An as

Alb hrkch ch ch hckechech check Ach ak

%C

Si

£

*
+

Gede;

:

7

120 Ü % 6 MM

A

——

®

*

AUS

=

Zehlendorf.

*

Zi

..

EL. 1960Prosaisches

Poetisches und
TO

P. Kunzendorf.
*

Berlin 1889.

B
152
ze
30

De

X

OR NAENS Sell ap“ Nana TE

Nicht
am 4 Jaeihhar

“ Sn SE Sn

ck und Verlag von Julins Kosanhanm

W

Mahranetr

+ Stan

Kelch there

dre ct be cbactratrdn ch

bat edrcbec bittet

ct

beheben rate ntenten

FA

4
4

A
le

m.

Kr)

ae)

7

7

|
&lt;r
u

3

Ge6-

m

a

X

5
4
Ze

fe:
ol

A

AUS
x
D)
4

3

Zehlendorf.

&gt;

4

4

8

4
©

OR FL

.

Poetisches und Prosaisches

4

N

5441]

P. Kunzendorf.
AA

N
A

Berlin 18589.
&gt;

y

*

7

7
„-tT
+
REKTORALFARTLENTEHAT PAAR SATTE

A RADAR AA NEAR ET AAN SATA

Hruck und Verlag von Inlius Kasenbauimn., W, Mahrenstr

TER HT SATTE

PA
vo

.

n Gro

Vorwort.
Mehrfach geäusserten Wünschen entsprechend, habe ich
mich entschlossen, die während meines bisherigen Aufenthaltes
in Zehlendevf entstandenen kleinen Arbeiten, soweit sie auf lokale
Ereignisse Bezug haben, in Buchform zu vereinigen und sie als
Gedenkblätter meinen Freunden und allen Denen, die sich dafür
interessiren, darzubieten. So Mancher wirA in diesem Büchlein
eine Erinnerung an froh verlebt. St-naz3n Snden, aber Viele
werden auch hingewiesen auf jene ernst‘ und trübe Zeit, die

wir mit der ganzen deutschen Nation dur -ht,
Nicht von

dem

scharfen

Urtheil

728 Kritikers

diese in ländlicher Stille entstandenen Presi-m

wollen

1 Prosaarbeiten

geprüft sein. Von vornherein nur für ei-;»timmten Kreis
berechnet, sollen sie auch jetzt im neue‘
.w-nde nicht über
die Grenzen unsres Dorfes hinaus bekann‘
7°n. Wenn dieses

Büchlein aber in den Kreis recht vieler “.nilien von Zehlendorf seine Einkehr halten dürfte, dann wäre der Herzenswunsch
Dessen erfüllt, der aus Liebe zu unserm Ort und zum Besten

seiner 7oselligen und gemeinnützigen Bestrebungen das Folgende
—

Genlendorf, im April 1889,

Der Verfasser.

vest-Prologe,

Zum ersten Fest des Ortsvereins
an 18. September 1886.

Zum ersten Mal mit einem frohen Feste
Tritt heut der Zehlendorfer Ortsverein
Vor dieses Publikum; und seine Gäste
Soll’n Alle herzlich uns willkommen sein,
Was war es denn, das den Verein begründet,

Das ihn erstehen liess in diesem Jahr,
Und dass er immer neue Freunde findet,

Die gern ihm angehören ganz und gar?
War es ein Mangel etwa an Vereinen?
Wer unsern Ort nur kennt, muss das verneinen.

Vereine giebt es eine grosse Menge
In unserm Zehlendorf, wie allbekannt.

In vier Vereinen pflegt man die Gesänge,
Und wenn der Winter wieder kommt in’s Land.

Sorgt für Belehrung und für Unterhaltung
Mit regem Fleiss ein anderer Verein.
Von Dem, was sich in kleinerer Gestaltung,

Beim Kegelspiel und sonst zeigt als Verein
Getöse-Club et cet’ra — will ich schweigen,

Könnt’ in's Unendliche mich sonst versteigen.
Auch wo zum Kartenspi-] Drei oder Viere —
Es können wohl auch doppelt so viel sein —

Zusammen sind bei'm edlen Trunk der Biere,

Da bilden bald sie einen Skat-Verein.
Kurz, wenn man sagt, es sei der Deutschen Weise,

Vereine zu begründen überall,
Damit entstehen froh’ und ernste Kreise —

[In Zehlendorf ist das gewiss der Fall.
Und dennoch kam ein neuer zu den alten

Und hofft, für alle Zeit sich zu erhalten.

Denn d’e Berechtigung zum Existiren
Besitzt in vollem Maass der Ortsverein.
Er will nicht kleine Kreise amüsiren,
Will sich dem Wohle der Gesammtheit weih'n.

Freiwill’'ge Gaben fördern den Verein,
Freiwillig auch soll Jeder zu uns kommen,

Freiwillig auch soll jede That hier sein
Der Allgemeinheit nur zu Nutz und Frommen.
Und da nun heut ein Jahr verronnen ist,

Seitdem sich knüpfte dies freiwill'ge Band,
So hat denn heute unser Ortsverein

Erreicht mit allen Ehren schon den Stand,
Den wir ihm Alle gern bewilligen:

Den Stand des Einjäihrig-Freiwilligen!
Als ein gesunder Junge voller Kraft
Tritt heut er hin vor seiner Freunde Kreis.

Das Zeugniss, dass ihm Ihre Gunst verschafft,
Es lautet: Gut in Fortschritt und in Fleiss.
Und hat er fleissig nicht geschafft
In seinem ersten Lebensjahr,
Hat er sich nicht emporgerafft,
So klein und schwach er Anfangs war?

Die Zahl der Mitglieder ist nicht mehr klein.
Denn in der Werbung neuer Jeder übt sich.
Nach einem Jahre zählt der Ortsverein

Der zahlenden Mitglieder heut schon siebzig.
Und wenn man Alles hier erzählen könnt’,

Was wir in ihm bis Mitternacht berathen!
Ja, wenn ein Fremder fragt, der ihn nicht kennt:
Was hat der Ortsverein vollbracht an Thaten?

Wer wollte sagen, wenig oder keine?
Hat er beseitigt nicht so manche Schäden?

Wenn Menschen schweigen, werden zwar nicht Steine
Doch Tafeln und Laternen für uns reden.

Geht Ihr dahin auf gut gepflegten Wegen,
So denkt daran, die schuf der Ortsverein.
Daneben die Geselligkeit zu pflegen,
Das wird sein schönstes Ziel auch ferner sein

Im Winter sind die Mitglieder zusammen,

Recht lange oft, ja, bis der Morgen grauf.

Die Frau daheim erstickt der Sehnsucht Flammen,
Denn Böses wird uns ja nicht zugetraut.

Doch jetzt, wo wieder Alles sich des Sommers freut,
Da wollen wir auch der Familien denken,
Und manchen Abend der Geselligkeit
Den Frauen und den Jungfrau'n freudig schenken.
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Familien-.Abende sind jetzt geplant,

Die hoffentlich auch Ihren Beifall finden,

Es sind die Wege damit angebahnt,
Die Zehlendorfer enger zu verbinden,
Vereinte Kräfte führen nur zum Ziel,
Und wenn wir All’ das Beste nur erstreben,
Dann wird es hier mal —

das ist gar nicht viel ---

Nach Jahren eine Musterwirthschaft geben.
Bis dahin sei uns Ihre Gunst bewahrt!
Und wenn wir stets so werthe Kräfte haben,

Die in gewohnter liebenswürd’'ger Art
Uns spenden ihre Kunst und ihre Gaben,
Wie’s heute kündet unser Festprogramm,

Dann können wir getrost die Hoffnung hegen,
Dass unser Ortsverein in kurzer Zeit

Auf den bisher von ihm betretnen Wegen

Zum Mittelpunkt wird der Geselligkeit.
Drum Dank den Künstlern und den Gästen allen,
Die heut verschönten unser Stiftungsfest!

Mög‘, was wir bieten, Allen hier gefallen
Bis zu der frohen Stunden letztem Rest.

Der Gäste Gunst sind grade wir bedürftig,
Dass sie vermehren den gesell’gen Kreis,
Denn unsre Mitglieder, wie Jeder weiss,
Das sind gar oft bei uns nur seltne Gäste.

O könnten wir sie All’ einmal vereint

An unsern Sitzungsabenden begrüssen,
O liesse sich doch um die siebzig Mann
Ein festes Band für alle Zeiten schliessen.
Wir zählen stets die Häupter unsrer Lieben
Doch ach! statt siebzig waren’s schon bloss sieben.

Doch fest geschlossen steht der Vorstand da.
Wir sind geshaart um einen hohen Baum,
Der gute Früchte trägt in seinen Zweigen,
Ja Kirschen selbst kann man darunter finden.
Was wir berathen auch, es führt uns nie
Abseits vom rechten Wege.

Das geht nicht links vorbei,
Das geht nicht rechts vorbei,
Das wandelt immer nur die Mittelstrasse.

Die Samenkörner sammelt der Rendaut,
Und jeder Beitrag ist ein Korn für uns.
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Manch’ gutes Korn schon fand man in der Ficbel,
Daraus des Lebens Weisheit später keimt.
So sprosst empor auch aus dem Samenkorn,

Dem Beitrag des Vereins, manch’ gule Frucht,
Die noch gedeckt ist von der Zukunft Hille,
Und von den Thaten, die der Ortsverein

Vollführt, da werden Protokolle
Der Nachwelt Manches noch verkündigen,
Und der sie schreibt, macht manchmal seine Verse
auch dazu.
Das ist der Vorstand — o Sie kennen ihn,
Das ist's was wir zu melden haben vom Verein.

Doch nun Verzeihung, dass dies Protokoll

Heut etwas länger ist, als sonst, gerathen.
Der Mund geht über dem, dess Herz ist voll,
Und meldenswerth wohl waren unsre Thaten.

Nun aber zieh‘ die Freude in dies Haus,
Sie zaubre uns in dieser Frühlingsnacht
Nur frohe Herzen her, sie treibe aus,
Was ernst und trübe unsre Sinne macht.
Dann stimm’ bei'm Abschied Jeder mit uns ein:

Bin donnernd’ Vivat diesem Ortsverein!

Prolog
zu den lebenden Bildern
„Andenken an Kaiser Wilhelm“ und

„Huldigung für Kaiser Friedrich“
am 19, April 1888. *)

Heil sei dem Kaiser! Heil dem Vaterlande!
Wie oft erschallt solch’ Ruf in deutscher Runde,
Wie passt er doch allzeit, an jedem Ort!
Auch hier mag er ertönen, treu und wahr,
Hier, wo es gilt, ein vaterländisch’ Werk
Zum Heil bedrängter Brüder ernst zu fördern.
Wo solches Werk man schafft, wo Wohlthun sich

Mit Milde paart und mit des Herzens Freude,
Da fehlen auch die Zollern-Fürsten nicht,
Sie, die fürs Wohl des ganzen Volk’s bedacht,
‘) Fest-Abend zum Besten der nothleidenden Ueberschwemmten,
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Und denen des Geringsten Leid und Unglück

Wie eignes Leid, wie eignes Unglück gilt.
Der Fürsten unsres Volks lasst uns gedenken

In dieser Stunde, eh’ der Abschied naht.
Ein Lebewohl, dass wir so oft gerufen,
Das Herz voll Wehmuth und mit nassem Aug’,
Das sei noch einmal heute dargebracht
Dem edlen Fürsten, den die Welt betrauert.

Dir, Kaiser Wilhelm, gilt’s!

Dein Angedenken

Lebt fort im Herzen Deines treuen Volk’s,
Und oft wirst Du im Lied und Bild erscheinen,
Zu neuer That begeisternd Alt und ‚Jung.
Dir sei auch hier der Zoll der Dankbarkeit

Im reichbelebten Bilde kundgethan.
Dein Volk in Waffen, das Du so geliebt,
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Das mit Dir kämpfte, steht vor Dir und senkt
Die Fahnen und die Schwerter trauernd nieder.
Das Alter und die Jugend steht vor Dir
Und nimmt den Abschicd von dem Heldenkaiser.
Dem wohlverdienter Lorbeer ward zu Theil.
Und wie die Flammen dieses Bild verschönen,
So wird in aller Herzen Dein Gedächtniss
[m hellsten Glanze immerdar bestehn.

Der Vorhang fällt, ein andres Bild steigt auf,
O0, dass mit ihm der Wehmuth ernst Gefühl
Sich muss verbinden, dass wir weinen möchten,
Statt freudig, glücklich zu ihm aufzuschaun.
Ja, huldigt ihm. dem Sohn des grossen Kaisers,

Dem Vielgeliehten, ach! dem Schwergeprüften,
Der selbzt im Leid, dem grössten, das ihn traf,
Ein ganzer Mann, ein grosser Fürst geblieben.
Wie geht ein Seufzen heut durch alle Lande,
Wo Kaiser Friedrichs Name wird genannt.
0 dass ein Engel doch hernicderstiege,
Mit Wunderhand die Wunde ihm zu heilen.
Dass er uns bliebe, den die Welt verehrt!

Ja, huldigt ihm, Ihr Töchter und Ihr Söhne
Des auch durch ihn geeinten Vaterlands,
Das nimmer ihn und seine Kriegesthaten,
Das seines Herzens Güte nie vergisst.
Heil sei dem Kaiser! Heil dem Vaterlande!
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Prolog
zum Conzert am 8. September 1888*).

Es war ein Ruf erklungen weit durch die ganze Welt:

Zu sterben ging der Kaiser, der grosse Siegesheld.
Wie
Als
Und
Von

hat in allen Landen die Trauer sich gezeigt,
er zum ew’gen Schlummer das Greisenhaupt geneigt.
da er eingegangen, da war erfüllt die Zeit,

der wir singen und sagen in alle Ewigkeit;

Die Zeit, die reich an Helden und reich an Thaten war,
Da wieder vom Fels zum Meere sich regte der deutsche Aar.

Mit Kaiser Wilhelms Tode schloss ab die grosse Zeit,
Was wir einst miterlebten, ist nun Vergangenheit.

Und wieder ging ein Rufen weit durch das ganze Land:
Zu ehren gilt’s den Kaiser, rührt eifrig Herz und Hand.
Zwar steht in Aller Herzen sein Denkmal felsenfest,
Und ruhmreich bleibt sein Name bis an der Tage Rest.
Doch kommenden Geschlechtern lasst zeigen uns sein Bild,
Dass es mit Muth und Treue die Herzen all’ erfüllt.

Wie man einst Friedenseichen gepflanzt nach blut’gem Streit,
So formt jetzt Stein und Bilder als Denkmal jener Zeit.
Mit Kaiser Wilhelm gingen viel Helden in den Tod,
Die einst das Volk gerettet von Untergang und Noth.
Held Friedrich sah'n wir ziehen in’s düstre Schattenreich,
An Edelsinn und Güte wohl Keiner kam ihm gleich.
Der beste Sohn des Kaisers, des Volkes treuster Hort —
Er schied zu früh, doch ewig lebt er im Herzen fort,

Prinz Friedrich Karl, von Düppel der grosse Siegesheld,
Generäle, einst bewundert, gerühmt von aller Welt,
Sie gingen ein zum Frieden — ihr Name bleibt geehrt,

Sie waren ihres Führers, des Heldenkaisers, werth.
Und wo ein Wilhelms-Denkmal geweiht in Stadt und Land,
Ehrt auch die andern Helden dankbar das Vaterland.
Das Deutsche Reich konnt‘ gründen Held Wilhelm nicht allein —
Er musst’ von seinen Treuen allzeit umgeben sein.

So sei an diesem Orte ein Denkmal auch geweiht,
Zu Ehren Kaiser Wilhelms und seiner grossen Zeit,
Dem Ziele sind wir näher; will's Gott, so wird's erreicht,
Noch eh’ ein Jahr uns wieder zur Ewigkeit entweicht.
') Zum Besten des Kaiser Wilhelm-Denkmals.,

Sie alle halfen treulich, und draussen Arm uud Reich
Im Fördern unsres Werkes da waren Alle gleich.

Dank, Dank den edlen Spendern!

Bleibt ferner uns getreu,

Damit das Werk der Liebe bald ganz vollendet sei.

Das mag ein Festtag werden, da Kaiser Wilhelm’s Bild
In unsres Dorfes Auen gar prächtig wird enthüllt.
Dann mag als Preis des Höchsten, der herrschet nah und fern,
Wie heut der Sang ertönen: Das ist der Tag des Herrn!

Prolog
zu dem scenischen Tableau der Enthüllung des Kaiser-Denkmals
am 8. September 1888.

Sei uns gegrüsst, du hohe Festesstunde,
Da das Ersehnte uns zu schaun vergönnt,

Wo Alt und Jung, wo Arm und Reich im Bunde,
Wo keine Schranke, keine Kluft uns trennt.
Gemeinsam ward zum edlen Werk gespendet
[n Lieb’ und Treu’ für Kaiser nnd für's Reich,

Was wir erdacht, wir sehen’s heut vollendet,
Dem höchsten Fest kommt dieser Tag nun gleich,
Hier gilt’s nicht, Kaiser Wilhelm’s Ruhm zu mehren,
Nein, nur uns selbst in diesem Werk zu ehren.

Nach seiner Kraft hat Jeder gern gegeben,
Nicht Stolz erfüllte uns, nur Herzenspflicht,
Wir wollten nicht Gewaltiges erstreben —

Zur Freude blüht auch ein Vergissmeinnicht.
Wir sahen stolze Monumente bauen
Vom Niederwald bis an des Meeres Fluth;
Hier wollten wir des Kaisers Bild nur schauen,
Sein theures Haupt war uns das höchste Gut.

Der kleinste Stein, der Wilhelm’s Ruhm verkündet,
Er steht im Sturm der Zeiten fest begründet.

An diesem Denkmal wollen wir geloben,
In Treue festzustehn für’s Vaterland.
Zu ihm sind unsre Blicke stets erhoben,
Der uns geführt mit sieggewohnter Hand.

Und weilt er fern jetzt in des Himmels Auen,
Sein Geist ist seinem treuen Volke neh,
Was wir beginnen, wird er liebreich schauen,
Er hört den Ruf: Hurrah Germania!
So wahr wie dieses Sehnen sich erfülle,
So falle jetzt von diesem Stein die Hülle.

Prolog.
Gesprochen auf dem ersten Turnerfest in Zehlendorf
am !.

November 1888.

Kennt Ihr den Gruss, der aus des Herzens Grunde

Aufsteigt treuinnig und zum Herzen dringt?
Den Gruss, der stets in Deutscher Brüder Runde
So wahr und offen wie kein andrer, klingt?
Den Gruss, der auf des Weltmeers schnellen Wogen
Hinüber auch ins fremde Land gezogen,
Dass er den fernen Brüdern ward zu Theil?

Das ist der Deutsche Turnergruss: Gut Heil!

Und solcher Gruss soll heute auch ertönen,
Wo sich zum ersten Mal der Turnverein

Hinausgewagt aus seinen engern Grenzen,
Wo sich die Räume, die zu andern Stunden

Des Turnens ernster Arbeit sind geweiht,
Heut aufthun für Musik und Spiel und Tanz.
Gut Heil! Euch Allen, die Ihr hergeeilt,
An unserm ersten Feste theilzunehmen
Und dadurch zu bekennen durch die That,

Dass Ihr des Turnens sittlich-hohen Werth
Habt recht erkannt, und seine edlen Ziele
Zum Wohl des Bundes mit uns fördern wollt
Ja wahrlich! edel ist des Turnens Art.
Das kann nichts Schlechtes und nichts Halbes sein.
Das Deutschlands beste Söhne einst erstrebt.

Was uns ein Jahn, der wackre Held im Bart,
Der Mann von Herz und Wort und "Lhat, gelehrt,
Was uns ein Arndt, ein Schenkendorf besungen,
Wofür ein Friesen sich begeistert hat —

Das kann nichts Schlechtes und nichts Halbes sein.
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Das ist des Eifers, ist des Lobes werth!
Das Gleiche auch, mit schwachen Kräften zwar,
Doch auch mit Lust und Fleiss, erstreben wir.
Der Jugend gilt vor Allem dieses Wort,
Sie komme willig stets und gern zu uns,
Und immer mehre sich der Turner Zahl,
Klein war der Anfang, sicher der Erfolg,
Und dass noch mehr, noch Bessres werd’ erreicht,
Dazu mag uns das heut’ge Fest verhelfen,
Das Fest, an dem zum ersten Mal bei uns

Vor vieler Gäste Schaar des Bundes Gruss,
Der deutsche Turnergruss ertönt: Gut Heil!

