
gekommen waren. Es machte einen geradezu überwältigenden Eindruck, als man sah,

wie hier unter ernsten Männern sich Wiedererkennungs-Scenen abspielten, die nicht

nur den sich Begrüßenden, sondern auch den Zuschauenden die Augen mit Thränen

füllten. Was lag nicht alles in diesen Männer-, in diesen Helden-Thränen! Sie

gaben Zeugniß von der Waffenbrüderschaft im Felde, welche die Herzen treuer und

inniger verbindet, als irgend eine andere Situation des Lebens; sie zeugten von

treuer Hingebung für König und Vaterland in schwerer Zeit mit Gut und Blut;

sie waren der Ausdruck dankbarer Herzen für Gottes gnädige Bewahrung in dem

Gefühl: „Wir danken alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge

thut an uns und allen Enden“; sie waren aber auch ein Zeichen liebender Erinnerung

an diejenigen Kampfgenossen, die damals nicht mit heimgekehrt, sondern in Feindes—

land gefallen und dort den Heldentod gestorben sind. Wenn sich hier ernste Männer

in den Armen lagen, so war dies der Ausdruck treuester Kameradschaft, von der es

in dem alten Soldatenliede heißt:

Ich hatt' einen Kameraden,

Einen bessern findst du nit,

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt!

Wie sah man an diesem Abend die Standesunterschiede schwinden und in dem trauten

„Du“ die alten Kameraden verkehren, wie sprudelten so manche Herzen über vor

Freude und Dank, daß sie dieses Wiedersehen feiern konnten, daß es ihnen vergönnt

war, an den bevorstehenden erhebenden Festlichkeiten Theil zu nehmen!

Der Vorstand mit dem Gruppenführer Professor Dr. Glatzel hatten auf einem

Podium Platz genommen. Letzterer leitete die Versammlung und begrüßte, als Mit—

Combattant, die Kameraden in folgender Weise:

„Werthe Kameraden!

Seitens des Vorstandes des Comités für die Centenarfeier am

22. März ist mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden, die hier

erschienenen Ehrengäste im Namen des Comiteés auf das herzlichste zu

begrüßen. Diesen Auftrag habe ich mit großer Freude übernommen, weil

ich durch den regen brieflichen Verkehr mit den Ehrengästen diesen näher

getreten bin und das Bedürfniß empfinde, an sie die ersten begrüßenden

Worte zu richten.

Meine werthen Kameraden! So schwer sich auch die Aufgabe

erwies, die Gruppe der Ehrengäste in einer Weise auszugestalten, daß sie

sich als ein würdiges Glied des großen Festzuges zeigen konnte, besonders

da nach Schluß der Liste für die Anmeldungen immer von neuem dringende

Bitten von altbewährten Veteranen an mich eintrafen, sie noch nachträglich

in den Zug aufzunehmen, so oft dadurch die in Aussicht genommene

Hliederung der Gruppe wieder umgestoßen werden mußte und die Aufgabe


