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Interaktives Kriegsdenkmal 

Napoleon 1813 . Krieg vs. Frieden 
Am 27.8.1813 Angriff Napoleons auf die Alliierten in Zschernitz und Räcknitz, 

ab 10 Uhr in Prohlis und Leuben. Weiter in Dölzschen, dem Plaueschen 

Grund bis Gorbitz und Freiberg. Gegen Mittag in Cotta und dem Zschonergrund. 

Ende nach Sicherung der Weißeritzübergänge. 

25 000 Tote, 25 000 Verwundete, 20 000 Kriegsgefangene 

von ca. 300 000 Soldaten insgesamt. Die Schlacht um Dresden 1813. 

 

Ein Projekt von    https://poesiepark.wordpress.com/ 
Gefördert mit Mitteln der Landeshauptstadt Dresden  

                                                der Ventar Immobilien AG                und Artsquare  

                                                                                                            Bautzner Str.6                                

                                                                     

https://poesiepark.wordpress.com/


 

Was hülf´ mir Kron und Land und Gold und Ehre ?  

Die können mich nicht freu´n ! 

´s ist leider Krieg – und ich begehre nicht   

schuld  daran  zu  sein. 

Matthias Claudius . 1740 – 1815) .  „Kriegslied“ 

 

Geld ist nicht das Leben, doch ab sofort schon, du brauchst es immer – 

wie den Zusammenhalt.  Jeder schaut traurig aus – keiner lächelt mehr 

auf den Straßen. Kommunikation wurde komplett abgebrochen. 

Respektlosigkeit gibt´s schon lange. Polizisten sind auch nur 

Menschen.                                                                    Marie 

 

Ich denke mir bei Krieg nichts. Erst wenn etwas in unmittelbarer Nähe 

passiert – denken manche Menschen  

an die Auswirkungen von Krieg.                                                    Erik    

 

Uns gegenüber saß ein Mann mit einem Gewehr. 

Ob er gefährlich ist ? 

Weiß war die Haut. Die Augen groß. 

Mit einer Armee Rüstung auf dem Schoß. 

Krieg: ist sinnlos, weil da Menschen getötet werden. 

Frieden: ist viel besser, 

da Menschen nicht getötet werden.     David 

                                                                                                                                                                    

Krieg ! ist nicht schön, weil da immer so viele Menschen sterben und 

alles zerstört wird.                                                      Kim 

 Ich finde Krieg schrecklich, weil da viele Menschen leiden  

 müssen. Viele Väter werden von ihren Familien weggenommen    

 und die, die zuhause sitzen, müssen hoffen, daß sie sie wieder sehen 

werden.  Ich finde das einfach nur traurig.             Mira 

 

 



 

 

Es ist Krieg, wir haben uns nicht lieb 

es ist überall rot wegen dem Tod 

sie beten zu Gott, aber es wird geballert 

Krieg bleibt, aber es tut mir leid 

+ 

alle Menschen sollen leben 

                 für alle soll´s nur Gutes geben        Chris 

 

Krieg, Krieg das ist ne Qual. Das Leben ist einfach nicht normal. Die 

Menschen müssen rause. Und gehen in ein anderes Land  

nach Hause.                                                                            Julia 

 

Krieg ist grausam für die Menschen bzw. für die Kinder. Wenn sie 

schon im jungen Alter sehen, wie Männer an ihnen mit Waffen 

vorbeilaufen oder sie irgendwann mal nach Hause kommen und die 

Nachricht ist da, dass irgendwer aus der Familie durch den Krieg 

gestorben ist.                                                                         Kim 

                                                                        
Gib Frieden, Herr, gib Frieden ! Die Welt will Streit und Krieg, der Stille 

wird gemieden, der Wilde hat den Sieg, und Unruh´ herrscht auf Erden 

und Lug und Trug und List - - -  

Ernst Moritz Arndt  (1769 – ) „Friede sge et“  
    

Ich will Frieden. Ich will Frieden. 

