
Gruppe V.

(Handel und Industrie.)

Bruppenführer: Fabrikbesitzer Reinhold Tetzer.

Die Bildung dieser Gruppe war mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft,

weil die größte Anzahl der Groß-Industriellen zwar geneigt war den Geburtstag

unsers hochseligen Heldenkaisers selbst, den 22. März, durch Einstellung der Betriebe

zu feiern, zu einer Freigabe auch des 23. März jedoch nur in vereinzelten Fällen

sich verstehen wollte. Ein großer Theil des Handels dagegen verhielt sich gegen

einen Festzug im Prinzip vollständig abweisend und zog eine Abend-Feier mit Fest—

nahl vor. Es war der die größte Anzahl kaufmännischer Vereine umfassende

„Centralverein“, welcher sich gegen einen Festzug vollständig abweisend verhielt.

Andere kaufmännische Körperschaften, wie z. B. die Corporation der Berliner

Buchhändler, Verein der Kaufleute der Colonial-Branche, Verband reisender Kauf—

leute u. s. w. traten sogleich für den projektirten Festzug ein, ebenso eine Anzahl

industrieller Betriebe, wie Chemische Fabrik vorm. E. Schering, Aktien-Gesellschaft

vorm. Frister KeRoßmann, Gasglühlicht Aktien-Gesellschaft, Fabrik landwirthschaftl.

Maschinen von Carl Beermann, Reinh. Tetzer's Tinten-Fabrik, Heintze &amp; Blanckertz u. s. w.

Großen Beifall fand aber der Gedanke des Festzuges ganz besonders in

Kreisen, wo man glaubte fürchten zu müssen, nur wenig Patriotismus vorzufinden:

Maurer- und Zimmerer-Poliere, Schlächtergesellen, Arbeiter der Eisenbahnwerkstätten,

Arbeiter der Staatsbetriebe in Spandau, Portiers u. s. w. Der größte Theil der

Genannten begnügte sich nicht damit, sich an dem Festzug einfach zu betheiligen,

sondern stellte noch auf eigene Kosten besondere Musikkapellen. Die gleiche patriotische

Begeisterung muß hervorgehoben werden bei den „Freien Vereinigungen“, d. h. solchen

Handwerkern, welche zu einer Innung nicht gehören; es hatte sich fast kein Gewerk

ausgeschlossen. In dieser Thatsache liegt eine hohe soziale Bedeutung unserer

vatriotischen Ovation!

Da der Festzug, der beschränkten Zeit wegen, nur aus Vertretern der

Körperschaften zusammengesetzt werden konnte, so wurde in Gruppe V festgehalten,

daß nur 10 pCt. der Vereine und Betriebe zuzulassen seien. Die Anzahl der Theil—

iehmer von 3000 repräsentirte demnach die Zahl von 30 000 Mitgliedern.


