
langen Reihe der Jahre ist Ihnen der gute Kamerad aus den Augen

entschwunden, der eine ist nach dem äußersten Osten verschlagen, der

andere nach Westen, einer befindet sich vielleicht im höchsten Norden, ein

anderer an der südlichsten Grenze des Deutschen Reiches. Sie hatten

keine Kenntniß davon, ob dieser oder jener Kamerad noch am Leben ist

und wo er sich befindet, aber der sehnsüchtige Wunsch klang aus Ihren

Briefen heraus, zu erfahren, was und wo der Kamerad sei, mit dem

Sie Leid und Freud zusammen ertragen. Da faßte ich den Plan, ein

Verzeichniß sämmtlicher Angemeldeten anzufertigen mit möglichst genauer

Angabe des jetzigen Standes sowie des Regiments und der Compagnie,

bei welcher ein jeder gedient hatte. Dieses Verzeichniß ist in zweiter

oervollständigter Ausgabe fertig gestellt und soll Ihnen nachher eingehändigt

verden. Möge es dazu dienen, daß sich lange getrennt gewesene Kameraden

viederfinden.

Das Programm bietet Ihnen außer der Theilnahme an der Ent—

hüllungsfeier des Denkmals und an dem Festzuge der Berliner Bürgerschaft

eine Reihe von Festlichkeiten. Genießen Sie dieselben in ungestörter

Harmonie, in frischer Gesundheit und echter ungetrübter Freude. Wenn

dann der Wunsch des Comités, daß die in Berlin verlebten Tage Ihnen

für Ihren ganzen Lebensabend eine schöne Erinnerung bleiben möge,

sich erfüllt, dann werden wir, die wir für das Fest unsere Kraft eingesetzt

haben, den schönsten Lohn für unsere Thätigkeit finden.

Der Präsident Herr Freiherr v. Broich richtete ebenfalls ein kurzes Wort des Will—

kommens an die Versammelten, dabei die Bedeutung der bevorstehenden Tage für Volk und

Vaterland betonend und ließ seine Worte ausklingen in ein begeistert aufgenommenes drei

maliges Hoch auf Seine Majestät den Kaiser. Nachdem die geschäftlichen Vorlagen

erledigt, die verschicdenen Legitimationspapiere vertheilt, und die Instruktionen für den

nächsten Tag ertheilt waren, brachte einer der Ehrengäste, Herr Wilhelm Möbus, den Dank

der Kameraden gegen das Fest-Comité zum Ausdruck, und es erfolgte dann ein

zwangloses Beisammensein bis gegen 11 Uhr Abends.


