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| in illor,;oii bes 2>">. 2tpil fum uns 6io erfdjütternbe Hunbe au~ ber

6eutfeivu XeidplfauplftQbt, bajj am 2lbeu6 juror ©eneralfelbmarfdjall

Craf Ivimutb pon ZTToIlfe infolge eines ^erjfijlags geporben fei Per

ITlann, mit beffen Hamen bie glorreiche <ßof^id>to Deutfcb,Ianbs in ben

legten ^abrselmten fo enge perbunbeu ift, um beffen fyiupi ftd) 6er reidfpe

Siegeslorbeer fcr/Iingt, 6er ,\'el6herr, 6er Deutfcr/Ianbs fjeere ron (Erfolg yi
|

<£rfola geführt, 6er ZRann, ber 6a* Dorbilb treuefter, unermfiblidjer pflügt

treue gewefen, 511 bem ganj Oeutfdjlanb mit inniger Danfbarfeit, ^io ganje

(iotltfierte tDell mit aufrichtiger Sewunberung 11116 i\rebrung emporgefeljen |

— unfer ZTloltfe tu nidjl mer/r. Vtlxi ifym ift £iuer aus ber Xeilje jener

HTänner gefdjieben, welche bie (Träume bes beutfa^en Dolfs pon ^V'm Hufnn

unb bem (Blanj pergangener (Tage, 6a? lioffeu auf bie Rücffer/r einer ,vit,

ba Deutfdjlanb wieber geehrigl unb ftarf unter bem Schimmer ber Katfer

frone bie ihm gebür/renbe Stellung im Rate 6er Kationen einnehmen »erbe,

jur tt\ibrbeit gemacht haben. Was er für Deutfcr/laub gett/an, bie tfvfcbicbte

unferes Dolfes betrüb, rt es mit ehernen Sucbjtaben. Unter ben beutfdjen

tjelbengeftalten wirb Uloltfe pets eine 6er erfteu Stellen einnehmen — er,

beffen (Beine unb Jhatfraft wir jene in 6er (ßefcbiAte aller Pölfer faft ebljig

6aftebeu6e Siegesfette ju banfen haben, uvlcbe uns fo betfpiellos fcbnell jurücf.

erirorheu, u->a~ wir jabrbun6erte fang als rerloren betrauert: bie iliacfjt

unb bas 2lufebeu einer ftarfeu Ration, ©leid} 6en Hamen Katfer Wilhelm* l

unb bes dürften Bismard n>irb 6er Rame OToIttes im Tolfe unuergeffen |

bleiben.

UVun etwas bie Erauer 6er Oeutfdjen um ZTToItfes ^infdjeiben milbern

fanu, fo ift es 6er (ßebanfe, bajj 6er (Tob fanft unb milbe feine ftiru

berührt bat, bag Scfmterjen unb Siechtum ihm erfparl geblieben i'iub.

/junrubr ein f.lvuer Clo6 ! ©n Cnbe fo i6eal 11116 rerflären6, fo frei ron

6eu bflperen Schatten menfajlidjen Clenbs, wie es bem reichen Ceben biefes

ZlTaimes entfpridjl.
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CTolrfe war in pardjim m HTccflenbnrg am 26. ©ftober i --• h i geboten

1 T>io 5amilienDerbältniffe cos fp&teren gelben n>aren nid)t oic glänjenbften . es

| waren fdimere Seiten, oas Kriegsglud bes gewaltigen Korfen begann gleid)

| einem feurigen ZReteor Europa mit iiiilvimü.tviu 5dvine 511 erleuchten. ZHoItfes =

i Dater würbe burdj mipliciv Der^ältniffe gejwungen, m b&nifdtc Dienftc ai |

1 treten, unb ber junge iylmnth trat infolgebeffen mit elf 3<*fyren '" bas bänifdtc |

Kabettenforps ju Kopenhagen, welches et im "5atye (8(8 mit bet 1 Rote

| oet(ie§, um ber Sitte gemäß eine Seit fang als Page Dienfte 511 (elften, worauf |

1 bann feine Ernennung jnm Cieutenani in einem 3nfonterie Regiment 511 |

| Renbsburg erfolgte. Die fjblocbton 2(oancementsoetb
>&Itniffe in bem Reinen |

| büiiiidvii £}eere oeran(a§ten ifm aber (822, um feinen 2Ibfdtfeb 511 bitten unb |
1 in eio preußifebe 2(rmee einjutreten, wo et nad] glfttqenb beftanbenem (nffijiers |

Tiamon am 22. CTTärj (822 511111 Sefonoelteutenant im B. £eib Infanterie- |

| Hegimeni ernannt würbe. 5in 2*abr fpätet mad)te er einen Dierjäf)rigen Kurs. |

| an Jvr allgemeinen Kriegsfälle in Berlin butd) unb tjier legte or 0011 (Srunb

ju feinen reichen unb mannigfaltigen Kenntniffen. ~lüt 32 3 a '1tv " brat Rloltfe 1

| in ben (Seneralftab, ju beffen Ceiter et im "^dfyce (858 ernannt würbe, mit |
i ib,m oetbanfl biefes weltberühmte 3nfKtut ben gldn^enben Ruf, ben os feit 1

btei 3<,'n:3cf?n^n genießt. Dom 3°^** 1835— (839 befanb fid) Hfoltte, oer

1 am 30. -Ilan (835 EJauptmunn geworben war, in cor Orfei, wo er fid)

| balb eas bolv Dertrauen Jvs Sultans Rlafrniub erwarb, ber ibn bem ©bet |

| bofoblsbabor bet ivriidvn 2(rmee gegen ben aumibrcriü-K-u UTeljemeb ?lli |

| beigab. Umfonf) unterftüfete ZTToItre oio unfähigen pafdias mit feinem Bäte 1

| unb (teilte benfelben fein (ßenie jut Derfilgung; ^^o RTarptworte Jvs abenb |

| lanciidvu ©fftjiers ivrballton im EDmbe unb bie Sd)(ad)t ba ZTCifib befiegette 1

1 t>as ung(üd(id}e £nbe bes Sefbjnges. Die Crfebniffe unb £inbräd*e OTolttes |

| in biefer periobe fd)ilbetn in ank-baulicbnvr EDeife unb in fdjarfer 2(uffa{fung |

| t-ic im 3^ibro (8^1 erfdjienenen „Briefe über ^uftAnbe unb Begebenheiten

| in bet Otfei aus ben 3a ',IV " ' 835 ' 5

3m 3ub,r< (8^0 würbe RToltfe jum (Seneralftab cos IV. 2lrmee?orps |

petfefet, (8^2 511m Rlajor beförberl unb (8^5 jum perfönlidjen Ztbjntanten

1 i\-s prinjen Qeinrid) von preußen ernannt, weldjet bamals in Rom Übte, |

wobutd) OToItre (Selegenljeil fanb, aud) 3*a'**" kennen ju lernen, nadi bem
(tobe bes prinjen fetjrte ^lioltf,- jum (ßeneralftab bes VIII. Zlrmeeforps ju;

| würbe (848 Xbot ^v•r (Seneralftabes ^os I\' Ztrmceforps unb (850 ©b
| lieutenant, (851 ©betfi 8me befonbere DertrauensfteDung orhult 2tToItPc im 1

| 3°-f?r< ' 855 ^llrd , KHK- Crnennung jum perfSnlidjen 2tbjutant«n ^^•r nad) |

| maligen Kronprinjen, wekben ei *.\ui feinen Seifen nadj Petersburg, Conbon
ui^ paris begleitete. T>k' Cinbräcfe, weld)e et bort empfing, pnb in jab,(reidien
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Briefen niedergelegt, unb eie Sdntberung ber bortigen IVrhaltniffe, bie oTbaraf-

terifierung bet Sonoeritn« unb fonfl maßgebender perfonlidifeiten jeugt oon einet

| {ettenen Klarlvit bes Urteils.

3n preu§en Kitte cie Regentfdtaft begonnen, ber prinj Regent, Jvr

| nochmalige gjorreidje Kaifet EDidpIm, ging mit ©fet an oas EDerf großartiger |

Reformen namentlich, auf militanidvm eßebiete. "Per glüdlidje Slicf, ber ben

großen Kaifet ftets oie richtige R\ibl treffen Ke§, bewährt« (ich. in großartiger

EDetfe, olr et ÜToltfe, bei (856 (Seneralmajot geworben war, an bie Spitv

ee~ großen (ßeneralftabes berief, mbem et ben fdjweigfamen ©ffijier unterm

| 29. (Dftober (857 mit bet promforifdjen .'uibrnna bet (ßefdjäfte eines Ibefj

1 Jv? (Seneralftabes bet Zlrmee betraute mit1 fdjon ein "^aty fpäter jum Ibef 1

1 oer großen (ßeneralftabes ernannte. -II? im 3ab,re (861 ber prinjoHegent 1

| cil~ EDtttjelm 1. ben preußifdjen Ojron beftiegen hatte, ram bie Heorganifation |

| cvr preußifdjen 2trmee erfl redjl in rollen .'vlui;. Btsmarcf, Roon unb

| Uloltfe waren in gleid} genialer XDeife mit oer ganjen Sdt&rfe itjres (ßeiftes 1

unb ber vollen Kraft iijres CDUIens tbätia, bie pldne oej Königs nad) (ebet

| Hidjtung ju fördern unb für preußen ein Sdjwert ju fdjaffen, weldjes alle

| Jeinbe ja befdmpfen hnjtanbe war. ZHoltfe fiel bie fülle , bem großen

publifum am meinen oerborgen gebliebene Arbeit ju, bie Heorganifation bes

1 (ßeneralftabes. |
(Dbne £&rm arbeitete et mit lernen ©frieren, nn^ Kilo war aus bem =

| großen (Seneralftab eine CTlujferanftali gefdjaffen, um bie Oeutfdjlanb oon ber 1

| gairjen EDelt beneidet wirb. Die nädjften 3iafyn fdjon feilten fem erftaunten

| Europa bartljun, was injroifdjen in aller Stille aeleiftet worden n>ar.

