
erschwert wurde, die Anzahl der zur Geleitung der Ehrengäste in Aussicht

genommenen Ehrenjungfrauen fest zu bestimmen, so habe ich doch stets

mit gleicher Liebe und Freude zum Gelingen der mir gestellten Aufgabe

meine Kraft eingesetzt. Denn, meine werthen Kameraden, Ihre patriotische

Freude darüber, daß es Ihnen an Ihrem Lebensabend noch einmal

bergönnt sein sollte, dem allverehrten Führer in drei ruhmreichen Kriegen,

unserem unvergeßlichen König und Kaiser Wilhelm dem Ersten, wahrscheinlich

zum letzten Male, Ehrfurcht und Liebe zu bezeugen, indem Sie dem fertig—

gestellten Denkmal Ihre Huldigung darbringen, hat auch mich in gleichem

Maße beseelt und gestärkt und mich keine Mühe unangenehm empfinden

lassen. Habe ich doch selbst an dem glorreichen Feldzuge gegen Frankreich

Theil zu nehmen das Glück gehabt, und wenn mir auch nicht die Gelegen—

heit sich bot, mich wie Sie, werthe Kameraden, in hervorragender Weise

auszeichnen zu können, so erfüllt doch das Gefühl, nach Kräften zu dem

Gelingen des großen Krieges mit haben beitragen zu können, mich wie

jeden Kämpfer mit unerschütterlicher Liebe zu dem nunmehr geeinigten

deutschen Vaterlande und mit opferfreudigem Streben, bei jeder Gelegenheit

zur Verherrlichung desselben das beste Können einzusetzen.

So wuchs denn auch, als die Gruppe der Ehrengäste und Ehren—

jungfrauen sich zu einem immer bedeutenderen Gliede des Festzuges heraus—

hildete, meine Freude an der mir zuertheilten Aufgabe und spornte mich

weiter an. Der Vorstand, den es immer mehr mit Genugthuung erfüllte,

den Plan gefaßt zu haben, den treuen Mitkämpfern des großen Kaisers

in einer auserlesenen Schaar an der Gedenkfeier Theil nehmen zu lassen,

gewährte der mir unterstellten Gruppe immer neue Vergünstigungen, er

erwirkte es, daß auch den schwach bemittelten Ehrenrittern die Möglichkeit

geboten werden konnte, an dieser erhebenden Festfeier Theil zu nehmen

und bemühte sich immer von neuem, patriotisch gesinnte Männer für die

schöne Aufgabe zu erwärmen, den geladenen Ehrengästen einige Tage der

schönsten Festfreude zu schaffen und ihnen so in dieser Weise den Dank

der Berliner Bürgerschaft für die bewiesene Tapferkeit abzustatten. So

ist denn schließlich das Programm zu Stande gekommen, welches ich Ihnen

noch in den letzten Tagen zusenden konnte. Ich fühle mich gedrungen,

auch an dieser Stelle dem Vorstande für diese weitgehende Unterstützung

meiner Bestrebungen den wärnisten Dank auszusprechen.

Aus Ihren Schreiben, meine werthen Kameraden, las ich aber

außer der jeden Mitkämpfer beseelenden patriotischen Freude auch noch die

stille Hoffnung heraus, nach langen Jahren einen oder den anderen

Kameraden wiederzusehen, mit welchem Sie zusammen die VBeschwerden

des Krieges getragen, vielleicht an demselben Wachtfeuer die Nacht vor

einer großen Schlacht verbracht in Sorgen, welches wohl der Ausgang

des Kampfes sein würde, mit welchem zusammen Sie manch kühnes Wag—

rück unternoammen und sich Ruhm und Ehre erworben haben. In der


