
Die Festzugs-Commission.

Wie der Festzug den Glanzpunkt der bürgerlichen Centenarfeier bildete, so

var die Thätigkeit der für diesen Festzug eingesetzten Commission auch die umfang—

reichste. Zum Vorsitzenden derselben war der Präsident des Bundes der Berliner

Hrundbesitzer-Vereine, Herr Kaufmann Max Minck, berufen. Die erste Arbeitssitzung
zand statt am 5. November 1896 und die folgenden dann stets an den nächsten

Donnerstagen jeder Woche. Diese erste Sitzung war die grundlegende für den Festzug.

Man einigte sich nach ausführlichen Debatten über die Veranstaltung eines Bürger—

Festzuges mit decorativen Arrangements. Für die Theilnahme an diesem Festzuge

waren bereits seitens des Vorstandes Deputationen der sämmtlichen Berliner Vereins—

Verbände, Innungen und Corporationen in Aussicht genommen und dementsprechend

die Vorsitzenden derselben um Theilnahme an den Commissions-Sitzungen gebeten

worden. Die noch offen gelassenen Lücken auszufüllen blieb der Commission über—

lassen mit dem Anheimgeben, aus Concurrenz-Vereinigungen verschiedenen Ver—

tretern zur Theilnahme an den Sitzungen das Gastrecht einzuräumen. Wie an

diesem ersten Abend die Einladung von drei Vertretern für den deutschen Kriegerbund,

von zwei Vertretern für die Berliner Studentenschaft und von einem Vertreter für

den Schützenbund beschlossen wurde, so erfolgte in verschiedenen ferneren Sitzungen

die Hinzuziehung noch anderer fehlender Vertreter, so daß zuletzt in dieser Commission

das farbenreichste Berliner Vereinsbild vertreten war, wie es für andere Zwecke zu

ichaffen wohl kaum möglich gewesen sein dürfte. Ein ferneres Resultat dieser ersten

Sitzung war der einstimmige Beschluß, für den Festzug eine besondere Abtheilung

ür die noch lebenden Ritter des Eisernen Kreuzes 1. Classe vom Feldwebel abwärts

aus dem ganzen deutschen Reich zu bilden. In einer späteren Sitzung erweiterte

man diesen Beschluß dahin, daß außerdem die Inhaber des Militär-Ehrenzeichens

1. Classe und des Goldenen Verdienst-Kreuzes aus den Jahren 1864 und 1866

für diese Abtheilung des Festzuges aus dem ganzen Reiche auf Kosten des Comités

geladen werden sollten.

Für die im Festzuge vertretenen Vereinigungen wurde bestimmt, daß jede

derselben am Fuße des Nationaldenkmals einen Kranz mit entsprechender Widmung

niederlegen sollte.

Nachdem diese ersten grundlegenden Festsetzungen für den Festzug getroffen

waren, erforderte die Weiterarbeit zunächst die Genehmigung Seiner Majestät des

kaisers, welche sich der Vorstand unterm 13. November 1896 durch nachstehende

Immediat-Eingabe erbat:


