60— ©runblegung jur SWetap^yfif
ber ©itten 60—
, flritif ber Urteilöfraft ... 120

—
, ilritit ber praft. SScrnunft 80

—
, ilritil ber reinen Sernunft 150

-
, aSon ber ÜKac^t beS (SemütS 60

—
, 2lUgemcine 92atiirgefc^i(^te

unb J^eorte beä ^immelS . . 80
—

, 5ßrolegomena 80
—

, 2;ie Steligion 80
—

, ©treit ber ^afultäten ... 60
—

, Xiräunie ciueä ©eifterfe^erä 60

Kartcnfpicie. Sb. I u. II . . . ^ 60

Kaufmannsgeridjte 60

KeQen, 93ienenbu(^ 60

Kenncin, SRuffifc^e OJefänflniffe 60

Kcnnan,©ibivieu. 3 %AU .... 150
—

, 3cltleben in Sibirien ... 100

Kerncr, ®ebi^te
80

—
, S3ie ©c^erin oon SJreoorft . 150

Kiesgen, Äleift^Söiograp^te . . . 60

Kldp, €. (Ehr. v.. SQBcrfe ... 60

Klepp, ße^rbuc^ b. «p^otograpl^ie 80

Klopilocf. SJefftaS 120
—

, Oben unb (Epigramme . . . 100

Knigge, Umgang mit a«cnfd&en 100

Möl]Ier, (Snglifc^eä SBörterbu^ 150
—

, graniiöfifc^eö SBörterbud) . 150
—

, ^talienifc^eö SBörterbucb . . 150
—

, ^rembiübrterfaucö 100
—

, Br., Xrac^tenfunbe. 2 8bt. 400

Holjoro, ©cbic^te 60

Komniersbud? (lafc^eneinfeanb) . 40

Kommers» u. Stubentenlieber»

buc^ in 1 S3anb 60

Konfursorbnung 60

Konrab, 2)aS SJolanbälieb ... 120

Kopifdj, ®cbi*te 100

Koran, Der 150

Körner, ßeier unb ©^wert . . 60
—

, 3rin9 60

Korolenfo, SDer blinbc SDlufifer 60

—
©ibirifc^e S'JooeUcn 80

Kortum, S)ie ^obfiabc 100

Kofcgartcn, SSucuube 60

Kranfcnoerfldjeruttgsgefeö . . . 80

Krögcr, SBo^nung beS @lü(f3 60

Krummadjcr, Parabeln 100

Kugler, ©efc^id&te griebrld^S be8

©roien löO

Kamberger, SJev Slmeritomübe 150

Lafontaines fabeln 100

Cagerlöf, ®öfta »erltng .... 120
—

, etne ©utdgcfc^ic^te .... 80
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Camorfine, a)id5tungen—
, ©roiiicaa

Cambecf, engl.sfranj.sbeutfd^cS
^ilfSbiic^

Campert, Stbftammungsle^re. .

Caniprcdjt, ^orträtgolcrie au§
bei- S)eutf(icn ©efc^trfjte , . .

Cange, ®e|d^tc^tc beS 3Jiatcrla=

Itämii6. 2 Sb« ä

Caoater, SBorte beS Jßerjeiiä. ,

Cß iJraj, (Sirenenblut

Cefficr, Sonja ÄoualeoSIv . . .

Cefjmcinn, glubger in ßambribge

Ccibni3,.ttleinerep^irof.©c^riftcn—
, 2)ic X^eobtiee. 2 S3be. , . .

Ccitnet, ©ebid^te

Ccnau, S)ie 2llbigenfet—
, gauft—
, Q5ebicftte— ©aoonarola

Ccnf, ©cfc^id&te bet Suren (1652
bis 1899)

Cennig, @troa§ gum Sad^en . .

fenj, aJUlitttrijc^e §uinore8fen
Cerntontott», ©ebic^te—

, ein .<öelb unfrer ^eit . . .

Ccfcige, (Sil SölaS

Ccfftng , 2)ramat. SWeiflcrwerfe.

(Wat^an bet aSdfe. emilla ®a»
Ictti. TOlnna »on »atn^tlin) , . .—
, emilia ®alotti—
, Saofoon—
, SDUnna von ibarn^elni . . .—
, 9Jatl^an ber SOSeife

Ceutfjolb, ©ebidite

£id?tenherg, Sluägciu. ©d^riften

£id;t|hablen aus bem ffaintub
•

Cic, 5Die gnmtlie auf ©tlje , .—
, ein 3)la^lftrom—
, 5Dcr SDreimafter „gutunft"

Ciebesbrepier

Cicbniann, Gl^riftlicl^e ©gntbolif
Cingg, S39jantinif(i)e SiooeQen.

Cinguct, S)ic SSaftiUc

60 Cioius. mUm. ®efd^i(f)te. 4 S3bt. a 150

60
Cocfe, Über ben nteufd^lid^en

aSerftanb. 2 S3be ä 150
ISO

Coljengrtn. »eut?^ ». Suuij^anä 80

£onibrofo, ©enie uiib Snrtnn 120—
, §anbbud; ber ©rapljologie 150

8" —
, Stubten über ©enie unb

©ntartung 100
175 _

pöola, Slohat 80
60

Congfellonj, eDangelinc .... 60
80 —

, (Sebid&te 60

80 ""' ^ioipatl^a 80—
, ÜJlileS Stanbif^ 60

^"
Cott, S)ie SSIanbfifc^er 80

225 Cucrej,9Sonber3^aturber2)inge 100

IQQ Cubtt»ig, S)ie ^leitcret^ei .... 100

ßn ~' 3»Jii«^eu ^linimel unb Grbe 80

g" Cubtt>ig I. von öayern, ©cbic^te 80

100 Cutter, SenbbriefD.ajolmctfd^en 60

60
—

/ a;ifc^reben 120

£uy, Äunft im eigenen j£»eim . 60

150 iytit, 3)cutfd5e, bc^3 19. Sa^cl^.

60 bis iuv mobcrncn Sra ... 150

120 ~' ^''^^^"^ a5eut[d&e 150

60 yyf
80 •cllaccfjtaDeIli,S3ud^Pom dürften 80

175 macfay, £e|te 5ßflid^t 80

mabäd?, Xragöbie beSiDlenfc^en 80

IHablmann, ®ebi(^te 60
80 IHatiFotü, ©ebic^te 60
60 iriansoni, Sie ikrlobten. 2 Sbe. 200
60 lllarc21urels©elbftbetracbtungeu 80

60 Vnavt Zwain, 2iiiggero. ©tijjen 175
60 ninrrYat, Sapl^et 120

100
"~ ^(Uv Simpel 150

J20 niarttals ©ebid^te 60

rrtatbenus, Sutber-3 Sebcn ... 120

^0 niattbiflon, ©ebic^tc 60
°0

ITlaupaffant Sloücüen 150
°o

meerbetmb,^f9cbobram.2«be.ä 60
80

Xllebring, 2)eutfc^e 93er§le^re . 100
60 —

, UngebunbeneS in geb. jform 60
80 meißner, 3Ut5 b. ^.papieien etneS

60 «poiiiieifontntiifärä. I-V . . . . 150
150 irienbclsfobn, ?p^äbott 60
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mettblictnt, U^lanbsStogropl^te 60

meffcrfdjmitt, ©ternenl^imincl . 100

incYcr, 2luf ber Stcvmwarte. . 60

ineyt, SJegiiie 80

mtd?elet, 2)te grau 100—
, 2)ie Siebe 100

XnicJiewics, Saßaben 60

llliefcs, ©d^ad^meiftei'partten.
2 Seile ä 80

mignet ©efd^td^tc ber fronjö*

fifd^eii akootutlon 150

mifsjätlv ®er tuunbertättge

aiegenfd^irm 80

min, über grci^eit 80

ITltloto, Stepiian, S)rei SWooellen 60

miltott, S)a8oerloreue^arabie3 80

möbius, ^a§ S'ierüenfgftem . . 60

llloltfe, 5Dte beiben 'grcunbe . . 60

irtontesquteu, ^erfifc^e 33riefc 120

rrioore, Srifc^c 2}Jelobicn .... 60
—

,
ßalla dhit^ 80

ITloreto, Sonna SJiano 60

mörife, ©ebic^te 80—
, aJlojavt auf b. SReifc nad^ iprog 60

morit?, ainton «Reifer 120—
, Obttcrle^re 120

mofcn, SBilber im 2Jloofc ... 100

ITlöfer, ^Ptttriotifc^c ^^anta^xm 80

inuellcnbad?, SCBalbmann unb

gampa unb anbcre D^oüelleit 60

mügge, 2)er SSogt uon ©i)lt . 100

ITIüUer, Curt, ^ejeuabcrglaube 80
—

, IDilt]., ®ebi'd)te 120

maUner, S)vainatifd^e 2Berle. . 150

iriurger, QxQtuntvltben 120

ITlurncr, 3Karren5ef(^iuövuug . 100

ITlufäos, ^ero unb Seonber . . 60

muttctbers. Das 60

tCabler, grö^lic^ S^ali, ®ott er*

^altäl 80

Habfon, ßJebtc^te 60

Uamenbudh 80

llatijuftus, eiifabet^ 150—
, SCagebuc^ eine§ armen grau*
leinö 60

Hcfraffo», (Sebtc^te 60—
, 2Ber lebt glütflic^ in diup
lanb? 100

ZXepos' S3togvapf;ien 80

Hcttclbecfs SebenSbefd^reibung . 150

Heunirtun, »flur Se'^ati 60

nibelungenlicb 120

nifitin, ©ebic^tc 60

nirnjana 60

Hoel, ÄleineS SSoIf 60

noi)I, 3nuftfgefc^i(§te 100

Houalis, ©ebic^te 60

£)i}net, Sergiuä «panin .... 100

0)frig,©panifc^e§ Safc^en^SSöv*
teibuct) 150

©Perreidjifdje i3örfenfd}iebs=

geridjtsorbnungcn .... 80— öürgcrUdjes (Sefc^bud? . 150
-
(Sjeftttionsorbnung . . . . 1.50—
©eridjtsorganifationsgcfeö 80

—
Perfonalilcuergcfcö . • . 100—
üoüjugsüorfdjrift 3. per«

fonaljlcucrgcfcß. l.^aupt»
ftüc! 120
2. u. 3. ^auptftüd .... 100
4.-6.