Sdjon im "$atyce (86$ jeigte Hloltfe fein (Senie als Eljef bes ö3eneral< |

| ftabes bet gegen Z)dnemar! operierenden 2Irmee. Der Uebergang auf Milien,

1 bie Befefeung 3'itlanof mürben nad) Hfofttes planen oorgenommen unb alle

| Dorbereitungen ju einem leisten entfdjeidenden 5d)(age roaren getroffen, als

| ber EDaffenjtiBftanb rem 1. 2tugufl (86$ bem Krieg ein Ende madjte. 3" bet

| preußifdjen 2lrmee mar UToltfes Harne |e%f fdjon berübmt
, ta madjten ibn

bie 3abre (866 unb (870/71 mit einem »Haie ireltbefannt. 3" bem großen

1 Streit um bie Hegemonie in Z>entfdj(anb fam bes großen Strategen berübmtc

1 IRarime „Getrennt marinieren unb vereint fdjfagen" jum eilten ETlale {u einer

| oon ungeahntem Erfolge begleiteten 2lnmendung. Drei getrennt marfdjierenbe

| Armeen fübrte HToltfe über bas (ßebtrge nad) Böhmen, am 5. 3"'i (866

i fdtlugen biefe Jlrmeen v e t eint ©efterreid) unb brei EDodjen fpäter ftanb bas

1 preußtfdje Ejeer auf bem niardjfelb, bereit, ben letzten Dorfioß auf bie alte

1 Kaiferftabt ju madjen. JHefer beifpiellofe Erfolg machte ZIToltfes Hamen rafeb.

1 in ^er aanien EDelt berübmt, unb al~ ^e^ Krieg mit 5ranfreid) unpermeiblid)

geworben mar, batte HToltfe fo oorgearbeitet, ba% fdjon nad' erei EDodten

| mit 590000 2TTann unb nad] weiteren brei ICagen mit ^80000 lYiann bie

Offenftae ergriffen werten fonnte. 2ltte Vorarbeiten für ben (Cransport unb

2(ufmarfd) ber ilrmee waren bis in bie le%te finselbeit vorbereitet, fo ba% es

nur oer Unterfd)rift bes tjödjften Kriegsherrn beburfte, um ^i'ii ganjen fom«

1 pürierten 2lpparat in Bewegung ju fefeen. Unb foUen irir baran erinnern,

wie biefet Uppatai fnnftionierte ? Sii^ nid't nod) in aller (5ebAd}tnis bie bei-

fpiellofen Erfolae ^e^ Krieges gegen ben Crbfeinb? Klingt nidjt in Deutfcb/

lanb nod] bet £ntb,ufiasmus nadj, mit bem alle germanifdjen Stämme an ^ic |

(ßrenjen eilten? E)at man oergeffen, wie fedjs IDodfen nadi ber Kriegserflärung 1

| ber (tolje Jranjofenfaifer gefangen ju 2lDbeutfd)(anbs $3ßen lag unb wie nad) 1

;t UTonaten ^a~ ftolse paris bem beutfd)eu Qeerc ^le C^orc öffnete? |

Unb mit biefen Erinnerungen nt ber Harne UToltfes für immer unauflös(id) |
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Derfnüpft. Chi Anderem Danfe bat os unferem .üUborm niobt gefehlt i'

(Drben, ceid)< Dotationen, Jio Erhebung in ben (Srafenftanb wurden ibm ju

| (Eoil, man bat ibm DenfmAIer errichtet unb ihn jum Ehrenbürger ernannt,

| aber in allen tiefen £hren tit OToItfe Jor (HDe, pflichttreue Solbal geblieben,

| ber feinen anberen £braoi> fannte, als [einem König unb Daterlanbe ein

| treuer Diener ju fein. RToItfe war (859 ©enerallientenanl >"' ßeneral

| Jor 3"fautono geworben, nnb beim Cmjug ber (Eruppen in Berlin ernannte

| ihn fein banfbarer Uaifer jum (BeneralfelbmarfchaQ. 3'" 3ah*e (888 wurde |

| er wegen feines oorgerücften Dlltors auf Hachfucben Jor 5teDung als Chef |

1 Jos großen (ßeneralftabes enthoben, wogegen or aber bis jn feinem CloJo Jor

| 21rmec als präfes Jor Canbes Dertheibigungsfommiffion angehörte, 2(ußerbem |

n't HToltfo (Chef bes (Srenabier»Regiments Jtr l
) unJ erfi fürjlicb (teilte ibn Jor

| Haifer ä la suit<- Jos i Seebataillons.

Der baierifchen 2Irmee gehörte ZTIoItfe als 3"babor Jos (Sroßfreujes Jos

| ZTlar«3ofef«©rbens, ber ofterreidnfehen als 3"babor Jos 3nfanteric*Regiments |

| Rr. 71 unb Jor ruffifchen als -Ibof Jos (>'i. 3"fautorio -\oaimonts RjAfan an §

Rlolrfe bat (ich auch als rdn-iftitollor einen Hamen gemacht. 21Qe ferne §

| Schriften {eigen uns Jon großen Soldaten als geiftreichen nnb gemärooflen |

| Stitifien. ovraJoiu monumental üuJ bie unter feiner Leitung rem großen |

| (Seneralftab oerfafjten EDerte über bie Kriege '

i unb (870/7(.

fvit (867 gehörte RToftfe bem Reichstag Jos norbbeutfehen Sundes n"J |

feH (871 Jom beutfeben Reichstag an. £r fprach feiten in biefen Körperfcbaften; |

| uvim er aber otiras barlegte, fo brdngten (ich ^ u' Zlbgeorbneten um ibu unb |

| laniobtou feinen EDorten mit größter JInfmerffamfeit. |
ZTIoItfe hinterläßt feine bireften Rachfommen

;
feine treue üobousaofäbrtin |

| hatte er fefcton im 3ahre '^ l,s perloren.

So liegt Jas £ebeu Jos großen RTannes roie ein offenes Such per uns.

Rein und mafellos iü os Jabm geffoffen, geweiht Jom Dienfte Jor Ration.

.iP.nltlicö £ob.

Dou (efeten tag 24. 2fpril) füblto (ich der $eIbmarfchaD nach gutoerbrachter |

| Rächt recht twbl, fo Jap or Jor Sifeung Jos ivrroubauios m Rüftigfeil uuJ |

| 2lufmerffamfeii beiwohnte unJ Jon weiten Q?eg oon Jort nach Ejaufe suriief

| 3n ."äip machte. Das Rihtagsmahl nabm or mit großem Jlprotit oin, am
| Jlbenb tranf or feinen Mboo, ap otiras Kuchen ba}U unb leerte, wie or os ftets |

| nach bem ClbouJtlvo {u tbnn pflegte, flehend ein ©las EDem. Ejierauf fpielte |

1 er omo parrie irbii't, woran oin lyrr aus Schweben, Jor mit feiner .\amiho =

| beim Reffen Jos >"olJmari'oballs, ZRajor oon ZTToItfe, jum Befudje weilte, teil

| nahm, unb machte feine (ßegner babei „Schlemm". Seine Jreube darüber =

| Äußerte er baburch, Jap er mit beiben EjAnben auf Jom •In.-K- trommelte unb

| bann Jio Zeigefinger übereinander ftreiebend i'obonbaft Äußerte: ,,-£tü1\ Sfoi'

U\u fegt boi nu tau fflne Supers?* ?lls et biorauf ju einem neuen Spiel

1 „fehwarje Dame" Jio Karton austeilte, babei aber (eichte JUembefchwerben

| jeigte, Jio er öfter batto, bat ibu feine Richte, „geben" ju bfirfen. Der ,\olJ

marfchaO willigte ein. Sein otiras angegriffenes JInsfehen oeranlaßte aber

Pios iimi chic Cieblinssrebensari oon Dtoltfe. 5i« bo,oa |id) auf eine bcf.i

1 Cpifobe aus i^or 5a)ladS< bei Centhen: friebri* ^"'i'r (Srofjt hjtto Jtc mann(ä>aften eines =

| Hegiments fuii cor in fdjlail gefd)o(ten iini"» (t« als f unter bneid^net Itod) geroonnenet |
= SAladjt, als ^a^ Scgimeni mit rroberten Stanbarten an bem 7ü>iiu.i oorfibci jog, boben I

= Sotbaten ihn- 33euh$firfe in i
s io t)8b« aub riefen bem Kdnig ui VOat fegt bei nu ta»

= fflne Sflpei
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Im«- Spielenben, mit bem Spiel aufzuboren TV övielh'ekut begab fid), um
ben greifen ivrm etwas aufaubeitoru, in e>i=- OTufifjimmer. §ier trug EJerr

Dreßler, oer feil einer Koibo oon 3a brou "' OToltfes Qaufc mufijjerte, auf §

bem Klarier eine Eieblingstoeifc 005 jelbmarfdtaOs r-or, bie ibm genribmet I

Bar unb cor et, auf einem Stuhl fifcenb unb cio Kineo oorn gefaltet bultenb,

aufmerffatn zuhörte ptöfefidi verlief; er, fldjtlid) angegriffen, J'aj &immer.
;ilf er längere ."Seit ausblieb, folgte ilnu beunruhigt fein Zteffe unb fanb ihn

m einem Rebengemadie. 2tuf ^u• $rage: „jM"' ^) "' nidjt gut, ©nfel?" ernriberte

er mit erfhdenber Stimme ,.RV meinfl Pu ?* ETIan fdjaffte jefet ben Sterbenben
in fein Sett 2IIs man ihn nieberlegte, a>ar or bereits tot. Sinnen faum

| 3 ZRinuten n>ar cor .WMvrr aus bem toben abberufen.

u.iii'ii- iFiiinMm an 3©oltfte$3 $terf)tl0ger.

Kaifer IVilbelm II. empfing bie nadjrid)! oorn Ejinfdieiben ZTloltfes in

cor Had)t eef 24. 2Ipril auf bet EDartburg, »o er oon tag über gen>eilt.

