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150 Jahre Emser DePesche

150 Jahre ,,Emser Depesche"

Am L3. Juli 1870 fand auf der Kurpromenade jene denkwürdige Begegnung statt, die mit zum

Ausbruch des deutsch-französischen Krieges von L87O/7I beitrug. Am Ende standen bekanntlich

die Gründung des Deutschen Reiches und die Ausrufung des preußischen Königs Wilhelm l. zum

Deutschen Kaiser. Eigentlich sollte das Ereignis mit einer großen Veranstaltung im Marmorsaal
gewürdigt werden, die vor allem auf das Werk der Aussöhnung zwischen Deutschland und

Frankreich und auf die europäische lntegration verweisen sollte. Die Stadt Bad Ems und der Lions-

Club wollten hier als Veranstalter auftreten. Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nun ist angedacht, diese Veranstaltung im Herbst nachzuholen. Am Jahrestag selbst wird es nur

ein Treffen im kleinsten Kreis am Gedenkstein im Kurgarten geben. Teilnehmen werden

Stadtbürgermeister Oliver Krügel, Vertreter des Lions-Clubs, die französische Generalkonsulin in

Frankfurt, Pascale Trimbach sowie der L. Vorsitzende unseres Vereins, Dr. Ulrich Brand.

Bekanntlich hat der VGDL vor 25 Jahren die Veranstaltung zum 125. Jahrestag der Emser Depesche

durchgeführt. Einer der Festredner war damals Prof. Dr. Eberhard Kolb. Sein Vortrag

,,Kriegsausbruch 1870 und die Emser Depesche" ist als Bad Emser Heft Nr. L48 nach wie vor

erhältlich, ebenso wie die Darstellung aus ortsgeschichtlicher Sicht von Hans-Jürgen Sarholz als

Bad Emser Heft Nr. 68. Dieses Heft - einer der,,Bestseller" unter den Bad Emser Heften - wird der

VGDL in einer überarbeiteten Neuauflage zum L3. Juli herausgeben. Über die Hintergründe des

Kriegsausbruchs und Bismarcks Wirken gibt es bis heute unterschiedliche Auffassungen. Beide

Hefte bieten fundierte lnformationen dazu. - HJS

Welterbebewerbung,,Great Spas of Europe" - Was gibt es Neues?

Einmal im Jahr im Sommer tagt das Welterbe-Komitee der UNESCO und entscheidet über die

Aufnahme neuer Stätten in die Liste des UNESCO-Welterbes. ln diesem Jahr sollte auch über die

,,Great Spas of Europe" entschieden werden. Die Sitzung sollte Anfang Juli in Fuzhou in China

stattfinden. Sie wurde aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Ob sie nachgeholt wird, zum

Beispiel im Herbst oder ob sie mit der nächsten Sitzung zusammengelegt wird, ist noch offen. So

heißt es weiter warten. Unterdessen wird hinter den Kulissen weiter gearbeitet, am

Managementplan und an der Vorbereitung der Umsetzung der strengen UNESCO-Vorgaben.

Schließlich will Bad Ems gerüstet sein, wenn das Projekt irgendwann zum hoffentlich erfolgreichen

Abschluss geführt wird. - HJS

I

.4/



Neue Chancen für zwei historische Gebäude?

Es war in der Zeitung zu lesen: Die Stadt Bad Ems wird nicht die ,,Vier Türme" kaufen. Eine solide

Finanzierung wäre nicht zu gewährleisten. Damit ist wieder offen, was aus den Vier Türmen wird.

