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27'. 2 lut. 50 pfg. vierteljährlich zu beziehen. — Im Popzeitmigs-Uatalog eingetragen unter Ar. 6gh.

Erscheint wöchentlich am Soimabenb und ist burch alle Buchhandlungen, Zeitungsspebiiioneu und postaiistalteii für 7. April
1889.

Unsere Ziele!
nter all' meinen Titeln ist derjenige eines Markgrafen von Brandenburg der wichtigste und bedeut¬

samste nach dem Kaiser-.und Königstitel. Von Herzen fühl' ich mich als Brandenburger; ich rechne auf
die alte, kurbrandeuburgische Treue ganz unbedingt."

In diefcnr Sinne hat sich unser jugendstarker Herr und Kaiser auch jüngst wiederum ausgesprochen,
und wie hoch hat er uns Brandenburger damit erfreutI Dies Kaiserliche Wort aber legt uns Berlinern und
uns Brandenburgern auch eine Pflicht auf, die hohe Pflicht nämlich, mit treuer Liebe zu pflegen und zu wahren,
iwas wir an edlem Besitze unser nennen: unsere glorreichen heimischen Erinnerungen, unsere poesicvollen Sitten
und Sagen, unsere kernigen Lieder und Sprüche und unsere hehren Denkmäler, die Zeugnisse einer Geschichte
ohne Gleichen.

Diesem Dienste, dieser wahrhaft edlen und großen Aufgabe weiht sich der „Bär"; aber er beschränkt
ich auf sie nicht. Es wird nicht nur dasjenige, was aus unserer Vorzeit ruhmeswürdig ist und was fesselnd
;u uns spricht aus unseres Volkes Vergangenheit begeistert und begeisternd im „Bär" wiederertönen; nein,
s wird auch dem Leben der Gegenwart, welches vielgestaltig und wahrlich nicht unpoetisch die Millionenstadt
urchflutet, bald tiefergreifend und bald die Geister goldigster Fröhlichkeit entfesselnd, — es wird auch dem hoch¬

innigen und hochgewaltigen Streben und Schaffen der Neuzeit fortan die sorgsamste Beachtung zu teil werden,
knd nicht bloß das! Es wird nicht allein die Geschichte der Mark und Berlins in unseren Spalten gepflegt
werden, sondern über die nächsten Grenzen hinaus wird unser Blick dem ganzen teuren deutschen Vaterlande sich

uwenden. Was von historischen Erinnerungen in unserem Volke lebt, was von hervorragenden Denkmälern der
Vergangenheit sich in deutschen Landen findet und • geeignet ist, die Liebe zu Kaiser und Reich zu mehren und
w deutschen Stämme fester zu vereinen, — das soll und wird ebenfalls in dem „Bären" die gebührende Berück-
lchtigung finden.

Mit getreuem Eifer werden wir uns demnach bemühen, auf alle nur mögliche Weise Vaterlandsliebe
nd idealen Sinn zu verbreiten und zugleich den reichsten und edelsten Unterhaltungsstoff darzubieten.

Nun denn mit Gott:
„Hie gut Brandenburg alleweg'!"

Vertrauensvoll klopft der „Bär" an die Häuser und an die Herzen: er will ein Gast sein in dem
^ten, deutschen Hause. Möge dasselbe ihm freundlich geöffnet werden, wie es des echten deutschen Geistes Art ist.

Die Redaktion.