T>ar (Celegramm, n>e(d}es er unter bem erfteu (Einbrud oer Eobesnad)rid)t au §

| bie Dernxtnbten ITloIttes nad) Berlin {dtfefte, lautete: „Sin roie betäubt. |

| £üc fofori jurüd, Sitte E}afmre vorläufia roegen t£rauerfeier(id)feiten

rbnfuitieren. Ejabe eine 2lrmee verloren unb fanu es nidjt faffen.* 21m

| 2.">. 2Ipril i i Uhr oormittags reifte cor Qlonatd) oon fifenad] nad) Serßn f

| ab, wo er nachmittags 5 Hin- i r> ZTlinuten eintraf. Had) einer fui^en

| Unterrebnng mit feiner ibn erroarteubeu (Semarjlin fubr er im offenen jroei' |

fp&nnigen EDagen nad) bem (ßenerafßabsgeb&ube, an beffen portal er oon f
ben männlichen Olitgliebem ber ,\amilie ÖToftfe empfangen u>urbe. 2Iu|er> |

| bem batteu fu-h ber Xbet bes (ßeneralftabs, (ßeneral (ßraf Sd)(ieffen, forme
= (ßraf IPalberfee eingefunben. Der Kaifer reichte mit u>et)mfltigem Sficfe

ben Ferren cio iv.nc unb fei^ritt bann e>io (Ereppe hinauf, too cio (ßattin cor-

| fflajors oon ZIToItfe Jen 2Ifonard)en begrüßte. Der Kaifer fugte ber Dame
z cio Ejanb unb nahm bann einem Dienet einen oorausgefanbten Kran] ab |

TVnellv trat aus hlühenoem Eorbeer geflochten unb trug eine lange ivei(;o

Schleife mit bem faiierlidvu Sonogramm in (ßolbbrud. ZITit bem Kran] in

| cor Ejanb begab fid) cor Kaifer in oas Sterbegemad), oa* nod) unberiibrt

| geblieben irar Per .\olomarfd\iII lag, beoeeft oon einer treiben Zltlasbede,

= in feinem Sette, eie ivinoe traren über ^ie Dede gelegt unb leidjt gefaltet. 1

ZTIit übreiueu ber Kiibruna im 2(uge trat bet Kaifer an oa? Sterbebett berau,

irabrei^ eie übrigen t)errfd|aften im Zlrbeitsjimmer jurücfblieben. 2Tad)bem

| ^er Kaifer einige $eü in ftillem Ztadibenfen oerbarrt batte, legte er ben Kraus 1

= mit bem nvblivreieuten iorbeer auf ^a^ Sett nieber unb n>anbte fidj bann

| »ieber ben Qerrfcbaften ju. £r gebadete ber (Bro§e bes Derlufies unb gab
t>er trauernben jamilie fein Seileib in ergreifenben IPorten funb. Crft nad)

| einer Diertelftunbe oerabfd)iebete fid) ber Kaifer unb fubr nad) bem Sd)lo£,

T»ic fctcrlli1)c Hin'li.iDnmg beu Xndjc

| fanb Sonntag, 26, Zlpril, mittags, ftatt, unb unmittelbar nadfbem biefefbe

DoDenbet wat, geftattetc man aud) bem publihtm ben Surritt. 2luf bem Königs

plaft, ^er burd] Sdnitimauuer (fl ."fuf; unb |U pferbe auf ^er nad 1 bem «Tier

garten tu gelegenen Seite oe? tßeneralftabsgebdubes in »eitern Sogen abge

fperrt irar, barrteu taufenbe auf bie Crlaubnis jum eintritt. Heber bie mit

ben berrlid^fteu (Seu>dd)fen gefdnnücfte 5'eitreppe würben bie Sefud)er binaur

geleitet Dor bem Crauerraume, auf bem Korribot ^e5 erften Stodroerfs tjielt

HIIIIM Illlllllll II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIlim



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll II IUI IM Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll III IIIIMII I

ein 2)oppe(pofien >l\i.-k\ Xus bem tiefen Schroar] Jvr perbunfelten Raum
| beffen 5u§boben mit fchioarsem Ceppicb unb beffen EDänbc mit fchroarjem 5toff

| unb 5lorfcbleifen bebecft traten, 511 »eichen (ich bas bunfte (Srün 5vr pfianj

| maffen gefeilte, leuchtete im milden Schimmer ivr EDachsfacjen Ivr auf mäßig

| hohem, fcbroarj überzogenem pobium fiebenbe, pon Kränjen umgeben

| gelbe Cicbenboljfarg mit bei Cetebe Ejelmutb 0011 ZHoUfcs entgegen. rStrei

| cjauptleute ftanben ruhig trie in fr, gegoffen 511 .'vii^oii. ppei majore rom
| (Seneralfiabe mit gesogenen Säbeln ju Ejdupten eer- Derftorbenen. Unruhig 1

| flacferten eie Ckbter ber neunarmigen filbemen Kanbelaber, pon toelcben je

| bcei ju beiben Seiten auf hoben, fcfppaqen poftamenten emporragten, ^itternb |

| fiel ber Schein auf ben wie in tiefen Schlummer oerfenften /telMvrrn. Bis

| jur Bruft mit einer coeifjen 2ltlasbecFe perhüllt, ruhte er, befleibet mit tpeifjem

| Sterbebembe, im Sarge. Di« Ejänbe nxtren fibereinanber gelegt, unb an bem

1 Singer ber einen war ber gotbene (Crauring fichtbar. lieber ihnen ruhte auf |

| oer Bruft ein Ureuj pon Deilchen , roelcb.es cie Richte oe* Coten , (Bräfin

| mottle, niebergelegt hatte. Sber eie BlicTe fnebten pornebmtich bas Efcupt

| oe;- £ntfcblafenen. Don toeifjfeibenem, golbborbiertem Kiffen hob er fich, ein |

| wenig jur Seite geneigt, fcbarf unb Flar ab. Unmerflicb irar oie Deränberuug

| in biefen Sügen - - ber £00 hatte faunt tfvtralt über fie gehabt, unb nur

| oie blauen Zlugen waren gefcbloffen, mir ber feine, fcbmale Rlunb ein menig |
perfeboben unb oie $arbe in* (Belblicbe fpielenb. VOit tiefer 5riebe ruhte er

auf bem fcbarf gemei§etten 2lntlhjj mit bei ftarf gebogenen itafe uno bem hoben

Scbäbel. >lian empfang oap ein großes Ceben m biefem eigenartigen Raupte
geroobnt Kit. Rings um ben Xatafalf lag überaus reichet Blumen» unb 1

| Kranjfcbmucr'. Heben ^»^m Spenben bei JJlitglieber bes Kaifeibaufes, bei jabl'

reichen Särftlicbfeiten, ber Ungehörigen ber 2lrmee, urie einzelner Cruppenteile,

jabllofer Stäbte, Dereine tc. trarb auch pon manchem Privatmann, bei im |
= Ceben einmal mit bem gtofjen toten in Berührung gefommen irar, ein Kranz
= am Sarge niebergelegt.

TVr Humccücfclil.

2tas v2lrmee Derorbnungsblatt" oeröffentlkbte folgende -Mllerhodme 1

| Kabinetsorbre an ben Kriegsminifier Aber 010 (Trauer um ben oereroigten

| (BeneralfelbmarfcbaQ (Srafen OToltfe :

„Räch (Sottes unerforfcblicbem Ratfcbluf) n't am geftrigen 2lbenb oer

| (Beneralfelbmarfchafl (Biaf non Zltoltfe aus biefem Ceben abberufen tuorben, |

| Cieferfchnttert fehe 3'"! 1 ben greifen Reiben, meinen treuen Sreunb unb Berater, |
pon meiner Seite geriffen. 34 betrauere auf ^af fchmerjlichfte ben unerfet

[üben Derluft, ben mit 21ür meine Zlrmec u>ie ^af• ganje beutfebe Daterlanb

erlitten bat. Qobe £bxe fei feinem ilngebenfen, toelches füi ade Seiten unaus

| löfchlich in N'u Blättern ^l,
r IDeltgefchichte fortleben unb ben fpdteren

| fchlecbtern ^a~ i^i^ ^cf tiefen Senfers, cv? gro§en >elM\-nn lebenbig erhalten

| coirb. J.'if' jum testen 2ltemjuge hat ^e^• Dereroigte in befebeibenet Cinfacf)

| beit, felbftlofet Pflichterfällung unb unroanbclbarer (Creue meinen erlauchten 1

| Dorfahren wie ~lur gebient unb ^uret-' feine bftoorragenben (Baben unb feine

| glänsenben Ceiftungen in ftegreichen Kriegen nrie im fKHen EDirfen ^e^ 5riebens

| (ich unausfprechlich« Derbienfte enoorben um ben Ruhm bei Zlrmee unb ?a~ =

[Dobl bes Daterlanbes, beffen Sanfbarfeil nie oerlfifchen n>irb. Um aber bem
Stfamerj unb bei tiefen Crauer, »eiche mit Kl« -Heine ganje Hrmee für ben

pon ihr fo hoch oerebrten (SeneialfelbmarfcbaO empfinbet, auch fichtbaren

1 2lusbrucf ju perleihen, befümm« ich E;ier&u.rch ^ar Rachftehenbe
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i Sämtliche ©friere ber 2lrmee legen oom Cagc cvr eingangs biefet

©rbre ab acht Sage binenueb ben (Eranerflor um ^^n linfen Unterarm an
2 Sei bem Kolbergfdnm (Brenabier Regiment (Braf (Bneifenau (2. pom

mon.-tv beffen cElvf evt Dereroigtc faf) 25 3abro geroefen in, bauerl

biefe Crauer (2 Cage, unb bei ben ©fftjiereu cvr (Beneralftabes meld] |

lefeterer feinem Reorganifator unb langjährigen (Cfjef feine rubmivllo Stellung |

| Derbanft — 1 4 Cage.

3c!1 beauftrage Sie, hiernach ^a~ Crforberlidje befannt ju machen."

Berlin, ben 25. 2lpril is'H.

»ruhelm

Per ir..iiinrlicfrl)l,

r pon bem Kaifei an ben Staatsfefretair bes Heid?smarineamts gerichtet, lautet: |

„Jun roenige CDodjen ftnb »ergangen, feit 3+ ben (BeneralfelbmarfdjaH

| (Brafen d. ^Tlolt fo baburd) in nähere Bedienungen jn »Heiner Ztlarine brachte, |
c/ap Jdj ihn ä la --uit«' tvr I SeebataiDons Hellte, unb honte fdjon onrüchit |

= Zfttr ^ii- traurige pflicht, bie legten fbron für ton großen toten, meinen =

I treuen $rennb unb Berater, ju orbnen. 34 ,r'" JJTeiner ZTlarine, oon 5vr |

| 34 n,CM3/ ,r '° bo4 ß* °en greifen treiben eljrte unb liebte, babei in berfetben

1 EDeife heranziehen, irio »Heine 2(rmee, unb befHmme bestjafb als (tastbaren =

1 »hircmicf ber (Erauer:

i. Sämtliche ©fftjiere »Homer »Harme fegen oom Cage bes fingaugor §

biefer ©rbre ab acht Cage bjnburd) ben »Trauerflor um ben linfen Unterarm an.

