
sorgenden, dort kennen zu lernen. Alte Regiments-Kameraden, die sich 25, ja

31 Jahre, wie es bei einem der Unterzeichneten dieses der Fall war, nicht gesehen,

die sich s. Z. zum letzten Male auf dem Schlachtfelde die Hand gedrückt hatten, durften

sich als gereifte Männer hier wieder begrüßen, durften alte Erinnerungen an die schöne

Zeit, wo des Königs Rock sie zierte, froh bewegt in der Erwartung der kommendeu

Tage austauschen.

Der erhebenden, das Herz im Banne haltenden inneren Freude war kein Ende,

nachdem wir alten Krieger die reservirten Tribünenplätze am 22. März eingenommen

hatten. Den feierlichen Augenblick, in dem beim Senken der Hülle des Denkmals die

erhabene Gestalt Kaiser Wilhelms des Großen dem Auge sichtbar wurde, zu beschreiben,

erweist sich die Feder zu schwach. Bis in das Innerste erschüttert, rann manchem der

alten Soldaten verstohlen eine Thräne in den ergrauten Bart. Unauslöschlich wird

uns Allen der Eindruck des hehren Moments bis zur letzten Lebensstunde bleiben.

Der nächste Tag brachte für uns neue Ehrungen und Ueberraschungen, wie sie

herrlicher wohl nicht auszudenken waren. Uns, zum erheblichsten Theil ergraute Männer

mit einer Schaar junger, blühender, in die Farbe der Unschuld gekleideter, mit der

Lieblingsblume des hochseligen Kaisers geschmückter Damen zu umgeben, war eine

Ehrung für uns, wie sie großartiger kaum geschehen konnte.

„Vor uns die Fleisch und Blut gewordene Germania, mit uns Odins Töchter,

einen Blick noch auf den jungen mächtigen Herrscher des Reiches, nun geleitet uns

nach Walhall!“ — dies, wenn zwar Vielen unbewußt, der Gedanke der meisten alten

Krieger, als sie, wahrscheinlich wohl zum letzten Male, die hohe Ehre hatten, vor ihrem

geliebten Kaiser in Paradeschritt defiliren zu dürfen. Weg war die Müdigkeit des

Alters, die Sehnen spannten, die Glieder reckten sich, ja das alte Soldatenblut wallte

wieder durch die Adern, Augen links, fester Tritt! Majestät sollte zufrieden sein mit

seinen alten Soldaten und siehe, Majestät waren zufrieden, wie dies allergnädigst uns

zum Ausdruck gebracht wurde. Aber auch der Ehrenjungfrauen Lob darf hier erschallen.

Stramm, mit eleganter Haltung schwebten sie, uns flankirend dahin; die Zugschwenkung

an der Ecke des Kaiserlichen Schlosses war derartig parademäßig, daß jeder Compagnie

Chef sich vergnügt die Hände reiben würde, wenn ihm dies in solcher Güte bei der

Compagnie-Vorstellung passirte. „Berliner Blut“ lautete, auf unsere Lobeserhebung

über diese vorzüglichen Leistungen die bescheidene Ablehnung aus zartem Munde: „das

liegt so d'rin!“

Wie viel farbenprächtige Bilder durfte das Auge während des Festzuges sehen!

Kaleidoscopartig zerrinnend, um sich im nächsten Augenblick immer wieder wirkungsvoll

und herzumstrickend aufzubauen. Hier streuten zarte Kinderhände unter dem wachenden

Auge der Mutter aus luftiger Höhe duftende Blumen auf den Weg —der erste

patriotische Erguß, der das kleine Herz bewegte —, dort stand eine Greisin, unablässig

Grüße mit schneeigem Tuche winkend, der Thränen Lauf vermochte sie nicht zu hemmen.

Sie vermißte den theuren Gatten oder den geliebten, braven Sohn in dem Zuge; der

lag wohl draußen auf dem Felde der Ehre. — Gott tröste dich, du brave deutsche

Frau! Deinen betrauerten Helden ehrt dankbar König und Vaterland! — Vorbei,

himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt — so wechselt das Leben, die unermeßliche

Freude mit tiefer Trübsal, so wechselten die Bilder beim Zuge für den, der da sehen

und verstehen konnte.

Noch war der Ehrungen nicht genug. Die Majestäten wollten sich den alten

Kriegern bei dem Festconcerte im Circus Renz in hoher Gnade nochmals zeigen. Sie

hatten nach den erheblichen Anstrengungen dieses Tages auch zu später Stunde keine

Zeit müde zu sein. Worte des unterthänigsten Dankes zu suchen, ist auch hier ver—

geblich, sie würden nicht gefunden werden. An Stelle der Dankesworte sei es gestattet,