Das historische Gebäude wurde 1696 errichtet, gewissermaßen als das erste pr¡vate Hotel. Gemeinsam mit

dem Mainzer Haus (1694), der für katholische Kurgäste des protestantischen Bades 1661 erbauten Spießer

Kapelle, dem 1709 bis um 1725 erbauten nassau-oranischen Badehaus, das bis heute im Ostteil des

Kurhauses (Häcke/s Grand Hotel) erhalten ist und mit weiteren baulichen Zeugnissen stehen die Vier

Türme für eine sehr frühe erste Blütezeit des Emser Bades im Barock. Ein Verkauf in ,,gute Hände" würde

dem Baudenkmal neue Chancen eröffnen. Was Bad Ems braucht, sind lnvestoren, die in der Lage sind, ein

solches Gebäude denkmalgerecht zu sanieren und in engster Abstimmung mit der Denkmalpflege einer

zeitgemäßen neuen Nutzung zuzuführen.

Aber auch für das Alte Rathaus ergeben sich neue Chancen. Hier müssen nun vermutlich das Büro des

Stadtbürgermeisters, das Museum, das Jugendzentrum und die Stadtbücherei ,,zusammenrücken". Auch

wenn alle etwas abgeben müssen, bietet sich hier doch die Chance, das Alte Rathaus zu einem Kulturhaus

der Stadt Bad Ems zu machen und so diese Einrichtungen in ihrer Bedeutung zu stärken, im Fall eines

Erfolgs der ,,Great Spas of Europe" in Verbindung mit einem an das Museum angegliederten Welterbe-

lnformationszentrum. - HJS

Liebe Mitglieder

Leider können wir auch diesmal noch keinen unserer geplanten Vortragsabende ankündigen, denn

die Bedingungen haben sich noch immer nicht grundlegend veråindert. Und daher sind wir weiterhin

auf die schriftliche Kommunikation beschråinkt. Rudolf Reibold trägt sich auch mit dem Gedanken,

die ursprtinglich für den Mai geplante Exkursion nicht in den September, sondem ins nächste Jahr

zu verschieben.

Wir hatten ja in den letzten Vereinsnachrichten (April, Sonderausgabe) angeboten, allen

Mitgliedem kostenlos unser neues Gesamtverzeichnis der Bad Emser Hefte zuzuschicken þer Post

oder auf elektronischem Weg), ffid das hat auch eine Reihe sehr netter Anfragen und Kontakte

gebracht, sogar einige neue Mitglieder. Allerdings gab es aus Bad Ems und der nächsten Umgebung

kaum eine Reaktion. Da haben wir den Bedarf an heimatkundlicher und heimatgeschichtlicher

Literatur ,,vor Orto' doch offensichtlich überschätzt, üd so wurde eine weitgehend fertige VN-
Ausgabe mit mehr unterhaltenden Texten nicht auf den Weg gebracht.

Unser Angebot, Ihnen das neue Hefteverzeichnis kostenfrei zuzuschicken bleibt aber trotzdem

weiter bestehen. Die Bad Emser Hefte (im engeren Sinn, einschließlich der Jacques-Offenbach-

Reihe) haben immerhin inzwischen die stolze Nummer 555 eneicht, von den Bad Emser Heften zur

Maß- und Gewichtskunde gibt es schon über 300, und wegen der besonderen Bedeutung von

Jacques Offenbach für Bad Ems, werden auch noch die 21 Ausgaben des Jacques-Offenbach-

Joumals angeboten, alles zum Preis von nur einem Euro pro Heft. - Garø aktuell gibt es die

Neuausgabe des füiheren BEH 68 zur Emser Depesche von Dr. Sarholz, und vier weitere neue

Hefte, die sich mit der Emser Depesche und ihren Folgen befassen. (BEH 452 - 455). UB
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Von wegen es läuft nichts im Fernsehen:

SWR dreht sieben Tage in der Kurstadt!

lm Februar 2020 kam der SWR auf die Stadt Bad Ems und das Stadtmuseum zu mit der Absicht,

hier einen Dokumentationsfilm zu drehen. Anlass sei der 150. Jahrestag der Emser Depesche am

l-3. Juli, außerdem 300 Jahre Bad Emser Spielbank und natürlich die Welterbebewerbung.

