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landes Grösse, der Geburtstag eines neuen Hehenzollernsprossen
an einem Sieges- und Kuhmestage Preussens - das waren die

glücklichen Ged. aken, die das Volk erfüllten. Nun wollte man

in Zukunft x KA 2 npel- Festtag am 18. October

begehen vw.” 5 7 wider die Gefühle der Verchrung

erneuern, 1” ” it. seinem Herrscherhause

verbinden.

We

Di.
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"onen, Was Sir? Kniwürfe,
META ” Stunde,

Das unheiiv .., „e'nem Ende entgegengeht,

hat uns bewiesen, dass ın tz ..Jisches Bestand hat, und wäre

es das Vollendetste selbst. Das Jahr, in dem wir drei Kaiser

gesehen, war doch so armselig, dass nicht ein einziger Kaiser-

Geburtstag in ihm gefeiert werden konnte, Gestrichen aus der

Reibe vaterländischer Freudentage ist der 18. October, denn mit
seiner Wiederkehr wird sich immer aut’s Neue das schmerzliche

Gedenken an Kaiser Friedrich fühlbar machen, den wir so früh

verlieren mussten, als er eben im Degriff stand, seine grossen

Lebersaufgaben zu verwirklichen.

Als wir am 26. März d. J, bei der Gedüchtnissfeier für Kaiser

Wilhelm von einander schieden, thaten wir es mit der zuver-

sichtlichen Hoffnung, dass wir uns am 18. October wiedersehen

würden u einer fiöhlichen Geburtstagsfeier Kaiser Friedrichs,

Es kam anders. Genommen wurde uns der edl- Fürst, der könig-

liche Dulder, und die frohe Geburtstagsfeier ist in eine Gedächt-

nissfeier verwandelt worden, Ja, gedenken wollen wir seiner,
der uns soviel gewesen, und indem wir uns in sein reiches Geistes-

leben versenken, wollen wir den Lärm und Streit da draussen

vergessen, Bei unseren bedauerlichen parteipolitischen Verhält-

nissen kann man leicht in die Lage kommen, selbst in einer Ge-

dächtnissrede auf Kaiser Friedrich die Politik zu streifen. Ich

werde mich bemühen, nicht in das gleiche Fahrwasser zu ge-

rathen, denn ich erkenne die Tendenz unsres Vereins, Politik

und Religion aus Allem, was an Vorträ:en hier geboten wird,

fernzuhalten, voll und ganz an. Anch bin ich weit entiernt, es

zu billigen, dass irgend eine politische Partei versucht, den

Herrscher des Landes für ihre Zwecke ausznbeuten, ihn in den

politischen Kampf hineinzuziehen Der Kaiser soll über den

Parteien stehen, da er nicht Herrscher gewisser Klassen, sondern

Kaiser des ganzen, grossen Volkes ist. Und in keinem Herrscher-

hause kann dieses Bewusstsein kräftiger zum Ausdruck kommen,

als in dem der Hohenzollern, die darin den alten Tradıtionen