Dann wird der Tag uns im Gedächtniss bleiben,
Des ersten Turnerfestes froher Tag,
Wer könnte auch den heut’gen Tag wohl schreiben,
Ohn’ dass er der Geschichte denken mag,

Die heute uns ein Dreigestirn bescheerte,
Das vor uns schon das Deutsche Volk verehrte,
Und dessen Glanz bis in die fernsten Zeiten

A1ll-Deutschland’s Ruhm und Grösse wird verbreiten.

Das ist der Tag, der uns den Luther brachte,
Das ist der Tag, der Schiller uns geschenkt,
Das ist der Tag, wo Scharnhorst uns erwachte.

Heil diesem Tag! Preis ihm, der’s so gelenkt!
Das mag für uns des Guten viel bedeuten,

Dass wir das erste Fest grad’ heut bereiten,
Und doppelt freudig werd’ Euch heut zu Theil
Der biedre, deutsche Turnergruss: Gut Heil!
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Weihnachten 1887.
Nun läutet die Glocken mit lautem Schlag,
Denn wieder kehrte der heilige Tag,

Des Christfest’s goldener Morgen.
O fiel doch ein Strahl von dem sonnigen Schein

In jedes Sterblichen Seele hinein,
Dass er scheuche Kummer und Sorgen.

Gar ernst ist die Zeit! und finster umhüllt
Liegt vor uns der Zukunft Zweifelgehild —

Wer weiss, wie Alles mag werden?
Es ruht ein Gefühl der Bangigkeit,
Wohin man auch blicket weit und breit,

Wie ein drückender Alp auf der Erden.

Fern weilet der herrlichste Fürstensohn,
Der wahrlich verdient einen besseren Lohn,
Und kämpft mit der Krankheit Tücke.
Rings drohen Gewitter und Wolken schwer
O käm’ doch ein Engel des Friedens daher,
Der die Weit mit Freuden beglücke!
Da nahet die Weihnacht — 0o höret ihr nicht

Urplötzlich die Botschaft: Durch Nacht zum Licht,
Den Himmelsruf: Friede auf Erden?

Das ist der Engel lieblichste Schaar,
Die, wenn zur Rüste gehet das Jahr.
Zu Friedensboten uns werden.

Die grünen Zweige am Tannenbaum

Sie sind der seligsten Hoffnung Traum,
Den die Zukunft treu mag erfüllen.
Die Lichter künden, dass Sonnenschein
Nun wieder zieht in die Herzen hinein,

Die bange Sorge zu stillen.
Im Glanze des Christbaums reicht Euch die Hand,
Zu ehren den Gott, der den Frieden gesandt
Und den Menschen ein Wohlgefallen,
Und wenn Ihr dann betet in dieser Stund’:

„O mach’ uns den Besten, den Kronprinz, gesund!“
Nicht ungehört wird es verhallen.
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Vor zehn Jahren.
(Zum 18. Januar 1888.)

Was jubelt das Volk im heiligen Rom,
In der ewigen Stadt am Tiberstrom?
Zu Tausenden steht’s vor dem Quirinal,
Hell dringt aus den Augen der Freude Strahl.
Eviva Umberto! so hört man es rufen,
Das steigt hinauf zu des Thrones Stufen —

Dem neuen König, des Reiches Fels,
Dem Sohne gilt’s Vietor Emanuels,

Da zeigt sich des Königs stolze Gestalt
Dem harrenden, jubelnden Volke gar bald,
An seiner Seite die Königin
Voll Anmuth und Würde und Edelsinn.

Und sieh, ein Kriegsheld in blondem Haar
Steht hinter dem herrlichen Königspaar,
Als Freund gesandt zu Italia’s Thron,
Des Deutschen Kaisers einziger Sohn.
Dem jubelt nicht minder die Menge zu:
„Auch unser Freund und Genosse bist Du.
Heil sei dem Deutschen und Preussischen Aar.
Der Deiner Führung anvertraut war.‘
Wie leuchtet sein Blick so innig und mild,
Wie strahlet von ihm der Schönheit Bild.

„Heil Dir, dem Helden in siegreicher Schlacht.
Dir sei unser Gruss, uns’re Liebe gebracht!‘

Da hält der Kronprinz den Knaben empor,
Den er zum kindlichen Freund sich erkor,

Den Prinz von Neapel, den Königssohn,
Der einst soll schirmen Italia's Thron.
Wie das die staunende Menge erblickt,
Da ward jedes Herz voll Freude beglückt,
Da ging es pfeilschnell von Mund zu Mund:
„Italien und Deutschland — ein Friedensbund!“

Und immer auf’s Neue in jubelndem Chor
Stiegen die Grüsse des Volkes empor.

Seit jenem Tage, seit jener Stund’

Giebt dort sich die Liebe für Deutschland kund.
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Der Deutsche Kronprinz hat sie entfacht,

Dem jedes Auge entgegenlacht,
Dem alle Herzen entgegenziehn
Im gesegneten Lande des Apennin.
Und heut — zehn Jahre der flüchtigen Zeit
Sie gingen hin in die Ewigkeit —

Heut weilet auf’s Neue, durch Krankheit gebannt,
Der Deutsche Kronprinz im sonnigen Land.
Heut denkt man des Tages am Quirinal,

Und Hoffnungen hegt man und Wünsche zumal,
Italien und Deutschland, vereint im Gebet,
Für den Kronprinz Genesung vom Himmel erfleht,

Den Manen Kaiser Wilhelm’s.
22, März 1797.

9, März 1888.

Deutschlands Trauer hat begonnen. Der Tag, der nach der
Ordnung aller irdischen Dinge doch einmal kommen musste, er
ist früher und schneller erschienen, als wir geahnt. Kaiser
Wilhelm ist todt! Der Monarch, der das Schwert des siegreichen Kriegers mit der Friedenspalme vertauschte, der auf des
Thrones Höhe der edelste Herrscher, im Rathe der Völker der
weiseste Führer gewesen, der Patriarch von Europa — er hat

sein ruhmreiches, sein wundersames und gottbegnadetes Leben
beendet.
ihm

Was wir an ihm verloren, wir wissen es, was wir an

besessen haben

—

die Nachwelt wird

es verkünden

in

Wort und Lied bis in die fernsten Zeiten, und mit der Geschichte wird sich die Sage verbinden und des Heldenkaisers
Gestalt mit dem Glanz der Poesie umgeben. Staunend wird

die Nachwelt fragen, gab's dieses Leben in der That, ward
Kaiser Wilhelm wahrlich so von Glück und Ruhm, von Ehre

und Sieg, von Glanz und Liebe umgeben? Und was die Sage
für sich in Anspruch zu nehmen wähnt, das wird die Geschichte,
in deren Riesenbuch die Thaten Kaiser Wilhelms für ewige

Zeiten mit goldenen Lettern eingetragen sind, den Zweiflern bestätigen. —

Auf der Höhe seines Ruhmes, in 7 "—üillung seiner
Friedensmission ist der erste Kaiser, der di _ Bann gethane

deutsche Reichskrone wieder getragen, hinübergegangen; der
Vollgenuss des Glückes, das ihm sonst gestrahlt, ward ihm in
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seinen letzten Lehenstagen nicht gewährt.

Des Dichters un-

sterblich' Wort: Noch Keinen sah ich fröhlich enden — Auf
den mit immer vollen Händen — Die Götter ihre Gaben streu’'n
— wir können es leider auch im Hinblick auf den entschlafenen

Kaiser sprechen.

Das Glück des Alters, die ruhige Zufrieden-

heit des Herzens war ihm versagt, da er den unsaghar leiden

wusste, der seines Lebens Hoffnung gewesen.

Die Schmerzens-

kunde, die so oft ans dem sonnigen Süden in das Kaiserpalais,

in den Friedenstempel Kuropas, drang, sie hat des Kaisers Herz
gebrochen. „Nur einmal noch möcht‘ ich den Fritz umarmen”
—- so

soll der todesmatte, schmerzgehbeugte Vater gewünscht,

gehofft haben. Es kam anders. Dem Kaiser ist der Schmerz
erspart, den kranken Sohn wiedersehen zu müssen, sein Nachfolger wird an des theuren Vaters Todtenbett in tiefer Trauer,
aber auch in stiller Ergehenheit, dem Willen des Höchsten sich
fügend. stehen und simnen. —

Mit der Klage um den todten Kaiser verbindet sich der
heisse Wunsch für des neuen Kaisers Wohlergehen. Mag es
ihm vergönnt sein, die Zeit — sei sie kurz oder lang — da er

des Deutschen Reiches Scepter führt, weise zu nützen. „Unser
Fritz“ ward Kaiser. Des Volkes, ja der Menschheit Liche leitet
ihn zum Thron.

Mag er erfüllen. was er uns ahnen liess, mag

bald ein Hauch von seinem (reiste durch unser Volk gehen!
Und wenn Kaiser Friedrich ILL. dereinst seinem ruhmreichen

Vater in die Ewigkeit folgt, dann wissen wir, dass auch er sich
vereinen wird mit Walhall’s Helden,
Vaters

Seite

stehen wird.

dass er dort an

seines

Wilhelm I. und Friedrich IIL —

zwei Helden, die das Volk nie vergessen wird. Von Beiden gilt
des Dichters Wort:

Es kann die Spur von ihren Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehn!

Von der Gruft zum Thron.
Ruh’ in
Wo.im
Schläfst
Der Du

Frieden, grosser Heldenkaiser!
Leben schon Dein Heiligthum,
Du jetzt, Du Mächtiger, Du Weiser.
mehrtest Deutschen Volkes Ruhm.
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Ewig, ewig bist Du uns geschieden,
Und Dein Herz, so edel stets und rein,

Rein und edel stets in Krieg und Frieden,
Nimmer, nimmer schlägt es mehr hinnieden,
Dieses Herz. Alldeutschlands Edelstein!
Wem vergönnt war, noch im Tod zu schauen

Dein verklärtes, mildes Angesicht,
Wer am letzten Blick sich konnt‘ erbauen,

Der vergisst des Tages Weihe nicht.
Wer den Kaiser sah zu Grabe tragen,

Wer gefühlt des ganzen Volkes Schmerz.

Dessen Herz hat mächtiger geschlagen,
Diese Stunden mussten es ihm sagen:

Für den Kaiser schlug des Volkes Herz.
Und vom Todespfad die Tannenreiser
Und vom Lorbeerbaum das grüne Blatt
Pflückt und sucht das Volk, dass es vom Kaiser

Noch ein letztes Angedenken hat.
Nimmer, nimmer will es ihn vergessen,
Trägt die Blätter an geweihten Ort —

Wann die Wunde heilt, wer kann’s ermessen?

Aber Hoffnung blüht aus den Cypressen.
Denn das Gute. Edle erbt sich fort! —

Hoffend erhebt sich das Auge zum Throne,
Den noch beschirmet der Zollern Panier.
Heil sei und Preis dem edelsten Sohne,

Dir, Kaiser Friedrich, des Reiches Zier!
Was Du im Sturme der Schlachten gewonnen,
Was Du im Frieden herrlich erdacht,
Nimmer ist es vergessen, zerronnen,

Da es zum Liebling des Volk’s Dich gemacht.

Pflichten stelltest Du höher, denn Leben,
Eiltest vom sonnigen Süden daher,
Da Dich der Krankheit Dämonen umschwebhen.
Da Dich bedrückten die Leiden so schwer.

Zwinge, 0 Kaiser, zwinge ihn nieder
Tückischen Feind, der Dein Leben bedroht.
Kehre als Sieger auch diesmal uns wieder,
Schirme Dein Leben, banne den Tod.

)

Goldene Worte schon hast Du gerichtet
An Dein Volk, das fest Dir vertraut,
Mildreich hast Du auf Kriegsruhm verzichtet
Und einen Tempel dem Frieden erbaut.
Was Du gewollt, o magst Du's vollhringen,
Schon zieht durch’s Volk Deines Geistes ein Wehn —

Herrgott im Himmel, lass es gelingen,
Lass an dem Kaiser ein Wunder geschehn!

Victoria.
26. Apr” 1888.

Ich stand betrachtend vor dem Kaiserschloss,
In dem Held Friedrich mit Dämonen kämpft.

Ein sonn’ger Tag war's, dazu angethan,
Das Herz mit Frühlingshoffnung zu erfüllen.
Und drinnen auch im Schloss, am Schmerzenslager,
War dieser Lenz erwacht, von dessen Hauch
Das wunde Herz des Kaisers ward berührt.
Da hört‘ ich hier und da und überall

Victoria, den Namen, freudig nennen.
Mit Ehrfurcht und mit Liebe sprach das Volk
Den Namen aus — wo ohne Lieb’ und Ehrfurcht

Man von ihm spricht, da schlägt kein deutsches Herz!
Und da ich hörte diesen Siegesruf,
Da formt’ ich also die Gedanken mir:
Dreifaches Heil ist heut’ dem Kaiser nah.

Erschienen ist die edle Königin,
Die ihm sein Liebstes auf der Welt einst gab.

Er sieht sie wieder, und sein Auge strahlt
Die Freude aus, die einst die Welt bezaubert.
Wie hoch verehret Kaiser Friedrich sie,

Des freien, glücklichen Britanniens
Gekrönte Königin Victoria!
Die theure Tochter steht der Mutter nah —

Des Kaisers Schutzgeist in den schlimmsten Stunden —

Ihm selber gleich an Heldenmuth und Kraft.
Welch’ eine Fürstin! Auf des Thrones Höh‘
So schlicht und einfach — Vorbild allem Volk.

Welch’ eine Gattin! Prunk und Zier verachtend.
Nur Ihm, dem Einen, lebend, Ihn nur kennend,

In schönster Pflege deutscher Frauentugend.
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Wie innig liebet Kaiser Friedrich sie,
Des starken, einigen (Gjermaniens
Geprüfte Kaiserin Victoria!
Im trauten Bunde steht die Jungfrau da;
Des Kaisers Tochter, die des Lebens Ernst
Lernt kennen in der Jugend Rosenzeit,
Die ärmer ist als manches Bürgerkind,

Da sie des Herzens still-geheime Regung,
Der Menschen höchstes Glück, nicht kennen darf. —
Entsagen! dulden!. — ist das Losungswort

In Kaiser Friedrichs Schloss. So will’s das Schieksal.
Wie liebt und lobt der kranke Kaiser sie,

Des Hohenzollern-Hauses würd’ge Tochter.
Den edlen Spross, Prinzess Victoria!
Und ungesehen trat in diesen Kreis.
Noch eine and’re edle Lichtgestalt,
Victoria, die stolze Siegesgöttin!
Des
Die
Sie
Wo

Kaisers treuer Schutz in ernster Zeit.
ihn so oft zum Sieg und Ruhm geführt.
will auch jetzt noch ihm zur Seite sein,
er den schwersten Kampf des Lebens kämpft.

Triumph ist auch noch heut’ ihr Feldgeschrei.
Sie waltet still im Kreis der edlen Männer
Aus Englands und aus Deutschlands Geistesreihen.
Die Kaiser Friedrich führten bis hierher,
Und deren Kunst wir'’s zu verdanken haben,
Dass Kaiser Wilhelms Sohn selbst Kaiser ward.
Verstumme, schnöder Spott, vor solcher That!
Eil’ weiter vor zum Sieg, Victoria!
Vierfach Victoria! Kann Sieg uns fehlen?
O waltet ferner an des Kaisers Lager,

Die Ihr den stolzen Siegesnamen führt!
Und Du, o Gott, beschütz‘ den treuen Bund,
Damit noch lang’ aus Kaiser Friedrichs Schloss

Der Siegesruf Victoria! ertöne!

Am Bord der „Alexandra“
1. Juni 1888.

Es eilte hin auf heimathlicher Fluth
Das stolze Schiff, zum Kaisersitz erhoben.

Nicht strahlte hell des Südens Sonnengluth,
Vom Nord die Winde schienen rings zu toben.
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Der Kaiser nahte, und ein Jubelschall
Ertönte laut vom schilfumsäumten Strande.
Wie grüssten ihn die frohen !Schaaren all’ —
Das war ein Gruss wohl für Alldeutschlands Lande!

Leis glitt das Schiff dahin auf glatten Bahnen,
Und stolz im Winde flatterten die Fahnen.

Fahre, o Schifflein,

Fahre geschwinde,
Rührt Euch, ihr Wellen,
Nur leise und linde,
Dass Ihr den kranken Kaiser
Wandelt ihr Winde
Das nordische Tosen

In des Zephyros
Fächeln und Kosen, —

Schonung bedarf heut der Sieger von Wörth.
Und immer grösser ward die frohe Schaar
Von all’ den Tausenden, die da erschienen.
Geschah ein Wunder? Schwand uns die Gefahr?

So liegt es fragend rings auf Aller Mienen,
Dem Schiffe folgt, als ging es auf das Meer,
Der treue Blick, und jedes Herz spricht offen:
Dr trägst nicht nur den Kaiser, du trägst mehr,
Des deutschen Volkes Glück und all’ sein Hoffen,
Ja wahrlich! Nimmer kann in unsern Tagen

Der Heimath Strom noch grössre Schätze tragen.

Schmücket euch lieblich,
Grünende Auen,
Kommet und grüsset,

Veilchen, ihr blauen,
Liebe und Treue wird euch zum Lohn,

Schwinden der Spree
Und der Havel Gestade,
Leiten die sichren,

Blumigen Pfade
Hin zu dem herrlichen „Friedrichskron.“

Dort mag’s gelingen,
Heilung zu bringen
Ihm, dem Dulder auf Deutschlands Thron!
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Den Manen Kaiser Friedrichs.
18. Oktober 1831.

15. Juni 1888.

Schmerzensreiches, unheilvolles Jahr! Grausam zerstört das
unerbittliche Schicksal die Freude und den Stolz Germaniens.
Dem grossen Siegeshelden auf Deutschem Kaiserthron, dessen
Leben länger währte, als der Psalmist es verheisst, ist der edle
Sohn im Tode gefolgt, noch ehe das Alter seinen Scheitel gebleicht. Dahin sind all’ die tausend Hoffnungen und Wünsche,
die das Deutsche Volk gemeinsam mit Ihm, dem Besten unter
den. Fürsten Europas, Jahre hindurch auf dem Herzen getragen.
Was er als Thronfolger- dem harrenden Volke verhiess, als Kaiser
ist er’s geworden, ein rechter Fürst des Friedens, ein Vater seines
Volkes, des Volkes, von dem jeder Einzelne, ohne Unterschied

des politischen und relgiösen Bekenntnisses, seinem Herzen gleich
nahe stand.

Kurz nur waren die Tage seiner Herrschaft ihm

gezählt, aber aus jedem seiner Worte, aus jeder seiner Thaten
stieg für uns auf ein Ahnen seiner Grösse, die voll und ganz
zum Ausdruck gekommen wäre, wenn ihn nicht der Krankheit

finsterer Dämon frühzeitig befallen hätte.

Er, dessen Erscheinung die geborene Majestät gewesen, dessen
liebevoll freundlicher Blick, wie er keinem Andern wieder eigen

sein kann, jeden Menschen bezauberte, dessen Herz einzig für
das Ideale und Schöne auf dieser unvollkommenen Welt geschlagen — Er war vom Schicksal dazu ausersehen, so früh den

Bestimmungen der Natur seinen Tribut zu zahlen.

Trübe und

traurig schweift unser Auge in die Zukunft, denn die Thränen,
um den Verlust des Edelsten und Besten geweint, verhüllen unseven Blick. Der im Kampfe ein Held, auf dem Thron ein Weiser
gewesen, der seinem Gott gegeben, was Gottes ist, und seinem
Volk verheissen, was des Volkes ist, er musste von uns scheiden,
auf dass wir nur noch deutlicher und inniger die Liebe fühlten,
die uns mit ihm verband,

Ruh’ in Frieden, edler Fürst und Mensch! Möge ein Hauch
von Deinem Geiste auch weiter die Städte umwehen, da des

Deutschen Reiches Krone und Szepter ruht! Mögen des Vaters
goldene Worte und Lehensregeln dem Sohn das theuerste Vermächtniss sein! Germaniens schmerzensreicher Blick fülle bald
sich wieder mit dem Glanz neuer Hoffnung.

Was auch das

Schicksal beschliessen mag, Dein Gedächtniss, Kaiser Friedrich,
bleibt in Segen, denn Du warst der Gerechten Kiner!
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Entsagung.
15.