,Zunächst besuchte uns die Autorin Jutta Kastenholz im Museum und stellte uns ihr Projekt in
Anwesenhe¡t des Stadtbürgermeisters Oliver Krrigel vor. Sieben volle Drehtage waren vorgesehen

an unterschiedlichen Orten der Stadt mit verschiedenen Personen und Gruppen - sieben Tage für

30 Minuten Sendezeit! Das klang nach sehr viel Aufwand.

Nach einem Rundgang durch das Museum und das Kurviertel zeigte sich Frau Kastenholz restlos

begeistert und war überzeugt, dass ,,das Städtchen" über genügend attrakt¡ve und

außergewöhnliche Drehorte, Anekdoten und Geschichte verfügt. Es wurden Termine vereinbart,

im Vorfeld bereits Besuche des Senders organisiert, Kontakte zu wichtigen Ansprechpartnern

hergestellt und etliches weitere koordiniert. Dann kam Corona, und es gab eine lange

Zwangspause, in der Frau Kastenholz allerdings Zeit und Muße fand, ein Drehbuch zu schreiben.

Anfang Mai wurden dann Termine ausgemacht und der Ernst begann.

Wer glaubt, da wird eine Kamera aufgestellt, ein paar Aufnahmen werden gemacht und alles ist

im Kasten, der hat wirklich keine Ahnung. lch hatte auch keine. Etwas nervös und völlig unbedarft

erschien ich um 9 Uhr zu ,,meinem" Drehtag im vorgegebenen Dresscode und rechnete mit 2-3

Stunden Aufwand. Die Dreharbeiten begannen vor Häckers Kurhotel. Außer der Autorin Jutta

Kastenholz fand sich eine Kamerafrau mit ihrem Assistenten samt Equipment ein. Was für ein

Aufwand für eine kleine Szene! Eine Kamera auf Schienen samt Stativ, diverse Lampen,

Reflektoren, riesiges Mikrofon - ein bisschen mulmig wurde mir schon. Dann die Frage: Wo steht

die Sonne? Ach, jetzt ist sie wieder weg. Die rot-weißen Corona-Absperrbänder vorm Hotel stören,

das geht gar nicht! Vielleicht doch an einer anderen Stelle? lnzwischen war die Wolke weg. Schnell

die Kamera fokussiert, doch da lief ein Passant durchs Bild. Also nochmal. Beim nächsten Versuch

kam ein Windstoß zur Unzeit, plötzlich flog eine Nilgans durchs Bild, dann dröhnte ein markiges

,,Tatütata" von der anderen Lahnseite zu uns herüber. Und so ging das an jedem einzelnen

Drehort, den ganzen Tag. Aber es war immer wieder schön, dem Fernsehteam so herrliche Orte

wie das Kurhaus, das Mainzer Haus, das Vier-Türme-Haus oder einfach nur den Blick aus dem

Kurpark zu zeigen. Jacques Offenbach und seine Aufenthaltsorte in Bad Ems durften natürlich

nicht unerwähnt bleiben.

Es wurde tagsüber sehr heiß und schwü|, und nach der Mittagspause waren wir noch lange nicht

fertig. Flanieren muss gelernt sein, das richtige Tempo, immer lächeln, nicht in die Kamera

schauen, Fixpunkte nicht aus dem Auge verlieren, und wenn die sehr kritische, aber freundliche

Kamerafrau mit dem Ergebnis nicht einverstanden war, ging alles wieder von vorn los. Viel

Konzentration war gefragt. An und in der russisch-orthodoxen Kirche brauchten wir besonders

lange, da hier viele Einstellungen gedreht wurden, und das bei nicht immer einfachen

Lichtverhältnissen. Somit war ,,mein" Drehtag dann doch erst um 18 Uhr beendet. Gut Ding will
Weile haben! Aber das Team zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch die anderen

Drehtage verliefen sehr positiv.
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150 Jahre Emser Depesche - am 13. Juli 1870 König Wilhelm kam fast 20 Jahre nach Bad Ems zur Kur
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Das Fernsehteam im Marmorsaal und bei Dr. sarholz im Museum