2. Bei ben Öffijieren »Hemer Schiffrjmwn Schiilfchirfor „ZlToltfe" unb

| ben ©ffijieren bes i. Seebataillons bauerl biefe trauet rionohn Cage.

34 beauftrage Sie hiermit, bas Crforberlidie im Bereiche 3hror Hefforts

I befannt ju machen."

Berlin, ^^T^ 26. Jlpril \B9\. tt>ilr;elm.

TYr <$enecaljtafi

| toibmete bem (Brufen Uloltfe folgenben »."iachruf

:

„(Beftem »•Ibon»* noDenbetc fein Ejelbenleben ber (SeneralfelbmarfdiaQ

i ivlmuth cRraf r »Holtrc. 55 3abre bat er bem (Beneralftabe angehört, 31

| au ber Spifte beffelben geftanben. öjef bes (Seneralftabes, bat et bo4 feinen

1 plafc unter ben erften jfelbFjerren aller Seiten eingenommen. T>amit gab er

| nicht mir bem (Beneralftabe unferer, fonbern aller 2trmeen eine Bebeutuug,
= rcolcho ;u beroaruren bie fdjroere Aufgabe bilbet, Mo er mir bintcrlaffen

"

Berlin, ben 2.",. :ir ril ls'H.

3m Hamen ber ©friere ^or (Seneralftabes

(Braf d. Sdjlieffcn,
(ßenerallieutenanl

unb vlbef bes (Beneralftabes ber Jlrtnee.

Prv Pr^'ibiMir bcti Uniliiiraij';.,

lierr oon Ceoe^oro, eröffnete bie 5it>mia rem 2". Jlpril mit folgenben|EDorten:

„kleine Qerren I (Banj unerroartel unb tief fd)mer]lid| für mir unb für

| C\ir Daterlanb bat (Bott einem »eben ein frlbe aemaoi't, fo rrid) an hinbin,

an £bren, an frfolaen, aber aueb {ugleid) au Ciebe, an IVrebruua unb Der« |
trauen, »ie feiten einem rterblid'ou bir in ^ar bootete O^ron'enaltor es in fübreu

pergönnl trar Unfer greifes UTitgüeb, ber 5elbmarfd}a0 i^raf ^lioltfe, n't
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geftem 2Ibenb o*/| Hbr arme Dorgdngiges llnirvblioiu an einem iynieb!

| jonft Derfd)ieben, nadtbem or n<xf| oot jtoei Cagen unferer Sifenng uuio geftem 1

bis 5um ZTadpnittag, bif- toenige Stunben oot feinem Cobe einer Stfenng bes

pteußifcnen Qerrenrjanfes in cvr berannten treuen tCeilnanme beigeroolmt !

| ZRiiglieb bes Reichstags oon ZInfang an, jtets für ben erfhm !l\iblfroi=- 005

| Hegierungsbesirfs Königsberg, hat ivr Heimgegangene 511 Anfang jeder Ccgj

| laturperiobe feit bem [V'bro (88| c^a;- JHtersprdftbium biefes Kaufes aofübrt.

| 5io roiffen, mit ttvldvr (Setpiffenbaftigfeii or nnferen Detijanblungen folgte unb §

irobl famii babo id) Jvir Hans fo anfmetffam gefeiten, als bann, roenn bei

5eIbmarfd)aQ Ijiet S'cif- EDort ergriff. Seine [eftte jugenbfrifdje Rebe, bie or =

am 16. OTärj bjer geteilten, bie Hebe eines Reunjigjärtrigen, iriri1 11115 in

= fteter Erinnerung bleiben. ZTleine Ejerren! 3dl fann 05 nidjl nnternebmen, |

Don biefer Stelle ju rüfmien, traf ber Heimgegangene für Kaifer unb Retd) |
= geleiftet bot. fr machte niemals EDefen baoon unb uvM niemals Etat fo triel

= HoioboiJvuboit ju (b oiel Erfolgen, iii fo oiel berounberten Erfolgen ßd) gefeOt.

= T>'w (5efd)id)te unferes Canbes unb bie EDeltgefd)id>te n>irb c- mit golbenen

I Cettern oerjeidmen unb unfere Rad)fommen »erben ftolj fein auf biefen Cant

I mann, wie roh ftolj jinb, irjn perfonlid) gerannt, ibn al~ unfer Etlttgtieb nnter |
11115 gehabt ju tjaben. Rleine Herren! -Ein OTann, ein ly!J>, ein gelehrter 1
Denfer, aber aud) jugleid) Sm5 Dorbilb menfdjlidfer nnb bürgerlidter Cugenben

| in oon ans gegangen. Seine EDerfe folgen Ujm nad), fein Zlnbenfen, 511 beffen

Ebron rio jid) erhoben baben, fei gefegnet unb bleibe eroiglidj! meine Qerren! |

I Ef tfl oon ben Derfdjiebenften roiton ber EDunfd) ausgebrfidt roorben, c/ap |
irir unter bem Etnbrud ber tErauer, c/io nidjt nur Aber biefes l\n\~, fonbem

§ über J>af aan^o beutfdjc £anb gefommen ift, in unfere blutige tEagesorbnung =

nid)t eintreten. 3d) Derjieb.e unb teile biefen EDunfd) , unb fdjlage 3buou |

= c-alvr por, Hör absiibrodvn. Damit iu bas fyms einrerftanben ; id) fortfiele |

= >io Sifenng."

ZVr Pr.iübcnt bes ptetifgffdjtn Orrrniliatn'cö,

Herjog oon Ratibor, leitete bie Sujung oom 2.~>. Zlpril mit folgenden EDorten ein : |

„RTeine l'yrron ! Ef ift mir Ivuto RTorgen ein Sdjreiben tor ETlajors |
| d. Rlottfe, Svr Steffen ^or (BeneralfelbmarfcpaHs, jugegangen, roeldtes \d y mir |
= 511 oerlefen erlaube: „Eir. 2>urd)laucb,t beehre id] 1111+ ergebenft amnioiaon, |
1 ^ap ber ivrr (5eneraIfe(bmarfd)aD <5raf iv ZHoItfe geftem 2lbenb 9 '",r 1

I 4f> ZTlinuten burd) einen QetifälaQ leid}! unb oltne oorberiges llnroob,(fein aus

| biefem Ceben abberufen ift." Siefes Sdjreiben oerfflnbet ans ein unerwartetes, =

| tiofidnnorilidvr freignig. Hod) geftem iroilto c/or greife 5e(bmarfd)a0 m |

unferer 2Tlitte unb nalnn, anfdjeinenb im beiten CDobjlfein, mit größtem 3" li
' r '

| effe an unferen rVrkinNunaou Zeil ,\aft 20 3al|re iü ^or Dereroigte ber

(ßenoffe unferer arbeiten geroefen, benen et mit fetjr fettenen 2(nsnab,men pflnfl

i lidi unb aoirii'ionl\ut feine Cei(nab,me gefdjenft bat. £~ roürbe mein Können
Qberfdireiten, roenn id) Derfudien a>oOte, ^Io (Cugenben unb Derbienfte ^of

greifen 5e(bmatfd}aDs tjier 3$nen Dorjuffiliren, id) mup mid) baranf befdjränfen,

an ^io 3I?nen -iiK-11 befannten gldnjenben Erfolge 511 erinnern, c^o et feinem

umfaffenben (Seifte, bei Betätigung feines tDappenfprudjs :
..Ein trägen,

^allll iraaon" Derbanft. Don bem Dertrauen feinet Könige getragen, Kit et

in felbfHofet IDeife pro patria <'t gloria geroirft unb ^io EDege geebnet, auf

benen es bet Diplomatie möglid] toat, einen entfpredjenben ErMf> für No

(Dpfet an <5ui unb Slut ju erlangen, roe(d)c Jar beurfdte Daterlanb feiner-

feits gebrad)! bat. Itletne C)etren ' Tud't nur irtr im Hanfe, ^ar ganjf Canb,
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^as ganje Heidi bat einen großen LVrluft erlitten, nnb id) bitte 5io, 511m |

ilnbenfen bes {Hannes, ber ans entrrffen würbe, oon 3l,lVM Sifcen Rd) ju |

ergeben ZTTeine Ferren! 3eb, glaube im Sinne ber Derfammlung ju banbein, |
n»«nn id) 31 ,,u, u oorfdjlage, heute in ^ott^ (Befftfcl und unter beut Cmbrud tvs

| tieffcfcmer3licfcen £reigniffes bie Sifeung ausjufefeen."

