
Schauspiel dauerte etwa fünf Minuten. Zwei bis drei Tage mußte die Glocke zum Er—

kalten unter der Erde bleiben. Sie war, als sie herausgehoben wurde, wohl gelungen.

Noch kurze Zeit hingen die Glocken der Kaiser Wilhelm-Gedächtniß-Kirche

im Glockenstuhl, da der Landesherr, der Großherzog von Sachsen-Weimar,

der erhabene Förderer der Bauten der Gedächtniß-Kirchen, sie zu sehen und zu

hören wünschte. Dann wurden die kleinen Aenderungen begonnen, später in Berlin

fortgesetzt. Viel Schweiß mußte noch von der Stirn rinnen, bis die Kolosse vom

Gerüst herabgenommen, zu Wagen nach der Bahn gebracht waren und am 30. Mai

die Fahrt nach Berlin antreten konnten. Die Eisenbahnämter unterstützten die

sichere und schnelle Beförderung, und am 31. Mai trafen die Glocken auf dem Anhalter

Bahnhofe ein. Sie mußten indessen nach dem Schlesischen Bahnhofe überführt
werden, weil sich nur hier eine zur Abladung ausreichend starke Hebevorrich—

tung befand.
Am 1. Juni hielten sie ihren feierlichen Einzug in Berlin auf reich—

geschmückten Wagen, welche die Firma Nicolai unentgeltlich zur Verfügung gestellt

—D
bon je vier Pferden gezogen und von vielen Hunderten von Menschen nach dem

Dönhoffsplatze und von dort die Leipziger-, Friedrichstraße und die Linden herunter

bis an das Denkmal Friedrichs des Großen vor das Palais des alten Kaisers

gebracht. Dort blieben sie auf Befehl des Kaisers zur Freude der Berliner die

ppfingsttage über ausgestellt und wurden am 4. Juni wieder in feierlichem Zuge

die Linden herunter, durch das Königliche Mittelportal des Brandenburger Thores,

auf der Charlottenburger Chaussee, durch die Siegesallee, Thiergarten, Hitzigstraße
über die Corneliusbrücke nach der Kirche geschafft. Dort besichtigte sie am 7. Juni

Seine Majestät der Kaiser, am 14. Juni Ihre Majestät die Kaiserin. Inzwischen
war der Glockenstuhl im Kirchthurm aufgestellt und über demselben ein Gerüst

gezimmert worden, um die Flaschenzüge und Winden zum Aufziehen der Glocken

anzubringen. Schnell und ohne jede Störung wurde die schwierige Arbeit des
Aufziehens in vier Tagen vollendet, und an dem erinnerungsreichen 18. Juni ließen
die Glocken zum ersten Male von dem Thurme der Kaiser Wilhelm-GedächtnißRirche

herab ihr herrliches Geläute ertönen. Die Glockenstube befindet sich über dem Uhr—
geschoß, äußerlich erkennbar durch die großen dreitheiligen Bogenfenster mit den

schlanken Basalt-Lapa-Säulen.

Die größte Glocke ist die D-Glocke, gegossen am 18. Dezember 1804. Sie

wird an Größe und Schwere in Deutschland nur von der Kölner Dom-Glocke

wesentlich übertroffen. Dem Klange nach ist sie die schönste und außer der Kölner
Dom-Glocke die tiefste von allen. Die Kölner Dom-Glocke schwebt zwischen C und

Ois, und ihr Klang ist nicht als ein gelungener zu bezeichnen. Die große D-Glocke

trägt die Namen „Königin Luise. Kaiser Wilhelm J.“, zwischen den Namen
das Alliancewappen Preußen und Mecklenburg. In dem oberen Fries sind ab—

wechselnd das Eiserne Kreuz von 1813 und der Luisen-Orden eingefügt. Auf dem

Glockenmantel sind folgende Inschriften angebracht: „22. März 1787. Jesaias 63 V. 1.

9. März 1888.“ Ferner der Spruch: „Die mit Thränen süen. werden mit Freuden