An den beiden Tagen mit Regenwetter wurden Aufnahmen im lnnenbereich gemacht. Zunächst

am Kränchenbrunnen im Kurhotel, und hier versammelte sich die zahlreich erschienene

Kostümgruppe, ein echter ,,eyecatcher"! Auch die historische Begegnung von Kaiser Wilhelm,

seinem Adjutanten und dem französischen Botschafter Benedetti vor dem Kurhaus im Gedenken

an die Emser Depesche konnte von Darstellern der Kostümgruppe hervorragend in Szene gesetzt

werden. lm Marmorsaal war extra für die Fernsehaufnahmen das ,,Duo W" aus Koblenz

erschienen, das jede Woche hier das Kurkonzert bestreitet: Katharina Wimmer an der Violine und

lngrid Wendel am Flügel gaben u.a. eine Romanze von Robert Schumann zu Gehör, ein Stück, das

dessen Frau Clara Schumann bereits im Sommer 1855 an diesem Ort vortrug. Weitere Drehorte

waren die Spielbank, der Blaue Salon sowie kurze Szenen im Schützenhof mit dem Dienstmädchen

Grete. Natürlich durften auch die Malbergbahn und die restaurierte Talstation nicht fehlen. Vor

Ort informierten Dr. Günter Schlosser und Jürgen Supp über die Geschichte der Bahn sowie die

Aktivitäten des Fördervereins Malbergbahn e.V.
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Eineinhalb Drehtage wurden außerdem dem Stadtmuseum gewidmet. Das freute vor allem

unseren Museumsleiter Dr. Hans-Jürgen Sarholzl Das Filmteam war sehr angetan von den liebevoll

eingerichteten Räumen, die prägnant und. ansprechend sowohl die römische Geschichte als auch

die Emser Glanzzeit im L9. Jahrhundert erzählen. ln mehreren kleinen Szenen wurden hier Schätze

ausgebreitet, mit denen das Museum durchaus trumpfen kann: originale Badeschriften aus dem

16. Jahrhundert, Kurlisten, historische Ansichten, der älteste Roulettekessel Europas, der

Liebesbrief von Katharina Dolgoruki an den russischen Zaren usw. Auch das historische

Hotelzimmer mit dem zusammengetragenen lnventar aus hiesigen Logierhäusern war einen Dreh

wert.

Der letzte Drehtag stand thematisch ganz im Zeichen der Great Spas of Europe. lm Biergarten des

Kursaalrestaurants präsentierten Stadtbürgermeister Oliver Krügel und Dr. Hans-Jürgen Sarholz

eine Ausgabe des Nominierungsdokuments für die Welterbebewerbung, das im Januar 2019 bei

der UNESCO in Paris eingereicht worden war. lm Mai sollte eigentlich über den Antrag bei der

UNESCO-Tagung in China eine Vorentscheidung getroffen worden sein, die dann wegen der

Corona-Pandemie ausfallen musste. Hoffentlich kann sie bald nachgeholt werden!

Nicht ohne Stolz durften alle Beteiligten ihre schöne Stadt präsentieren. Das Filmteam war sehr

angetan angesichts der pittoresken Motive, der gut erhaltenen Bausubstanz und der großartigen

Geschichte. Wir dürfen uns freuen, hier wohnen zu dürfen, wo andere Urlaub machen und sogar

das öffentlich-rechtliche Fernsehen uns so viel Aufmerksamkeit schenkt. Außerdem war es für alle

sehr interessant zu sehen, was für ein Aufwand hinter einer solchen Filmproduktion steht. Nun

dürfen wir gespannt sein, was der SWR aus den Drehszenen macht - sehen können wir das am

Sonntag, L3. September in der Sendung,,Bekannt im Land" um L8.45 Uhr! 4.5.

onUnser neuer Schmetterlingsacker..