Ich will meine Eltern lieben.  
Ich will nicht sterben, sondern etwas erben.           Anonym 
                                                                                                                                                                              

Krieg ist blöd,  

denn da sterben viele Menschen.  

Durch Krieg wird viel zerstört und viele  

Menschen verlieren ihre Heimat.                                ohne Namen    

 

 



 

 

Verflucht sei, wer nach falschem Rat, 

mit  überfrechem  Mut, 

Das, was der Korse-Franke tat, 

Nun  als  ein  Deutscher  tut ! 

Er fühle spät, er fühle früh, es sei ein dauernd Recht; Ihm geh es, trotz 

Gewalt und Müh,  

Ihm  und  den  Seinen  schlecht ! 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – ) „Epi e ides´ Er a he “ 

 

Alle fürchten sich, kein Lächeln in ihren Gesichtern.   Dieser Bus fährt 

wahrscheinlich zum Friedhof. Eine alte Frau kann kaum noch stehen – 

doch keinen interessiert es.                                   Marie               

 

Im Kampfgeschwärme den Krieg zu erwarten, die mutigen Soldaten.  

Und sie in der Stadt, zwischen Luxus und Macht, verschließen die 

Augen vor der Armut und den hungernden Menschen.   

                                                                                                             MM 

 
 
Ward Tyrannei entfernt mit dem Tyrannen? 
Ist auf der freien Erde, seit du fort, nun wieder frei Gedanke, Meinung, 
Wort? 
Dich lieben kann ich nicht, dein hartes Amt  
War, eine Geißel Gottes sein hiennieden, 
das Schwert hast du gebracht und nicht den Frieden, 
Genug hat dich die Welt darob verdammt; 
Zum mindsten wardst du strahlend hingestellt, zu kleiden unsrer 
Nacktheit ekle Blöße, zu zeigen, daß noch Ganzheit, Hoheit, Größe 
gedenkbar sei in unsrer Stückelwelt, die sonst wohl selbst im eignen 
Nichts zerflösse. 
 

Franz Grillparzer (1791 – ) „Napoleo “ 

 

 
 
 



 
 
 

Die Welt hat dich gehasst. 
Du hast den Krieg gebracht. 

 

 
                                                                                                   Max 

 

Ich finde Krieg blöd, weil dort viele Menschen sterben müssen. Es wäre 

viel besser, wenn wir uns alle vertragen und so halt niemand stirbt für 

unser Leben. Wenn wir uns vertragen, könnte jeder Mensch von 

jemandem anders ein Freund sein, jedes Land könnte mit einem 

anderen befreundet sein.                                 Leon 

 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, du milder Liebeshort ! 

Dann wird es schon hienieden ein Pradiesesort, und Sorgen fliehn und 

Schmerzen aus jeder schweren Brust, in Freuden glühn die Herzen, in 

Lieb´ und Himmelslust. 

                                      Ernst Moritz Arndt (1769 – ) „Friede sge et“ 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Ich finde es sehr traurig, dass es so viel Krieg gibt, weil der auch 

Menschen gefährdet, die nix dafür können. Und am Ende flüchten die 

Leute, die den Krieg angezettelt haben voreinander in ein anderes 

Land. Wo sie den Krieg weiterführen.                Pia 

                                                                                                                                                                          

 

Krieg  Tod  Blut  Schutz  Mut  gefährlich 

Frieden freundlich  Freundschaft  Nett  ungefährlich      Chantal 

 

Krieg ist blöd, denn da kommen die meisten Menschen ums Leben. 

Frieden ist toll, denn es muss ja nicht die ganze Zeit  

so eine Unruhe geben.                                                                   Lara 

 

Der Herr soll Frieden geben, weil vielleicht dort Krieg ist und deswegen 

brauchen sie sehr viel Frieden.                     Nick 

 

 

 



 

 

Auch während der Befreiungskriege 1813 zogen die Kolonnen der 

Napoleonischen Armee unter General Vandamme, von Neustadt 

kommend, über die sogenannte Napoleonbrücke im Polenztal, hin 

zur Wartenbergstraße. Diese konnten sie trotz aller Mühen nicht 

rechtzeitig forcieren, da der steile Berg und die enge Brücke die 

Geschütze der Artillerie zu lange aufhielten. Damit war der Plan 

Bonapartes, den Russen, Preußen und Österreichern den Weg nach 

Böhmen zu verlegen, nicht aufgegangen. Unser Forschungsleiter 

machte, unter Einsatz der Technik auf und um die Anlage, mehrere 

interessante Oberflächen- und Bodenfunde. So fand er kleine 

Hufeisen, eine Pferdetrense, mehrere Pfeilspitzen und einen Zirkel, 

welcher bestimmt einem napoleonischen Offizier zum 

rekognoszieren gedient hatte. Ich selbst beging das Gelände in allen 

Richtungen vom Polenztal bis hinauf zur Hocksteinschänke. Als ich 

nach mehreren Stunden Kartierens wieder am Fuße der Warte 

angekommen war, suchten meine Kameraden gerade mit dem 

Minensuchgerät den Boden am Rande der alten Wartenbergstraße 

ab. Das Gerät schlug an und wir kratzten mit unseren Feldspaten im 

Boden und legten dabei einen alten Maulschlüssel mit DIN-Zeichen 

frei. Dieser war bestimmt an der Rennstrecke des 

Deutschlandringes, welcher von KZ-Häftlingen des Lagers Hohnstein 

gepflastert wurde, liegengeblieben. Beim nächsten Alarmsignal im 

Kopfhörer des Gerätes legten wir eine dunkelgraue Eisenplatte mit 

erhabenen Verzierungen frei. Alle dachten an eine Schatz- oder 

Dokumententruhe. Einer erzählte die Geschichte von der 

napoleonischen Kriegskasse, welche in den Wirren der 

Befreiungskriege abhanden gekommen sein sollte. Als wir die Platte 

dann freigelegt hatten, handelte es sich nur um eine schöne alte 

Ofentür, welche hier rechtswiedrig entsorgt worden war.                                

Text von G. Kießling  . Schreibwerkstatt Gorbitz 
                                                                                                                              

                                                                                          



 

 

Ich hatt´ einen Kameraden, einen bessern findst du nit.  

Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite,  

in gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt´s mir oder 

gilt es dir ? Ihn hat es weggerissen, er liegt mir vor den Füßen, als 

wär´s ein Stück von mir. 

                                Ludwig Uhland . 1787 –  „Der gute Ka erad“ 

 

Ich finde, dass Krieg sinnlos ist. Wieso machen wir so was? Menschen 

sterben, Kinder wachsen in Schutt und Asche auf. Wir bauen immer 

mehr Waffen und wofür? Wir bauen Atombomben, aber eine Maus 

würde nie auf die Idee kommen, eine Mausefalle zu bauen.                                                                                               

MM 

 

Windsgleich kommt der wilde Krieg geritten, durch das Grün der Tod 

ihm nachgeschritten, manch Gespenst steht sinnend auf dem Feld, und 

der Sommer schüttelt sich vor Grausen, lässt die Blätter, schließt die 

grünen Klausen, ab sich wendend von der blutgen Welt. 

   Joseph von Eichendorff . 1788 –  . „Waffe stillsta d der Na ht“ 

 

So viele Flüchlinge aus dem Krieg. Wer weiß ? Ob er bald bei uns 

ausbricht ?                                                                               Marie 

Tod auf dem Feld, alles grau, überall ist Mordsucht heiß, überall 

dunkel und kahl. Die dunklen Mächte sind wieder da. Wir werden 

sterben, das ist klar.                                                                 MM 

 
 



 

 

 

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier´, die waren in Russland 

gefangen, und als sie kamen in´s deutsche Quartier, sie ließen die 

Köpfe hangen. 