4^auptftüd
100

1.—6. .Jßauptftücl jufoMi«
men in 1 S3anb 250—
gtoilpro3c§orbnung . . . 150

(Dftroalb, (Srunbri^ ber 9Jatur*

pl^ilofop^te 80
(üstoalb oon lüoifcnflein, ^idji»

tungen 80

®uiba, gürftin ^ouroff ... 80

®oib, §eroibcn 80
—

, aSeriuanblungen 80

Parreibt, gä^ne u. li^rc Pflege 60

Pascal, ©ebanlen 100
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pafentgefefe 60

pauH, Sc^imvf uitb @rnft ... 80

peflalosjl, ßien^arb u. (Sertrub 120
—

, SBic ©ertntb t^re flin&er

Ic^rt 80

pctcr, 2)aä 2tquarlum 60

petcrfen, Die Srrlic^ter .... 60
—

«ßvinjejfm ^l\e 60

pctoft, ©ebic^te 80
—

, ^tofaifc^e ec^vifte» .... 80

Petrarca, ©onette 80

Pfarrer uom Kaienberg unb

Peter Ceu 60

Pfeffel, qjoetifd&e SBerfc .... 120

platen, ©ebicbte 80

piaton, «pi)äbon 60

piutardj, SBergleic^enbe ßeben»»

beic^retbuitflou. 4 »änbe . . ä 150

pol be mont, Selten unb 3onen 60

pollotf, ®ef(^, bei- Staatslehre 60

polonsftj, (Sebtc^te 60

pööl, S)er öerr uon Sligert . . 80
—

, S^oü) oom Äoblenberg. I-III 100
—

, flrtminaI*.'eumorcöfen . . . 100
—

, S)te 2eute von SQBien .... 80
—

, atiinb um bcn ©tcptjanäturm 80

Presbcr. S)aä (Sicl)^orn u. a. Sat. 60
—

, Untermenfci^ u. anb. Satiren 60

prefegefeg unb baö Derlagsredjt 60

properj, eiegteen 60

propbel 3efaja 100

pffilter, Der 60

Pfcrl]ofer, 2luS jutigen Sagen 60

pufdjftn. ©ebic^te 80
—

, S)cr ©efangene im ilattfafuä 60
—

, S)ie ^auptmannBtO(()ter . . 80
—

, WooeUen 80
—

, Dnegiu 80

Kaabe, gum roilben SDtann . . 60

aameau, a)te §eie 100

»angabt , flrieg3erinnerungen
auä 1870-71 60

Hanfe, S)ie ©r^ebung ?ßrcu^cn3
im Sa^re 1813 80

aauber, Siterarifd^e ©aljWtner 100

HedjtsantxjaltSorbnnng 80

Heclam, Prof. Dr. Carl, ®efunb*
beitä::S*lüfieI 60

:Rebcn Kaifer linit]. II. 8 Zt\lt ä 100

Hebfues, ©cipio (Sicala. 9 8bbt. 225

Heidjenau, Silber auS bem Riw
becleben 60

Hcid7&gefe5e über b. öanfroefen 80

Hcid)5ilempclgefe5 80

Heinicf, ®efcl)tcbten unb Ätebet

für ble 5u!ie"b 80

Henan, Die Mpoftel 100
—

, S)a8 Seben ^efu 100

Henarb, 3ft bcr ÜJtenfc^ freiV . 80

Hefa, äBcitinac^tSflcic^icbtcn . . 60

Heu§, Doftorö Set'c^erunfl u. a. 5». 60

Heuter. «El^riftian, S(^clmuffStyS

ateliebejc^rcibung 60

Keuter, jrig, 2>5rd)läuc^ttnG . 80
—

, ©Ine Ijeitere ©pifobe auä
einer traurigen gcit .... 60

—
, ^anne 9lütc un be lütte ^ubel 80

—
, ^ulllapp'.^olterabenbgebtc^te 60

—
, flein ^üjung 80

—
, Säuf^en un gtimcls .... 100

—
, 2)e mccfelnbörgfcben SKon«

teccbl un ©apuletti 100
—

, ÜJlclne SSaterft. Staüen^agen 80
—

, Ut mine gcftungöttb .... 80
—

, Ut be §raii,^o|cntib 80
—

, 3)e gielf naii ScUigen ... SO
—

, Ut mtne ©tromtib 175

Kcuter, (Sabtiele, ©inc3 Solen

SBieberfebr u. anbcre^flooeUen 60

Htcef.®eroIbtng, ®ele^rt.3ec^er

golbneä Sllpbabet 60

aiel)l, 33urg 9leibecf 60
—

, 2)ie 14 9totbeIfer 60

Hieniann, SürgersSiograp^ic . 60
—

, ßefftng'Sioflropbtc 60

Hoberts, Um ben 9Jamen. ... 80

Hobenbadj, ®a« tote Srügge . 60

Hofeagcr, ®ef(^t(^ten unb ®e=

ftaiten auä ben SÄlpen .... 60

Kofenbergcr, Äönig ber Diebe 60

Hostoitlja »Ort (Banbersljeim . 80
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Houffeau, a3e!enntniffe. 2 »b«. 225
—

, (Smil. 2 Sbe. 225
—

, ©efeUMaftScertrag . . .80
—

, I)te neue ^eloi[c. 2 »be. . . 225

Häcfert, ©ebic^te 80
—

, ©ebic^te für bie Suaenb . . 80
—

, Siebesfrü^ling 80

--, 2Bet3^eit be3 Sraömanen . . 150

Humoljr, ®eift ber floc^funft . 120

Huncbcrg, gä^nric^ ©ta^l . . 80

Huppius, 2)er ^eblar 100
—

, g3ermäcl}tniS beä ^^eblarä . 100

ausftn, SSorlefunfleu übet ilunfl 80

Hufflfdjc Dichterinnen 60

Hutl), Das Sud? 60

afißebecf, ©äntfc^ct ©ommer . 80

HYbbcrg, SScnuä Don 3JIi[o . 60

5aar,®ineora.-2)ie2;rogIob9ttu 60

Sadjs, £)ans, «ßoetlfc^e SBcrfc.

2 »änbe ä 80
—

, 2)raniatifd&c SZBerfc. 2 S3be. ä 80

5ad?fen»SpiegcI 80

5t picrre, $aul unb SSirginic 60

Snlis'SeetDis, ©ebic^te 60

Saüet, ©ebid^tc 100
—

, 2aien»(£t)anflelium 100

SaUuft, 5Der Sugurt^intfd^c Ärteg 60

Saüwürl a«ör(tcsötograp^(e . 60

Saljniarm, 2lmeifenbüc^lein . . 60—
,
2)er i^ttnmel auf ©rben . . 80—

, ÄreböbücDlein 80

Saphir, 2)eUamation8gebtc^tc . 100

Sarcey, SBelagerung oon ^ari§ 100

Sd)ani, SBoltcn 80

Sdjaunibergcr, 3m ^trtcn^auö 80

-, SBcrg^clmcr SWufifanten'

@efrf)l(^ten 100

Sdjefer, Saienbrenier 100

Sdjenfenborf, ©ebic^tc 100

Sd?err, 2)aS vote Quartal ... 60

5d?iUer, 93raut oon SKcffma . . 60—
, 2;on Darios 60

Sd^iller, @ebid^te. ^atMHntvbbb. 60
—

/ Swnafrou oon Drleonä . . 60
—

, mavia Stuart 60
—

, 2)ie «Räuber 60
—

, 2Bil^elm XeU 60
—

, SBaUenftein. 2 ZtiU 80

SdjiUer u. ©oeltje, Srtefioed^fcl.

8 »änbe a 100

5cljleiermadjcr, SWonoIogett. . . 60
—

, SBei^nad^tSfeier 60

Srfimib, ailmenraufc^ unb ©bei«

roeiji
80

5(i?micb.Kufat}l, gec^tbüc^letit.

(Saufttiett) 100

5d?nabal^äpfln, tlaufcnb ... 80

5d?öne, £e^r= unb %[eQdia'i)U
ctneä alten ©c^oufpielecä . . 80

5djöntl]an, 5. v., S)er ®cneral 60—
, p. V., Äinberinunb 60

—
, 5Der Äu6 60

Sdjopcntjaucr, Jl., ©ämtlid^c
SäJerfe. 6 sanbe ä 150

—, SJlp^ort^menj.ßebenSnjelö^eit 80
—

, »riefe 150
—

, Sinleitung in bte ^^ilofo«

p^ie nebft 3lb^anblungen ic. 80—
, ©raciunä ^anboratel ... 80

—
, SReue ^araltpomena .... 150—
, ^^ilofop^lfc^c Slnmerlungen 80

Sdjubart, ©ebic^te 120

Scijucfing, 2)te 3l^etber SBurg . . 100—
, eine buntle 'iat 80

Sdjulse, a)ie bejauberte Stofc . 60

Sdjumann, ©ef. ©c^rif^en über

ÜKufif u. 3Kufifer. s «bt. in 1 8b. 175

Sdjnjab, ©eMditc 150
—

, S)ie beuti-en SBolfäbüc^er . 200

Sdjtoegler, ©efdjtc^te ber ^^ilo«
fop^ie 150

Sd}weiiet Bunbesoerfaffung . 60

Sdjtneijcrifdjes gtoilgefeßbudj 100

Scott, öraut oon ßammermoor 100
—

, J)er §err ber Snfeln ... 60—
, goan^oe 120
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Scott, SJic Suttflfri^u oom ^u 80—
, ÄcniliDort^ 120—
, Seiten aKinnejängerä ©ang 60—
, Duentin S)urroorb 150—
, SBnuerlei) 150