Im Mai hat unser,,Landschaftspflegero'Jtirgen Eigenbrod nach Abstimmung mit Herrn Dehe vom
Hof auf der Denzerheide, der mit seinem Traktor freundlicherweise die nötigen Vor- und
Nachbereitungen übernoûrmen hat, seinen neuen Schmetterlingsacker auf dem Ehrlich eingesät.
Anschließend musste der Acker noch einmal gewalzt werden, damit das Saatgut leicht unter die
Erde kommt und beim nächsten Regen dort keimen kann.

Gesåit wurden je ein kg der Saat-Mischungen Schmetterlingswiese Schwalbenschwanz und
Schmetterlingswiese Blåiuling, ein kg Weißklee säurearm, je Il2 kg Öl-Lein und Hornschotenklee
und je l0 Gramm von Thymian, Wegwarte und Wilder Möhre. Aus eigenem Bestand hat Järgen
Eigenbrod Sommermalve, Ringelblume, kleine Malve, Mohn und etwa 30 Samenkörner der hier
inzwischen ausgestorbenen Kornrade gesÊit. Der schwierigste Teil war es, auf der Fläche (127 m
lang und 14 m breit) mit 30 Gramm feinsten Samens auszukommen, was dann aber tatsächlich
geklappt hat.

Auf dem Rtickweg wurden noch einige Fotos von tagakfiven Nachtfaltern aufgenommen, die sich
hoffentlich auch bald auf dem neuen Schmetterlingsacker wohlfühlen.

Auch die Henrietten-Säule am Malberg und ihre Umgebung waren erneut Ziel seiner
Arbeitseinsätze, und nun hofft er, dass der Bauhof seiner Bitte entsprechend nicht wieder alles
mtihsam Eingesäte und dem historischen Bewuchs Angepasste bei nåichster Gelegenheit aus

Verschönerungsgründen mulcht. . .
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DIE EMSER DEPESCHE

von

Hans-Jürgen Sarholz

3. Auflage, Bad Ems 2015

ISSN- 143G4s9X
Bad E¡nser Ilefte Nr. 68

VEREIN FÜR GESCI{I CHTE/DEN KMA L-
UND LANDSCHAFTSPFLEGE EV. BAD EMS

DIE GRUNDZÜGE

DER BISMARCKSCHEN AUSSENPOLITIK

VON DER REICHSGRÜNDUNG BIS 1890

von

ECKARDT OPITZ

BAD EMSER HEFTE NR.147

VEREIN FUR GESCHICHTE,/DEN KMAL-
UND LANDSCI{AFTSPFLEGEEV. BAO EMS

Sprccmafl Aerrerua
Xanc-IOpreu 3apxonrq

Ifepeao¡ C¡er¡au¡¡ IIIpë¡ep.

ISSN - 143G459X
BaÃ 9ucc¡coe EslrâHre J\lþ 455

O6re¡nuenne,nro6ure.¡reü acropnr, trâMflTEtrKoB n .nan¡maQra
n Ea¡ 3nrc

VEREIN rÜR cesc¡IIcHTE / DENKMAL.
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS
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Ein Uberraschungsfund im
Bad Emser Kur- und Stadtmuseum

und sein lfintergrund -
ein Gedicht zum

deutsch-französischen Krieg
Yon 1870¡71

von
Ulrich Brand

ISSN r436-459X
flad Ernser Ilefte Nr. 328

VEREIN rÜn oescxIcHTE/DENKMAL-
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS
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\ilir
und die

Emser Depesche

Von der

Emser Depesche
zum

Frieden von Frankfurt
Offizielle Berichterstattung

aus dem Krieg l870l7lZum 150 Jahrestag der historischen
Begegnung auf der Emser Kurpromenade

am 13. JuIi 1870

von Ulrich Brand

rssN 143ó-459X

Bad Ernser flefte F[r. 552

VEREIN rÜN CESCXICHTE/DENKMAL-
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS

û sù¡tu-r!¡Átiùr dù ¡Èbda Hd n¡ñ.1.ùrd

Fi$1. L¡i¡gsslûùtt.