Juni

1888

Wie hat das Deutsche Volk gehofft, gefleht,
Du möchtest lange noch der Unsre bleiben,
Wie drang aus tiefster Secle das (jebet:

Hilf, Herr, den Tod von seinem Lager treiben,
Die Noth lehrt beten! Nie gab’s grössere Noth
Im Deutschen Volke und in Deutschen Landen,
Als da uns allen Dein Verlust gedroht,

Da Du gelegen in 0-- Xrankheit Banden,
Wir flehten Tag -

„ht — doch weh’ uns Armen!

Das orause Schic’

nnte kein Erbarmen.

Es war ein süsser, ach! so kurzer Traum,
Dich auf des Thrones steiler Höh’ zu wissen,
Doch da wir seiner uns erfreuten kaum,
Da warl das hehre Bild uns jäh zerrissen.
Germania trauert um den besten Sohn.
Was soll uns Trost in solchem Leid gewähren?
Nie kann verstummen unser Klageton,

Nichts bannt den Schmerz, Nichts hemmt den Lauf der Zähren.
Denn Ihn verlieren, heisst dem Glück entsagen,
Das wir ersehnt von Seinen Herrschertagen.

Dem Andenken Kaiser Friedrichs.
Zum 18. October 1888.

Es naht der Tag, der Jubel einst und Freude
Dem Deutschen Volk und aller Welt gebracht,
Den nun das Schicksal nach so schwerem Leide
Verwandelt hat in tiefe Trauernacht.

;

Der Tag, da „unser Fritz‘ uns ward geboren,
Es sollt’ ein rechter Friedenstag uns sein,
Doch unsre Freude ging mit ihm verloren,
Und unsre Hoffnung ruht im Todtenschrein.
Zu ernster Feier rufen nun die Stunden,
Um Friedrichs Manen Ehrfurcht zu bekunden.
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Wie blickte stolz das Volk auf diesen Helden,
Der sich im Frieden und im Kampf bewährt,
Von dem die Bücher der Geschichte melden,
Dass seines Hauses Ruhm er stets gemehrt.
In ihm schien alles Gute sich zu paaren
Mit Dem, was Menschen und was Fürsten ziert;
Einst wollte er der Menschheit offenbaren,
Wodurch ein Volk zum wahren Glück geführt.
Doch Friedrich’s Loos war Schweigen und Entsagen.

Still stand das beste Herz, das je geschlagen.
Er dachte deutsch! Und Nord und Süd zu einen,
War seines Lebens höchstes Ideal.
Was einst gewesen, sollte neu erscheinen:
Ein deutscher Kaiser nach der Fürsten Wahl.
Und als für ihn dann seine Zeit gekommen,

Als er erstieg den mitgeschaff’nen Thron,
Da hat ein grauses Schicksal ihn genommen,
Al-Deutschland weinte um den besten Sohn.
Und als die Kunde über’s Meer getragen.

War in der grossen Welt ein einzig’ Klagen.
Nicht fröhlich können wir den Tag mehr feiern.
Der einst des Volkes Liebling uns geschenkt;
Doch das Gelöbniss wollen wir erneuern,

Dass Deutschland seiner liebend stets gedenkt.
Was Friedrich schuf, kann nie vergessen werden
Sein hehres Bild umschwebt ein Glorienschein,
Wer so geliebt, wie er, auf dieser Erden,
Der wird für alle Zeit unsterblich sein.
Des Edlen Geist mag fort im Volke leben.
Ihm nachzueifern, dass sei unser Streben.

Der Kaiserin Friedrich.
Zum 21. November 1888,

Das erste Wiegenfest im Wittwenschleier —

Welch’ trüber Tag, wie fern der Sonnenschein!
Noch senkte sich kein Hoffnungsstrahl, kein neuer.
In Dein gebrochen Herz hinein.
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Noch blutet dieses Herzens tiefste Wunde.

Die Dir geschlagen jene Trauerstunde,
Da Du das Liebste gvabst dem Todtenschrein.
Du eiltest fort zu Deiner Heimath Auen,
Um Trost zu suchen an der Mutter Herz.

Wie freut das Volk sich drüben, Dich zu schauen.
Wie nimmt es Theil an Deinem Schmerz.

Dich tröstet nichts, nicht Jubel und nicht Freude,
Vereinsamt stehst Du da im Wittwenkleide,
Und Deine Augen vehen himmelwärt«.

Ist das das Loos der Grossen auf der Erde,
Ist das der Glanz von Scepter, Stern und Kron?
Oft blüht mehr Glück und Lust am ärmsten Herde.
Als auf dem höchsten Fürstenthron.

Du hast’s erfahren. Leerer Schall und Sage
Ist Dir das Glück, und Deine Lebenstage
Erinnern nur an Das, was Dir entfleb'n.

Doch wenn zu Deiner zweiten Heimath wieder

Zurück Du kehrest um die Weihnachtszeit,
Dann senke sich erquickend auf Dich nieder
Des schönsten Festes Fried’ und Freud’.
Wie Fried’ auf Erden, weil’ er auch im Herzen.
In Freude mögen wandeln sich die Schmerzen,
Die Liebe tröste Dich im Wittwenleid!

Vermischte Gedichte.

ud

Festlied
zum 28. Mai 1887.*)

Melodie: Ich bitt‘ um fünf Minuten Aufenthalt.

Wenn bei frohem Feste
Sind vereint viel Gäste,
Singt man gern beim (ilas ein lustig‘ Lied.
Lässt ein Lob ertönen

Allem Edlen, Schönen,
Was das Herz erfreuet und durchglüht.
Und so sei's zur Stunde

Auch in dieser Runde,
Dass es hell aus allen Kehlen schallt.

:;,; Mag es laut erklingen,

Was wir jetzt hier singen
Ich bitt' um fünf Minuten Aufenthalt. :.:
Lange schon so hiess es Jedermann bewies es —

Dass Herr Storbeck geht aus unserm Ort.

Wirklich eines Tages
Trifft ihn harten Schlages
Der Bescheid: Du musst am ersten fort.

Später ungeniret

Wird ihm depeschiret:
Kannst noch bleiben, aber fort geht's bald.
:,; Heute aufgeschoben,
Ist nicht aufgehoben —

's sind nur fünf Minuten Aufenthalt. :,:

Ohne langes Rasten
Wurden Koffer, Kasten
Schnell gepackt nun von des Hauses Frau.

In der Wohnung oben
Alles ward verschoben,
Was sonst sass und passte ganz genau.
*) Abschiedscommers für den von Zehlendorf nach Eilsleben versetzten
Stationsvorsteher Herrn Storbeck.

Doch wenn’s nächster Tage
Heisst: „Jetzt ohne Frage
Morgen fort, nun giebt es keinen Halt'„: Klagt die Frau dann freilich:
„Ach, warum so eilig —

Ich bitt‘ um fünf Minuten Aufenthalt.“ :.:

Menschen kann man sehen

Auf dem Bahnhof stechen
Hier des Sonntags, wenn das Wetter schön.
Doch die Schlachtensee’er

Züge sind von jeher
Schon besetzt und bleiben gar nicht stehn.
Und es sieht der Menge

Schreckliches Gedränge
Der Inspector, doch er denkt yanz kalt:
:.: Es bleibt hier Keiner liegen,
Fahrt mit spät’'ren Zügen, —
Ich bitt’ um fünf Minuten Aufenthalt. :.:

Abends im Vereine

Bei'm Petroleumscheine
Hält so Mancher manchen Vortrag hier,
Sind die Abendstunden
Mit Humor verbunden,
Schafft's zumal den Damen viel Plaisir.
Drum als amüsanten

Hochgenuss erkannten
Es die Gäste alle jung und alt,
„; Wenn Herr Storbeck heiter
Bat „for sin Fritz Reuter“
Mal um fünf Minuten Aufenthalt. :.2

‚Jetzt zu einem andern
Ort nun will er wandern,
Den wir ungern von hier scheiden sehn.
Rüstet er zur Reise,

Soll’n in Freundschafts weise
Uns’re Segenswünsche mit ihm gehn.
Dass er frohe Tage

Ohne Sorg’ und Plage
Stets erlebe, ob sie warm, ob kalt!
:Glük und Lust mag nehmen
Bei ihm sonder Grämen
Mehr als fünf Minuten Aufenthalt. :.:

z

Ein Weihnachtstraum.
Dezember 1887.

Ich träumt‘, es küäm’ der Weihnachtsmann
Nach Zehlendorfs Gefilden.
Die Zeit war dazu angethan,
Solch” einen Traum zu bilden.
Ich sah, wie er mit Gjahben schwer

Beladen kam des Wegs daher.
Und manches Herz wohl lachte
Bei dem. was er ihm brachte.

Dem ganzen Dörflein hracht‘ er mit
Ein neues Bahngebäude.
Geformt nach ganz modernem Schnitt

In gelbem Sandsteinkleide,
Doch wo er es hat hingestellt,

Darf ich um keinen Preis der Welt
Hier zu verrathen wagen —

Die Steine werdens saven.
Und für die Karlstrass’ brachte er
ne neue Unterführung

Und Asphaltpflaster und noch mehr
Zur äusseren Verzierung.
Es war ja ihr Wunschzettel auch —
Wie das von je ein alter Brauch —

Von den Petenten allen

Am längsten ausgefallen.
Auch ein . Adressbuch“

Und
Wir
Wir
Und

bracht‘ er her

manche Frau rief: „Sieh Mann,
brauchen jetzt kein .„Bädeker*.
haben jetzt den „Liman“.“
auch die Presse ward bedacht.

Indem er unsrer Zeitung bracht
Gleich tausend Ahonnenten —

Das Echo zwar rief: „Enten.“

Von Mosaik ein Pflaster fein
Bracht‘ er dem Postgebäude,

Wie hüpfte da der Ortsverein
Herum vor lauter Freude.
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Heil Dir, Du braver Weihnachtsmann.
Was Keiner that, Du hast’s gethan,

Bring’ Allen Pflastersegen,
Die selbst nicht pflasteorn mögen!
Und weiter brachte er als Lohn
Dem Haus der hohen Bäume

ne Apotheken-Konzession,
Das schönste Ziel der Träume.
Gradüber auf des Dorfes Au’
Schuf er den schönsten Gartenbau.

Von Wegen rings durchschnitten,

Mit Bänken in der Mitten.

Und weiter ging er Schritt für Schritt,
Schuf Jedem eine Freude.
Dem Seelenhirten bracht’ er mit
Ein neues Pfarrgebäude,
Drin Pastor und Frau Pastorin
Nach deutscher Art und deutschem Sinn
Gemüthlich soll’n verkehren
Gott und dem Dorf = Mhren.

Dann legt” er eine Pferdehbahn
Direct zur „Krummen Lonke*

Die Badegäste, die es sah'n,

Die riefen freudig: „Danke!“
Laternen stellt’ er hier und dort

An finstren Stellen auf im Ort,
Sodass des Mondes Schimmer
Erbleichen muss fr immer.

Zwei Federn endlich schenkte er
’ne spitze und ’ne zarte - -

Dem Zehlendorfer Redaecteur.
Dann stiess er mich, der Harte,
(jirad’ mit der Nas’ in’s Tintenfass,
Dabei ward ich so pudelnass,
Dass . darob erwachte
Und

— diese Verse machte.
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Zum Osterfest.
Auferstehung feiert alles Lehen,
Auferstehung feiert die Natur,
Neu verjüngt und lachend sich erheben
Seh'n wir rings die weite Erdenflur.

Freundschaft, Liebe, frohe Frühlingslieder
Alles, Alles kehret wieder.
Und auch uns sei neuer Lenz beschieden

Und der Freundschaft Auferstehungstag,
Der nur Freude und ersehnten Frieden
In der Seele uns erwecken mag,
Dem auch wir zu allen Lehbensstunden

Treu und innig sind verbunden.

Lieb’ und Freundschaft möge ewig blühen
Wie die Blume, die der Lenz uns bringt,
Und in uns'te Herzen mag es ziehen

Wie das Lied, das uns das Vöglein singt.
Frohen Osterfestes Juhbellieder
Bringen Lieh’” und Freundschaft wieder,

Pfingc*qgruss.
Pfingsten, lieblichstes der Feste,
Sei begrüsst aus voller Brust,
Denn Du bringst der Gaben Beste:

Frühlingswonne, Frühlingslust.
Was
Aus
Aus
Aus

bei Ostern auferstanden
des Winters Einsamkeit,
des Eises starren Banden,
dem schneebedeckten Kleid
Reift erst bei des Pfingstfest’s
Zu der herrlichsten Vollendung.

Sendung

Lieblich, wie wenn ausregossen

Eines heil’gen Geistes | ur,
Seht Ihr’s blühen rings und Sprossen,
Atlmet Frieden die Natur.

‚

-
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Vöglein schmettern ihre Lieder,
Und der Menschheit ganzes Glück

Kehrt mit diesen Tagen wieder,
Füllt mit Freude jeden Blick.

Tödte, holder Pfingstfest-Morgen,
Aur“ 2 Iotzten Erdensorven!
Und wo Freunde eng verbunden

Zu geselligem Verein,
Laden dieses Feste3 Stunden
Sie zu frohem Wandern ein.

Heut hinaus! Die Stadt lasst liegen.
In den Wäldern wohnt das Glück,

Dort geniesst in vollen Zügen

Frühlingsluft und Sonnenblick,
Dass auch Euch das Pfingstfest spende
Freud’ und Wonne ohne Ende!

Dem Gesangverein „Liedertafel“
zum Fest seiner Bannerweihe gewidmet.
19. August 1888.

Den Sängern Heil zu ihrem Ehrentage,
Glück auf zum Werk und Preis dem deutschen Lied,
Dass es hinaus auf seinen Schwingen trage,
Was mächtig uns in Herz und Seele zieht!
Nie sei es eine missverstandne Sage,
Dass der Gesang veredelt das Gemüth —

Wahrhaft und edel bleibt und gut und bieder,
Wer treu bewahrt den Schatz der deutschen Lieder.
So habt auch Ihr zwölf ‚Jahre es gehalten,
Des hohen Ziels war Jeder sich bewusst.
Den Schatz der Lieder treulich zu verwalten,

War Allen heil’ze Pflicht und Herzenslust.
Und diese Liebe — nie wird sie erkalten

So lang’ das Herz Euch schlägt in deutscher Brust,
Nein, immer mächt’ger regen sich die Schwingen,
Vom Vaterland, von Gotteslob zu singen.
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Doch heute hört man noch ein andres Rauschen:

Das Banner weht, das heute wird geweiht.
Das soll, so oft wir Eurem Sange lauschen,
Panier und Schutz Euch sein für alle Zeit.
Das zieh’ voran, so oft Ihr wollt vertauschen

Des Lebens Ernst mit Sangesfröhlichkeit,
Das zeig in frohen, wie in ernsten Stunden,
Dass immer Ihr den rechten Weg gefunden.
Geht Ihr zum Fest, dann wehe stolz im Winde
Das Banner allen Sängern stets voran,

Und geht ein Bruder, dass er Ruhe finde,
Für ewig fort, hinaus die letzte Bahn,
Dann weh’ es durch die Lüfte leis und linde,
Er soll von Euch den letzten Gruss empfahn.
Dem, der des deutchen Liedes Ruhm half mehren,
Giebt auch das Banner die verdienten Ehren!

Festlied
zum 8. October 1888.*)
Melodie: Strüömt herbei ihr Vülkerschaaren.

Freunde singt ein Lied zum Preise

Unsres Jubilares heut,
Dem in echter, treuer Weise

Diese Stunden sind geweiht.
Aber singt's mit vollem Klange.
Wie Ihr's eh’mals habt gethan,
1: Dass die Lehrer vom Gesange
Hätten ihre Freude dran. :.:

Unsern Schrock gilt’s heut zu feiern,

Der nach fünfundzwanzig Jahr
Will den Freundschaftsbund erneuern

Mit der Zehlendorfer Schaar.
Was cr Alles hier vollbrachte,
Was er lehrte, was er schuf,
1: Was er strebsam neu erdachte,

Mehrte seines Namens Ruf. 1!
*, Commers zur Feier des 25jährigen Amts-Jubiläums des Herrn
Lehrer Schrockg.

)

Jugend glaubt stets, dass der Lehrer
Kann ein ernster Mann nur sein,
Dass er ihres Wissens Mehrer,

Sieht sie meist erst später ein.
Aber im gereiften Leben
Wird der Lehrer Jedem Freund,
:,1; Dem er Strafen oft gegeben

In der Jugend, wohlgemeint. :.:
Oft auch heiter war das Leben,

Als die Schulbank wir gedrückt,
Stets war unser höchstes Streben,

Dass die „Freicheit uns beglückt.
Darum konnt’ uns nichts betrüben.

Wenn’s der „Alte“ auch erfuhr:
:,; Alle, die die Freiheit lieben.
Die verachten die „Censur“. :.:

Oftmals mussten wir erleiden

Statt der „Eins“ bloss eine „Zwei“:
War es keine von den Beiden,

Dann bekamen wir ne „Drei“.
Wie’s zu Haus uns auch erginge,

Einen Trost gab’s doch dabei:
1: Als ob aller guten Dinge
Nicht schon immer waren —- drei! :.:

Hatten schlecht wir uns geführet,
Traf uns schnell ein Ungemach,
Denn es ward uns streng dictiret:
„Eine Stunde bleibst Du nach.“
Doch es war kein schwer‘ Verhängniss,
— Jene Klassen geben’s kund —

:: Denn ein urfidel’ Gefängniss
Schien uns manchmal solche Stund’”. :.:

Manches hat auch Schrock erfahren,

In der langen Lehrerzeit,
Die seit fünfundzwanzig Jahren
Unserm Orte ist geweiht.
Nur mit Eifer und mit Treue

Gab er sich der Jugend hin,
1: Dass dem Edlen stets aufs Neue

Zugewandt blieb Herz und Sinn. ::
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Wenn vorüber war der Stunden

Vorgeschrieb’ne grosse Zahl,

Hatte Schrock alsbald gefunden
Noch manch’ and’res Ideal.
Emsig wirkt er für Vereine,

Für Gesang und Mancherlei,
:,: Für das Wohl, das allgemeine,
Und für Bienenzüchterei. :.:

In dem Einen ist er Präses,

In dem Anderen Rendant,
Und ein Jeder von uns „weess es“

Dass er seine Pflicht erkannt.
Fest hält er die Glieder alle

Des Vereins Jahr ein, Jahr aus;
:: Auch die Gelder in der Kasse
Hält er fest und giebt nichts aus :,:
So mag er noch lang’ uns bleiben

Lehrer, Helfer, Förd'rer, Freund.
Alles, was er mag betreiben,

Sei mit Segen stets vereint.
Frohes Herz und heit’re Minen
Bleiben unserm Jubilar,
:: Um die Wette mit den Bienen
Wirke er noch viele Jahr! :,:

Zum

90. Geburtsta«&amp;

Kaiser Wilhelms 1.
Rede, gehalten im Verein für belehrende Unterhaltung
am Vorabend des denkwürdigen Tages
den 2l. März 1887.

v ir stehen heut am Vorabend eines Tages, der in der
deutschen Geschichte ewig als ein ruhmvoller und friedensreicher
genannt werden wird, der in der Geschichte anderer Völker ohne
Gleichen ist, und der voraussichtlich in der ganzen Weltgeschichte
nicht wieder vorkommen wird, Vergebens sehen wir uns in der
Vergangenheit nach einem ähnlichen Beispiel um, wo es einem
durch Gottes Gnade auf den Thron seines Volkes erhobenen
Fürsten beschieden ist, ein Lebensalter zu erreichen, das nur
selten den Sterblichen vergönnt, dieses Alter zu erreichen nach

einem Leben voll Mühe und Arbeit, voll Kampf und Sieg, voll
Hoffen und Erlangen. Ja selbst die göttliche Verheissung betrachtet ein Lebensalter, wie es morgen unserm Kaiser zu voll-

enden vergönnt ist, als etwas Aussergewöhnliches. „Unser Leben
währet 70 Jahre. und wenn es hoch kommt, so sind es 80 Jahre“ —

also spricht der Psalmist, aber er sagt Nichts von einem 90 jährigen
Leben; wohl aber fügt er hinzu: „und wenn es köstlich gewesen,
dann ist es Mühe und Arbeit gewesen“. Wahrlich solch’ köstliches Leben ist das unseres Kaisers. Wenn die Natur sich
verjüngt, wenn der erste Frühlingsgruss erschallt auf der von

Eis und Schnee befreiten Flur, dann pflegt Alldeutschland den
(iehurtstag seines Kaisers zu feiern auch als einen sonnigen
Frühlingstag. Und es ist eine ganz eigene Fügung, dass dieser

Frühlinestag morgen zugleich auch ein echter Friedenstag
yeworden ist. Verscheucht sind die drohenden Wolken, die
noch vor Kurzem an des Vaterlandes Grenzen sichtbar wurden.

Die Völker Europas athmen erleichtert auf, dass der Bann
gebrochen, der auf ihnen lag. Die Vorboten des Friedens, sie
vingen dem morgigen Friedenstage schon voran; des Dichters
Wort hat sich bestätigt:
Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis
Malt, eh’ sie kommt, so schreiten auch den grossen
(eschicken ihre Geister schon voran,
Und in dem Heute wandelt schon das Morgen.

Ist es nicht eine wundersame Fügung, dass wenige Tage
vor dem Geburtstag des Kaisers ein solcher Friedensbote von

jenseits der Vogesen herüberkam, dass einer der grössten Männer
der Nation.

die wir den Erbfeind der Deutschen zu nennen
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pflegen,
deutschen

mit den höchsten Ehren aufgenommen wurde
Kaiserpaar,

Das

war ein Friedensstrahl

vom

der vom

Kaiserpalais ausging, als der ruhmgekrönte Monarch mit dem
„grossen Franzosen”.

mit Herrn v. Lesseps, zusammen

dort

weilte, Und es ist das herrlichste Geschenk, dass die Vorsehung
morgen auf den Geburtstagstisch des Kaisers nicderlegt. die Gewährung des Friedens. Das fühlen alle Völker, und das wird
morgen das deutsche Volk doppelt empfinden. wenn. es dem

Kaiser seine Huldigung darbringt.
Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier auch nur in
kurzen Zügen ein Lebensbild des Kaisers zu entrollen. Das geschieht in diesen Tagen der allgemeinen Festesfreude so oft von
berufenerer Seite, und überdies liegt des Kaisers Leben wie ein
offenes Buch ausgebreitet in den Herzen seines Volkes, Be-

wundernd sind wir jeder einzelnen That gefolgt, und staunend
blicken wir zurück auf die Vergangenheit. Wie steht allein die
Zeit seiner Regierung als ein Merkstein da in der Geschichte
des deutschen Volkes! 1861—185857, welch‘ eine kurze Spanne
Zeit in dem nimmer rastenden Getriebe der Welt, und doch wie
reich an weltgeschichtlichen Momenten, gross und hedeutungsvoll genug um ein ganzes ‚Jahrhundert damit auszufüllen! Was
ist in dieser Zeit geschehen in unserm engeren Preussischen
Vaterland! Was hat diese Zeit hervorgebracht im wiederver-

einten Deutschen Kaiserreich, hervorgehracht unter der Regierung
dieses edien Hohenzollernfürsten! Wie ist er eng verknüpft mit
der Geschichte dieser letzten Jahrzehnte! Im Krieg und im

Frieden, in der Vertheidigung der Grenzen des Vaterlandes, wie
in der Pflege aller cdlen Künste und Wissenschaften ist er das

leuchtende Vorbild gewesen für jeden einzelnen seiner Söhne.
So steht er vor uns, umgeben von der Liehe seines Volkes, sie

ist es, die seinem Thron den festen Halt, die treucste Stütze
bietet.

Nicht Ross, nicht Reisige
Sichern die steile Höh’!
Wo Fürsten stehn.

Liebe des Vaterlands
Liebe des freien Mann’s
Gründet des Herrschers Thron
Wie Fels im Meer.
Und wenn der Festjubel verstummt sein wird, wenn aus
allen deutschen Gauen und aus den fernen Landen, soweit die

deutsche Zunge klingt, dem Kaiser Gruss und Glückwunsch
dargebracht ist, dann werden wir wenige Tage später den Dank

des Monarchen entgegennehmen, dann wird er wieder, wie SO
oft in den letzten Jahren, es aussprechen, wie sehr die Liebe

seines ganzen Volkes seinem Herzen wohlgethan.

Auch wir

wollten Namens unseres Vereins die Gefühle der Verehrung zum

Ausdruck bringen, die wir für unsern Kaiser im Herzen tragen.
Und wenn es nur in schlichter Weise geschieht, wenn wir hier
nur ein kleiner Theil von Denen sind, die des Kaisers in diesen

Taven liebend gedenken, so wird doch auch der heutige Abend
in den Herzen der Theilnehmer eine Erinnerung zurücklassen
an den seltenen Geburtstag des greisen Heldenkaisers. Auch
wir senden unsere Blicke heut hinaus über die engen Grenzen
dieser Feier und lassen sie ruhen an erhabener und geweihter

Stätte, an den Stufen eines Kaiserthrons, der ehedem ein Königsthron gewesen.

1837 vor gerade 50 Jahren ward der letzte

Baustein eingefügt in jenen einfach würdigen Palast, der heut
das Liebste birgt, was der Deutsche sein Eigen nennt, 1837
ward der Bau jenes Hauses vollendet, das heut das Heim unsres
theuren Kaisers ist, jenes Hauses mit dem weltberühmten,
historischen Eckfenster, jenes Hauses, auf das die Augen von

ganz Europa wie auf einen Tempel des Friedens gerichtet sind.
Und in diesem Friedenstempel thront des Kaisers Majestät, selbst
ein echter Friedensfürst. Und morgen werden Tausende und
Abertausende vor diesem Friedenstempel, dem Kaiserpalais, stehen
und ihre Grüsse hinaufsenden zu der historischen Stätte. Und
wenn dann des Kaisers Gestalt am Fenster erscheint, dann wird
eine Begeisterung die Herzen erfüllen, die miterlebt und mit-

empfunden zu haben jedem Einzelnen unvergesslich bleibenwird.
Wir aber schaaren uns heute schon im Geist um des Kaisers

erhabenen Thron. Er, der in dem Toben der Schlachten, wie
in der Pflege aller edlen Friedenswerke gleich gross und würdevoll dasteht, vor dessen Thron der Hader der Parteien verstummt,
den alle Deutschen ohne Unterschied der Person, des Ranges
und des Standes, ohne Unterschied auch des politischen B-kenntnisses als den gefeierten Helden des Jahrhunderts betrachten,
den auch wir in stummer Bewunderung alles dessen, was durch

ihn und unter ihm geschehen, selbst wie ein lebendig gewordenes Wunder der Vorschung anschen, zumal jetzt in der Fülle
seiner Jahre, er sei auch hier in dieser festlichen Stunde der

erste Gegenstand unserer Verehrung, und der erste Jubelruf, der
heut in unserm Kreise ertönt, sei: Heil unserm Kaiser!

Gedächtnissrede
F

qlser Friedrich IIT.
Gehalten im Verein für belehrende Unterhaltung
am 15. October 1888.

Es war am 12. Cetoher 1813. ein Montag. wie heut. Die
entscheidende Stunac nahte, in der die letzte Schlacht, die auf
deutschem Boden gegen den Korsischen Eroberer geführt wurde,

den glänzenden Sieg von

Leipzig den Verbündeten gesichert,

Napeleans (Grösse war zum zweiten Mal, jetzt unretthar, bis auf
den Tod getroffen, Mit unvergänglichen Lettern war dieser Tag

in die Bücher preussischer Ruhmesgeschichte eingetragen, und
das Volk hatte Recht, wenn es den Siegestag von Leipzip als

einen nationalen Festtag zu feiern begehrte.
der

Hohenzollern

waren

neue

Lorheeren

Dem Heldenruhm
erhlüht,

Friedrich

Wilhehn. dem die Geschichte den Namen „Der Gerechte“ beigelegt, er hat auf dem Schlachtfelde von Leipzig den (mund geschaffen zur Erhebung des Preussenlandes,
Und wieder war es am 18. Octoher;z das ereignissreiche
Jahrhundert war dasselbe, und die Zahl 13 hatte ihre Stellen

sewechselt in 31.

Da ertönten in der preussischen Hauptstadt

Freudenschüsse, und im Neuen Palais zu Potsdam, der damaligen
Residenz des Prinzen Wilhelm von Preussen, stand die Familie
des Köniyshauses um die Wiege eines neuen Hohenzollern.
Die Furcht vor der damals in Berlin herrschenden Cholera hatte
die Prinzessin Augusta veranlasst. sich nach Potsdam zurückzuziehen. und so kam 6x. dass dort des Prinzen Wiege gestanden,
wo er 57 Jahre später die Augen schloss zum ewigen Schlummer.
Jener 18. Oetoher 1831 war ein Frendentag, und heller
noch als sonst brannten die Freudenfeuer auf den Bergen bei
Potsdam. die zur Erinners
m die Völkerschlacht bei Leipzig
alljährlich entzündet wu...
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Prinz. geboren an dem ereignissreichen 18. Ocetoher, er selbst
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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.”
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erneuern,

7 wider die Gefühle der Verchrung
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it. seinem Herrscherhause

verbinden.
We
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"onen, Was Sir? Kniwürfe,
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Stunde,
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Das unheiiv

.., „e'nem Ende entgegengeht,

hat uns bewiesen, dass n 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 zuversichtlichen 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 königliche 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 Verhältnissen kann man leicht in die Lage kommen, selbst in einer Gedächtnissrede auf Kaiser Friedrich die Politik zu streifen. Ich
werde mich bemühen, nicht in das gleiche Fahrwasser zu gerathen, 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 Herrscherhause kann dieses Bewusstsein kräftiger zum Ausdruck kommen,
als in dem der Hohenzollern, die darin den alten Tradtionen
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ihrer Vorfahren treu blieben. Das war auch Kaiser Friedrichs
vornehmster Grundsatz. Und wenn wir seine erhabene Person in
irgend eine Beziehung zur Politik bringen wollten, so könnte es
nur geschehen in dem Ausdruck der Ueberzeugung, dass er vor
Allem es verstanden hätte, die vernichtenlden Gegensätze im
Parteileben auszugleichen, den Streit der Meinungen zu mildern
und die Anhänger der verschiedenen Parteien mit einander zu

versöhnen und sie näherzubringen in dem Bewusstsein, dass sie
alle Söhne eines Vaterlandes sind, dass »ie alle nichts weiter er-

streben, als das Glück und die Wohlfahrt des Landes und des
Reiches weiteren gedeihlichen Aushau. Das hatte Kaiser Friedrich
schon als Kronprinz erkannt, darum führte er freundschaftlichen

Verkehr mit geistig hervorragenden Männern ohne Unterschied
ihres politischen Bekenntnisses, darm erkannte und ehrte er in
der kurzen Zeit seiner HKegierung die Verdienste dieser Männer,
deren Ehrlichkeit und Treue zu Kaiser und Reich er keunen und

schätzen gelernt hatte, So steht Kaiser Friedrich anf der rechten
St-]1» als weiser und gerechter Herrscher für alle Zeiten, in der
Geschichte bleibt sein Name eng ve knüpft mit den Ruhmesthaten
in drei grossen Kriegen: in den Herzen des Volkes aber hat
er sich «in Denkmal gestittet, dauernder als Erz und Stein; denn

Steine und Berge werden fallen, aber die Liebe bleiht bestehen,
und in dieser Liehe für ihn, den Edlen und Unvergesslichen,
war die ganze fühlend- Menschheit einig. —

Es kann richt meine Aufgabe sein, dies reiche Fürstenleben in dem flüchtigen Zeitraum einer Stunde vor Ihrem geistigen Auge vorzuführen. Die einzelnen Phasen seines Lehens sind
dem Volke bekannt, sie werden ihm unvergesslich bleiben, wie
die grossen Mom-nte aus dem Leben seines tuhmreichen Vaters.
Kleine Züge aus den Gedanken und Werken Kaiser Friedrichs

mögen den Inhalt meiner weiteren Anusführnngen bilden, und es

sei mir gestattet, dabei aurh auf die Quelle zurückzugreifen,
die in diesen Tayen so viel Aulschen ni Aufregung hervorge-

bracht hat, auf die eigenen handschriftlichen Aufzeichnungen
des verewigten Kaisers.

Heut bezweifelt wiemand

mehr die

Echtheit des Tagehuches Kaiser Friedrichs: doppelt empfinden
wir bei der Kenntnissnahme dieser Aufzeichnungen die Schwere
des Verlustes, der uns durch den frühen Heimgang dieses ausser-

gewöhnlichen Mannes betroffen hat. Dass der Werth dieser Aufzeichnungen von der ganzen Nation als etwas Unschätzhares
anerkannt wird, das freilich muss erst einer späteren Zeit vor-

behalten bleiben. Aber vielfach treflend und richtig wird auch
heut schon das Tagebuch Kaiser Friedrichs beurtheilt. Was
das Ausland darüber gedacht, das möge eine Stelle aus olnem

grossen italienischen Blatt bekunden, einem Blatt, das gerade
jetzt viel citirt wird und das den jungen Kaiser von Deutschland jetzt bei seiner Ankunft auf italienischem Boden überaus

sympathisch begrüsst. Dort heisst es über die Aufzeichnungen:
„Sie

lassen Friedrich II.

als

das erscheinen, was er war, als

einen Mann von ganz exceptionellen Fähivkeiten und Tugenden, Seine
militärische Tüchtigkeit, sein staatsmännischer Scharfhlick, der
milde Geist und die freiheitliche Gesinnung, die Friedensliebe
und die Begeisterung für Deutschlands Grösse treten in diesen
Aufzeichnungen klar zu Tage. Zum ersten Male erfährt man
auch aus ihnen, wie uross der Antheil des verstorhenen edlen

Monarchen an der Einigung Deutschlands und der Wiederherstellung des deutschen Kaiserthums war. „Ja, cs lässt sich
heute wohl sagen, dass «diese sich kaum vollzogen hätte, wenn
der damalige deutsche Kronprinz nicht mit aller Enervzie, die er
besass, die Kaiser-Idee aufgeeriffen hätte. Man muss diese Aufzeichnungen Friedrich’s III TJesen und wieder Jesen, eine solche
Fülle fesselnden Materials hilden sie zur (reschichte des grossen

Kriegsjahres und der Neugestaltung des deutschen Reiches,
öfter man sie aber liest,

sein über den Verlust,

Je

desto schmerzlicher wird das Gefühl

welchen

das dentsche Volk mit dem

frühen Tode Friedrich’s IL. erlitten hat,

Was wäre er Preussen,

Deutschland, dem ganzen Welttheil gewesen!”
Durch alle diese Aufzeichnungen zicht sich wie ein Tother
Faden das Bestreben. nicht als hochgehorener Fürst weit üher
der Menschheit zu stehen. sondern Mensch unter Menschen zu
sein. Den höfischen GJanz der Krone hätte er nie zur Geltung

gebracht, da er. mehr wie jeder andere Fürst, allem Ceremoniellen aus tiefster Scele ahbgyeneiet war. Zahllose kleine Characterzüge aus seimem Leben liefern dafür den Beweis.
Mit seiner
freimül..! on Offenheit — heisst es in einer Characteristik seiner

Person
kö

und dem Brudersinn, der unnöthige Unterschiedehewar die Bescheidenheit eng verhunden.

Berliner Hofkreisen war die Sitte eingeführt, dass der
Geistliche bei dem Betreten der Kanzel sich vor den anwesenden

Mitgliedern der königl. Familie grüssend verneigte.. Der Kaiser
Friedrich duldete niemals an geheilieter Stätte eine solche Berücksichtigung seiner Person und äusserte zu seinem Dorfpaster:

„Wie auch Rang und Stand nach (Gottes Ordnung draussen im
Leben uns Menschen untereinander treomen mögen, hier in der

Kirche sind wir alle gleich, alle „lic

me Sünder und alle

gleich berechtigte Gotteskinder,“
Gerade zur rechten Zeit erschien dieser Tage in Leipzig
„Kaiser Friedrich a„ Freund des Volkes.“

ein kleines Buch,

Avssen Verfasser, Dr. Böhmert in Dresden, sich die Aufeuhe gostellt hat, die Verdienste Katser Friedrichs: für das Volkswohl,

seine Auffassume der sozialen Fragen

in das recht Licht zu

stellen. Männer der verschiedensten Berufs- and Parteistellungen,
denen Friedrich II. als Kranvrinz hei gemeinnützigen Bestrehuncen besonders nahe trat. haben zip diesem Duch ihre eigenen
Erfahrungen heizetzagen, und so ist in dem elben ein klares
Bild des erlanchten Färsten entstanden. |
wrade Jetzt, wo
der Gohnrtstoe des Hehnezangenen das.
n an Ihn wieder
erneuert,
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mencher
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„Kaiser Friedrich“

Familienleben
— so heisst

A Wyemprinz mit seiner erlatehten
«deutschen, Natien das Beispiel des Maüss©

1.

In einer anit Kindern reieh d6-
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gereicht es ihm, auch var (der Welt sir wein Hehl daraus ‚wemacht zu haben, dass er sich einschrün" nn müsse,” Es lay seinem
Chariekter tern. mehr erscheinen zu ‚len, als or war,
Es

werden

nach

und nach die eMenherziesten

Acusserumgen ‚aus

seinem Privatichen bekannt. welche beradfes Zeueniss ablesen
von der Lanferkeit seines Wesens und von der echten Nächstenliche und Gemeinnützigkeit, die er überall ühte, während er

doch selhst haushälterisch leben musste,
Einer semer ersten Glauhenssätze war die Achtung vor
dem reinen Menschenthum, welche cr üh6rall hekannte und In
liehbenswürdiester Weise da hbethätiete, wo er ganz Mensch mit
Menschen sein konnte, wie in seiner kleinen Dorfyemeinde zu
Bornstedt, der er Jahrzehnte hindurch ein freundlicher Gutsherr

war. Die enzsten Bande veknüpften diese Gemeinde mit ihrer
Gutsherrschaft. Die kleine Kirche in Bornstedt wurde von dem
Krenprinzen Jahrzehnte hindurch allen anderen Gotteshäusern vorgezogen, Dort in Barnstedt werden noch die spätesten Geschlechter des fürstlichen „Darfschullehrers“ gedenken, der den
Bauernkindern die Erdkunde an einem grossen Gummiball bei-

brachte, dann aber schleunigst für einen richtigen Globus Sorge
trug. Dort weiss fast jede Familie von erwiesenen Wohlthaten
oder liebevoller TLeilnanine des verewigten Kaisers Friedrich zu
erzählen.

.

|

In Deutschland und in anderen Ländern konnte nichts Be-

deutendes auf socialem oder nädagovischem Gebiete geschehen,
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was nicht dem Kronprinzen oder der Kronprinzessin zur Kenntniss
kam und von ihnen darauf geprüft wurde, ob und wie es sich
einführen oder fördern liesse. So verdanken der gewerbliche und

der Fortbildungs- Unterricht, die Knaben-Handarbeit, die höhere
sowie die auf Hebung der Erwerbsfähigkeit gerichtete Frauenbildung, die Ferienkolonien und viele andere ähnliche Bestrebungen dem hohen Paare eine rege und nicht bloss materielle,

sondern ganz vorzugsweise auch geistige Förderung. Der Friedrich- Wilhelm-Victoria-Fonds ist für solche Zwecke bestimmt und
wird ihnen weiter dienen. Wie oft hat der Kronprinz, bald

allein, bald von der Kronprinzessin beyleitet, Schulen besucht
und an Prüfungen theilgenommen! Gar mancher Mann wird es
zu seinen schönsten Erinnerungen zählen, dass ihn sein Kaiser

selbst einmal examinirt hat.

In den Lehrlings-Ausstell

war er ein regelmässiger Besucher, nicht selten ein sachverständiger Kritiker, immer ein warmer Freund.
Goldene Worte waren es, mit denen der Kronprinz am

24. Juni 1886 die Jubiläumsausstellung in Berlin eröffnete,
indem er an die Künstler die Mahnung richtete, „darüber zu
wachen, dass unsere Kunst ihrer höchsten Bestimmung nicht

untreu werde: der Menschheit, hoch und niedrig, arm und reich,

ein Quell jener Erhebung und Beseligung zu werden, welche
zur Gottheit emporweist.

Dann erst vermag sie den anderen

Beruf zu erfüllen, der ihr gesetzt ist: trotz aller Mannigfaltigkeit
ihrer Aeusserungen die Völker und Menschen zu einigen im
Dienste des Idealen.“
In den Schlussworten der Broschüre heisst es u. a. zutreffend:

„Man wird den Werth eines Fürsten in Zukunft vorzugsweise
nach seinem Einflusse auf die soziale und sittliche Entwickelung
der Menschheit bemessen.

Kaiser Friedrich dient allen Völkern

als Vorbild eines Fürsten, der, hoch über dem politischen
Parteizwist und über dem Kampf der Interessen stehend, nur
das Dauernde im Wechsel, nämlich die wahrhaft humanen und
sittlichen Grundlagen des Volkslebens selbstlos gefördert hat.
Sein Beispiel wird auch die künftigen Beherrscher des Deutschen
Reiches ermuntern, die verschiedenen Volksklassen und Parteirichtungen mit einander zu versöhnen und die sozialen Fragen
ihrer Lösung näher zu bringen.“
Derselbe Geist spricht auch aus den eigenen Aufzeichnungen
des heimgegangenen Kaisers.
Es war eine dankenswerthe
Gewohnheit desselben, nach allen wichtigen Erlebnissen, noch
ganz unter dem Eindruck des Geschehenen stehend, Aufzeichnungen
zu machen, die nun als ein reicher Geistesschatz dem deutschen

Volk und der ganzen Welt offenbart wurden. Das gilt vor Allem auch
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von dem Tagebuch über die Reise nach dem Morgenlande aus dem
Jahre 1869. Hier zeigt sich auf der einen Seite eine wahre und

tiefe Verehrung alles Göttlichen und Heiligen und auf der andern
Seite seine Abneigung gegen alle Aeusserlichkeiten in Glaubenssachen und Frömmigkeit. Ein tiefes Gefühl ergriff ihn, als er alle
die heiligen Stätten des gelohten Landes selbst zu betreten bevorzugt
ist. Nach seinem Einzuge in Jerusalem schreibt er am späten
Abend in sein Tagebuch: „Wenn ich von dieser erhabensten
Stätte der ganzen Welt aus versuchen wollte, es auszudrücken,
wie bewegt mein H-rz bei dem Gedanken war, in Jerusalem zu

sein, würde ich zuviel unternehmen. Man muss selbst hier
gewesen sein, selbst den tiefen inneren Frieden gefunden haben,

nachdem ruhige Anschauung und Betrachtung die Oberhand
erlangten, um dies zu begreifen.“ Tief religiöse Empfindungen
beseelten ihn, wenn.er an einer historischen Stätte an Ereignisse
des Heilands erinnert wurde, aber mit Abscheu wandte er sich
ab von allem Erkünstelten, von dem, was erfinderische Menschen

herausgesucht, um jene Stätten noch ruhmreicher zu gestalten,
von der Aufbewahrung aller möglichen Reliquien, worin namentlich
die Mönche der dortigen Klöster Unglaubliches leisten. Voll
Aerger und Verdruss wandte sich einmal der preussische Kronprinz von einer üchaar von Mönchen, die ihm angeblich den
Schädel Adams zeigen wollten. Diese seine offene und freimüthige
Ueberzeugung offenbarte der edle Fürst gern den Männern seiner
nächsten Umgebung, selbst auf die Gefahr hin, damit bei Andern
Anstoss und Aerger zu erregen. Das bestätigte schon sein Verhalten im Dänischen Kriege 1864 dem Feldmarschall Wrangel

gegenüber, dessen vollständige Unfähigkeit in der Kriegführung
später selbst in dem grossen Generalstabswerk bestätigt worden
ist. Oft genug hatte der Kronprinz die Pläne des S0jäkrigen
Feldmarschalls zum Glück für den weiteren Feldzug durchk:euzt
und schliesslich zögerte er keinen Augenblick, auch seinen Vater
von der Unfähigkeit des greisen Feldmarschalls in Kenntniss
zu setzen, da es ihm widerstrebte, denselben immer nur hinter

dem Rücken angreifen und tadeln zu müssen. König Wilhelm
erkannte schon damls die hohe militärische Befähigung seines
Sohnes und um ihm eine seinen Fähigkeiten entsprechende
Stellung im Feldzuge anzuweisen, richtete er unter dem
30. März 1864 eine Kabinetsordre an den Generalfeldmarschall
von Wrangel, in der es u. a. hiess:

„Ich habe mit wahrer Freude und Genugthuung aus Ihren

Briefen ersehen, wie Sie Meinen Sohn, des Kronprinzen Königliche Hoheit, immer mehr in die Geschäfte eingeführt haben,
und wie es diesem gelungen ist, Ihr volles Vertrauen zu eI-
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werhen, Indem Te* Ihnen hierfür aufrichtie danke, erachte Tech
es für nothwemlie, dass in dem einveschlueenen Wees forteefahren wird. und dass die Mithetheilionng des Aronprinzen
Königliche Hoheit an den Geschätten in dem Armeckommando
jetzt einen ‚offfeicHen Charakter erhält, Jeh bes nme ein mremöäss, dass Sie den Chef Thres Generoliahes ul He Gfäziero
desselhen anweisen, Seiner Königlichen Joheit dem Kran rinzen
von allen erhaltenen Befohlen und eitersengenen Nechrichten
Meldung zu machen, amd dass Sie selhst Dia nichts verharern
halten, und ihn von Allem um ‚Jeder enpen a Kenninbss selzam.
so dass kein Befehl, kein Schreihen oder Telesramum aGnhrischen
Inhalts von Ihnen erlassen wird, bevor Sie bicht mit Seiner

Königlichen Hoheit dem Krannrirzen Rüekstrache echaht haben,
Die Erfahrungen, welch,
melt, werden für sein
sein, und Leh Sprech

Sn nipter Ihrer Leitiraer sam© Anstabdunmg eitfelerelch
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glückliche Schlachten, Frisch der Ele aber dachte anlors:
nach hlutigen Schlachttaren, wie Könlooritz und Wärfh, «ass
er noch his spät in die Nacht hinein und machte Aufzeichnngen über das erosse Kreichiss des Tages, in deren er dus vanze
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Und nicht vom Augenblick der Situetion liess er sich in

zalchen Stunden allein beherrschen. ui weitgehender, wWahrhaft staatemönnischer Blick richtete... 462 in solchen ernsten
Momenten in die Zukunft. auf Je“ mere Wohlfahrt seines
üher Alles gelichten Vaterlandes, So heisst es an einer anderen

Stelle im Tagchuch über den Siegestag von Köniegrätz:
„Ich fühlte. dass heute für Preussen einer der hedeutungsvollsten Tave eingetreten war, und bat tjott, den Köniy und
seine Räthe zu erleuchten, damit auch die richtigen Folgen
für Preussens

und Deutschl“ ”

=) Zukunft daraus er-

wüchsen.”

Und einiee Jahre später. als der siegreiche Zug der deutschen
Truppen immer weiter in das Land des Erbfeindes drang, Schrich
der deutsche Kronprinz im Hinblick auf die blutigen Kämpfe vor
Belfort: „Meine Ahneigung gegen die Blutarbeit ist bekannt, Ja
man sagt air, wie ich zu meiner stillen Freude vernehme, s0oar nach, ich Hesse überall, wo es nur irgendwie mit strenger

Pilichterfüllung vereinbar sel. möglichst Schonung und Milde
vorwalten.“

So weichherzig, so edelgesinnt und mitfühlend, wie Kalser
Friedrich draussen im sturmbeweeten Lehen gewiesen, so war
ers auch in allen Friedenstagen, so vor Allem auch in dem glücklichen Kreise seiner Familie. Selten kann cs ein so herzliches

und inniges Familienlehen auf der steilen Höhe eines Fürstenthrones gehen. wie ex der Hausstand Kaiser Friedrichs gewesen.
Seine hochherziee Gemahlin, die nicht nur In den Aeusserlichkeiten des Lebens ihrem Gatten in Allen nachkam. sondern anch
lie tieferen Empfindungen seiner edlen Seele mit derselben Begeisterung {heilte, sie war so recht dazu ana {han, ihm das Lehen

in der Familie elücklich zu gestalten.
Als der Ruf des Krieges ihn dem drauten Heim entführte,
als er fern von allen seinen Lieben weilte. da sind seine Gedanken
fortwährend in der Heimath gewesen. In, der Nacht trimumt er von
Weib und Kindern, am Tage denkt er an sie, und Abends ver-

traut er dem treuesten Freunde seiner Seele, seinem Tagebuch,
all seine Gefühle an.

Als er. vom Morgenlande heimkehrend,

auf dem Nil die Fahrt von Suez nach Ober-Egypten machte,
schrieb er an einem sonnenhellen Morgen in das Tagebuch (es
war gerade der 21. Geburtstäe seiner Gattin): „Beim Erwachen
weilten meine ersten (odanken bei meiner Frau! Ich habe

diesen lieben Tag nie, seitdem wir verlobt oder verheirathet
sind, uetrennt von ihr zusehracht und es wurde mir daher heute
gerade beson. lers schwer, mich in den Gedanken zu finden, noch
mehrere Wochen fern von den Meinigen zubringen zu müssen.”
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Und unter den Aufzeichnungen,

die er

am Abend der

Schlacht von Königgrätz niederschrieb, befindet sich auch folgende
Stelle: „Meine Gedanken waren jetzt bei meiner Frau, meinen
Kindern, meiner Mutter und Schwester. Unser heimgegangener
kleiner Siegesmund schwebte mir vor, als ob sein Tod der Vorläufer eines grossen Ereignisses in meinem Leben hätte sein
sollen. Aber Siege ersetzen nicht den Verlust eines Kindes,
vielmehr bricht der bohrende Schmerz unter solchen gewaltigen
Eindrücken sich erst recht Bahn.“

Ein herrliches Zengniss dieses glücklichen Familienl-bens hat
ein Mann abgelegt, der ein Frenrd und Vertranter des entschlafenen
Kaisers gewesen, der Prediger Persius in Potsdam. In seiner
Gedächtnissrede auf Kaiser Friedrich, die er am 17. ‚Juni in der

Heiligengeist-KirchezuPotsdamgehalten,sagteder Geistliche
u. A.: „Reines Herzens it er gewandelt seinen Weg, gottergehen
in seinem Leid, sanftmüthig allen Menschen gegenüher, in Liehe
Alle umfassend, die ihm nahe traten, so voll hingehb»nder Liebe
an

die Seinen.

Er war der treneste Sohn, voll Pietät geren

Vater und Mutter, der treueste Gatte und Vater, mit den Seinen
uns vor Augen stellend ein geistliches Familienleben. Davon giebt

Zeugniss sein „Friedrichskron“, das er also genannt in Pietät
gegen den grossen Ahnherrn, Hier, wo seine Wi-ge und seine
Bahre stand, war die Stätte seines häuslichen (Hückes, hier überwachte er mit der treuen Gattin die Erziehung seiner Kinder,
hier strömte Liebe um Liebe aus seinem treuen Herzen den Seinen

entgegen, von hier ans strahlie seine Liebe erqniekend in die
Herzen der Hohen und Niedrigen, hier durften sie alle ihm nahen.
hier fanden Hilfe die Bedrängten, hier suchten ihn viele Edle
und Grosse auf aus aller Welt, um zu sehen den Mann so hoch
hehr, um zu finden den Mann so schlicht und einfach , 80

und

freundlich und lentselig, so glücklich in dem Kreis der Seinen.
Wollt Ihr, dass ich diesem Blde, das ich selbst oft ges-haut,
noch ein Siegel der Bestätigung aufdrücke? Ich bin so glücklich,
es mit des Heimgegangen-n eigenen Worten taun zu können,
So schrieb mir der nun Verklärte im October des verflossenen
Jahres ans dem Süden, wo er Genesung suchte: „Sie haben recht,
von Geduld und Ergebung zu reden, denn ohne sich also in die
göttlichen Fügungen zu schicken, wäre es nicht leicht, eine Le-

bensweise, wie solche mir auferlegt ist, zu führen. Ich bin ja
von der liebevollsten Pflege meiner Fran getragen und im Kreise
meiner Kinder.

Aber auf die Dauer so lange von Hause ent-

fernt bleiben müssen, angesichts des hohen Alters des Kaisers
und aller der Fährlichkeiten, die ihm der Winter bringen kann,
dass ist keine kleine Aufgabe, zumal ich beständig hören muss,

dass dies und jenes aus Rücksicht auf meine Gesundheit nicht
geschehen darf. — Da blicke auch ich oftmals in das gewisse

Buch (Thomas a Kempis Nachfolge Christi), welches Abschnitte
enthält, die wie für meine Lage geschrieben erscheinen und ungemein aufrichtend und tröstend wirken “

„Schet da den demüthigen, gottergebenen Christen, der
weiss, wo Trost zu

suchen und zu finden,

sehet da den dank-

baren Gatten, den liebevollen Vater, den treuen Sohn, den
Freund des Vaterlandes, den es tief bekümmert, dass er nicht
dem greisen Vater zur Seite seines Amtes warten kann.“
So könnten auch noch andere Seelsorger von „unserm Fritz“
schreiben und reden, vor Allem der Geistliche von Bornstedt,
wo Kaiser Friedrich und seine Gemahlin am liebsten weilten

zu stiller Andacht. Eine einfache Dorfkirche, aber geheiligt
wie kein anderes Gotteshaus durch diese erhabene Fürstengestalt.
Noch kurze Zeit vor seinem Tode weilte hier Kaiser Friedrich,
in stummer Andacht den weihevollen Klängen lauschend, die
seine Tochter Victoria der Orgel entlockte. Die Kirchenbibel
im Gotteshause zu Bornstedt trägt KEinzeichnungen von Kaiser
Friedrichs Hand. Welch’ einen köstlichen Werth besitzt sie!
Jede Bibel ist ein Heiligthum, für das Haus, für die Familie,
für die Kirche; die Bibel im einfachen Gotteshause zu Bornstedt ist ein Heiligthum für das ganze Deutsche Volk.

Nach dem siegreichen Feldzuge gegen Frankreich erlebte
der Kronprinz den Aufschwung des Vaterlandes, dessen Kunstbestrebungen er, der ruhmgekrönte Feldherr, sich nun in den
Tagen des Friedens auf das Eifrigste anschloss. Unter seinem
fördernden Beistand, wie reger, persönlicher Theilnahme gediehen die Arbeiten zur Ausgrabung von Olympia, die Erweite-

rung der Museen, die Vermehrung der Kunstsammlungen, die
Hebung des Kunstgewerbes. Sein Haus war eine gastfreie
Stätte für Alle, welche Geist oder Talent adelte. Um den
Kronprinzen und seine kunstlicbende Gemahlin, die selbst
Stift,

Pinsel und Meissel zu führen weiss,

Kreis

von Dichter”

©

. Denkern,

sammelte sich ein

von Künstlern und Kunst-

freunden.

Nun kam auch die Zeit, wo die Sorgen der Regierung ihm
nicht fern blieben. Als mörderische Hände sich an das Haupt
Kaiser Wilhelms gewagt, ward er mit dessen Stellvertretung

beauftragt, bis der Vater selbst wieder die Bürde der Regierung
auf sich nehmen konnte, So schritt der Liebling des Volkes
wohl vorbereitet, reich an KErfahrung, geehrt und bewundert,
wie nie ein Fürstensohn vor ihm, s-iner hohen Bestimmung entgegen, als die tückische Krankheit kam, die ihn vernichten
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sollte. Und was für eine Krankheit! Kaum jemals hat ein
Sterblicher grössere Schmerzen m ertragen gehaht, als Kaiser
Friedrich, kaum jemals hat er iu; wrösserer Geduld und KErgebung diese Schmerzen ertragen. Ks ist, wenn man von den
Einzelheiten dieser Krankheit erfährt. als würde man erinnert
an die uralten Ucherlieferungen von den qualvollen Leiden

christlicher Märtyrer. Ja, ein solcher ist auch Kai-er Friedrich
yewesen, dafür legen jene ärztlichen Schriftstücke Zeueniss ab,
die für alle Welt Genaues berichten über das Leiden des Kö-

niglichen Dulders.
Nicht der wissenschaftliche Streit der Aerzte soll uns hier

beschäftigen. Was nützen aueh }izt alle gegenseitigen Anfeindungen
und Gehässigkeiten, wo das herazerreissende Trauerspiel beendet,
wo keine ärztliche Kunst den sch merzlichsten aller Verluste verhindern konnte.
Nicht was die Aerzte Kaiser Friedrichs als

solche gethan und zur Vertheidigung ihrer verletzten Ehre geschrieben haben, mag hier Erwähnung finden, nur das sel hervorgehoben, was zur Charakteristik des edien Fürsten beitrasen kann,
Gerade heut ist die mit Spannung erwartete Brochüre des viel-

gerühmten und vielgeschmähten Englischen Arztes erschienen,
Mag man über den Autor derselben denken, wie man will, das
Eine wird man zugeben müssen, er ist bis zum letzten Athemzuge Kaiser Friedrichs dessen Vertrauensarzt gewesen, er hat

während der ganzen Krankkeit die Zuneigung und das Vertrauen
des edlen Fürsten in unzeschwächtem Masse behalten. Dass daher gerade dieser Arzt am meisten Gelegenheit hatte, über geistige
und seelische Eigenschaften Kaiser Friedrichs sich ein Urtheil zu
bilden, wird Niemand bezweifeln. Und mit welcher Liebe und
Verehrung

urtheilt

er von dem Kaiser.

Wenn man nur diese

Abschnitte aus der heut erschienenen Brochüre lest, man müsste

glauben, dass dadurch das vernichtende Urtheil geuen den Englischen Arzt gemildert würde, Zur Charakteristik Kaiser Friedrichs

liefern auch diese Aufzeichnungen einen bemerkenswerthen Beitrag
und aus diesem Grunde will ich nicht unterlassen, von diesen
Abschnitten, = 1 sie ner un! unbekannt sind, Einiges vor4 '

zulesen,

-

„Da ich sah —- so schreibt Mackenzie in einem der letzten

Kapitel seiner Brochür,

dass der hohe Latint Tag für Tag

an Kräften abnahrm, so hielt ich es am Morzen des 10, Juni

für meine Pflicht, dem Kaiser mitzutheilen, dass es nicht gut
stehe.“ Ich sagte zu ihm: „Ich bedaure, Ihnen sayen zu müssen,
Majestät, dass Sie keinen Fortschritt machen,“ Se. Majestät
antwortete: „Ich fühle mich ziemlich wohl heute.“ Nichts weiter

wurde gesagt, aber einige Stunden später gab mir der Kaiser ein

Blatt Papier, auf welchem cr geschrieben hatte: „J am very sorry
that J made no progress“, zu deutsch; „Ich bin sehr traurig,
dass ich keinen Fortschritt machte,“
Diese rührenden Worte

zeigten mir, dass der sterbende Monarch vollständig die Bedeutung dessen verstanden hatte, was ich ihm yesayt hatte.
Salbat um diese Zeit kümptte der Kaiser gegen die Nieder-

geschlagenheit an, welche endlich anfing, seine bisher unbezwingliche Enereie zu paralysiren. Am 11. Juni noch schrieb der
Kaiser beinahe den zanzen Vormittas, und die Menge der Arbeit,
welche er bewältiete, war unter den. obwaltenden Umständen eine
stanpenswerthe. Ich bemerkte stets, dass der Kaiser, wenn er

‚ich schlechter als gewöhnlich fühlte, angestrengter als jemals
arbeitete;

er besass ein überwältigendes Gefühl der Pflichten
seiner Stellung und schien entschlossen, buchstäblich genommen,
anf seinem

Posten zu sterben, Ich rieth dem hohen Kranken
niemals vom Arbeiten ab, da ich wusste, dass der Verdruss, den
er gefühlt haben würde, wenn er zur Unthätiukeit gezwungen sei,

die yuten Wirkungen mehr als überwogen haben würde, welche
etwa durch Ruhe erzielt worden wären.

Das Arbeiten

schien

überdies den Kaiser förmlich aufrecht zu halten, und es war
zweifellos nützlich, indem er seinz Gedanken von seinem eigenen

Zustände ahlenkte,
Es war am 13. Juni. um 2 Uhr Mergens, als ich eine Ver-

änderung in dem Zustande des naisers bemerkte, welche andeutete, dass das nde herännahe,

Js waren Anzeichen vorhanden,

dass offenbar Lungen-Ent-ündaney eingetreten sei, und ich wusste,
dass die Leiden Sr Müjestät jetzt ball enden würden. Ich hatte
versprochen, die Kalserin sufort zu verstämndizen, falls eine Katastrophe einzutreten drohe, und ich klopfte daher um 4 Uhr leise
an die Thür des Zimmers Ihrer Majestät. Die Kaiserin schlief
nicht und untwo:tete mir unmittelbar darauf. Sehr hald befand
sich die Kulserin an der Seite ihres sterbenden Gemahls und von
dieser Stunde an wich sie nicht von seinem Bette
Der Kaiser
war während des eanzen Tages von den Mitgliedern seiner Familie umeeben, Da er schr ruh Jos war nd währen‘) der Nacht

nicht geschlafen hatte, zo gab leh ihm cine milde BeruhigungsArztiei, Bald darauf schlief er «in und schlummerte bis halb
sichen Uhr: als er erwachte, saufe er mir, er le sich hungrig
und ersuchte mich, ihm Nahrung einznflösIch flüsste ihm
ein Liter Milch mit etwas Whyski da
wie Röhre ein.