Der ei e spra h: „Wie eh ird ir! Wie re t ei e alte Wu de!“ 

Der a d´re spra h: „Das Lied ist aus, au h i h ö ht´ it dir ster e , 
do h ha ´ i h Wei  u d Ki d zu Haus, die oh e i h erder e .“ 

                                 Heinrich Heine . 1797 –  . „Die Gre adiere“ 

 

In Frankreich fiel das Fallbeil sehr oft, bloß weil manchen Königen in 

Frankreich an einem Menschen etwas nicht gefiel, bloß weil er 

vielleicht sagt: Ich bin ein Bauer und muss das Leben des Königs 

finanzieren, das will ich nicht mehr. Und das hat dann ein Spitzel 

gehört und sagte es dem König und so ließ dann der König die 

Menschen am Fallbeil hinrichten.       

 

Früher mussten viele Menschen sterben, damit wir heute 

Gerechtigkeit haben. Die Könige waren früher viel zu streng und wenn 

man sie töten möchte, weil es so nicht mehr weitergehen kann und 

wenn es um ihr Leben geht, flüchten sie wie Feiglinge oder nehmen 

sich sogar das Leben.                                                              Leon 

                                                                                                                         

 

 

Freiheit! Rief ich, vorwärts, vorwärts! Was ein Tor nicht alles glaubt! 

Und von schwerem Säbelstreiche ward gespalten mir das Haupt. 

    Adelbert von Chamisso . 1781 –  . „Der I alid i  Irre haus“ 

 

Krieg ist Mord. Krieg ist sinnlos. Wir können reden, aber keiner hört zu. 

We  ei e  der hohe  Mä hte es i ht gefällt, da  gi t’s Krieg. Die 
Hochrangigen wollen Reichtum, Macht und Ruhm und  

 

 



 

 

 

sind gierig über´s  Land. Die Bauern haben keine Macht und müssen 

gehorsam sein. Sie kämpfen für´s Land und denken nicht nach. 

                                                                                                              Khang 

 

Nord-Koreas Diktator droht mit Angriffen, Flüchtlinge brauchen 

Unterkünfte, Berufe werden schlecht bezahlt. Aber die Menschen, die 

sich darüber beschweren, wie schlecht es denen geht, sollten vielleicht 

zuerst an sich selbst etwas ändern.                                              Marie 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit, Gleichheit und 

Unversehrtheit. Dieses Gesetz war dann erst eingetreten, als Napoleon 

gestorben ist. Als nun Napoleon starb, gab es Gerechtigkeit. Jeder 

kann seine Gedanken rauslassen und aufschreiben, also jeder soll alle 

Rechte haben.                                                                                          Leon 

 

 

 

An den Flosshofterrassen . Löbtauer Brücke / Freiberger Strasse 

 

        



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 



 

 

   



 

Dresden-Gorbitz    .  Dahlienweg 

       

         

 



 

 Dresden-Gorbitz    .  Wohngebietspark 
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Der junge stolze Krieger auf dem Bild war mein 

richtiger Opa. Er fand seinen Heldentod bereits 

im Dezember 1914. Der Opa mit dem Garten war der 

Bruder des gefallenen Helden, er hatte sich der 

Witwe angenommen. Die Rechnung für die 

Bestattung des Helden betrug für einen 

Beerdigungswagen mit zwei Rappen, acht Trägern 

und Begleitwagen 240,40 RM. Der kunstvoll 

bearbeitete Stein aus schwedischem Granit mit 

sauber gravierten und vergoldeten Buchstaben 

kostete allerdings extra, ein Buchstabe 30 

Reichspfennige. Kunst war auch damals nicht 

gerade günstig zu haben. 
                                                                                     Christian Krüger 

 

Ich seh mit meinen Augen nicht, ich seh mit andern Sinnen, 

verwehrt ist mir der Blickkontakt um Freunde zu gewinnen.   