ISSN 1436-4s9X
nBad Ernser llefte Nr. 554

vEREtN rün cescntcHTE/DENKMAL-
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAO EMS

L50 Jahre Emser Depesche

Die Deutschen Sanitätszüge
im Kriege gegen Frankreich

t87017l

Berlin 1886
Faksimile-Ausgabe

zusammenge.stellt von
Ulrich Brand

ISSN r436-4s9x
Bad Emser ffefte Nr- 553

VEREIN rÜn cescHIcHTE/ DENKMAL-
UND LANOSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS

150 Jahre Emser Depesche

Der Sedantag im Kaiserreich
als erster

orTag der Deutschen Einheitoo

von
Ulrich Brand

ISSN 1436-4s9X

Ilad Ernser Ilefte Ffr. 555

vEREtN ¡üR eescnlcHTE/DENKMAL-
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS
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Nachdruck in 3 Heften: Heft L

rssN 1436459X
Bad Ernser llefte Nr. 458.1

VEREIN pÜN CESCXICHTE / DENKMAL.
UND LANDSCHAFTSPFLEGE E.V. BAD EMS
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2020 1870 EmserPost EmserPosl 10 C

1S"JCfJ,l
187'0

9'II]ilFì,,l0P,il[N.
yÍot{sldNls.

Liebe Mitglieder,

,,Krisen- und Kriegsberichterstattung" ist bei uns nonnalerweise nicht auf der Tagesordnung, aber das
besondere ,,Jubiläum" erfordert ausnahmsweise eine intensivere Auseinandersetzung mit dem unerfreulichen
Thema. Beim Zusammenstellen der letzten Hefte habe ich selbst viel Neues ,,gelemto', und falls Sie hier auch
noch ,,Nachholbedarf' haben, können Sie gem einiges von den abgebildeten Heften bei der Redaktion (Dr.
Brand) bestellen (à I Euro pro Heft). Einen Sonderumschlag zum 13. Juli mit Ihrer Adresse können Sie dann
gern dazu bekommen. Die miulere Marke verwendet einen Vorschlag der Bad Emser SPD, der von der
Deutschen Post leider nicht angenommen wurde. UB
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Anfang und noch kein Bnde: Juli und September 1870

lla, n,il
¡

15. Juli 1870: Die Nachricht von der franzõsischen Mobilmachung hat Berlin erreicht.

Am Sonderzug in Berlin: v.l.n.r. Kronprinz Friedrich, König Wilhelm, Bismarck, Moltke
und Kriegsminister Roon

l. September 1870: Napoleon III. und Otto von Bismarck
nach der französischen Niederlage bei Sedan

Die Schlacht bei Sedan fand am 1. September 1870 statt; am Abend ergab sich der Kaiser den
Preußen, nachdem er auf der Zitadelle von Sedan eine weiße Fahne hatte hissen lassen.

Am2. September kapitulierte die eingeschlossene Armee, aber der Krieg ging weiter.
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Vor 80 Jahren war es der Kartoffelkäfer...
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fienlidt ¡ft's, trnn ùurdl ôl¿ tüft¿
,iehen Erqthortoff¿lÙüfie;
ùenn s¡ loffen foldl'6erüd¡e
ol¡nen elne guts ñüdl¿.
0b gchod¡t, ob roh, fomos
fdlm¿d¡t cuû sln ñorloffelhlop.

Unù es ift gon¡ elnetlei,
ob qls Fuffsr, ob ols Brei,
ueld¡es Effrn uir ouû noählen,

ùie ñortoffel Dorf nidlt f¿hlen.
Selbft gst¡oúnst, trle b¿honnt,
ùlent Dem fieer Jie olø F¡ooiont.
Ja, oie Jollt' mon fidt etnähten,
oenn nid¡t ù¡s ñortoffsln 0ören¡

ewßfuvfrúnrfr iln/bñndq^,1ßuh44r
Fú, mûn mûút fidt oft 6eùonhen,
osnn im Jelù ñortofleln hronhen.