Sealsftelb, S)o§ Äaiütcnbuc^. . 100

SeibI, Sluögcroä^ltc SXd^tiingen.
m. 1-3 äu? 100

Seneca, SKuSgercäl^ltc ©d^riften 100—
, j^ii^fäifl ou§geiüä^Ite »riefe 80

Seunie, ©ebic^te 100—
, ©püjiergang nad^ ©profus 100

Stjafefpcare, §amlet 60—
, S)cr itaiifmann von SScnebig 60—
, 9lomco unb Sulla 60

Stieüey, ®utfcfjeltc ^rometl^euä 80—
, ^ecntönigin 60

5tcnfict»ic3, Quo vadisV .... 175—
, Serfpllttert 80

Silbcrjlein, Sru§«9Jac^tigaU . . 60

Smiles, S)cr 6f;arafter 100—
, S)ic 'ipfllc^t 120—
, ©elbft^üfc 100—
, ©parfamfeit 120

Solbatenlieberbud? (Zafc^eneinbb.) 40

Sopl^ofles, ©ämtlit^e S)romcn 150

Spee, a;ru^juacl}tinaU lüO

Spctcr, S)ie 6)enni<i). ©runbftoffe 80

Spicll^agen, SlUeä fliegt .... 60—
, Sorffofette 60—
, 2Ba3 ble ©^roalöc fong . . 100

Spinblct, 2!er Sefult 120—
, S)er Sube 175

Spinoja, Srlefrocc^fel 100—
, I)ie ©tljir 120—
, 5Der poUtlfd^c Xraftat ... 80—
, S)er t^eologifd^ » politifc^e
Xrartat 120—
, aSerDoOIommnung b.äSevftanbeS 60

Spitta, ^falter unb ^arfe ... 60

Spurgeon, ©elfteäftra^len ... 200
Stael, Sorinna ober Stö^i^u . 150—

, Über a)eutf(^lanb. 2 übe. . . 225

StanleY, SBie tc^ Siotngflone
fonb 150

Stein, V., (Soetl^e unb Sd^iKcr 60

5tcl3tjamer, SluSgcn). S)l(ä^tu>iöcn 80

Stcnbljal, iRoDcQcn 100

Steputat, S)eutf^e8 SReimteyllon 80

Stern, ©lud In 3Serfaiae§.-5«anon 60

Sterne, ffimpftnbfanie SReife. . . 60

—
, Sriftram ©I^anbg 150

Steucnfon, Sjie ©(^o§tnfel . . 100— u. 0sbourne, ©c^lfjbrud^ . . 120

Stifter, 93erg!rlftaa.
—

Srlgitta 60—
, S)er §oc^TOalb 60

Stirner, 2)er Ginjige unb fein

Cigentum 120

Stradjtriö, ©ebid)te 80

Sirofgefeöbudjf.b.SJcutfd^eaieid^ 60

Strafpro3e§orbnung für ba§

2)eutfc^e 9tei(f> 80

Streidjer, ©^tUerä glud;t ... 80

Striegler, S5aS beutfd;e 2;urnen 80

Strinbberg, 2)ie 2eute auf §emtÖ 80

5tubentenIleberbudj(Jaf(^enrinbb.) 40

Srolft, ©uaioerS Sdeifcu .... 120

^acitus, S)ic 9lnnalen 120
—

, Sic ©crntania 60—
, S)ic ^iftorien 100

lagebudj eines böfen Suben . 80

QlafdjeU'IDorterbüdjer:—
©nglifc^c« 150

--
^raujbfifc^eS 150

—-

Stalicnifc^eS 150—
©panifd^cS 150—
©ngUf(^sfraniüfifc^=beut*

fd;e§ ^tlf^bud^
.... 150—

^rembiDövterbuc^ .... 100—
a)eutfd^eä Sffiörterbud^. . 100

daffo, SBefreiteä Serufalem . . 120

tZaubevt, ^k Sfiiobibc 60

Qlaufenb unb eine Hndjt. 8 Sbe. ä 150

Cegn^r, 2lbcnbma^l§finber ... 60—
, 2l£el 60—
, grit^iof8=@age 80

[12]



(Eelmann, 3n iRcic^en^aü . . .

(LcnnYfou, Qnod) ärben ....—
, Äönigäibgllen

?Lc|ianicut, Ueaea. [Überjefet »on

6. etagt.]