Der Kaiser z-igte schr dermnygss Interesse up Jinyen im Allyemein-n, allein er war sehr soretaly darauf bedacht, Seine Röhre
sofort wechseln zu lassen, sobald das geringste Geräusch beim
Atlmen hörbar wurde.

Ich erwähnte mehr als einmal, dass Friedrich der Edle, der
rücksichtsvollste aller Menschen war, und ich kann mich nicht

enthalten, ein schlagendes Beispiel dieser Eigenschaftmitzutheilen,

welches sich nur wenige Stunden vor seinem Tode zutrug, Mein
Zimmer war ganz nahe dem Zimmer Sr. Majestät, allein um in

das letztere zu gelangen, musste ich durch drei Zimmer gehen.
Um nun rascher an das Bett des Kaisers zu gelanyen, pflegte
ich gewöhnlich über einen Balcon an der Aussenseite zu gehen,
so dass ich dann nur das Vorzimmer zu durchschreiten hatte.
Gerade vor Tagesanbruch am Morgen des 15. Juni war es

empfindlich kühl. Wahrscheinlich weil ich mich beim Gehen
über den Balkon der freien Luft ausgesetzt hatte, wurde ich
etwas asthmatisch. Während ich in der Nacht 2 oder 3 mal
die Kanüle wechselte, legte der Kaiser sanft seine Hand auf
meine Brust und sah mich an mit einem Blick ernster Sympathie,
indem er auf diese Weise sein stummes Bedauern ausdrückte,
dass auch ich leidend sei. Diejenigen, welche viel mit Kranken zu
thun haben, wissen sehr wohl, wie eine lange Krankheit oft die
Natur des Charakters des Patienten verändert, und selbst diejenigen, welche m gesunden Zustande vollkommen selbstlos waren,
an nichts anderes als an ihr eigenes Leiden denken lässt.

Frie-

drich der Edle ragte hierin, wie in allem anderen, übe. dasgewöhnliche Mass aller Menschen hinaus, selbst in dem Todeskampfe
blieb er seiner edlen Natur treu.

Um 5 Uhr rief ich
in einem Armstuhle zu
klagte der hohe Patient
deutete den Wunsch an,

Hovell und suchte einige Minuten Ruhe
erhaschen, Kine Stunde später jedoch
über ein Gefühl von Schwäche und
ich solle ihm etwas Nahrung geben.

Hierauf schien er ungefähr eine Stnnde sich besser zu befinden
und ein klein wenig nachher fiel er in tiefen Schlaf, welcher
jedoch von Zeit zu Zeit durch Keiz im Halse unterbrochen wurde,
Um nicht den Schmerz der trauernden Familie zu stören, begab
ich mich um 10 Uhr in das Zimmer, welches unmittelbar an
des Kaisers Schlafzimmer lag, und kehrte alle paar Minuten zum
Bette des Kaisers zurück Um 11 Uhr wurden die Augen des

edlen Dulders, welcher langsam jeder Bewegung der Kaiserin

folgte, starr, die Zwischenräume im Athmen wurden bedeutend
länger und bald nach 11 Uhr Vormittags hatte ich die traurige
Pflicht, der Kaiserin anzukündigen, dass das Leben ihres Gemahls
erloschen sei.

Umgeben von seiner kummervollen Familie und

einigen seiner anhänglichsten Diener, hauchte Friedrich der Edle
seinen letzten Athemzug aus. So verschied einer der edelsten
Männer, welche jemals zu kennen mein Vorzug gewesen ist. Es
wäre Anmassung von mir, über seinen militärischen Ruhm und

zeine politische Weisheit zu sprechen. Sein Muth auf dem Schlachtfelde ist der ganzen Welt bekannt; seine Mitgefühl für die
Leidenden und Unglücklichen und seine ritterliche Schonung den
Schwachen gegenüber werden am meisten von Denen anerkannt,
die er im Kriege besiegte. Mein Geschick war es, ihn unter
ganz anderen Umständen zu kennen; zu sehen wie er Krankheit

und Leiden mit demselben Heroismus entgegentrat, wie dem
Feinde auf dem Schlachtfelde; ihn zu sehen, wie er schon fast

am Rande des Grabes stehend, doch noch eifrig darnach strebte,
alles was er nur vermochte, für das Wohl des Volkes zu thun,

über welches er herrschte. Nur diejenigen, welche das Glück
beständigen Verkehrs mit Kaiser Friedrich hatten, wissen, um
wieviel ärmer die Welt durch seinen Tod wurde.
Niemand
konnte ihn auch nur im geringsten kennen, ohne ihn zu lieben;
niemand konnte etwas genauer mit ihm bekannt werden, olne

ihn als einen der edelgesinntesten und hochherzigsten aller Männer
zu verehren. Obgleich von Natur aus reservirt und würdig, liebte
er es

doch,

offen mit allen Klassen von Leuten zu sprechen,

Ein Zug, der mir ganz besonders bei dem Kaiser auffiel, war
seine absolute Natürlichkeit und durchleuchtende Ehrlichkeit. Er
gab sich nie den Anschein von Kenntnissen, die er nicht besass,
sondern war bescheiden denjenigen gegenüber, welche er für besser
unterrichtet, als sich selbst, hielt. Obgleich thätig, wenn die
Nothwendigkeit einer Action sich ergab, war doch seine Natur
eine mehr beschauliche und sein Geist ein sachlich prüfender.
Der männlichste unter allen Männern, besass er die Sanftmuth
und die Reinheit der Seele eines Weibes. Er stieg in sein Grab
hinab und liess uns das Andenken und das Beispiel eines fleckenlosen Lebens und eines schönen Todes, —“

Was Kaiser Friedrich dem Deutschen Volke gewesen, das
haben neben der allgemeinen Trauer die tausendfachen Dichterstimmen kundgethan, die weit im ganzen Lande ertönten, als die
Todesbotschaft durch die Welt flog. Nie wieder kann ein Fürst
dieser Erde so betrauert und in ernsten, weihevollen Tönen be-

sungen werden, wie Kaiser Friedrich.

Es sei mir gestattet, aus

der Fülle der dichterischen Trauerklagen das Folgende herauszugreifen und mit ihm diese Erinnerungen an den Edelsten aller
Fürsten zu schliessen:

Ein Wehruf gellt durch die weite Welt:
Der Sieger im Feld, der Dulderheld,

Der Menschenfreund musste vergehen.
Im 'Trauerflor der Tragödie Chor

Er bleibt erst stumm, dann ruft er; Warum,

Warum musste dies also geschehen?
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So blühend und licht, ein Heldengedicht,

Eine Siegfriedsgestalt, deren Zaubergewalt
Die Herzen bezwang allerorten;
Dem Feinde ein Leu, dem Freunde so treu,
Ein Zoller so echt, wer rühmet ihn recht,
Wer will ihn beschreiben in Worten?
Vom Fels zum Meer, wie klang es so hehr,

Wie Heldenkraft, Hohenstaufenhaft,
„Kaiser Friedrich“ im jubelnden Munde!
Du Hoffnung im Reich, wie wardst Du so bleich,

Du Frühlingstraum zergingst wie Schaum,
Als sie kam die traurige Kunde.
Was gross ist und schön, wohl muss es vergehn,
Wir dulden still, wie der Herr es will,
Doch schwer wird solch’ Kreuz uns zu tragen.
Da kehrt sich der Blick zum Dulder zurück,
Zum Trosteswort wird sein rührend Wort:

„Zu leiden lern’, ohne zu klagen.“

Die wichtigsten Ereignisse
in und für Zehlendorf
in chronologischer Folge.

Vom Jahre 1180 bis 1888.

U

Vor längerer Zeit wurde im „Verein für belchrende Unterhaltm“ die Anregung gegeben, einen Vortrag über Zehlendorf’s
Vergangenheit zu halten. Ich hatte damals zugesagt, dieser
Anregung näher treten zu wollen, bin jedoch zu meinem leb-

haften Bedauern nicht über das Versprechen hinausgekommen.
Jedenfalls liess schon die Anregung allein darauf schliessen, dass
die Bewohner von Zehlendorf Interesse an der (jeschichte ihres

Ortes bekunden, und so darf ich mich wohl der Hoffnung hin-

veben, dass die vorliegende kleine Arbeit einige Freunde finden
wird.

Mit Unrecht wird von vielen bekannten Forschern unserer

vaterländischen und speciell Märkischen Geschichte von Zehlen-

dorf’s Vergangenheit wenig oder gar nichts berichtet, angeblich
weil unser Ort keine bedeutende Geschichte besitze.

(tanz so

schlimm steht es aber doch nicht, das mögen die nachstehenden
Zeilen beweisen, Eine geschriebene (Chronik von Zehlendorf befindet sich im Besitz unseres Rendanten, Herrn Schweitzer. Sie
ist ihm vor einigen ‚Jahren von Herrn Pathe, der sie selbst,
theils auf Grund von Akten und Urkunden, theils mit Benutzung

der Aufzeichnungen des Küsters Schäde mit «der ganzen ihm

eigenen Hingabe und Ausdauer geschrieben hat, verehrt worden.
Ich kam nicht unterlassen. meiner Freude und meinem Dank
Ausdruck zu geben, dass Herr Schweitzer das werthvolle Materlal
zu längerer Durchsicht mir überlassen hat, und dass ich in «der

Lage hin. in diesen Gedenkblättern die interessante (jeschichte
vergangener Jahre und Jahrhunderte kurz gefasst schildern zu
können. Möge diese Chronik dazu beitragen. dass die Liehe für
unsern Ort sich immer mehr in den Herzen seiner Bewohner

befestige, und dass die falsche Auffassung, Zehlendorf habe keine
Geschichte, von Niemandem mehr getheilt werde. Der älteren
Chronik. wie sie der verewigte Küster Schäde niedergeschrieben
hat, und den von Herrn Pathe beigefügten Aufzeichnungen habe
ich die wichtigsten Lokalereignisse der neuesten Zeit nach eigenem
Vermerken folgen lassen.

1180. Gründung des Klosters Lehnin.
1210. Die Aebte von Lehnin erhalten von den Markgrafen
Johann und Otto die herrschaftlichen Einkünfte und

Hoheitsrechte über das Vorwerk Zehlendorf, laut einer
im Dorf-Ordnungsbuch vorhandenen Urkunde, Die Kaufsumme beträgt 300 Mark Silber.
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Diese Urkunde befindet sich im lateinischen Originaltext
und in danebenstehender Verdeutschung im Dorf-Ordnungsbuch
und lautet in der Uebersetzung und mit allen orthographischen

Eigenarten, wie folgt:

„Verdeutschung: Abschrift erneuert 1686 Telto.
Die Erbkaufung Zehlendorfs. Im Namen der heiligen
und untheilbaren Dreieinigkeit wiehr Johannes und Otto

Gebrüdern von Gottes Ginaden Markgrafen zu Brandenburg

wollen wegen Veränderung der Zeyten in Vergessenheit der
vorigen geschehenen Dinge, damit aller Streit verhütet
werde sowohl dehnen an itzo alss auch zukünftig lebenden
dehm dieses zu lehsen vohrkommen möchte hiermit kund
und zu wissen thum, dass wichr unsern geliebten Brüdern in
Christo, dehnen von Lehnin dass Vorwerk Zehlendorf mit

allem Zugehörigen als nehmlich Schlattdorf mit den beyden
Seen Sclatsee und Imtzen, der Wald welcher hei vorerwähntem Vorwerk lieget und dessen Grenze bis an die
Wanhsce gehet, allen ihren Nachfolgern um 300 Mark wohlbedächtiglich ver Kauft haben cediren und überlassen
Hiermit auch Ihnen und allen ihren Nachkommen alle Freyheiten so unsere einwohner dies Vorwerks bisher Genossen,

alss die Holzung, weyde und andere Dinge so zur Nahrung
dienlichen zu ihren Nutzen anzuwenden. Damit nun solches
unsern geliebten Brüdern in Christo dehnen von Lehnin

undt ihren Nachkommen eyvgenthümlich ohne einigen Anspruch und Enderungen gänzlich zu Stets wehrenden Zeiten
verbleibe

haben wichr solches mit unseren anhengenden

Insiegel bekräftigen wollen, auch zu Mehrer Versicherung
undt Beglaubung folgende Zeugen solches unterschreiben
lassen alss
Antherius Bischöf zu Brandenburg — Petrus Probst zu
Brandenburg — Lampertus, Probst zu Spandow — Jo-

hannes der Stadtschreiber. So geschehen nach Christi Menschwerdung Ein Tausend zweihundert undt Zehn.
1346. Der Abt Valentinus von Lehnin erlässt eine Holzordnung

für Zehlendorf, die sich gleichfalls abschriftlich im Dorf-

Ordnungsbuch vorfindet.
1416. Die erste Brücke über die Havel bei Potsdam erbaut.
Dadurch auch für Zehlendorf lebhafterer Verkehr erzielt.

1488, Ein grosser „Landtag“ in Berlin regelt die Bierabgaben
oder Bierzinse. Darnach betrug auch in Zehlendorf die
Biersteuer pro Tonne 1 Gl. Infolgedessen wurden die
Ausschankkannen und Krüge kleiner.
1507. Pest und Theuerung
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1539. Am 15. April beschliessen die Edelleute auf dem Teltow
die Annahme des reformirten (ilauhens, Um diese Zeit
dürfte auch die Kirche in Zehlendorf zuerst reformirten

(iottesdienst abgehalten haben.

1540. Am 22. März wird Michael Kohlhaas, der Pferdehändler
aus dem naheliegenden Kohlhasenbrück, in Berlin durch

das Rad getüdtet.
Jagdschloss Girunewald durch Caspar Theiss erbaut. Die
schöne (iesserin Anna Sydow, welche ex einige Zeit lang
bewohnt, kommt häufig nach Zehlendorf.
Brand von Potsdam, wodurch alle Urkunden vernichtet

werden. Viele obdachlose Potsdamer Einwohner kommen
nach Zehlendorf, Schutz und Wohnung suchend.
Der Lehnschulze von Zehlendorf erlässt einen Lehnsbrief

in Bezug auf die „Fischereygerechtigkeit uf dem SchlachtenSee.“
Ein Abt von Lehnin erbaut die erste Windmühle in Zehlendorf und schenkt sie einer Freundin. Diese vererbte sie
später an die Kirche, Die Hauptbalken erhalten ein-

remeisselt die Jahreszahl 1634.

1648. Schluss des 30jährigen Krieges, unter dem Zehlendorf
furchtbar gelitten. Alle Höfe und Häuser waren Verwüstet und menschenleer. Nur eine einzige Familie hatte
sich erhalten, die des Hüfners Hans Rombss. (Der Name
Rombss kommt im alten Kirchenregister, das bis 1640
zurückreicht. nicht vor; wohl aber der Name Rahm. Viel-

Jeicht liegt hier eine Veränderung oder Verwechselung
des Namens Vor.)

Der Landreiter Biener in Teltow hinterlässt Aufzeichnungen
über die Geschichte Zehlendorf. In denselben finden sich
lie Namen Derer, die zur Wiederbesetzung der Zehlendorfer Höfe von ausserhalb herangezogen wurden. Ks
waren folgende Familien: 1. Höfft aus Schönow. 2. Voigt
aus Klein-Machnow. 3. Ziemer (vielleicht eine undeutliche
Aufzeichnung für den Namen Zinnow) und 4. Krüger aus
Drewitz. 5. Sohre und 6. Meissner aus Klein - Ziethen.
7. Berneck aus Lützow. 8. Koppe aus Dahlem, und

9. ein Wachtmeister aus Nürnherg, Namens Schene.,
Als Küster und Schullehrer tritt Hans Grucke sein Amt an.

Der Kurfürstlich Mühlenhof’sche Amtsschreiber Christoph
Herberger erlässt für Zehlendorf eine aus 51 Paragraphen

bestehende „Gemeine Dorf- Ordnungk“.

Da nach der

Kirchenreformation alle Klostergüter zu den landesherrliehen Domänen eingezogen wurden. so wurde auch Zehlen-

oo —

dorf dem Amte Mülhlenhof überwiesen,

weshalb diese

Dorf-Ordnung, deren Original sich im Märkischen Museum
hefindet. von dem Mühlenhof schen Amtsschreiber verfasst

wurde.
Die Paragraphen dieser Darf- Ordnung waren
ehenso originell, als streng. Um einen Begriff von der

Auffassungsweise der damaligen Gesetzgeher zu erhalten,
mögen die Leser von einigen besonders bemerkenswerthen

Paragraphen Kenntniss nehmen.

Gemeine Derf-Ordnungk.
L.
Ess soll ein Jeder Unterthan sambt seinen Kindern und
Gesinde (die er darzu reitzen und halten soll) fleissig zur Kirchen

gehen, Gottes Wort gerne hören und sich der Hochwürdigen
Sacramenten oft gebrauchen, auch des Sonn- oder Festtages
nicht von Hausse fahren oder laufen.

Wer hierüber solches nicht thut, Gottloss lebet und des
Jahres zum Wenigsten Drey oder Vier mahl nicht zum Hoch-

würdigen Sacrament gehen wirdt, Soll über Anhalten des
Pfarrern nicht allein Von der Obrigkeit mit gelde oder gefangnis
gestrafet, sondern wo das auch nicht helfen will, auss der
(jemeinde des gantzen Dorfes verstossen, auss demselben vertrieben und gar nicht mehr darinnen gelitten werden.

$ 3.
Weill Leider des fluchens fast mehr als des Bethens, will

die Obrigkeit, das sich ein jeler Unterthan sambt seinem Weihe
und Kindern und ((esinde sulches gantz undt gahr einhalten
soll, dasselhe täglich verbieten und dayegen zum (iehorsamb
und allen guten Vermahnen anhalten und treiben (Folgt Strafbestimmung wie in

7
Ss

&amp;

Wenn an Kirchen undt Kirchhöfen etwass zu bauen und zu

bessern, soll cin jeder Unterthan mit allen Fleiss darzuhelfen,
das seine darhev thun, insonderheit dahin schen, das die Kirchen
und Kirchhöfe fein rein und sauber nnd woll verwahret gehalten
werden. damit auss der Menschen Ruhe und Schlafkammer nicht

cin Sau- oder Schweinestall gemacht werden möge.

(Strafbe-

stimmung 3 Taye (jefängniss.)
$.18.
Dem Krüger soll erlaubett sevn, fahrendes und laufendes
(;esinde, doch nicht über eine Nacht zu heherbergen. Den

13

andern Unterthanen soll durchaus verbotten sein, nicht allein
zu beherbergen, sondern auch loss Gesindichen dessen man keine

Kundschaft woher es kömbt oder wie sichss dasselbe bey andern
verhalten, zu mieten noch in Dienste zu nehmen.

Der hierüber

thun wirdt, soll ein Pahr Tage von der Herrschaft eingezogen

mit gefängniss gestrafet und das losse Gesinde alssbaldt abzuschaffen schuldig sein.
$ 23.
Der Krüger soll sehen, Wehme und Wie er sein Bier verborgett und nicht weiter trauen, als er weiss, dass er auch kann
hezahlet werden. KEinen Knecht aher nicht mehr alss für 4 Gl.

ainen Jungen nicht mehr als für 2 Gl.

$ 37.
So Jemandt von den Pauern wirdt in die Stoppeln treiben
oder hüten, ehe sie von der Herrschafe verlaubett — soll der

Jenige sechss gulden Strafe zahlen.

5 49.
Soll Keiner von den Unterthanen in der Herrschaft Seen,
Pfützen und besetzten Teichen fischen, würde sich Einer solches
unterstehen, soll er mit Gefängniss oder mit hoher Geldstrafe
gestrafet werden, und so Einer von den Unterthanen solches sehen
und verschweigen wird, soll derselbe als ein Meyneidger gestrafet werden.

&gt8;

48.