lbbcu, 5úotf ünù nemotoòon'),
fuþb¿rmorfdlung, ß¡¡bg lm Boù¿n,

täuln¡r ouü infonùert¡clt
oùe¡ Eif¿nfled¡ighsit,
irgenùuoo muþ es fd¡on fein,
E¡nn fiortoff¡ln niût g?ùeihn.
6ut¿r ßût hrnn immsr ni¡q.n!
Um f¡dt ror Ds¡luft tr Í{üh¿n,
unù ù¿n Brûnhhs¡ten tu Dehren,
läFt mon fidt Donn gern belel¡ren.
Unò gefunù fo oic ùie Soot

rÉ ^ bl¿ibt ùís Ernte in ùer Tot'tffi7o,oir 
hoffren, ùoF uir morrnu ouþer llot nun unD 6¿foh¡sn.

trlùsr ftsht i¿ùoü rur tcir
fûon ¿in neurr Jeinù bereit,
Eill ûuf lsinem Jug rom ¡I¡efr?n. D¡n ñûrtoff¿lbou uerpeften,
ünù cr ¡ft, ùo cr in 6d¡orcn t
hommt, ùie gröFt? ùer Gcfol¡ren;
ùenn er fript ùû5 ñrûut totol \
bie ¡um 6tunùe hut¡ unù hol¡l. \
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Jo, füon in ùrn fi¿bt'gcr Joht¡n
ruq in Ïlrutf$tsnò ficrùr ooten,
llnù hur5 uor ùem frriegz groùe

fonù flô noû ein fi¡¡ù ir 5tûù¿,
3mm¿r o¡¡ù, fobolD gsf¡dltst,

irù¿¡ fi¿rù fofort o¿rni4t¡l.
IJsnn mon muF fshr toültm bleibm,
oill man Êüfs¡ fúnsll úsrtreiben.

gûl¡rFliû l{ien'ø, olr ob ffe eben

in furopû 9or nid¡t leben.

J!, mon Eor lchr [offnungsf¡oh.
bls ln fronhr¿¡dl bsi torùesur
plõqliû ouf ñortotrsll¡nù
einm Êõfrrl¡rrù mon fll!ù,
Eû, D¡a ù!e ErfnhÌung lrbrtc,
ß4 ùe¡ Sdtliùlì¡q ftorh ¡¿rm¿h¡l¿.

Unò uon hler ouf fronhr¡ldls ñofl¿n
ging [ein Slcgeø¡ug noû ofteû
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t¡um, ol5 fiü ùi¿ fiäf¿r notten,
f4¡ihten nù fúon oiele 9toot¿n
uor òer Einfuhr Du¡ó ll¿rbole,
ùo fonfl ùi¡ Dsr[4leppung òrohls.

Iller lonn einen fräfer fid¡tet,
ift ouf ieùgn foll ogrpflldttet,

fsinsn funù glelü ontutsigsn,

tliemols ùorf rnon ihn uerfüusig¿n;
ùenn mit Strofsn ttidtfidlløloø
uirù geol¡nùet sin tetftop.
Selbft oudl b¡i ßefollsoerboút
olrù 5ur lllelùung ùies gebrod¡t'

[t ift sine llleltgef ohtt
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ßû¡:rhon ¡hm oudt lltiùe¡ftonù,
ollss'hot ¿r l¡bsr¡onnt,
Brlgi?n, fursmburg, ùle gd¡nel¡,

fiollonù hot il¡n oud¡ brrrilø
blo ße ùonn oot oen'gen Jol¡ren
oud¡ on lleut[d¡lonùø 6ten¡e olren,

fionrt' .s oud¡ ùrm Jrinù gelingrn,
nün ln lteutfülonù ein¡uDring:n,
Dor mon hkr ùod¡ ouf ùsr lltrqt
unù b¡¡¿it tur ßbDrhrfdlloqt
grgen ìiefen mlffetätßr,
IDI¡, ùo¡ börrn E¡t ùonn fp¡tßr.