Ceöner, 2)eutfd^c ©efd^ic^te in

Siebern
--

, Stamenbud^—
, SJeutfc^eä @prtd^roöcter6uc§—
, S)eutfc{)cä äßörtei-buc^ . . .—
, SQJörtevbuc^ finnoenoaubter
2lu§brücfe—
, SBörtemerjeid^niS jur beut=

fd^en SReditf^reibung.

(laft^meinfeanb)

^tiadevay, 2)er ga^rmarft be3
£eben§. 2 Sbe—
, Sag ©nobSbudf)

dljecfrits ©ebid^te. sSon SSo^. .

Cbufybibcs, 2)er ^eloponncftfd^e
Ärieg

Cfjümmel, SÖU^elmine

Ciiebge, Urania
©Uter, SöcUc= plante u.Äorneliuä—

, 3Dlein Dnfel öenjamin . .

Cjutfd^ctp, (Sebid^te

Colfloj, 2llefct, ®ebi({)te ....—
, £eo, 2tnna ilarenina. 2 ssbe.—
, 2luferfte^ung. I. u. II. S3b.

jufammen—
, GDaitgeliuin—
, 3^et ^ufacea

—, S)ic Äofaten—
, Ärieg unb ^^riebcn. 2 »be. .—
, Solfäerjäfjlungen

Com, Dffi^ier§gefc^id^ten . . .

Clorrunb, ©ein ^er^enälinb . .

Crencf, 5"cbr. von ber, 2tbexi%^

gewichte

(Efdjabufdjnigg, ©onnenrueubc

dfdjubt, Jlaifecin (Sltfabet^. . .—
, Äatferin Gugenie—
, Äöniii Subniig II. t). Sägern—
, Äöntgtn SKaria Sophia oon
yieapel—
, aWarie Slntotnetteä Sugenb

60 Cfdjubi, aJiarie antoinettc unb

60 bie 3let)oIution 120

80
—

, Siapoleonä «üluttcr 80

Curgenjei», 2)unft 80

iFift ~' Srüölingsiüocien 80
^°" ~

©cbic^te in «ßrofa 60

,f. —, 2)ie neue ©eueration ... 120

.^J:
—

, SDlemoiren eincä Sägerä . . 100"" —
, SSäter unb Sö^nc 100

durncrlicbcrbudj (SCofc^mrinfcanb) 40

Ht!lanb,2)ramatifci;e 2)i(i)tun3en 60
" ®ebid)te 80

40 llnfailperfid;erung5gcfc§c . . . 100

Unlauterer IDettbcroerb .... 60
225 Url^cbcnrcd^tsgefeöe 60
100 Uperi, 2)e SBilari 80

X/arnbagcn, gürft Seopotb . . 80

17.% öely, aJlente 80
60 üerfaffung besDeutfctjenKctdjs 60

6Ö Ocrfaffungsurfunbe färben preu»
80

^ifttcn Staat 60
80

" '  

Z. Dcrgils Sleneibe. ason Sog ... 80

gQ
—

, 2änblid)e (Sebic^te 60

250 OilIin9er,3)ie8ünbe beäl^eiligen

Soöanneö unb anbrc SRooeUen 60

150 O«?/ 2)ie 2;otenbeftattung ... 80

80 C>oIneY, 3)ie Stuincu 100

60 Ooltaire, @efcf)id&te Äarlä XII. 100

80 Doneifcn, 2llbuni5Iätter .... 60

250 —
, JiunggefeUenbreüicr 60

80 —
/ kunterbunt ........ 60

150 —
/ SiebeSbreoier 60

60 —
/ 35a§ ÜJlutter^erj 60—
, Slirjuana 60

80 Do§, Si'i;Uen unb Sieber ... 60
60 —

, Suife 60
80 —

, b. 3v ®oct]^e unb ©c^lUcr
80 in »riefen 80
100 ^

, H., DIarjiffenjauber.
— 5Da3

SSunbcrbarc 60
80 —

, SRoUa 120
80 Drd?ItrfY/ ©cbic^te 80
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n)aiblin9er,®eb^tc a. ^taütn
Walitmäüer, SSäalpra

VOaliow, SBeca

VOaüace, 93en ^ur. 2 S3änbe ä
VOaltbet von tev Oogciroeibe,
©ämtUdöe ©ebic^te

lüeber, SluSgeiunblte Sdörtften

ITedjfcIorbnung, 2lUg. SDeutfd^c

IDebbi^en, Oetitltctje Oben . . .

Weiiev, Setuö. ZM 1-4 juf. . . .

lüeftfird), 2)iebe—
, 2)te ®letfc^ermüf)le—
,9le{ftt berüiebe u.2anb.9loü.—
, Simm Sreöcntampä ©lud.—
, Urfcbela gunbgut

IDtjimian, ©rao^alme
tOidiert, 2lm Stranbc—

, gür tot erflärt—
, ©ine ®cigc.

— 2)rei SSäei^s

nackten—
, Sßur SBnlör^eit. — Sic oer*

langt ifjre Strafe—
, 2)iegnäbige5?rauoon^are|.

roielanb. 2)ie 2lbbertten ....—
, Dberon

Wübxanbt, Äöntg Xejo ....
IDilbbcra, üunlle ©efc^ld^ten .

VOilhe, S)te SBaQabe com Sncfit«

l^auS jii ateabing—
, 2)orian ©cap

IDilbemiutb, §ageftolje ....—
, ®d)roäbtfcbe «Pfarrbäufer .

100

60

80
100

80
80
60
60
120
60
60
60

60
60
100
80
60
60

60
100
60
60

n.
Wintei, Df)ne %ti)l 100

WiUnian, gabiola 120

IDitfd?eI,anorgen=' u. SUbenbopfer 80

Wolf, ^rolegomena ju iQomev 100

lüolff, SlUgemeine «Ulunflebre . 60—
, eiementar*@efanglel^re ... 60

iPoIfram von «Sfdjetibad?, ^ßar-

iival. 2 93bt 225

IDoube, Träubel uiib iä) ... 80

IPörttemberg , 2IIcy. (Braf von,

©amtliche Oebic^te 100

Xenopi)on, Jlnabaftä 80
—

, (Erinnerungen an SofroteS 80
--

©rlec^ifdje ®t\ä)id)te .... 100

^alesfl, Die i^ciligc gamilie . 60

gebliö, (Sebicbte 80—
, SBalbfräulem 60

gippcr, ©riUparjersSölogrop^te 60
—

, Äörncr^Siograpl^ie 60

gittel, entfteljung ber SBibel . 80

§ioilpro3c§orbnung 100

Sobeltiö^flönig^P^araoäXod^ter 60

§oIa, S)a3 fjeft in eoqueoiße
unb anbete SioDeUen 80—
, ©erminal 150—
, .^errn ^l^abte^ Äur u. a. 31. 80

—
, eturm auf b(e Wüfflt u. 0. 91. 80

gfd?offc, aiamontabe 80

gnjangsoerlleiaprimqsgefet? . . 60

Durd? jebe Budjbanblung ober bircFt oom Derleger

Pbiltpp Heclam jun. in Ceipjig gratis 5U beiietjcn

ilusfübritdjcs Derjcidjnis bcr ZTcu«

crfdjeinungen.

DonpänbigesDer5cidjntsnad}2tuto»
rcn georbnet

DoHiiänbtges Derjcidjnis nac^ VHa^
texten georbnci.

^n?arum lefen mit". Ratgeber bei

2lnfd?affung einer ^ausbibIio=
tljef. 2iusn>aI}I.2(ataIog.

Derscidjnis ber bramattfdjcn IDerfe

mit Jlngabc berperfoncnjatjl unb
bcs Cbeateroertrtebes.

ücrscidjnis oon lOOeinaftigcn Cujl»

fplelen mit 21ngabe bcs 3"^alts
unb ber Sefcßung.

Dcrjctdjnis oon 500 Hummern Um
terl^altungsleftüre für bic Heife.

Üer3cid)iiis ber naturmiffenfcijaft»

lidjcn lücrfe aus ber Uniu.'öibl.
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fmb uon bcbeutcnben Cttcror^ifforifcm ^crau^»

gegeben unb mit fünfttedfd) auögefü()rten Porträt-
'33eilogen gcfd)mücft 0ie QCßerfe ftnb in gefd)macf'
öotlcn golbgelben ßeincn- unb in präd)tigen ©anj-
(cber=^änbcn mit cd)tcm ©olbfc^nitt öorrätig.

—
•Surd) erftaunlid)e9Cßoi)lfeit^cit bei mobern-gefc^marf-
öotler ^lu^ftattung tt)erben ftc bie 'Jrcubc on ben

<33üc^crn bcr ^laffifer immer me^r verbreiten.

•3ömc. ©cfamm.6c^riff.3'33be.

mit 'Bilbn. 3n Ccin. SW. 5.—.

93^ron. eämfl. OBcrfc. 3<33l)e.

mit '^itön. 3n Ccin. 2Ä. 5.~.

e^amiffo. eömfltc^c 3Bertc.

2 ^bc. mit 2 <öirbn. 3n Ccln.

m, 2.50, in ecbcr 9J?. 6.-.

e^amiffo. Sluötüo^I. 1 QSanb

mit "SUbn. 3" Ccin. 9?i. 1.25.

et^cnbotff. ®cfamm. QBerlc.

2 <»be. mit 2 «Btibn. 3n Ccln.

9?i. 3. -, tn Ccber SD?. 6.—.

®aub^. «auögcnj.^crfc. 2 93be.

mit «öitbn. 3n Celn. 9JJ. 3.50.

©oct^c ©ömtt.QBcrfe. 10<23be.

mit 3 "Silbniffcn. 3n Ceincn

^. 15.—, in Cebcr SW. 30.—.