TVr PiMMbrnr örs Pteuftfdjen %bgtüttmtttnfßftft$,

Bert oon Koller, eröffnete bie Sifeung oom 25. Jlpril mit folgender Hede:

„meine Ejerren! (Befiem Zlbenb it't infolge eines t}erjfd)(ages ber vlb

| marfdjaQ nioltfe fanfl oerfefcieden. Bei ber Ivlvn Bedeutung, bie biefer Zftann |

| für bas Daterlanb gehabt l\it, bei ber allgemeinen (Erauer, bie in Deutfcfclanb |

berrfcfc.cn wirb, benfe id) nur, n>irb bas Qaus niefct geneigt fein, beute in bie f

| Beratung ber jur ber (Tagesordnung (leitenden Ztngelegenfceiten einjutreten. |

3d) fcfclage oor, ^to feurige Sifcung ausfallen 511 [äffen. Dagegen erbebt fid| 1

| fein EDiderfprud); id| fcfcliefje bie Sifeung." i

J
r
ürft 23iöni«irrlf

| bat unmittelbar auf bie ib.m feitens ber 2Xfoitfefd)en 5amilie jugegangene Rad] |

| riefct oon bem Zlblefcen bes 5e(dmarfd)aus folgendes Celegramm entfenbet: |

| „Hut tiefer Betrübnis erhalte id) 3'nv telegrapb,ifd)e Mitteilung oon bem
unerfefelid)en Derluft, a>eld)en unfer Daterlanb erlitten Kit. 3d) empfinde ^on |

| felfcen befonbers fdmterj(id), naefcbem 05 nur Dergönnt genefen i|'t, 3ai)rjel)nte

| bmdurd) mid) nidjt nur an ber rufcmreicfcen QTitnirfUng des 5elbmarfd)aus

| im r>iv'iii*t sn erfreuen, fonbem ciud^ an feiner ftets g(eid)en tiebensroürbigfeit

| bei ben naiv befreunbeten Belebungen, m benen id) mit ihm ju ftefcen Mo i

| ©)re Kitte, oon Bismarcf." 2lud] nmrbe im auftrage bes Surften ein |

| mfid)tiger faßbarer Kranj am Sarge bes Cntfd)Iafenen niedergelegt.

r»cr Reid)$an3eiget

| u>ibmete bem entfcfcfafenen feldfcerrn folgenden Ztacfcruf

:

.renn- IlTajcftät ber Xaifer nnb König, Seine erhabenen Sanbesgenoffen, bas gau^c |
preafijfd>e unb beutfdie Daterlanb tranern an ber 8ai)re bes großen Sdjladjrenbenfers, bei =

= prenfiens nnb Deutfduanbs Qeere von Sieg 311 Sieg geführt nno ihre Jahnen mit uurev 5

| ii'olflutcm Corbeer nmtmnibeu hat. ITtit ihm u>irb einer ber größten Reiben aller /Seiten. I
| iusbeioubere biefes ^ahrhuuberts nnb ber ,7>eit ber nationalen DJicbergcburt Dentfdjlanbs,

| tu (Stabe getragen. Etaä) bem Binfdjeiben bes Bodjfeligen Kaifers irilhelm ntajeftat nnb |
| oes Qodtfeugen Xaifers £riebrid) uTajeftfit ragte <Sraf inoltfe als ein (ebenbiges Pcnfm.il

= ber grofien geil bes nationalen ZutffoWnngs in bie CSegciiroart hinein; nur Derebrung, =
= Danfbarfeit unb Siebe empfanben alle (Bfieber bor Ration, r)od) nnb tliebri^, ^llt imb 3nng,

für biefen palabrn bes grofien Kaifers, unb fclbft biefenigen Stationen, bn-
er im blutigen

Kampfe befiegte, fouuteu ihm bie fätalbige »Shrfiiritt nnb bermunbernng nid?t poreutbalten.

Ungetrübt ronrb fein SUb bl ber ifiefdjichte n)te in bem lies ,en bei beutfdjen Dolfes bis in

bie fernflen Seiten fiuhleu, unb [0 lauge es ein pren§ifd>es unb ein beutfd)es fcjeer giebt, =
= wirb bas Zlnoenfen an biefen größten feiner lieerfühn-i nubt Derßfo^en.

(ßraf Illoltfe 11t nie fem grofier Kaifer, beffen t)eerffit|rer er a>ar, im 9i.£ebensja^re
= Derfdpeben, Sei ber Doflenbnng fernes *o. tebensjabres, am :•.. ©ftober oorigen Jüira,

Dar es ihm oerginnt, in r9rverfia)er KfiftigfeH unb geifh'gcr Jrifdjc bie pielen ötweife ber

I LVrehiiiiig. Danrbarfeii nnb liebe entgcgenjuneinnen, »etebe unferes Kaifers XTtajcftat, ba?

Beer unb bas Vo\t bem grofien »»^ babei bo>t> fdb^Iidften unb befd)etbenen DTann« ba^nbringen

| fidj gebrnugeu fühlten. ;iu bietcm Cage hat and) bie a>eltgtfd)td>t!id)t Sebentnng bes

= (Srafen üloltfe allenthalben in emgehrubeu Betrad)

h

ingen rolle IPnrbignng ert'ahreu. ;in.t' 5

I ^er :u-ut<r- unb Staats -21njeiger" hat in einem htqen tebensabrifj an] bie unfterblidnin |
unb uurergaiiglid'eu Derbienftt bes nunmehr bfimgeaaugeueu huigenneien Jlbei bru

ii'iirbiafteu 2ütSOTn(f tauben bie Äefühlc bes peeres unb bes Dolfes für beu (Srafen Iltoltfe |
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| in £>er IlinpiaaV, wtläft Seine Illajeftat bei Kaifet unb Koma, nmgeben pen hohen un>
i ertaubten Jnrften, oen ffibrtni oe? r)eeres n itt» pon ben ,\"ahiicn imJ» Stanbarien bei (8a

= in bem grölen Saal bes (Seneralftabs>03eba
,

nbes an ben fSefeicrten

|d) banfe ^bueti für Miller, DOS Sie für mein bau; nno oanut

= (Srdfje nnferes Datcrlanbes aetban. UV begruben in "Jlmen niebt mir ben pi I
= Rubrer, ber unfern ZIrmee ^0H Hnfnn bei llmibeniMiiMirbfeit gefebnffen h.it, foni
= uTitbegrünbet unb QtHfdpmiebet nnferes Dentfdjen Reichs

Hut« iiuii f.hlnvs gab Seine majeftai bem (Sefnt)l oer DanrbarrVit baj urf,

= ?ai"i ^^l' jfet$marfd?au ,in feinet f5r8fje es »erffamben habe, nicht allein Ja-,in'teheii. fonbern |
I eine Sdjulc ju bilben für bie ,\"iihier i>i-~ Beetes in Jnfnnfl uno alle Cvigrett, 010. in feinem

| (Seifte erjogen, bie (SrSfje, Starte unb Kraft nnferes Beetes ausmachen Derbe

2In ber Sahire bes großen (Loten erneuert tid< biefer Panf, meldten mit bem K8ni

I lidjen Qerrn bas gan^e beutfdje Datetlanb ihm nadjrnft: oer 2\nbm oer llnübeniMiioIiihfeit,

| ivdaVii bas preufjifdje unb beutfebe beer enporben, Dax fem EDerf, ihm banten mir o? |
= ;n einem iehr n>eieiitlid>eii (Teile, bafi oie ttation ;n einem i'tatFen Heidje geeinigt in, ihm =

| bartfen mir ine Zlnsbilbung unferet breinilner, doii Beleben bas Datetlanb erhofft, ba£ ftc =

= Jen blanfen Sdjilb preufjila^en Rnbmes ungetrübt bet ttadjroelt überliefern Derben. i*5caeu- |
= Bbet Jen Derbienften Je* babingefdjiebenen Reiben mfiffen aber alle Danfesanfjernngen nur =

I blas endn-men : iieer nno DoB Verben oermaletnft bnraj oie ühat 51t betreuen haben. o.is =
= fie i>er- großen Dtannes Dfirbig getoefen imo.

Sie ,V'ahneii bes prenfiijajen Ejeeres fenfcn fid> vor bet l'abre bes großen ^eloherrn =

I (SeDebrfaloen Derben ihm aisbau Jen letzten Sd)eibegrufj jnnifen: batm n»irt bet im Kriege =

| Die im ^rieben nimmet mflbe (Seift inr emigen Hnlje eingeben, bet (Seift eines edtfen |
= preufien, eines treuen Dieners 'einer Kaifet unb Könige, nnb eines wahren, bemfitigen =
= Cbriften! >£r mhe m ^rieben!" =

T'.tj .ir.ilirauUimljniiil.itt

I fdjloß v-moii fdjmungoonen 2tad;tnf an ZTIoItfo mit folgenben EDorten: So |

| bat oer 5«(omarfcE)aO fein langes Ceben ^olll JHenfte [eines Ktiegs^ettn , ^cr |

| (ßröfje bet ZIrmee, bein VOo%li bes L'
, at^.'^Ia^^cf getoibmet. Die glänjenben

| £igenfd}aften feines (Setfies machten ümi jum ."vo^bcrni, t>on ^^o (Sefcijicfjte in |

| ^e Heil,e jener großen Xriegsmeiftec fteHen n, ir^, 511 benen »ir mit ftannenbet

| 8en>nnoecung emporblicfen. Seine Befdjeibenljeit, pflid}tgeffif}[
(

Iltbeitsfraft, =

ürbeitsnriOe, ZHui unb Berjarrlidjfeit ftnb [oIbatifcr}e Cigenfcrjaften, ^io bet

| ivutidvu Jfrmee immerbar Dorbilb bleiben mfiffen, trenn fie ^n Hubmesfran3

| beroafnren trill, ^o^^ tbr Qlolrfe geflodjten.

1^11- "ILcidjcutcicr.

;im ZKenftag, 28. Ztpril um B Urjr frfib, rourbe bie DeriStung Jvi- Sarges

| Do03ogen. 2)et Qelbengreis mvcb aud) feine evige Rnx»e in jenem fdjlidjten

| (Erauetrjemb ftnben, bas ^K- irbiferje ^fiBe roaljrenb bet Zlusfieuung bet Cetebe |

1 umfdjlofj T>or Heine, abgefdjlijfene Crauring, ben (ßraf OToUfe bif mm lobe |

| getragen! ifl itjm belaffen rootoen; ebenfo ^u^ bie Blumen mit in ^olt Satg |

= eingefdjloffen, n>e(er*e ^io trauernben Mnoettoanbten tbm alr ie%te Ciebesseicben |

| geroibmet. J>er Sarg rourbe mit ben Jlbseicften ^o^• bobeu militdri|d}en tDfirbe

Sof Cntfd|(afenen gefdpnficli. Dot bem Sarg roaren a\\r KaiferRdien Befehl |

jene acb.1 Cabourets aufgefteflt, bie einfl ^lo ©rben Kaifet EDiirfelms bot bet

1 2(ufbab,rung im 2)om getragen, Da ^i>.' .<ülK' bet Kranje insroifdjen eine

= immer flbettodltigenbere getootben roar, rourbe ein Cüoil betfelben aus b^m

| Crauerraum entfernt llu^ jum roirfungsootten Sdmtud bes gro§en Creppen

| ijaufes ult^ bet Dotr^alk uettoenbet. 21nf bem et^en Creppenabfa| ftanb eine

Cbrenroadje ^>-f Kolbetgifdjen Regiments, beffen Qjef (5taf nioltfe geroej

| auf ^v-tt übrigen treppenabfä^en Cbrenpojien ^>•l' (Barbe"3ftfflnt<ri'i J1 " ^ l "