Ich setze meine Stimme ein, kann fragen und kann bitten, um 

nicht ganz ausgegrenzt zu sein   geduldet und gelitten. 

Ich nehme meine Umwelt wahr mit ihren vielen Düften und 

spüre mit dem siebten Haar, wie sie die Welt vergiften.   Was 

manche mit Entsetzen sehn das muß ich nicht verschmerzen, 

doch leises Weinen höre ich als Hilferuf im Herzen. 

Was ich nicht seh, das kann ich doch mit Händen auch 

berühren, kann halten, was mir wertvoll scheint, was unnütz 

ist, verlieren.   Es gehen so Viele durch die Welt mit Augen, 

um zu sehen und klagen, daß sie trotzdem blind am Glück 

vorübergehen.   Sie nehmen das, was ich entbehr nicht hin, 

wie eine Gabe, verschwenden das gedankenlos, das Licht, das 

ich nicht habe.    Ein Wunder ist, ich fühle mich, im dunklen 

Raum geborgen, hör ich das erste Vogellied, dann weiß ich, es 

ist Morgen !                                                                 Marga Koch 

 

                                                   

 

 



                                                       

 

 

Garten Eden 

kinder fanden heut das paradies, hier, im garten    

war es versteckt zwischen waldrebenschlingen 

blühte und grünte, was wir nicht mehr     hofften 

üppig spielten sie unten, oben die    mauersegler 

mit nasen voller blütenstaub sassen sie auf 

den bäumen und warteten auf den sommer, 

auf den saft der früchte auf ihren kleidern, 

auf den warmrieselnden abendregen, der sie 

mit obstgefüllten bäuchen in die arme der 

mütter scheucht.    sag mir, wann die vertreibung 

beginnt  

bitte niemals laut.             

 

 

Über – Fluss 
 

Die welt läuft über   Ein fühlen im fluss über 
Den dingen, ein sog über   Die grenzen, über-all 

Brummen die pumpen   Hochwasser, pump mein 
Herz ab, verlieb mich   Für minuten, nur, nicht 

Für den rest, einzig zur   Erinnerung, fürs konservierte 
Glück. Ach was sag ich,   auch sekunden reichen: 
quick-soul-food für mich   im augenblick und dann 
geh. Zurück an den deich   an die pumpen am fluss 

und fließe über heute 
aber nicht 

                                                                                                            Cornelia Eichner 

 

 

 



 

 
 
 

Auf dem Hügel 
 

Sende meinen Blick hinab auf die Stadt, die ich liebe. 
Die ich für mich gewählt hab‘ und wo ich so gern bliebe. 

 
Sehe die Berge in der Ferne, im Wolkendunst sind sie versteckt. 

Steh‘ allein hier oben so gerne. Hab‘ diesen Platz für mich entdeckt. 
 

Die Sonne ist verschwunden. Das Lichtermeer nimmt zu. 
Warum ich hergefunden, wissen nur ich und du. 

 
                        Die Autos werden rar. Höre einen Kuckuck schrei‘n. 

Lausche der Vogelschar. Sollte heut‘ nicht Vollmond sein? 
 

Langsam wird es Nacht. Die Wolken sind zu dicht. 
Ein Lüftchen weht sacht. Der Mond – zeigt sich nicht. 

                                                                                             

                                            

 

Großstadtsommer 

 

Stöhnende Hitze  Glühende Straßen 

Gleißendes Licht  Schwirrende Luft 

Trockener Atem  Brennende Erde   Fehlende Wolken 

Schleichendes Leben  Drückende Schwüle    

Erlösendes Nass   Dampfende Tropfen 

Labende Kühle 

                                                                                                   Martina Schuppe 

 

 

 

 

 



 

 

Das Licht 

 

Es scheint immer.  Es gibt keine Nacht. 

Die Zeit ist stehen geblieben. 

Keiner weiß, wie spät es ist. 

Was ist nur geschehen ?  Was ist nur geschehen ? 

Was ist nur geschehen ? 

