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Hamburg, HH, PLZ 2xxxx: Postkarte mit Ansicht der kaiserlichen Yacht “ Hohenzollern “ und Augenzeugenbericht eines 
Teilnehmers am Festprogramm, anlässlich des Kaiserbesuchs vom 18.-21. Juni 1908
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An        [Ortsstempel]   Hamburg

Herrn Friedrich Voigt       25.6.08  10 [..]

Maschinenmeister
Wernburg b. (Pössnek)
 │ Thüringen │

Hamburg, den 22/6  08

Lieber Bruder!

Zu den 3 Tagen, am 19. 20. 21. Juni

an welchen der „ Kaiser ‟ hier in Hamburg

verweilte, habe ich mir Zeit genommen, u. mir alle

veranstaldeten Festlichkeiten genau angesehn.

Am Freitag Abend 7 Uhr kam der Kaiser

per ‚ Auto ‛ an den Landungsbrücken S[an]kt. Pauli

an, wo er sich gleich nach seinen Dampfer

„ Hohenzollern ‟ begab. Das Kriegsschiff „ Stettin ‟

feuerte bei seiner Ankunft 33 Schüsse ab.

Die ganzen Schiffe welche im Hafen

waren, hatten alle mit bunten Fähnchen geschmückt

u. es war wirklich ein schöner Anblick, welcher

über den Hafen lag. Nicht minder hat mir am

Sonnabend d[as] Feuerwerk auf der Aus[s]en-Alster

(ein kleiner See) gefallen, die ganzen Ufer der
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Aus[s]en – Alster waren
bunt beleuchtet, u. auf
den See wimme[l]ten mehre
hundert mit bunten
Laternen beleuchdete
Kähne durcheinander.
Als der Kaiser auf den
See eintraf begann
das Korsofahren an
welchen 200 Kähne
teilnahmen, und
gleichzeitig setzte das
Feuerwerk ein, es war
das wirklich ein
Anblick, der nicht schön[er]
sein kann, so etwass
habe ich noch nicht gesehen.
Am gestrichen Sonntag habe ich
mir das „ Horner Rennen ‟ angesehn.
Es war daselbst die ganze kaiserliche
Familie, mit Ausnahme von zwei
Prinzen, hier anwesend. Es hat mir
auch das Rennen sehr gut gefallen

Ich will nun
schlies[s]en hoffentlich
ge[h]t es zu Haus noch gut.
Es grüs[s]t Euch alle
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Im Internet haben wir heute zu diesem Besuch keine ohne extra Anforderung erhältlichen Informationen gefunden.

Zur Yacht “Hohenzollern“ siehe Wikipedia unter
http://bit.ly/2ku2Ew3

Impressum

Transkription & Design: "Thomas Fischer", Bottrop
     th-fischer-bottrop@t-online.de

 

               in Zusammenarbeit mit

"Bernd Niemann", Bamberg
bernd.niemann@bnv-bamberg.de

Datum aktuelle Fassung: 13.02.2017

veröffentlicht unter: www.ahnenforschung-liebert.de 
thomas@ahnenforschung-liebert.de

Eigentümer der Postkarte: "Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de
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