I gang jum Crauerraum bjelten >-m Solbai bes Seebataiüons miO ein Qlatrofe

| bie EDacbe. Hutj oot 1 1 Hin- füllte ftd| ^a^ ivtur mit ben mr Irauerfeiet
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befohlenen perfonen, bem Reid)$fanj(er, ben (ßeneralen, Botfdjaftem unb

ZTlilitArbevolImdcbtigten , ben ftlinifiern unb ^i-n Deputationen ber fremben |

Ztrmeen Don $urfUid)fetten erföienen bei (Sroßtjerjog oon Saben, ber (8ro§«

Ivno.i oon lyftVn , ber prtnj Ceopolb oon Satern, ber prin] Hegen! ron

StaunfdttDeig mit feinen beiben Söhnen, ber Crbpritt] oon ZTleiningen, bet

prinj (Beorg ron Sadjfen, ou- $rau prinjeffin 5riebrid) Karl, bet prin] (Seorg,

ber .\iuft 511 Heufj j. £ unb Zlnberc. Kurj oot 1 { tU;r erfdiien m gefdjlofjenetn

ZDagen bie Kaiferin mit ^v•^ beiben filteften Sonnen unb bem prin3en Ejeinrid}.

punft 1 1 Hin- ertont« oas Kontmanbo „SHugeftanben I präventiert oas <Seu>efnrl
A

| Der Kaifer in großer (ßeneralsuniform botrat mit bem Konig oon Sadjfen Jms-

(Beneralftabsgebäube. Radjbem ber Kaifer bie 5amili« begrüßt unb >u 5üßen

| bes Sarges inmitten ber 5ürfUid)feiten JIuffteQung genommen Kitte, eröffnete

| ber EJennebergfdfe 5dngercb,or bie 5eier. Dann nafpn ber Jelbprobfl I >. Hieltet |

oas QTori jur Derlefung bes ')<> pfalms, an ^ot^ oio (Crauerrebe anfnüpfte,

1 bie folgenben tDortlaul kitte:

;inr- iV-s alten felbmarfcbaus altei Stbet, in bet er tfiglid] gelefen, haben mir =

fotben oernommen, baß fein (eben föftiiit war, toetl es üTiihc unb ZIrbrit gemeten, unb
baß fein Sterben fdjtlidj mar, roeil et ftets bereit mar ja Serben, unb baji er bas i<iebct |
tut oft Kit bnrd) bie Seele gelten (äffen: „lierr lehre uns bebenfen, baß mir ftcrbcu muffen, |
anf baß rott fing roetben." Oon hat bet ben fein iRcbct in (Snaben erhört, nun ift |
er geftorben, fo trie er es fut gemii nicht hat, nun ioll er noch einmal im £Eoi>e JU uns |
reben, gleich nrie Htofes. Qtofes mar (20 Jabre, als er ftarb, feine Jlugen Daten nidjt

buufel gemorben unb feine Kraft mar nicht verfallen. ütuch hier flehen mir an bet Bat)tt |
eines Patriarchen anferes Dolfes, eines Propheten einer neuen ."Seit, eines .V'ührers bureb =
fitu-cre Seil ju iVs Reiches licnlutfeit. lila ben feinen, betten in bem Deretoigten bas |
et)npfirbige panpt genommen ift, meint um ihn garn (Suropa, bas neiblos bem großen |
(Eoteu feine ßulbignngen darbringt, unb ciw ber sm^t fteht nnfet Kaifer als erjtcr =

Eribtragenber, ber Kaifer, bet nidjt bloß ben tteueften Dienet, bet, toie er es fclber gefegt, =
eine Zftmee mit ihm rerlorcu hat, unb mit bem Kaifer bie bentfeheu .V'iirften, bie bentfchc E
JIrmee, bie bentfdje ITation, ohne Uuterfchicb bet Stäube unb Parteien, alle einig in bem =
einen großen Sdjmerj, einig aufr in bem Deriangen, bem gtofen fohu !>es Datntanbes, =
uuierui Illoltfe nod) im iIo^e aercitt tn toetben. iialteit mit fein irieJ<aittuis hoit, fein

renuäittuis fjeilig für alle ."Seit. UTOS, hoitin-rehrte Ctanetoerfammiung, mar ^as

mnerfte Geheimnis ^lefes gottbegtiabeten tebens, ^lIs ©eljeimnis biefet rounbetbaten

Kraft bis ins > t . 3J h»' hinein P Ü\ir's Statur o^e^ mar'- Cöuaoo, mar's fein triebet unb =

tiefet (Brifl oi>er bie ftSqlerne iSuergie feines DTiOeitS, umr's oic große 2ttbeH o&cr ^er

große Ctfolg fernes Cebens, mar es bie Setbftjudft o^er bie Selbftloftgfril feines QTefens,

fo mo.tteii ii'ir flogen. Älcid) als ob man einen Cbelftein nad) allen feiten hm im =
fntte fia> tDieberfptegeln läfit — unb er mar ein feiteuer (Ebelftein — fo toaten ade h
Kräfte feines Sehens getrogen unb hatmonifit ;uiaiumeuaehalteu oon ber einen großen 5
(Sottesfraft im ihm. IVm >er .v'e^marfitall HTo'ltfc aethan hat als Sd?lad)ienbenKt unb |
als fitkutteulenfer, mit fitmeit unb feber, mit Hat unb CEat als feiner Köniae

treuefter Dienet, als Sfitget, als Solbat unb als (Belehrter, ^as fteht uuauslofitlnt

aef.tneben in i">eu üafeln bet (Sefd)iä>te, bas bejeugen hiei bie Krärtj« auf (einem Sarge,

oeieu jcber eiuielue feine befonbete (Sefdjidjte hat, feine Spradje tebet, (tamm unb bodj

fo berebt, gleidnpie er, ber große Sdnsriger. £1 roar ein mann, »ie mir feines (Strichen =
niemals tPteber feheu merbeu, er mar cm ülauu unb ein ilharafter. Da liegen ^e

Parten QTurjeln bei (Sottesfraft. nTafjbalten in ber Otaßlofi^rrit >er (Erfolge, fcblidjt

unb bcirteibeu bleiben aud) auf bei liöhe bes Kuhnifs, trimufhiereu unb bod) fitmciaen,

i^as Faun nur einer, beffen Kraft tiid)l in bietet' i£rbe uniijelt. IVir fteheu alle tief

bemeat unb bo<t) getriftet hier au feinet i;ahre unb mit geloben, fein ^<ic^älttuls nicbl

blofi, fonbetn mi& fem Peniiäittiiir heilia \u halten für alle /Seiten. tDie ^ofua crfiillt

mai oon bem (Seifte bet IWisheit, ba Dlojes feine ßSnbe ^ni ihn gelegt hatte, ic rooOen

mir, bie jfingere (Seneration, an ber Saint bes alten felbmatfdjalls bas Dermätbtnis

eutaeaeiiiiehineu, baß teut Äeift, ber t<5eift ber UVisbeit uns bleibe, unb baß tum- Banbe,

.^ie ,'Seiiiieu feiner Kraft anf uns gelegt bleiben IDic ber tote 0£ib, fo ioll er ffit)ret

feiner Zltmet bleiben. Das mar DOS <Sro|}e btefes Jllaunes, baß er ui.tt eiufam ftaub

anf bei üohe feines Kuhmes, louberu baß er es Detftanben hat, fem eiaeuftes t'ebeu |
eimnttrclgen bet Urmee, cor ZTation, er, einer bei größten Bilbnet bes Doffes. •S.r lebt =

in ber 2/rmee, in ber Hation als ber perforierte (Setfl bet ITeisheit, ber Kraft, ber "Sinti, |
bes ntaßbaltens, erft mägeu, ^atm mageu, als bei (Seif) amt bes ivifies miber alles |
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niedrige imJ) (Semeine, al~ ;>er (Seift feftfrlofet pflicr/ttrfällung nni !Hji: 115 in =

ben £00. Uno barum, ob mir and) gliridi ron • i
triebet am Sarg« eines (»et alten palabme iV* e)elbenfaifet3 m-l'. mir i^o*

aerobe in Qinoiicf auf oa* Dermaaptnts bes loten oc bjanb ben

Perluf) and' eines feiner gr9§eren Sdime nnl>t nur mit Rnqe tragen nrafc fonbern an*
= tragen fjnn

Der (Bciftlidje fcfjlofj mit einet Stelle aus einem Briefe OTottfes, in btrn

bei damals BOjärjrige an fein £nbe, an bie adttlidje ^ufunft mit rorifem Stufe

| t»cnf t Ein inbrünftiges (Bebet unb bas Daterunfer beenbete fobann bie ergreif«nben |

| tDorte. Rad) weiterem (Befange fpradi ©berbofprebiger I). Kögel einen furjen

| Segen, roorauf bas alte Kirdtentteb erffang „ZDie rjerrlidj ifl bie neue EDelt". |

Der Kaifer trotte toäbrenc bei Seier, oon Hfirjrung übermannt, bie liaub oor

| bas <Sefkf|t gehalten ; er rvrbarrte nodi einige Serunbcn in fhtmmem (Bebet, =

| bann trat er auf bie Ceibtragenben $u, um Urnen beroegt bie £janb pi reidten.

| Der Sarg rourbe nnnmebr oon Unteroffrjieren bes ') Regiments nut» bes f
| Bataillons gehoben, unb roflrjrenb ©ffijiere bes (Seneralftabes jur Seite fd)rirten, |

