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Männer. Ueber jene traurigen Dinge konnte nicht mit Stillschweigen hinweg—

gegangen werden, da sie auch heute noch eine gewisse Rolle als politisches und

kirchliches Kampfmittel spielen. Eine solche Handlungsweise richtet sich durch sich
selbst. Sie wirbelt augenblicklich viel Staub auf; aber sie wird wie Staub und

Dunst verfliegen und, wenn sie längst, wie viele ähnliche, schnell aufgeschossene,

schillernde Pilze, zerfallen sein wird, dann werden die schönen Liebeswerke, welche
unser Königshaus mit treuen Männern aller Parteien und Kreise, mit Tausenden

von Frauen und Jungfrauen Berlins zum Heile des Volkes geschaffen hat, in
fernen Zeiten, geistigen und leiblichen Nutzen und Segen bringend, fortbestehen.

Möchten wir aus den schönen und großen, aus den trüben und bösen Er—

fahrungen lernen. Viel gute und treue Elemente sind allenthalben im Lande; aber

in ihrer Uneinigkeit liegt die Macht und das Wachsen der bösen Elemente. Möchte die

Obrigkeit bedenken, daß sie das Schwert nicht umsonst trägt, und daß sie es von

Gott hat, um es gegen das Böse zu gebrauchen, möchte sie die altheidnischen,

wächsernen Gesetzesparagraphen, welche das Recht verkünmmern und einschränken,
das Unrecht entschuldigen und schützen, brauchbar machen zu gerechter, energischer
Handhabe. Möge sich das altpreußische „VPorwärts mit Gott“ wieder in Flammen—

schrift in unsere Herzen brennen, daß Jeder an seiner Stelle seine heilige Pflicht

gegen Gott und den König erfülle, damit das immer dreister sich erhebende, gefahr—

drohende, moderne Ungeheuer, „das Vorwärts mit dem Teufel“, ehe es zu spät ist,
bekämpft und vernichtet werde. — Fürchtet Gott und ehret den König! —

Wir können die Erinnerungen dieser Tage nicht schöner schließen, als daß
wir sie uns als Ansporn dienen lassen, von Neuem unserem Kaiser und Könige,

unserem deutschen Vaterlande unverbrüchliche Hingebung und Treue zu geloben.
Das aber, was wir wollen und sollen, was wir wünschen und hoffen, können wir

uns nicht besser vor Augen führen und nicht tiefer einprägen, als durch die Worte,
welche unser Kaiser und Herr am 2. September, am Paradetage, den Offizieren

seiner Garden aussprach, und durch den Dank, welchen er an die Nation richtete.

Die Rede des Kaisers am 2. September lautete

„Wenn Ich am heutigen Tage einen Trinkspruch auf Meine Garden

ausbringe, so geschieht es froh bewegten Zerzens; denn ungewöhnlich feierlich

and schoön ist der heutige Tag. Den Rahmen für die heutige Parade gab ein

in Begeisterung aufflammendes ganzes Volk, und das Motiv für die Begeisterung

war die Erinnerung an die Gestalt, an die Persönlichkeit des großen verewigten

Kaisers. Wer heute und gestern auf die mit Eichenlaub geschmückten Fahnen

blickte, der kann es nicht gethan haben ohne wehmüthige Rührung im Zerzen;

denn der Geist und die Sprache, die aus dem Rauschen dieser zum Theil

zerfetzten Feldzeichen zu uns redeten, erzählten von den Dingen, die vor 25 Jahren

geschahen, von der großen Stunde, von dem großen Tage, da das Deutsche

Keich wiederauferstand. Groß war die Schlacht und heiß war der Drang und

gewaltig die Kräfte, die aufeinanderstießen. Tapfer kämpfte der Feind für seine
Lorbeern, für seine Vergangenheit, für seinen Kaiser, kämpfte mit dein Muth


