
Wir sind Ihnen daher dankbar dafür, daß Sie unserem Rufe gefolgt

waren und können nur hoffen und wünschen, daß es uns gelungen ist,

Ihnen die Freude zu bereiten, die wir Ihnen zugedacht hatten.

Ich zweifle nicht, daß es zu Ihren angenehmsten Erinnerungen

zehören wird, daß Sie die Ehre hatten, von diesen hübschen jungen

Damen bei unserer Feier als Ehrenjungfrauen ausgezeichnet zu werden.

Den Ehrenjungfrauen, welche unserer ernsten Feier zugleich eine liebevolle

Anmuth zu verleihen gewußt haben, sage ich hiermit im Namen des Fest—

romités und des Vorstandes desselben herzlichsten Dank für Ihre freundliche

Mitwirkung.

Wenn wir uns nun, meine lieben Ehrengäste, in diesem Leben

wohl nicht mehr wiedersehen werden, so giebt es aber etwas, was uns

stets in innigster Verbindung halten wird, das ist die Liebe zu Kaiser

und Reich. Lassen Sie uns daher nicht auseinandergehen, ohne das stille

Gelübde zu thun, diese Liebe stets zu hegen und zu pflegen und, soweit

möglich, auf Kinder und Kindeskinder zu übertragen.

Zur Bekräftigung dieses Gelübdes bitte ich Sie mit mir einzustimmen

in den Ruf: Seine Majestät der Deutsche Kaiser, Wilhelm der Zweite,

und das Deutsche Reich, sie leben hoch, hoch und nochmals hoch!

In den dreimaligen Hochruf stimmten alle Anwesenden begeistert ein und

schlossen daran den Gesang der Nationalhymne.

Als Führer der Gruppe II richtete dann Herr Professor Dr. Glatzel an die

Mitglieder seiner Gruppe die folgenden Worte:

Beim Abschluß der festlichen Tage der Centenarfeier kann ich es

mir nicht versagen, den Ehrenrittern und Ehrendamen meinen besten Dank

für die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie den nothwendigen Anordnungen

gefolgt sind, auszusprechen.

Ihnen, meine werthen Kameraden, kann ich die Versicherung geben,

daß Ihr ganzes Verhalten während der Festfeier einen tiefen Eindruck auf

diejenigen gemacht hat, welche Gelegenheit hatten, mit Ihnen in Berührung

zu treten, und daß die Erinnerung an die mit Ihnen gemeinsam verlebten

Festtage für uns stets eine freudige, durch nichts getrübte sein wird. Ein

jeder von Ihnen hat sich auch in den vielleicht für manchen ungewohnten

Verhältnissen von Anfang bis zu Ende als ein Ritter ohne Tadel erwiesen,

wie er sich im Kampfe als ein Ritter ohne Furcht bewährt hat. Mögen

Sie in dem Gefühl, einen so hohen Antheil an dem schönen Gelingen der

ganzen Feier für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, noch recht lange,

gern und in freundlicher Weise unserer gedenken.

Aber auch den Ehrenjungfrauen gebührt eine wohlverdiente An—

erkennung. Sie haben, meine hochverehrten Damen, in der That die

Aufgabe, das Ehrengeleit der geladenen Ritter zu bilden, in vortrefflichster

Weise gelöst. Sie haben durch Ihr freundliches, liebenswürdiges Wesen