1 b.inabgetragen. 2Us bet Sarg oor bem (Seneratfrabsgebäube erfdnen, intonierte

| bie bort aufgeteilte iTIufifrapeQe Jon Crjoral
r/3«fus meine ömvrfu-bt", unb

| biefelbe HTefobie rourbe alsbalb oon allen hn (Eiergarten aufgeftellten Regiments« |

| fapetten aufgenommen. Jtlsbann befilierte bie Erauerparabe an bem Sarg =

| vorbei, um bie Spifee bes §uges ju nebjnen. Diefelbe beftanb ciu~ brei Bataillonen §

| oerfd)iebener (Sarberegimenter, baruntet bas 1
. (ßarberegiment mit ben biftorifdvn

| Bledimfifeen, unb jroei Batterien .\eloartillerie. Didit oor bem Sarge tourben

| bie iabnen oon 5 (Truppenteilen
,

ju benen RTotrte m Bejiebung geftanben, i

| oorangetragen. ©ffijiere bes (Seneralftabes trugen ad)t Kiffen mit ben ©rben =

| uiil> bem ffiarfdiaDsßaoe. gm Seite ber fecb,s mit reidjgejierten Decfen bebängten |

| pferbe bes Ceidtenroagens fdjrirten so (Beneralftabsoffijiere mit Kränjen. Un« |

| mittelbar hinter bem Sarge folgte ju .\uß ber Kaifer mit bem König oon

| Sadrfen unb bem ZTTajor oon RTolrfe, baran fdttoffen üob ^to übrigen $urft< |

1 lu-bfeiten unb bas Crauergefolge in ber befKmmten ©rbnung, bie Botfdjafter,

| 5elbmarfd}ätte, fommanbierenben Generale, ZTimifter, präfibenten ber Parlamente,

| bie Deputationen oon Ivlvroen, RTitgliebet ber Parlamente, etroa 6ÖO ©ffijiere, I

| oie Deputationen ^^.u• Dereine, So bewegte ftdi ber mädjtige 3ug im betten |

1 Sonnenfdjein oe^ berrlidvn 5rüb,Iingstages oom (Seneralfiabsgebäube über ^cm i

1 Königsptafc an ber Siegesattee Ivrum bis jur 2lffenftra§e, überall burd) oie |

| fpalierbilbenben (Eruppen ^o5 (Barbe>Korps, ^io, fobalb ber Ceidjenroagen Ivran |

nar)te, unter angefaßtem (Seroelpc prdfentierten. T>io ZTToItfebrücle, ^tc bin-

| über jum Cerjrter 8ab,nbof fürjrt, mar oon je ehtet Sdjroabron (ßarbe Ulanen
unb (ßarbe«Knraffiere befefet; bie Kriegeroereine b/ttten itjre Ztborbnnngcn mit |

= ()4 Sahnen oor ^m Honbel am Qauptportal ^ l'5 terjrter 8ab.nt{ofs aufgefiettt. |
punft 12 Hin- :*> Qlinuten langte ^i.- Spifee ^of• §uges auf ber ZTiolifebrücfe

| an, ^io an bem £eid}enroagen marfdnerenben Cruppen nahmen ju beiben |

Seiten bet oEinfabrt jum Eetjrter 8ab,nr}of fpalierbilbenb 2Iuffte0ung, itiit- um
12 Hl'i- t."> JTlinuten taugte bet £eid)entoagen 00t J»-m fdttoar] beforierten

= portal an. Die Kriegeroereine fenften falutierenb ^K' 5ab,nen, ^,'r Sarg rourbe

oom tetdjcntDagen b,erabgeE)oben unb burd] a;i>t Unteroffijiere bes (
> pommerfdjen

3nfanterie Regiments in ea^ Kaiferlidje Smpfangsjimmer bes Cebrter Bab.nl

1 gebracht tDäbrenb ^u~ gefdjab,, gab ^ic ZlrtiQerie einen Salut oon im Sdjttffen

ab. 3" ber Kille ^l,

J £eb,rter BaEmbofs roar ^or breite Knbperron mit einer |

feltenen Aiille benlietyr Blattpflanjen gefdjmücft, ^ie ju üppigen Ejatnon i\A y

Derbid}teten, |toifd)en benen nur ein oerbälrnismäßig fdnnafer (Sang
Sußboben fd)toar] ausgelegt roar, iu bem redjts Hegenben Kaiferfalon fitbrte.

über ber Cbär bes Salons Mb man mächtige Drapeaus oon (Erauerflatiaen
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Der Kcriferfalon [elbfl n-ar baju befhmmt, bie irbifcbf imlle UToltfes bir l\hu 1
iroeb frflb aufzunehmen ; er mar ans btefem 2(rtia$ ju einem Crauerraum 1
Don grofer pracbl umgereanbelt. TV hohe Säule, nel.-bo ^io TVefe 5vs |
Raumes traut, nxit mW Krepp umfleibct, bie Spiegel unb bie glänjenben (Ceti«

| \-:r rPanbfdjmucTes waren mit (Tuch ivrhiillt, Don ben oier Kronen fingen |

| Crauerfdjleifen herab, vVr ganse bem perron jugeroanbte \Toil ;>e=- Raumes |

| aber kxk febtoar] ausgeflogen. Ijier längs ber 5enf)ern>anti auf einem Meinen |

| KatafaU arnrbe ber Sarg inmitten eines Blumenbaines aufgebahrt ,^u Seiten |

| oef Katafalfes blatten je oier filberne Kanbelaber Jlufftellnng gefunben. 3" I
oa? 5ürften$immcr traten aufter bem Kaifer unb ben nädrften Zugehörigen nur |

| nod] bie „ftiiTtltebfetu-u. ?11it einem langen füllen (Bebet nahm Jvr Kaifer typ. |

| legten 2tbfd}ieb oon feinem großen .vlMvrrn. Radjbem jtdj ber ZTlonarcf) ent< =

| fernt un& bie RädFfainrt ins Sebloi; angetreten hatte, fanben audi £>io übrigen I
Ceibtragcnben (Belegenbeit, tue lefcte Rubeftattc RToltfes in Berlin in ?luaou |

| febein ju nehmen. =

T>ir Xeifetsimg ir.oitiicc. m ttrrffau.

IV £breuiraebo am Sarge ^o^ (Brafen d, RToftfe iräbrenb ber legten |

| llaeht auf bem Boben Berlins hielten brei 2>oppelpoften, am Kopf« unb am |

| $n§enbe ^e^ Sarges unb am Cingange ju t^v-n Kaiierlidvu (Semäcbern bes |

| Cebrter Babnbofs : (Befreite, (Brenabiere, ,\üüliere vom Kolbergfd?en (ßrenabier> |

| Regiment (Braf (Bneifenau (2. Pommerfcbes Hr. 'i, ferner RTannfcbaften oom 1

| See Bataillon unb RTatrofen oon ber UTarine, bie einanber am Sarge halb \

| ftüuMieb abföften. §u Raupten ifnres Ctjefs trauerten bie brei fiegreieben |

| Bataillons Aahueu c;ej Kolhoraiehon Regiments mit bem ©fernen Krenje im

| 5abnenbanbe, trie ote nod) neue ."Jahne oe;- See03atatDons.

21m tfforgen ^A-f- 2"). 2(pril
;

',7 Uhr hatten fiob i"io Zluueboriaeu unb 1

| Ceibtragenben am Sarge ivriammolt, unter ihnen bie jum (Seieil iv^ Sarges 1

| befhmmten RTitglieber bes Reitbstages, »firaf EDalberfee, Ulajor i^raf OToÜfe |

| unb jablreidje ©friere vom (Beneralftab. Sedjsseijn Unterofftjiere, jtoölf oom |

| Ko(bergfd}en ^Regiment nnb vier rem See>BataiDon, hohen ben Sarg unb

1 trugen ihn bis ju bem feburarj ausgefdjlagenen teiebentoagen, bem für bw
| Hehertiihrnua befonbers lvraerid^teten (Bfitenoagen Zlr. 4i»27 ^ef parff ^er |

| Köln'€infsrbeinifdjen £iienhahu. T>ie 5omilie ^ef Cntfd}Iafenen, ^io 5reunbe, |

| ^io Beicbstagsabgeorbneten, t'to (Dfftjiere, tio jum Ceidienbegängnis beputierten

1 5elbt»ebel anb Unteroffijiere folgten bem Sarge bis jum lüaggon.

D« Tvlm ^/ei- Derfterbenen Wieb auf bem Sarge, ebenfo Degen unb 1

1 ZnarfdbaQsftab, JTIttgefübrt amrben ^ie auf fehivariem Sammetfiffen rubenben

1 (Drben ^ef (Brafen unb auf Silberfiffcn bie Kette ;um ©rben bes Scbtoarjen |

| IlMerr, ber HTarfcbaQftab, irelelvu ^er Kaifer bem Deretoigten jum ueuuiia

| jähnaen (ßeburtstage gefd)enfi l\it, unb ein maehtiaer (tiberner torbeerfrans. |
fin Doppelpoften oon ^er ZTlaxhu ftanb als Siftermadie oor bem

| MDaggon bi~ 511m Hbgang bes ^uges. Um 7 Hbr 2"i 2TIinuten oerliefj ^er•

| i'elbe ben Ba^nbof.
Um 2 Hin- traf ber Sonberjug in Kreifau ein. Sobalb ^a~ Ceicbengefölge |

| ben 5ug oerlaffen hatte, trurtv ber Sarg aus bem fifenbabmoagen gehoben e

nnb bureb Küraffier Unteroffijiere ^i^, treppe hiuah nacb bem Dorfirege ae-

tragen, wo jkb, ber Ceicbensug a(sba(b formierte Hittmeifter (Braf 0. Scb»eini^ 1

| unb Krain rem £eib Küraffier Regiment (Broker Kurffirf) fommanbierte bie =

Ceicbenparabe. Den ,"iua eröffnete ^a^ ICrompeterforps ber Kfiraffiere unb

^ar ZUufrfforps bes 58. Regiments, mtUtft auf bem !l\\te jur vfiruft ah 1
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bjelnb .Ihoroilc bliefen. Dann folgten mehrere Kranjträger nnb oto epan<

gelifebe (Seifllichfeit. Unmittelbar t>fm Sorge docoh amrben eic ©rben cor |

SelbmarfcbaOs getragen. ~luf ^^.•nl Sarge rafften bes gro§en Coten §efb> §

marfcbaflflab, Segen, lylm nnö Spauletten töntet bem Sarge febritten junäcbfl

1 oic 5ami(ienangebdrigen bes .<cIoman;Killf, bann bie Heicbstags unb eic 1

Qerrenbaus^Znitglieder, fonrie bie Ivnvu in Sioilfletlung, bann oic (Seneralitdt,