®octt)e. ^ußtr)ai)L 4 ^änbc
mit 3 '33ia)niffen. 3n Cclncn

2JJ. 5.-, in Ccber 9W. 12.-.

©raftöc. 6ämtl. QßcrJe. 2 93bc.

mit 93irbn. 3n Cetn. 9K. 3.50.

Otitt^atjct. eämfUd&c ^erfe.

3 '33bc. mit 3 <SiIbn. 3n Ccin.

2«. 5.—, in Ccbcr 9??. 9.-.

^auff. Sämtl. 5Bcrfc. 2 ^bc.
mit 93ilbn. 3n Ccin. 9«. 3.—,
in Ccbcr 9Ä. 7.—.

deine. 6ämtl. QBerfc. 4 g3bc.

mit 2 <Sitbniffcn. 3n Ccincn

93?. 5.—, in Ccbcr 9». 12.—.

gerbet. 3luöQctüä^Itc «fficrfc.

3 «Bänbc mit 2 "öitbnlffen.

3n Ceincn 9D?. 5.—,

93erlag öon ^|)i(ipp 9?cc(am jun. in ßcipjig



Q3erlag t)on ^^itipp 9^ec(am jun. in ßcip^ig

mit 93tö)n. 3n Cein. 9«. 1.50,

tn Cebcr ^. 3.25.

Äörncr« 6ämft. ^crfc. 1 ^b.
mit <Sitbn. 3n Ceiu. 2Ä. 1.40,

in ecbcr m. 3.—.

£cnatt. Sämfl.^erfc. l^anb
mit ^ilbn. 3n Cein. 2«. 1.50,

in Ccbcr 2«. 3.25.

ecffinß. 6ämtl. 5ücrfe. 3 <23t>c.

mit 2 ^ilbnlfTen. 3n Cctncn

•SR. 5.—, in Cebcr 2K. 9.—.

ßcfflng. ^luöTOa^t. 1 <Sb. mit

•^öilbniö. 3n Ccincn 9K. 1.75.

CottöfcUoit), 6ämft. poetifd^c

SBerfc. 2 ^änbc mit 2 ^ilb»

niffen. 3n Ccinen 9Ji. 3.50.

CxtbJviö. ?Ui0gen)ä^tfe QBcrfe.

1 ^t). mit Q5itl>n. 3n Ccinen

<3Ji. 1.75, in Ccber 2«. 3.50.

SÄittOtt. ^octifd^c <2Bertc. l^b.

mit "23ill»n. 3n Ccin. 2R. 2.—.

3Kot{erc. 6ämfr.^cr!c. 2 ^bc.

mit <23ilbn. 3n Ccin. 2«. 3.50.

9Rödfc, 6ömf t. OBerfc. 2 <Bbc.

mit 2 "^Bilbniffen. 3n i'eincn

'3R. 3.50, in Cebcc 2«. 6.-.

9'lcutcr* Sämtl. "Sßccfe. 4 "23bc.

mit ao^ircic^. "iabb. 3n Ccin.

25Z. 6. -, in Cebcr 2«. 12.-.

bleutet. ^lueroa^t. 2 93bc. mit

äa^lreid^.'Slbbilbön. 3n i^ein.

2?t. 3.50, in ecber 2Ji. 7.-.

0lürfctt, ?luö0eit)ä^ttc OaSerfc.

3 ^bc. mit 2 73ilbn. 3n Cein.

2«. 5.-, in Ccbcr 2)i. 9.-.

Öc^iUct, eümtr.^crte. 4 «^Bbc.

mit 3 ^ilbniffen. 3n £einen

2)L 5.—, in Cebc? 2J?. 12.—.

Ö^afcfpcatc» 6ämtl. bramot.

QBerfe. 3 ^bc. mit 'Bitbn. 3n
Cein. 2)^ 5.-, in Ceber 2«. 9.-.

(Stiftet. 91uögen)ä^ttc QBcrfc.

2 <23bc. mit ^itbn. 3n Cein.

2«. 3.50, in ecbcv 2Jl. 6.-.

U^tanb. ©cfammcitc ^erfc.

2 <Sbc. mit Q3ilbn. 3n £ein.

2)1. 2.50, in ecber 2)L 6.-.

3u bcn ioerau^gebcrn bcr Äelio^-^tafftfer gälten:

9v. »on Oottfd^aa, <:prof. Dr. ®cigcr, Dr. 2)J. 2Rcnb^cim, 3ut.

9^. Joaar^auö, <:prof. Dr. 3ippcr, 2lbolf 6tcrn, (Sb. ©rifebac^,

Dr. 9?. 9\icmann, "^rof. ^. "^Jranbeö, <^vof. Dr. o. 6öIItt)ürr,

*;pj;ofciTor Dr. ®oeber^, '^i}» Stein, *55rofcffor Dr. QSS^rfjgvam.
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