
Während der Tafel nahmen Seine Majestät der Kaiser und König

das Wort zu folgendem Trinkspruch:

„Ein Geist tief empfundener und hoher Festesfreude zieht durch

das deutsche Volk, und ihm entsprechend haben sich die Fürsten zusammen—

gefunden, um das Andenken des großen verewigten Kaisers zu feiern.

Ich spreche Meinen erlauchten Vettern, Oheimen und Verbündeten

Meinen tiefgefühltesten, innigsten Dank aus bewegtem Herzen aus;

desgleichen allen Vertretern fremder Souveräne, die nicht haben zurück—

bleiben, sondern theilnehmen wollen an unserer Feier, von neuem Uns

dadurch einen Beweis gebend, daß Europas Fürstenhäuser ein gemeinsames

großes Familienband umschlingt, und daß Freude und Leid in dem einen

Hause von allen anderen mit getheilt wird.

Es ist nicht Meines Amtes, hier Meines großen Vorfahren,

Meines Herrn Großvaters Verdienste zu feiern. Was wir eben erlebt,

and wie unser Volk sich benommen, kündet, wie lebendig alle Seine

Werke, wie lebendig die gesammte Persönlichkeit des Verewigten vor

Aller Augen steht.

Ich denke, Sein Geist schreitet heute durch Sein Volk hindurch,

und gewiß hat Er heute bei Seinen Fahnen einen Besuch gemacht. Wir

gedenken Seiner in Seiner Demuth, schlichten Einfachheit und Pflichttreue;

wir gedenken Seiner als des Sohnes der herrlichen, lieblichen Königin,

wir gedenken Seiner als Desjenigen, der gesagt hat, daß Er mehr durch

Seine Demüthigungen als wie durch alle Seine Erfolge gelernt hat.

Für uns, Ihr hohen Fürsten und Verwandten, soll das Andenken

an Ihn ein erneuter Ansporn sein, für unsere Völker zu leben und zu

arbeiten wie Er, zum gemeinsamen Ziel der fortschreitenden Kultur und

zur Aufrechterhaltung des Friedens. Wir aber, indem Wir uns von neuem

zu innigem Bunde fester Freundschaft und Waffenbrüderschaft versprechen,

wollen unsere Gläser erheben, und mit dem Ruf auf das Wohl des

deutschen Vaterlandes und des deutschen Volkes ihm und unseren Fürsten

unseren Gruß entbieten: Das deutsche Volk, sein Vaterland und seine

Fürsten Hurrah! Hurrah! Hurrah!“

Nach der Tafel begaben Sich Ihre Kaiserlichen und Königlichen Majestäten

mit Ihren erlauchten Gästen zu der Gala-Vorstellung nach dem Königlichen Opern—

hause. Die Vertheilung der Plätze der Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften in

der großen Königlichen Loge war ähnlich wie bei dem Théatre paré am 21. März.

Das Innere des Opernhauses hatte noch einen weit schöneren Schmuck als bei

gleichen früheren Anlässen erhalten: der Erste Rang zeigte an seiner Außenbrüstung

eine Dekoration aus rothen Rosen, und vom Kronleuchter zogen sich sechs mächtige

Guirlanden baldachinartig nach der Galerie hinüber. In der rechten Eck-Prosceniums—

loge des Ersten Ranges saß der Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe, in der Mittelloge

daneben sah man die Botschafter OesterreichUngarns und Rußlands mit ihren Damen