9 Jemandt straffellig wird und auss Muttwillen oder sonsten
ohne einige Uhrsache flüchtig wird, soll sein Guth verlaulfen haben.

$ 50.
Wer dass Flachss aus der Röthe, von der Breite und auss

dem Back Ofen stehlet, der soll einen Tag am Halss Eisen stehen
und der Herrschaft ein Schock Strafe verfallen sein.
Den gestohlenen Flachss aber soll der Dieb demjenigen, . so er gehöret,

mit gelde zahlen.

$ 51.
Es sollen die Hochzeiten nicht länger denn 2 Tage und die
Kindelbier nur einen Tag gehalten werden. Damit die Jungen
aheleute nicht Alles verzehren und hernach in Armuth gerathen.
Schluss.

Diese vorgesetzte beschriebene löbliche Dorfs-Ordnung hat
ler Sehulze Martin Höwerdt wohl in Acht zu nehmen und da-

rüber zu halten, die Verbrechen zu jederzeit aufzuschreiben und

die Strafe Jährlich auf Dinge Tag anzugeben und zu berechnen.
Zehlendorf, Ad. 11, Oct. anno 1665.

Christoph Herberger Churfl. Müllenhofischer Ambtschreiber.
16092, Küster und Lehrer wird Georg Bathe.
1733. Als Nachfolger des Letzteren
“tt Andreas Becker sein
Amt an.

Der jetzt beginnende siebenjährig- Krieg brachte viel Noth
über Zehlendorf.
Russen und Kroaten hausen it

Ba

Umgebung, Vieles
verwüstend und plündernd.
1767, Küster und Lehrer wird Gottfried Tubenthal.
1767. In diesem Jahre findet der letzte Gottesdienst in der alten
Zehlendorfer Kirche statt. Ueber dieses (Jotteshaus und
den Bau des heutigen finden sich in dem Tagebuche des

Küster Schäde folgende Aufzeichnungen: „Bis zum Jahre
1767 befand sich hier eine Kirche nach der Art, wie man
sie noch in vielen Orten findet, von Feldsteinen erbaut

mit einem segenannten Klutthurm ohne Spitze.

König

Friedrich II, der hier sehr oft durchreiste, wollte zur
besonderen Zierde des Dorfes eine schöne Kirche mit
Thurm erbauen lassen und bestimmte dazu ausser dem
freien Holze 6000 Thaler; die Fuhren musste die (iemeinde unentgeltlich leisten.
Dem den Bau leitenden
Kondukteur wurden als Vorschuss 3000 "Thaler ausgezahlt,
und dieser lässt sich gelüsten, mit diesem (ielde davon
zu gehen. Von dem übriyven Gelde wird. soweit es zureichen will, die jetzige Kirche mit einem kleinen Thurm
darauf erbaut, der aber, weil er zu leicht gebaut war,

nach zwanzig Jahren wieder ahgetragen werden musste.“

1768. Kinweihungsfeier und erster Gottesdienst in der neuen,

jetzigen Kirche.

Bei dieser Gelegenheit schenkte der ehe-

malige Besitzer des Lehnschulzen-Gutes,Stadtsekretär
Schlicht, der Kirche einen silbernen Kelch nebst Oblatenteller. Die kleine Wetterfahne auf der Kirche zeigt noch
heute die ‚Jahreszahl 1768.

Bei Erwähnung dieser Thatsachen gieht Küster Schüde
ein Kleines Verzeichniss der Prediger, die nach seiner
Kenntniss hier der Reihe nach amtirt haben. Ks sind

dies die Prediger Ladius, Ohm. Hindenburg, Sachtlehen,
Hoffhauer. Stein. Schäfer.
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1768. In dieses Jahr (ungefähr) fallt auch die Gründung von

Neu-Zehlendorf. Der treftliche Chronist Schäde schreibt
darüber: „Einige Jahre nach dem siebenjährigen Kriege
bebaute König Friedrich IT. 240 Morgen mit 6 Kolonistenstellen. Neu - Zehlendorf genannt, auf wenig tragbarem
Boden und vergütete für das Land Geld an die Gemeine.
Was die Haide betrifft, so geben darüber die vielen Ver-

handlungen, die über die geschehene Separation aufzenommen worden sind. hinreichende Auskunft. Die Wiesen
in der Haide wurden zu Ende des vorigen Jahrhunderts
urbar gemacht, vorher waren sie nur Vichweide. Um
diese Zeit wurden auch die Abzugsgräben aus dem
Dahlem’schen Fenn nach den Wiesen durchgeführt, Wo
man tief im Grunde unter bedeutenden Höhen eichene

Rinnen gefunden hat, ein Beweis, dass vor langen Zeiten
Wasserleitungen da waren, vielleicht angelegt durch Kurfürst Joachim IL, der im Jahre 1571 starb.”
Der Glockenthurm der Kirche muss abgetragen werden,
da er sich als zu schwach erweist. Yon diesem Juhre
an steht die Kirche Zehlendorfs demnach erst in ihrer

heutigen Gestalt.

Das Chausscchaus für Zehlendorf wird erbaut.
Chaussee-Baumeister Reitz kauft für 7600 Thaler das

Lehnschulzen-Gut.

Ferdinand Schäde, der mehrfach erwähnte Chronist von
Zehlendorf, wird Küster und Lehrer. Die Zahl seiner
Schüler betrug hei dem Amtsantritt 40; der Buchstabirer
zahlte 6 Pf., der Leser “ Pf., der Schreiher 1 Sgr., der
Rechner 1 Sar. 6 Pf. wöchentlich.
Ein Hauptabzugsgrahen von den Teichen nach dem Wannsee
wird angelegt und dafür eine Summe von 520 Thalern

gezahlt.
Aus diesem Jahre findet sich folgende unter dem

15 Februar

in das Dorf-Ordnungsbuch eingetragene Bemerkung:
„Spritze und massives Faus kosten 334 Thlr. 9 Gr. 6 Pf.
davon hiesige Kirche 107 Thh, 4 Gr. 9 Pf.
vom Kreise 75 Thlr.

Den Rest die Gemeinde bezahlt.
Michael Mandel, Schulze.‘*

1800. In diesem Jahre wird cine neue Feuerspritze angeschafft.
181.6. Am 27. October brennt das halbe Dorf ab. Franzosen,
die am 24. dq. Mits. als Feinde ankamen, hatten Alles

geplündert und bei dem Herumsuchen auf dem Gut

(6

No. 14 (im Besitz von Ernst Pasewaldt) des Abends den
Stall angesteckt,

von wo aus das Feuer mit grosser

Schnelligkeit um sich griff. Vollständig nieder brannten
die Häuser No. 9, 10, 11, 13 und 14, ausserdem die
gefüllte Scheune, zu No. 13 gehörend,
1807. Ackerseparation vom Lehnschulzengut.
1810. Mordbrenner zünden eine mit der vollen Ernte gefüllte
Scheune an, die denn auch bis auf den Grund in Asche
fällt. Diese Brandstifter hatten an vielen Orten, besonders

in Steglitz und Schöneberg, ihr Unwesen getrieben. und
namentlich Scheunen und Gasthöfe in Brand gesteckt.
Nach einem neuen Brande in Schöncherg wurden sie durch
den Verkauf einer gestohlenen Tabackspfeife in Berlin
entdeckt und später daselbst lebendig verbrannt.
Das kleine Schulhaus wird durch einen Anbau vergrössert.
Die Zahl der Schüler Betrug in diesem Jahre schon 120.
Am 4. März zicht der Vicekönig von Italien mit grosser

Gefolgschaft durch Zehlendorf, um nach seinem Hauptquartier in Neu - Schöneberg zu gelangen. Um 10 Uhr
Vormittags desselben Tages findet in und vor dem Dorfe
ein Kampf zwischen Kosaken und Franzosen statt, bei

welchem mehrere Kanonenkugeln in hiesige Gebäude einschlagen. Die Franzosen hesetzten schliesslich das Dorf,
und die Russen müssen sich bis nach Steglitz zurückziehen. Neben mehreren Verwundeten blieben auf Zehlenlorfer Gebiet acht Franzosen, darunter ein Obrist, und
drei Russen todt. In der Nacht um 12 Uhr verliessen
anch die Franzosen das Dorf.
1813. Am 4 Mai findet in der Dorfkirche ein Dankgottesdienst

aus Anlass der bisherigen militärischen Erfolge statt, als
plötzlich Sturm geläutet und Alles zum Kampf gerufen
wurde.

Aber der Feind blieb aus, und der Landsturm

konnte zurückkehren.
1813. Am 17. August passirte der Kronprinz von Schweden,
von Potsdam kommend, Zehlendorf, begleitet von zahlreicher Kavallerie.
1813. Am 18. August ziehen mehr als 9000 Mann Russen zu
Fuss und zu Pferde durch das Dorf,

Am 23. August, Nachmittags 5 Uhr hört man in Zehlendorf die ersten Kanonenschüsse der beginnenden Schlacht
bei Grossbeeren. Russische Husaren und Dragoner kommen
in das Dorf, plündern die Ställe und Scheunen, misshandeln
die Bewohner und treiben sie zum Dorf hinaus, sodass

Alles der Plünderung und Zerstörung des Feindes über-

1
lassen bleibt. Erst
Feind das Dorf.

am 27. August verlässt der letzte

1814. Das Lehnschulzengut geht für 14000 Thaler in den Besitz
des Kommerzienraths Beer über.
1816. Am 16. Januar Friedensfest in Zehlendorf. Küster Schäde
regte bei dem Kirchenvorstand an, ein Andenken zu stiften;
die Mitglieder sammelten durch eine Hauscollecte 36 Thaler
und kauften einen Kronleuchter: dafür.
1818. Auf dem Terrain des Lehnschulzengutes wird ein neues
Posthaus errichtet.

1820. In diesem Jahre findet eine Senaration des Krug-Gutes
statt.

.

1821. Am 192. März brennt die grosse Scheune auf dem Lehn-

schulzengut ab.

Ein neuer Gasthof am „Spandauer Wege“ wird durch den
Eigenthümer Kirchhof erbaut. Später der „Gasthof zur

goldenen Sonne.“

1824. Im Monat September ein grosser Scheunenbrand.
1826. Aus diesem Jahre findet sich unter den „Kirchlichen

Nachrichten“ des Küsters Schäde folgende Aufzeichnung:
„Im Jahre 1826 hatte die Königliche Regierung zu Potsdam die Gnade, die unansehnliche Kirchhofsmauer an der
Strasse neu aufführen zu lassen; auch liess sie das Glockenschauer und das Feuerleiterschauer, welche beide vorne an

der Ecke des Kirchhofes standen, fortschaffen, einen vor-

züglich schönen "Thorweg von Eisen anfertigen, auch die
Kirche im Innern sehr verschönern, und spendete einen
Taufstein, eine neue Kanzel nnd eine Altardecke. Das
Cruzifix auf dem Altar schenkte die Ehefrau des Gutsbesitzers und Gastwirths Herrn Pasewaldt der Kirche “

Separation der ganzen Gemeine. Bei dieser (jelegenheit
erhält die Schule 3’'/2 Morgen Acker.
Nach dem Posthause wird eine gepflasterte Strasse angegelegt. Ausserdem werden zwei runde Gartenanlagen in der
Strasse geschaffen und die ersten Laternen in Zehlendorf
errichtet.
Ein neues Schulhaus wird dicht neben der Kirche erbaut.

Küster Schäde kann bei Erwähnung dieser Thatsache nicht

unterlassen, der „thätigen unverdrossenen Mitwirkung der
Herren Schulvorsteher Gastwirth ”asewaldt und Bauer
Busse, sowie des Gerichtsschulzen Fritz Dubrow und des
Herrn Bau-Kondueteur Pasewaldt lobend zu gedenken.”
Heut dient das damalige „neue Schulhaus“ als Amtsgebiüude.
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1838. Die Brennerei auf der jetzigen Domäne .„Düppel“ wird
erbaut.
1838. Das „lange Haus“ am „Spandauer Wege“ wird erbaut.
1838. Am 21. September fährt der erste Kisenbahnzug von
Potsdam nach Zehlendorf, Für Ahtreiung von Ackerland
an die Eisenbahnverwaltung erhielten die Besitzer meist
eine Entschädigung von 450 Thlr. für den Morgen, was
denn — wie Schäde

hinzufügt —

„yon

Vielen

wurde ihre Rente von den Gütern abzulösen.“

benutzt

Erst am

29. October desselben ‚Jahres wird zum ersten Mal die
ganze Bahnstrecke von Berlin aus über Zehlendorf bis

nach Potsdam befahren.
1839. Am 9. Mai fand das erste Begräbniss auf dem „neuen“
Kirchhof statt. Derselbe hildete nur eine Erweiterung
des alten, und ist nicht der heutige neue Kirchhof in

der Spandauerstrasse.
Am 22. November grosser Brand auf dem Lehnschulzen-

gut; Kuhstall mit Viehbestand und gefüllte Scheune
brannten ab. Am 11. Dezember desselben Jahres brannten

ebendaselbst die übrigen Stallgebäude nieder.
1843. Am 1? Dezember 50 jähriges Amtsjubiläum des Küsters
Schä?.
1844. Am 14. Oktober dessen Goldene Hochzeitsfeier.
1848. In Folge des Berliner März- Aufstandes erhält Zehlendorf
zahlreiche Einquartirung von auswärtigen, nach der Hauptstadt entsandten "Truppen.
Dieselben vermehrten sich
noch bedeutend, als grössere Theile der Berliner Garnison,
die in ihrer Gesammtheit vom 20. März bis Mitte November

einige Stunden weit rings um Berlin einquartirt wurde.
nach Zehlendorf kamen.
1850. Am Wege nach Schönow werden vom Kaufmann Krause
aus Teltow zwei Gebäude errichtet, die die ersten An-

fänge für die spätere Anlage „Schweizerhof“ bildeten.
Auf dem Wege nach Machnow baut Doktor Krüger aus
Berlin ein Haus, aus welchem später die Besitzung

„Charlottenau“ hervorging.

Am 27. Juni brannte die alte Schmiede, die bereits in
Meister Eichelkraut's Besitz war, bis auf den Grund
nieder. Der alte hölzerne Schornstein war der Heerd dieses

Brandes.

Durch ihn wurde auch das dancben liegende

Hirtenhaus eingeäschert, Bei dieser Gelegenheit erwähnt
der gewissenhafte Schäde auch die Namen der Hirten,
welche in den Jahren von 1793 bis 1848 hier gewohnt

{

haben; es sind: Brüggemann, Zweig, Parnemann, Müller,

Rehling und Wartenherg.

1852. Die Chausse von Zehlendorf nach Teltow wird gebaut.
1853. Die „neue Fischerei“ am Schlachtensee wird erbaut.
1853. Der letzte Theil vom sogenannten alten „Priesterhof“ wird
verkauft und bebaut. Der „Priesterhof“ war ein Stück
Ackerland neben dem alten Dorf-Kirchhof,
Am 12. Dezember begeht Küster Schäde sein 60 jähriges
Amtsjubiläum. Der König verleiht ihm den rothen Adlerorden 4. Klasse.
(jeheimrath ZAähr erwirbt die beiden vom Kaufmann
Krause am Wera nach Schönow erbauten Häuser und

beginnt

1854. den Bau der Anstalt „Schweizerhof“

1854. Der hiesige Ortsgeistliche, Prediger Schäfer, in einen
fatalen Prozess mit seinem Patron verwickelt, wird von

seinem hiesigen Amt entbunden, und später anderwärts

angestellt.

1854. Der neue Geistliche, Prediger Rendtorf, welcher aus
Holstein vertrieben wurde, tritt sein Amt an.

1855. Am 1. April wird Küster Schäde pensionirt. Sein Nachfolger ist Küster Biese.
Der Erbauer und bisherige Besitzer der Brennerei auf

der späteren Domäne „Düppel“, Salz-Schifffahrts-Direktor
Bensch, verkauft die gesammten Baulichkeiten an. den
Berliner Grossdestillateur Gilka für 70.000 Thaler.
Dieses Jahr — so berichtet Schide — zeichnete sich vom

Monat Mai ab bis in das nächste Jahr hinein durch grosse
Dürre und Hitze aus. Sehr viele Gewässer trockneten aus,
so auch der hiesige Dorfpfuhl. Der seit vielen Jahren
darin aufgehäufte Moder hatte das Wasser ganz weit aus-

gedehnt, und die Gemeine beschloss, solchen auszufahren,
Es fanden sich drei Unternehmer dazu, der Schulzengutssitzer, und die Gutseigenthümer Koch und Pasewaldt gegen
Erlegung von fünf Thalern. Nachdem sie einige Tage
damit begonnen hatten, fanden sie wider Erwarten so viel
Moder, dass er an der tiefsten Stelle acht Fuss tief heraus-

geschafft wurde und noch vier Fuss stehen blieben, die
wegen Grundwasser, Holz und zu steiler Auffahrt nicht

herausgeschafft werden konnten. Nach ungefährer Schätzung
sind gegen 1000 Fuhren herausgeschafft worden.“
1857. Prediger Stamer tritt sein Amt an.
1857. Am 15. Oktober wird die Kirche in Schweizerhof einge-
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1859. Prinz Friedrich Karl von Preussen kauft die Besitzung
des (irossdestillateurs Gilka.
1861. Am 14. März stirbt der verdiente Küster Schäde.‘ Auf
dem alten Dorfkirchhof links hinter der Kirche befindet
sich sein und seiner Frau Grab. Ein gusseisernes Kreuz
trägt die Inschrift:

Ernst Ferdinand Schäde
Küster und Lehrer em. Ritter pp.

geb. den 26. August 1772, gest. den 14. März 1861
im 6. Jahre seines Ruhestandes

nach Gl jähriger treuer Amtsführung hierselhst.
Beide lebten 53 Jahre in der glücklichsten Ehe.

Daneben die Inschrift auf seine Gattin, geboren 1773.

gest. 1848.
1865. Die Besitzung des Prinzen Friedrich Karl von Preussen

erhält die Bezeichnung „Rittergut Düppel.“
schriftentafel folgenden Inhalts wird gestiftet:

Eine In-

Durch die Gnade Königs Wilhelm I. ward diesem
vom Prinzen Friedrich Karl von Preussen im Februar

1859 gekauften Bauerngut Neu-Zehlendorf auf Antrag der Teltower Kreisstände in Anerkennung seiner
Siege 1864 im Kriege gegen Dänemark die Ritter-

guts-Qualität und die Benennung Rittergut Düppel
I. Patent vom 13. Januar 1865 verliehen.

1871. In diesem Jahre findet die Einweihung des neuen Kirch-

hofs in der Spandauerstrasse und die erste Beerdigung
auf demselben statt. Der erste hier beerdigte 'F’odte ist
der evangelische Prediger Krickau, der im Auslande seelsorgerisch thätig war und am 13. Januar 1871 starb.

Die Eigenthümer Kosewski und Bethge legen eine neue
Kolonie mit mehreren Strassen an. die heutige Gegend
der Karlstrasse.

1873. Der Verein für belehrende Unterhaltung wird begründet.
1873. Im Dezember tritt der „Zehlendorfer Männer-Gesangverein“
in's Leben.
1874. Die Strassen Zehlendorfs erhalten zum ersten Mal Namen
die Häuser Nummern. Mehrere Laternen werden errichtet.
1874. Am 1. Oktober tritt das neue Civilstandsgesetz in Kraft.
Erster Standesbeamter für Zehlendorf und Umgegend wird
Amtsvorsteher Pasewaldt, sein Stellvertreter Schulze

W. Haupt.
1874. Eröffnung der Wannsee-Bahn.
1874. Am Todtenfest werden zum Andenken an die im Kriege

1870/71 gefallenen Gemeinde-Mitglieder zwei Marmortafeln
in der Kirche aufgestellt; die Kosten von 85 Thalern
brachte man durch freiwillige Beiträge zusammen.
Prinz Friedrich Karl von Preussen erwirbt die zu Klein-

Machnow gehörigen Faorstländereien rechts von der Bahn
für 55,000 Thaler und vereinigt solche mit dem Kitter-

gut Düppel.
1874. Die Chausseesteine werden umgeändert und das Metermass
überall durchgeführt.
In Handel heeinnt die Mark-

Kechnung.
1875. Die alte Mühle von Zehlendorf, welche im ‚Jahre 1634
durch einen Abt von Lehnin erhaut worden war. wird
abgebrochen. Hierbei endeckte man noch auf den uralten
Balken die Jahreszahl 1634. Das Baumaterial wurde zum
Wiederaufbau der Mühle nach ausserhalb verkauft. Seitdem
blieb Zehlendorf ein Jahr hindurch ohne Mühle.