| bie ©ffläiere unb oar übrige (Befolge. (Srofje Dolfsmaffen fautnten ben EDeg,

| irekben oor Ceichenjug nahm, jn beiben Seiten ein. (Segen 2 , !lhr langte |

| bie Spifee bes §uges an ber (Braftfapette auf t>om Scbcitel ev? {jfigels an. f

| T>w KapeQe ifl ein febr einfadjer Sadflein Hobbau mit Hunbbogenfenftern. |

| lieber itjrem Eingänge erbebt ftet) ein i'obliobtcf Krens. ^a - 3nnere bietet

| nur für brei Särge Rannt; ben tflittelplafe nintmt ber Sarg oor $etbmarfcballs

| ein. Die Küraffter llnteroffhjiere festen ben Sarg in ber KapcIIo nieoer, nm
| ihn herum nabnten bie Samilienangebörigen 005 5elomarfd|aDs (baruntet aud|

| feine boebbetagte Sditoägerin, bie OTutter feiner Reffen unb Rid|ten Huffleftung, |

| unb in bie Pforte ber Kapelle trat paftot Sdjier oon (ßräbife, am oto |

| folgenbe (Erauerrebe jn halten: „3" bes Dreieinigen (Bottes Hamen! 2lmen! |

| — Ejocboerebrte Craueruerfammlungl irtr fteben am Sarge eines £vr |

| größten Söhne unferes Dolfes, beffen htbattreiebes toben rreitroicbenoe unb

| Hefe Spuren in ber (Befd)icbte nnferes jabjrbunberts jurüdlöfjt, ^o^ Dieb |

| gefeierten Kriegsbeiben, tv~ treubeioäbrten Dieners feiner Kaifer unb Könige, |

| an beffen SaJire «.'in Kaifer mit feinem ganzen Dolfe trauert £r ifl nicht

| meines Zimtes, bie hoben Derbienfle Jv~ Setbberrn, ov5 Parlamentariers, Jv;

| Denfers unb ScbriftfleQers ju fcbilbern. Unfer 8üd riehtot ftd] auf oaf, morauf

| uns Moio feierliche Statte hümvift, aui bie ftiDe Kapelle, n>elcbe nun oie fterb> |

| Hebe EjüOe bes großen Hlannes aufnebmen niirb. 3" ihrem 3nn*rn A*M ^ or 1

| Geblingsfprucb, oe; greifen Selbmarftbatls, meldten Sic, hochgeehrte Ceibtragenbe, |

| besbalb «im Certtoort biefer Setfefeungsfeier gero&bli haben, oar CDort bes |

1 Zlpoftels paulus, Homer 13, Ders (0: „Die Gebe ifl Jvi- (Befefees Erfüllung". |

EDefcben tiefen 8Kcf läßt uns biefes CDort in bie Socio oe* großen |

1 Schädigers thun! £r eröffnet uns oaf- Derflftnbnis für oaf tieft (Semäts* |

| (eben, oa~ fieb nur oor ^on 2lugen ber ihm nabeflebenben erfd)lo§. TVi; |

| CDort jeigt uns aud) ben (Quell, ben legten Seroeggrunb feiner eblen lyme |

| (ungsweife, giebt uns oaf redjte Derflänbnis für ^io EDertfcb&feung fetner bor |

1 porragenben Cigenfcbaften. Was uns ^io perfon bes genialen .\olM\-rni |

| befonbers liebensroeri mad)te, ^ol~ a>ar ^io Cauterfeit feiner (ßefinnung, ^or

| fittlid\- Koni feiner perf6nlid|feit, oor ber aud) ^lo (ßegner feines (riegerifdjen |

| Serufes nnb feiner politifdjen Hid)tnng in £biorbiotunoi fidj beugten. Sein |

| flrenges (ßerecbtigfeitsgefübf, fem immer reges pflicbtbeumfjtfein unb feine pein< |

| lid'o (SetDiffenbaftigfeit, feine (treue im tleinen unb im grofjen, oor allem feine |

| beifpiellofe Sefcbeibenbeit unb 2lnfprud)slofigfeit fiebern ibm nnfere untoanbeb

| bare Serounberung im^ Qocbad^tung tDorm anbers oilr in ^or Gebe finben |

irir ^o)l (Srunb unb ^ot^ Urfprung aller biefer edlen Cigenfcbaften? Seine |

| (Ereue gegen Kaifer unb Reid}, fein unermflb(id)er pfltdjteifer, mit bem er |

| feine ganse Kraft feinem Serufe bis an fein Cebensenbe »ibmete, entfehnten

| biefer (Eugenb, aus ^or bjugebenben Ciebe in feinem Könige, feinem Dolfe |

unb feinem Serufe. So »ar für ilm bie Gebe oor (ßefe^es CrfflQung T>io

Gebe ber (Brunbsug feines Cbaraftexs ^ar fprad) ftd) aud) aus in bet

befannten änbängliobfeit an fem liebes Kreifau, feine eigentltdje leftte Ejeimal

1 IDie bat ber EDeltbefanntc unb CDeltgereifte biefen ftiOen aufentbaltsorl

hob aobabt, Bwbin es ibn ftets fo mdebtig (og, fobalb ber .üüblma fein Rahen
| oerfünbigte, wc er Hube unb Erholung ^^n^ ncicb anflrengenber (CMtigtett
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in bem treiben ber (Sroßftabt, ober bie ungeftörte OTußc ju geifhger Ülrlvit,

00 ber Sdjladjtenbenfer ^^-u plan bes (e%ten großen Krieges entworfen unb
uriffenfdraftlicbe Stubien oller 2lri ^o^ grünblidjen Sorfdjer ltne f 011111111110011 |

Denfet je ini^ je befdjäftigten, wofpn bie Bilde cvr ganzen jh>i(ifierten EDelt, |
tno fjeute, fo oon johor gerichtet waren, feitbem imfer Heines Dörfdjen burd]

| IHoItfo uvltaoidndnlidv Bedeutung erlangt, 00 ber Dorfbewohner bie fd)lid}te 1

Erfd?einung feines (ßutslferrn im Patte bei einer Cieblingslrantierung beob

| achten unb t'v.mu wieber Seuge fein tonnte, wie Kaifer unb Könige ben großen =

Strategen mit ibrom Befucb, E}iet ehrten.

Unb f}ier trioevr in [einem fdfönen (Eigentum, wie er es felbfl genannt, |

1 c\»r ftiüe Alocfdvn, bem fein« befonbere liebevolle pflege galt, wotjin bes

I Sommers fein 5uß nvbl tAglicb, gepilgert, gleidifam fein Heiligtum, bie frieb<

i lidv «.^iiift mit ibivm tdvnon netten Blicf, cvr ihn oft ergöfet, unb ibren

idmuTUidvn Erinnerungen an bie, wetdp ibm im toben einfl am nddtften

geftanben, bie Her rulvncv (5emai}lm unb fvbuvfter, an beren Seite irir nun z

aud) ibn felbft, ben nad) einem langen, alücflidvn unb heiteren 2I(ter, in einem

fünften, fdmeOen vEocv Heimgegangenen jur legten Iiulv einbetten!

;ilr Ulenfdi anfpnidjslos, m&ßig in allen Cebensgewobnbeiten, ums er

| felbfl als Srunb feines hoben unb rüftigen 2((ters nannte, (Seifl unb Körper

i burd) ftrengftc Sclbfrjudjt aoitahlt, ein Dorbitb ebler ntännlidjfeit, nt ber hoho

= £ntfd)lafene jugleid) ein bemfltiger Crjrrf) gewefen. EDie er bei ben glänsenbjten

Erfolgen feiner Kriegsfunf) bem Sdjladjtenlenfer broben bi« Eb,re gegeben, fo

i pflegte er ftd) behn Befud] ber öffentlidvn (Bottesbienfte unb regelmäßigen

(Setraß bes {{eiligen 2lbenbmaffts in unferer befdpibenen Dorffirdje burd) fein

| aanior- Derljalten bem niebrigften feiner UTitcbriften gleidftufieQen. Durd) CDerfe, |

| wie (Brfinbung unb Unterhaltung ber Houuon Kleinfinberfdmle, aber übte et

| praftifdjes Cljriftentum nacb, 005 Ejeilanfes (ßebot.

Dor allem haben Sie, bodtgeefjtte, leibtragenbe Blutsoetwanbte, ben

| Ebelmul feines Ejetäens, bie Beweifung ber Ciebe als cor (Sefefees Erfüllung |

| an fid) erfahren. 2lus 3Hvm HTunbe, bodnvrohrte Jrau, bie Sie ben £00

| bes Sdjwagers betrauern, hörte id) bei ber erfteu Begegnung nach, ber trauet'

| funbe feines 2lbtebens oar EDort:
r/3di babo Diel, feljr oiel verloren: cor

1 Derftorbene bat bei meinen Kinbern DaterfteOe oertreten." ~}bi\'n Kinbern

1 unb Sdtwiegerfinbetn ein Dater, ben Enfeln ein (ßroßoater, »ie fie tbn and 1

1 nennen burften, tft cvr finbertofe (Breis ca? Ejaupt einer nvitivrjitviaten |

| 5amilie gewefen, bie mit inniger Ciebe an ibm bina, unb beffen (ßebädjtnis

= ibr Croft am Sarge bleibt.

Jlber aud) bei uns bleibe oa; Jlnbenteu bes großen (Coten im Segen =

T<w 5rud)t feines burdwebilbeten dtriftlid) fittlid)en Q>arafters ifl bas €rbo ^05

ganjen beurfd)en Dolfes. Seine eblen Eigenfdjaften, b,erausgeboren aus ber

| Ciebe, ^-m (ßrunbsuge feines UJefeus, feien uns ein bollov Spiegel, ein ftets

leudnenbes Dorbilb. fo wirb ber (Slanj feines Hamens bei u\\~ nidjl oep

| blaffen, unb ^a£ J3ilb feiner großen unb eblen perfön lidjfeit immer fdjöner

unb reiner ftrab,len im Cidjte bes tt?ortes: Bie Ciebe \ü bes (Sefefces Er«

riilliina Jlmen " UTit Daterunfer nnb Segen fdfloß bie feierliche Efanblung,

• =

CDas an UToltfe fterblid; mar, nibt im (Krabe, aber was er mir hinterlaffen,

bas CDerf feiner unermüblidjen »Ibatiafoit unb bamit ^ar ?lnbenfen an biefe, im

unb wabrften Sinue bes EDortes große perfönlid)reit, wirb für alle Seiten |

fortleben im beutfd^en Dolfe, unb ^ioVr 2lnbenfen u^ir> ein gefegnetes I |
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