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Das Jubelfest

«ii deutscher Treue, aus voller Seele, mit tiefster Ehr¬

erbietung und mit wahrhafter Dankbarkeit hat iu den fest¬

lichen Tagen voul 12. bis zum 19. Juni auch die Bevölkerung
der Mark Brandenburg dem Hause Wettiu zugejubelt. Unsere

Herzen sind, wie stets, so auch jetzt mit unserm Herrn und

Kaiser gewesen, als er geeilt ist, — nicht dem Vasallen,
sondern dem oft erprobten Freunde, deru ruhmgekrönten Könige
Albert, seinen Glückwunsch zu überbringen.

„Gott segne Sachsen!",
so haben auch wir Brandenburger in diesen festlichen Tagen
aus froher Seele gerufen.

Und, wie wir freudig anerkennen: wir haben zli solchem

Wunsche nicht allein die äußerliche Veranlassung, sondern auch

die innerliche Pflicht, — die Pflicht der Dankbarkeit! Sind
wir Märker allzumal doch nur des Sachsenvolkes jüngere
Löhne! 2lus Sachsenlanden ist uns unser teuerstes, unser

religiöses Bekenntnis tind unsere deutsche Kultur, übermittelt
worden; sächsische Mönche haben die ersten Klöster der Mark
gegründet und den slavischen Urwald an der Havel gerodet;
der sächsische Kaufmann hat früher noch als der fränkische den

Weg gefunden von der Elbe bis zu der Oder. Das Blut
der Sachsen, niedersächsisches sowohl wie obersächsisches, west¬

fälisches, ostfälisches, transalbingisches und meißnisches, pulsiert
in den Adern sowohl unsrer Edelleute, wie unsrer Bürger,
unsrer Bauern. Das haben Riedel, Adler nachgewiesen. Nur
der zähen Volkskraft des sächsischen Volksstanimes ist die

Ueberivindung der slavischen Barbarei au Elbe und Oder

gelungen.
Dort aber, wo die Wiege der glanzvollen Ballenstädter

'land, die immer noch des berufenen Heroldes ihres unver¬

gänglichen Ruhmes entbehren, — bort, im „Schwabengaue"
Rordthüringens, aus welchem eine Fülle Geschlechter von welt¬

geschichtlicher Größe hervorgegangen, — ist auch die Heimat
der Wettiner. Im „Schwäbengaue" lagen die Stammgüter

der Wettiner.
des edlen Dietrich aus dem Gaue Buzici, von welchem gesagt

wird, daß er keines Fürsten Mann gewesen, ^— eines all¬
freien Edlen also! Dietrich setzte sein Leben ein für Deutsch¬

lands Ehre; er fiel im Jahre 982, am 13. Juni, in jener
furchtbaren Sarazenenschlacht von Cotrone, da „die purpurne
Zierde Germaniens, die blonde Blüte des Abendlandes unter
die Füße der Heiden getreten wurde", wie ein Schriftsteller
jener Tage klagend erzählt. Kaiser Otto I I. hatte einen viel-
getreuen Freund in Dietrich zu beweinen.

Dietrichs Söhne aber sind Dedo und Friedrich von Eileu¬
burg. Dedos Sohn hieß wieder Dietrich. Er gebot über die

Lande von der Saale bis zur Mulde; seine Mutter Thielburg
war eine Tochter des nordsächsischen Grasen Dietrich. Dietrich
von Buzici aber hinterließ sieben Kinder und sehr viele Enkel.
Einer derselben, Heinrich I. von Eilenburg, erhielt im Jahre 1089
von dem unglücklichen Kaiser Heinrich IV. die Markgrasschan
Meißen, nachdem deren bisheriger Verwalter, Markgraf Eckbert,
als Rebell durch den Ouedlinburger Fürstentag ihrer verlustig
erklärt worden war. Seitdem herrscht das Haus Wettin in
Meißen; es herrscht infolge rühmlich bewährter Treue gegen

Reich und Kaiser, ganz wie die Hohenzolleru.
Jedoch der neue Name, der an die Stelle des älteren

Buzici getreten? — Er ist jener Burg entlehnt, deren Bild
wir hellte bringen. Wer näheres über Wettin und seine Alter¬
tümer zu erfahren wünscht, den verweisen wir auf des alten
hochverdienten Johann Christoph von D reichaupl „Saal-Creyß",
welcher Anno 1750 zu Halle bei Emanuel Schneider erschienen

ist. Dort findet sich auch ein Abschnitt von der ehemaligen Graf¬
schaft, von Schloß, Burg, Amt und Stadt Wettin; dort findet

sich auch die Sage erwähnt, daß die Grafen von Buzici aus

dem Stamme Wiltekinds des Großen entsprossen seien, sowie

ein ausführlicher Stammbaum; dort ist ferner eine Geschichte

des Schlosses Wettin, seiner Burggrafen und Burgmannen¬
geschlechter gegeben, welche auch heute noch nicht zu übertreffen