Krbauung des jetzigen neuen Schulhauses durch Schuffenhauer für ca. 20.000 Thaler.

bezogen.

Dasselbe wird zu Michaelis

Das bisherige Schulhaus wird Amtsgebäude,

und das zweite kleine Schulhaus wird als Wohnung vermiethet.

1876. Volkszählung, welche für Zehlendorf eine Kinwohnerzahl
von 2501 Scelen ergiebt.
1876. Russacks Saal wird erbaut.

1876. Gesangverein „Liedertafel“ wird begründet.
15877. Auf der „alten Fischerhütte“ wird ein neuer Saal gebaut.
1877. Am 1. April zieht Sanitätsrath Dr. Vocke nach Zehlendorf,

um ärztliche Praxis auszuüben.

Bisher war kein

selbstständiger Arzt im Orte.
Es werden in diesem Jahre begründet: die Kranken-

Unterstützungs und Beerdigungskasse, der Vaterländische

Frauen-Zweigverein, der Kriegerverein.
1877. Begründung eines „Zehlendorfer Anzeigers“ als Localblatt
für den Ort.

Erste Nummer erscheint am 23. September,

1878. Am 15. April tritt Prediger Kropatscheck, 28 Jahr alt.
sein Amt an.

1878. Am 20. Mai stirbt der junge Geistliche. Auf dem neuen
Kirchhof in der Spandauerstrasse, rechts kurz vor der

Halle ist sein Grab.

Kir gusseisernes Kreuz trägt die

„Hier ruhet n. Gott der

Johannes kropatscheck,
geb. d. 9. Januar 1850, gest. d. 20. Mai 1878.“

Auf der Rückseite liest nan der Vibelvers:
Tod ete.“
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nachdem

nach
sein

hier zur
Vorgänger

Dr
“: wioder verlassen.
1878. Gegen Ende des
hres si ”” der „Zehlendaorfer Anzeiger”
sein Erscheinen ein.

1879. An der Berliner Chaussee word. „wei Windmühlen erbaut.
1880. Am 18. Februar gewinnt di, LLC) Gemeinde einen
vom Köniel. Knsistarizm
Prozess, wonach
die Gemeindr j
"len sollte. Dem
Konsist rium würde |

1880. Am 1.
in seine
1880. Am ©.

.

57il 20jähriges

des Hauptlehrers Biese

Mütigkeit ON
September er

halle
lcrf eine neue Feuer-

spritze im Werthe von .
1881. Das „Kinderheim“ wird &lt;.

We

1883. Das neue Postyebäude wird errichtet. Bis dahin befand
sich die Post von 1878 ab im Grönger’schen Hause, vorher

in dem jetzt der Zahn gehörigen Beamten- Wohnhause
und noch früher i—&gt; Eckhause des jetzigen Amtsvorstehers.

1883. Der „Neue Zechluud&gt;rfer(Gesangverein“ beginnt seine

Thätigkeit.
1884. Der gemischte Chor „Sanzoslust“. aus dem Männergesangverein |

;

De,

1884. Die freiv..
1885. Die
K:;

\.rf tritt in’s Leben.
;tschule des Fräulein

1886. Ein .

1886. Die v

Kaflu,
1886. Der €

A

1887. Am 4e.
burtstagis

lLunzende Feier des 90. Geaa

&amp;.

.

Dluree

Am 15. August ercilet di. Gräflich Fürstenstein’sche
Brauerei in Wiesenburg ein elegant ausgestattetes Ausschanklokal in Zehlendorf,

1887. Am 19. August erregt die allgemeine und vollständige
Sonnentinsterniss auch unter der Zehlendorfer Bevölkerung
lebhaftes Interesse. Leider zerstören Wolken das himm-

lische Schauspiel.
1887. Am 10. g9vember erscheint die ersta Nummer des von
R. LbhrA Teten „Zehlen” A
riger,‘

1887. Im Dezen|
Adressh:

E„icbt

der Consu

* lendorf her?r

nn

ersten

Mal ein

Zehlendorfs Lokal- Ereignisse
DreikaiserjJahr 1888,
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ar.

DD,

Der neue Z

.„235angverein vollzieht eine vollstän-

dige Nruwal
‚*andes,
Apotheker Ed, Aaeshnose

Vorsitzender wird

Herr

Erregte Sitzung im Ortsverein, in welcher drei Vorstandsmitglieder, darunter auch der Vorsitzende Herr Hochbaum,
und zwei andere Mitglieder ausscheiden,
19

K- bildet sich eine freie Turnvereinigung mit sechszehn
Mitgliedern unter Leitung des Herrn von Kesteloott als Vorsitzenden und des Herrn Rosenbaum als Turnwart.

(4

7]

;

Im Ortsverein wird die Nenwahl des Vorstandes vollzogen.
Vorsitzender wird Herr Fiebelkorn.
Die Kisenbahnbehörde kauft das Grönger’sch3 Haus, in welchem
sich Fick’s Rrostzuranf 54 ‚Hotel ar Pn7 Friedrich Carl“

befindet,
Gegen Ende des Monats beginnen die Arbeiten zu dem
neuen Strassentheil, den Herr Pr" Moser, angrenzend an
seinen Besitz Charlottenau, anlegen lässt.
hate

qg

=

10. In Bezug auf die geplant" und vie ach gewünschte Anlage
einer Telephonverbindung

zwi:

crfolgt die Anmeldung von
Elf

grosse

Schwar pappeln

-. ‚endorf und Berlin

“özenten.
...

.

igstrasse

werden

öffentlich versteigert und erzielen l. ulk. Am anderen
Tage sind sie vom Erdboden verschwunden.
DD Am hiesigen Bahnhof stirbt ein Heizer auf seinem Posten
an der Maschine.
ajn Ende.

Eine Lungenlähmung machte seinem Leben

Herr Max Gaillard stirht. Er bekleidete hei Gründung des
Ortsvereins als Erster den Posten eines Schriftführers. Die

hiesigen Anschlagstafeln sind nach seinem Entwurf hergestellt.
Beerdigung des Herrn Gaillard unter grosser Theilnahme von

Vereinsvertretern und Frivatpersonen.
9.

Tod Kaiser Wilhelms .

22. Gedächtnissfeierlichkeiten für Kaiser Wilhelm in der Kirche.
in Schule und Vereinen.
(3, Eine besondere Feicrlichkeit zum Gedächtniss Kaiser Wilhehn’s
veranstaltet heut der Verein für helehrende Unterhaltung.

N

April.
1. Ein Aufruf wird im

Anzeiger“ veröffentlicht zum Besten

der Ueberschwem“ton
Der Restaurateur Aug”

Klein-Machnowührr
schaft übernimmt.
Zum Besten der nothleidenden Teberschwemmten wird eine
Hauskollekte in ganz .l hlend
werans‘altet, welche einen
Ertrag von 1775 Mk. ©© Pfg. erg‘
18.

Der Vaterländische Frauenverein 8°» '* zu gleichem Zweck

337 Mk. 10 Pfg.
19. Ein grosser Gesellschaftsahend. von einem aus acht Zehlendorfer Herren gebildeten Comite veranstaltet, ergicht zum
Besten

der Ueberschwemmten

die

Summe von 206 Mk.

50 Pf., sodass für den genannten Zweck insgesammt 2319 Mk.
50 P’g. von Zehlendorf aufgebracht worden sind,
Mai
Heut erschein* das von Herrn |
Handels-Adressbuc”

los "Teltower .

Das Reichs” :tamt hat die Anlag‘
richtung I .. Menderf abgelehnt

7

dafür anerkenn.
16. Im „Zehlendorfer Anzeiger“ wird die erste Anregung zur
Errichtung eines Kaiser Wilhelms-Denkmals :1 Zehlendorf

gegeben.

17. Das „Wirthshaus Krumme Lanke“ wird eröffnet.
18.

Auf dem neu angelegten Strassenterrain an der Mühlen-

strasse lässt der Besitzer Harr Keck einige Ruhebänke
errichten.
Ein vom „Zehlendorfer Anzeiger“ veröffentlichtes Preisräthsel
findet vierzehn Bewerber, unter denen eine öffentlich ver-

anstaltete Ziehung entscheidet.
Die erste Sitzung in Sachen der Errichtung eines Kaiser
Wilhelm-Denkmals findet heute statt.
29. An Stelle des ausgeschiedenen Stellmachermeisters Duhrow

wird Herr Förster Stäge in die Kirchengemeinde- Vertretung

gewählt.

31. Auf dem Wege zwischen Hundekehle und Paulshorn wird
eine Kindesleiche mit abgetrenntem Kopf gefunden.
Juni.
3. Touristenfahrt von Zehlendorf nach Wiesenburg, Schmerwitz
und Belzig unter Theilnahme von

elf Damen

und

zwölf

oa

Herren

"us

&gt;hlenderf

die

von Herrn Braucreidirecktor

7om“ Hebenswürdig aufgenommen werden,

Hirsch? 77

15. Toc
22, Die FF“

“ichterfeld»n

Betric,,

ll tot setze”

ihre Fanr

'Foltow eröffnet ihren

wagen und Omnibus

; nach Teltow *

Zum ersten Mal fährt heut ein *&gt;rengwagen, vanz nach
Berliner Muster eingerichtet, durch Ge Strassen Zehlendorfs,
Derselbe ist von der hiesigen freiw/igen Feuerwehr für
700 Mark erworben worden.
30. (jedächtnissfeier für Kaiser Friedrich in der Schule.
Ya 7

»

Aus der Mitte der hiesigen freien "Purn; rereinigung geht
heut

der Zehlendsrfer Tarnverein hervor,

der aus einer

Männer- und einer Jugendabtheilung bLesteht. Vorsitzender
bleibt Herr von Kesteloott, Turnwart wird Herr Denker.
S

Der Männergesangverein siedelt in das Russack’sche Local
über.
Das aus 25 Personen bestehende Kaiser Wilhelm-Comite
erlässt einen Auy4uf an die Einwohnerschaft und gleichzeitig beginnt © gross* Han "ort; =
Besten des

Denkmals.
Der Ortsverein fiert sein zweites Stiftungsfest durch Konzert
und Ball.
21. Fünfundzwanzigjährige Jubelfeier des Bestehens der Villenko'onie Alsen.
27. Ausflug der Zehlendorfer Bewohner nach den Havelseen.
14.

Theilnehmer 206.

August
18. Der Gesangverein „Liedertafel“ begeht heut sein 12, Stiftungsfest, dem am

19. die Bannerweihe, verbunden mit einem grossen durch das

ganze Dorf gehenden Festzug sämmtlicher Vereine folgt,
19.

Der bekannte Förster Rosemann von Dreilinden findet auf

einer Fahrt durch sein Revier einen ergreifenden Tod in
Folge von Scheuwerden der Pferde und Umsturz des Wagens.
Grosse Sensation erregt in unserem und den übrigen Vororten die Antwort des Eisenbahn-Betriebsamtes (gez. Schneider).
welche die Behörde

orte erlassene

auf eine von den Vertretern der Vor-

Eingabe wegen Beschleunizung der Bahn-

90

arbeiten zu geben für gut “and

Die Behörde erklärt darin,

dass es eines besonds" &gt;» "*-w isses zur Beschleunigung nicht

25.

bedarf,
Die Zöylinge der K5-]---&lt;han Schule machen mit Eltern
und Lehrern einer
und draussen in freier Natur
entwickelt sich das
.ahen und Treiben.

Steh embhar,
L. Auszug der Kinder ur \Lrer der hiesigen Gemeindeschule
zur Feier des Sed-nfestes rarh dem Schlachtensze und Wannsee.

Erste Turnfahrt des hiesigen Turnvereins nach Schildhorn
unter Führung des Turnwarts Peuker,
Auf eine zweite seitens der Vororts-Vertreter an die Eisen-

bahn-Direktion in Magdeburg gerichtete Petition wegen Beschleunigung der Bahnarbeiten trifft ein sehr höflicher und
zusagender Bescheid ein, und schon #m anderen Tage, den
sieht man auf der ganzen Strecke die Bahna beiten heginnen.

Grosse Einquartirung des ganzen 20. Infanterie-Regimen
(Wittenherg) mit Am Si
Konzertabend

2977

;

Fonds, veranst.
90 Mk.

man 1756.
»r - Wilhelm - Denkmals-

";man.

Ueberschuss ca,

Ausflug des Touristenklubs für die Mark Brandenburg nach
Klein- Machnow und Stahnsd::t unter Theilnahme verschiedener Zehlendorfer Familien,
Auf der Bildfläche d-s Zehlendorfer Lebens erscheint zum
ersten Male ein öff"ntlicher Dien-tmann, ganz nach Berliner
Muster mit roth-r Mütze un” blaner Blonse und Blechschild,

d-r seinen Stand ut
hunde nehmen will.

* Kreyscher'schen Ziyarren-

In einer Versammlung des Comites für das Kaiser WilhelmDenkmal wird bekannt gemacht, dass bis jetzt 18S1 Mk.
10 Pf. eingegangen sind. Man beschliesst, weiter zu sammeln.
In der heutigen Gemeindevertreter-Sitzung liegen zum ersten
Male die Pläne für die ncue Bahnhofsanlage aus.

Den

Gemeindevertretern wird die Wahrung des Amtsgeheimnisses
zur Pflicht gemacht.
21. Fünfzigjähriger Erinnerungstam der 7 ”
, der BerlinPotsdamer Eisenbahn. Der „Achlendorivs „inzeiger“ veröffentlicht ein darauf bezügliches Gedicht aus der Feder

des preisgekrönten Dichters Lohauss-Lichterfelde.
23. Das Kaiser Wilhelm-Denkmal-Comite erlässt einen zweiten
Aufruf mit der Bitte um fernere Beiträive.
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24. Heut beginnt eine lehhafte Agitation für die im Herbst
stattfindenden Ersatzwahlen zur Gemeindevertretung,
Oktober.

Herr Lehrer Schrock begeht das Jubiläum seiner 25 jährigen
Thätigkeit als Lehrer in Zehlendorf, und wird aus diesem
Anlass von der (Gemeindevertretung, der Schuldeputation
und den Vertretern der Gemeinde beglückwünscht und mit
Gaben überrascht.
Die Räume des ehemaligen Restaurants von Fick stehen
heut verödet, da sich ein neuer Pächter bei den von der

Bahnbehörde gestellten unerfüllbaren Bedingungen nicht
gefunden hat.
Zweites Konzert zum Besten des Kaiser Wilhelm-Denk-

mal- Fonds gegeben von Fräulein Else Thomas.

Ueber-

schuss 3C .

Schrock- Commers, veranstaltet vom Verein für belehrende

Unterhaltung.
Gedächtnissfeier

für

Kaiser Friedrich,

veranstaltet vom

Verein für belehrende Unterhaltung, mit Prolog, Gesang
16.

und Festrede.
Oberförster Gustav Freiherr von Schleinitz stirbt plötzlich
in Folge eines Herzschlages auf Forsthaus Grunewald und
wird am

19. unter grossartiger Theilnahme bürgerlicher und militärischer
Kreise auf dem riskirehnof beerdigt.
Kaiserin Friedri.

Berlin begriffen,

„af der Rückfahrt von Potsdam nach

mm. auf dem hiesigen

Bahnhof ein

telegraphisch bestz!!tes einfaches Mahl entgegen.
10. Im Turnverein 1: der bisherige Turnwart Herr Peuker
wegen Verzuges
alendorf sein Amt nieder, und wird
für dasselbe Herr 6. Jümchen gewonnen.
“(). Im Verein für belchrende Unterhaltung wird das fünfzig-

jährige Eisenbahn-Jubilänm durch eiren Vortragsabend be-

gangen. Herr Georg Bayer, Eisenbahn-Bu
hält einen auf Grund reichen Aktenmaterials ausgearbeiteten

Vortrag.
November.

3. Heute beginnt der Abhruch des Grönger’schen Hauses mit
dem historischen „Hotel zum Prinzen Friedrich Karl.”

a9

10. Der Vehwlöndische Frauen-Zweigverein eröffnet seinen allJährlich

10.

pn" 707

-

".%ar zum Besten des Kinderheims.

Der

‚Itet das erste Turnerfest in Zehlen-

dorf,

“heit werden zum ersten Mal die

angebaut?
10. Der „Zehlend: *

Onssack’schen Saales benutzt.
*=zeiger” begeht hent den ersten Jahrestag

seines Bestehen.

15. Heute läuft der Termin der geset”lichen Bestimmung zur
Vertilgung des Schwammsnrinner? ©:
15. Der „Reichsanzeiger“ melde‘ * rnennung des Oberförsters
Graf Clairon d’Haussonwil.

©

cr;+haus Kunersdorf zum

Nachfolger des Frhr. von Schle’ 1itz,
Bei der heut stattfindenden Ergänzungswahl für den Gemeinde-Kirchenrath und die Gemeinde-Vertretung für die
Amtsdauer von sechs Jahren. also bis zum 1. Januar 1895,

werden gewählt: in den Kirchenrath Geheimrath Dr. Lähr,
Amtsvorsteher Pasewaldt, Gutshesitzer W. Kühne: in die

Vertretung die Herr”
Hochbaum, Rost“
J4.

ijese, Eichelkraut, Fabert, Fricke,
“rock, Schulze, von Stülpnagel,

Volck.
Ein Gänsediebstahl hei dem Restaurateur Käthe bildet die
Einleitung zu ee" "&gt;nzen Reihe aufregender Vorfälle, von
denen rnamentli&lt;
A. nächtlichen Ruhestörungen in der
Marzetti'schen 77"

?-r Krlstrasse allgemeine Bestürzung

hervorrufen,

Die Gänsedieh licssen folgenden Erguss ihres poesievollen
Gemüths, auf der „eck;)1 einer Ciyarrenkiste geschrieben.
bei Herrn Kad zur

Licher Herr Küthe'
Die fünf Gjänse sind flöte,
Sie liegen in der Pfanne und braten
Und warten auf die andern Kameraden.

Ich hin in Berlin jung gehoren.
Käthe, lassen se mich ungeschoren
Mein Name ist Kuhleck
ITnd die fünf Andern holen wir auch noch weeg.
30.

Heut findet die N. uwahl von drei ausgeschiedenen Gemeindevertretern statl. Das Resultat der mit grosser Spannung

erwarteten Wahl ist, dass die drei bisherigen Vertreter, die
Herren Pasewaldt, W. Kühne und Herrig wiedergewählt
werden.

‘) )
Dezember.

Der Touristenclub für die Mark Brandenburg stattet heut
der Gustav Collier’schen (ilockengiesserei, woselbst ein grosser
(juss stattfindet, einen Besuch ab.

Der Männergesangverein bewcht sein fünfzehntes Stiftungsfest mit grossem Cilanz und regster Betheilizung.
Kin bei dem Kaufmann Herrn Zander versuchter Einbruch

erregt aufs Neue die beunruhigten Gemüther,
Durch das plötzliche Verschwinden ihres körperlich und
geistig zurückgebliebenen Knaben wird die Familie des
Tapezierers Herrn Pieper in grosse Angst und Sorge versetzt.
Der (Gjemeinde- Vorstand setzt eine Bolchnung von 50 Murk
aus für die Nachweisung

der Ver*"-"

des

nächtlichen

Unfuges und der Diebstähle.,

Errichtung einer „stylvollen‘

Trink upahr

„Fürstenbräu“.
Der vermisste Knabe Pieper wird in Charlottenburg gefunden
und den besorgten Kitern wiedergegehen,
Eine Veröffentlichung der für das Kaiser Wilhelm-Denkmal
hisher eingegangenen Beiträge ergich* die Summe von
1910 Mk. 10 Pfg.
Zum

zweiten

Mal

erscheint

das

ver

”

gegebene Zehlendorfer Adressbucn.
27. Weihnachtsfeier der Sonntagssel 1”
End. des Jahres 185858.

Epilog.
Es war ein finstres, schmerzensreiches Jahr,
Das Schicksal nahm ohn’ Mitleid seinen Lauf.
Es ging dahin. was lieb und werth uns war.
Kein Sonnenstrahl weckt unsre Todten auf.
Die Leute reden von der neuen Zeit

‚Jetzt, da des Ailtr ns sovi.l ontrissen.
Kin neuer Geist

—

Ob es ein guter

JAüL

hrrrsehen sei bereit —

Wer kann cs wissen!
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