
Auszüge aus Briefen der Ehrengäste über empfangene Eindrücke.

Der Vorstand des Comités hat aus den Kreisen der Ehrengäste eine große

Anzahl Dankschreiben mit Schilderungen der persönlich empfangenen Eindrücke während

der Berliner Festtage erhalten. Aus diesen sämmtlichen Schreiben weht ein Hauch

treuer Vaterlandsliebe; sie zeugen von einer vaterländischen Begeisterung, die seit

den erhebenden Tagen der Jahre 1870/71 keineswegs abgenommen hat. Es ist

herzerquickend, sie zu lesen. Der Eindruck, den sie hinterlassen, ist: „Lieb Vaterland,

magst ruhig sein!“

Wir lassen aus einigen dieser Briefe kurze Auszüge hier folgen:

Aus einem Briefe des Kameraden Adam Görg in Barmen:

.... Kaum konnte ich den Tag meiner Abreise erwarten. Sie werden

begreifen, wie das Herz einem alten Krieger schlagen muß, wenn es heißt: „Fürs

Vaterland!“, um die Anhänglichkeit an sein Vaterland auch nach außen hin zu

bezeugen. Freudigen Herzens begrüßte ich den ersehnten Tag; zugleich aber beschlich
mich auch ein leises Gefühl von Bangigkeit und Besorgniß vor dem Gewühl in Berlin

und den Unannehmlichkeiten der beschwerlichen Reise, da ich von einem früheren Unfall

einen lahmen Oberschenkel behalten habe. Die Reise verlief aber glücklicher als ich

gedacht hatte. Schon in Magdeburg begann die frohe Feststimmung. Wir erhielten

sornblumen und andere Abzeichen. Welches Gefühl mich beschlich, als ich den Berliner

Boden betrat, kann durch Worte nicht wiedergegeben werden. Vom Bahnhof wurden

wir mit einem Wagen abgeholt und im Hotel Janson einquartirt. Bei einer gebotenen

Erfrischung wurde uns mitgetheilt, daß um 9 Uhr „Unter den Linden“ abgesperrt würde

und es daher zu empfehlen sei, vor der Zeit dorthin zu gehen, um die Majestäten zum

Gottesdienst fahren zu sehen. Wir beeilten uns und verfehlten unser Ziel nicht. Es

ist ja bekannt, daß Seine Majestät der Kaiser viel auf alte Krieger hält; daß wir

aber die Ehre haben würden, nach kaum einer Stunde Aufenthalt in Berlin von Seiner

Majestät dem Kaiser und Ihrer Majestät der Kaiserin so herzlich begrüßt zu werden,

hatten wir nicht geahnt. Wir waren also gleich überglücklich und froh, denn so eine

Begrüßung kommt bei den Rheinländern nicht so oft vor wie bei den Berlinern.

Die Begrüßung am Abend des 21. März in der Ressource war eine herzergrei

fende, fanden sich doch dort nochmals alte Kameraden wieder, die sich im Leben sonst

nicht wieder gesehen und auch nicht mehr gekannt hätten. Als durch Verlesen der

Liste die Namen bekannt gegeben wurden, war es ein schönes Bild zu sehen. wie die

alten Kameraden gruppenweise sich begrüßten.
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