
Kaiser Wilhelm II. zum Tode Friedri


Krupp�.

Rede, gehalten im Wartesaal de� E�ener Bahnhof� am 27.10.1902.

E� i Mir ein Bed�urfni�, Ihnen au�zusprehen, wie tief I
 in Meinem Herzen dur
 den Tod de�
Verewigten ergri�en worden bin. Dieselbe Trauer l�a�t Ihre Maje�at die Kaiserin und K�onigin
Ihnen Allen au�prehen und hat sie da� au
 bereit� s
ri�li
 der Frau Krupp zum Au�dru	
gebra
t. I
 habe h�aufig mit Meiner Gemahlin die Gafreunds
a� im Krupps
en Hause geno�en
und den Zauber der Lieben�w�urdigkeit de� Verorbenen auf Mi
 wirken la�en. Im Laufe der le�ten
Jahre haben si
 unsere Beziehungen so gealtet, da� I
 Mi
 al� einen Freund de� Verewigten und
seine� Hause� bezei
nen darf. Au� diesem Grunde habe I
 e� Mir ni
t versagen wollen, zu der
heutigen Trauerfeier zu ers
einen, indem I
 e� f�ur Meine Pfli
t gehalten, der Wittwe und den
T�o
tern Meine� Freunde� zur Seite zu ehen. Die besonderen Um�ande, wel
e da� traurige
Ereigni� begleiteten, sind Mir zuglei
 Veranla�ung gewesen, Mi
 al� Oberbaupt de� Deuts
en
Rei
e� hier einzufinden, um den S
ild de� Deuts
en Kaiser� �uber dem Hause und dem Andenken
de� Verorbenen zu halten. Wer den Heimgegangenen n�aher gekannt hat, wu�te, mit wel
er
feinf�uhligen und empfindsamen Natur er begabt war, und da� diese den einzigen Angri��punkt bieten
konnte, um ihn t�odli
 zu tre�en. Er i ein Opfer seiner unantabaren Integrit�at geworden. Eine
That i in deuts
en Landen ges
ehen, so niedertr�a
tig und gemein, da� sie Aller Herzen erbeben
gema
t und jedem deuts
en Patrioten die S
amr�othe auf die Wange treiben mu�te �uber die
unserem ganzen Volke angethane S
ma
. Einem kerndeuts
en Manne, der et� nur f�ur Andere
gelebt, der et� nur da� Wohl de� Vaterlande�, vor Allem aber da� seiner Arbeiter im Auge gehabt
hat, hat man an seine Ehre gegri�en, diese That mit ihren Folgen i weiter ni
t� al� Mord: denn
e� beeht kein Unters
ied zwis
en Demjenigen, der den Gi�trank einem Anderen mis
t und kredenzt,
und Demjenigen, der au� dem si
ern Vere	 seine� Redaktion�bureau� mit den vergi�eten Pfeilen
seiner Verleumdungen einen Mitmens
en um seinen ehrli
en Namen bringt und ihn dur
 die
hierdur
 hervorgerufenen Seelenqualen t�odtet. Wer war e�, der diese S
andthat an unserem
Freunde beging? M�anner, die bi�her al� Deuts
e gegolten haben, je�t aber diese� Namen�
unw�urdig sind, hervorgegangen au� eben der Kla�e, der deuts
en Arbeiterbev�olkerung, die Krupp so
unendli
 viel zu verdanken hat, und von der Tausende in den Stra�en E�en� heute mit
thr�anenfeu
tem Bli	 dem Sarge ihre� Wohlth�ater� ein lezte� Lebewohl zuwinkten.
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(Zu den Vertretern der Arbeiter gewendet)

Ihr Krupps
en Arbeiter habt immer treu zu Eurem Arbeitgeber gehalten und an ihm gehangen,
Dankbarkeit i in Euren Herzen ni
t erlos
en; mit Stolz habe I
 im Au�lande �uberall dur

Eurer H�ande Werk den Namen unsere� deuts
en Vaterlande� verherrli
t gesehen. M�anner, die
F�uhrer der deuts
en Arbeiter sein wollen, haben Eu
 Euren theuren Herrn geraubt. An Eu
 i
e�, die Ehre Eure� Herrn zu s
irmen und zu wahren und sein Andenken vor Verunglimpfungen zu
s
�u�en. I
 vertraue darauf, da� Ihr die re
ten Wege finden werdet, der deuts
en Arbeiters
a�
f�uhlbar und klar zu ma
en, da� weiterhin eine Gemeins
a� oder Beziehungen zu den Urhebern
dieser s
�andli
en That f�ur brave und ehrliebende deuts
e Arbeiter, deren Ehrens
ild befle	t worden
i, au�ges
lo�en sind. Wer ni
t da� Tis
tu
 zwis
en si
 und diesen Leuten zers
neidet, legt
moralis
 gewi�erma�en die Mits
uld auf sein Haupt. I
 hege da� Vertrauen zu den deuts
en
Arbeitern, da� sie si
 der vollen S
were de� Augenbli	� bewu�t sind und al� deuts
e M�anner die
L�osung der s
weren Frage finden werden.
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