Die Welt ist so verrückt.  Ich kann mich nicht orientieren. 

Kann mir jemand etwas sagen ? 

Eine Frage hab´ ich: Wann ist Was ? 

Doch die Nacht kommt. Die Zeit läuft wieder. 

Und alles ist wieder normal. 

                                                                                                    Juliett Lang 
 

Der verfahrene Karren 
 

und der bauer schreit:  dieser karren ist so 

verfahren, den zieht keiner 

mehr aus dem dreck   dann tritt der bauer ab. 
 

Der knecht starrt auf die   geier am himmel  

und denkt  an den bauer aufm hof 

was tun? Er wirft die münze 
 

dann rettet er die ladung 

huehner vom karren 
                                                    Cornelia Eichner 

 

 

 



 

 

 

Vor dem Militärmuseum in Dresden steht ein  

Panzer der Bundeswehr. Einige Frauen aus der  

Dresdner Neustadt kamen auf die Idee, diesem  

Panzer, der ja eigentlich männlich ist, ein 

Strickkleid anzufertigen.Die Frauen haben  

sich sicher auch etwas dabei gedacht. 

Jetzt stellt man sich allerdings die Frage: 

„Wie geht es mit den deutschen Waffen weiter? 
Werden ab jetzt Panzer nur noch eingestrickt  

exportiert? Leopard, Marder, Iltis und Luchs 

nur noch im Stricklook nach Saudi-Arabien, 

Israel oder zu zwielichtigen Despoten in  

Afrika?“ Wir werden es nie erfahren, den  
Waffenexporte unterliegen der Geheimhaltung, 

ob im Norwegermuster oder im zarten  

Frühlingsgeflecht.               Christian Krüger 

 

Was man alles lieben kann: 
 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
Wir lieben unsere Kinder und die Enkel dazu, 

manchmal auch einen, (bitte nicht weinen) wenn die Kiste schon zu. 
Ein Mann liebt seine Frau, der Räuber seinen Klau  

(bis das Gesetz ihn greifen kann.) 
Und eine Frau liebt ihren Mann. 

 

Wir lieben Tiere und die Pflanzenwelt, 
geben acht, damit ‘s uns lange gefällt. 
Wir lieben Sonne, Mond und Sterne, 

die Menschen haben Manches gerne. 
 

Wir lieben die Liebe, ein schönes Buch und Musik  
und wünschen uns niemals wieder so einen Krieg.  

Frieden und Liebe für alle, der Menschheit großer Traum, 
wird er wahr unter ‘m Linden-, Apfel- oder Weihnachtsbaum? 

                                                                                                                

 

 



 

 

 

 

nur 

n  u  r        s  o 

    n u r   s o       s c h a u e n 

 aus   d e m   F e n s t e r   s c h a u en 

   e i n f a c h       n i c h t s   t u n 

  e i n f a c h   n i c h t s 

 einfach? 

 

 

 Am nächsten Morgen wurde ich ziemlich  

zeitig geweckt. Wodurch nur ?  

Ich ging auf den Balkon.  

  Ja, es war ein Hahnenschrei aus  

der nahen Siedlung.  

   Ich schaute in die Richtung, wo das  

Federvieh sein Domizil haben müsste.  

Da war er nochmals zu hören.  

Ich lächelte und freute mich  

 darauf, hier wohnen zu können. 

                                                                                            Martina Schuppe 

 

 

 



 

 

hermes, zeus und die katzen 
                                                         für Herrn Schmidt 

 
vor dem fenster suchte mich heut 

hermes heim mit seinen blauen augen, 
trug wie immer botschaften des zeus 
bei sich, doch auch blumensamen. 

mit offener hand und müdem mund 
reichte er mir:  

armut aus indien,  
mörensaat, sterbende bienenvölker, 

margariten und katzen,  
immerzu katzen. 

 

katzen vor dem fenster, bedrohlich 
der himmel dazu: gleich knallts nur 
die katzen treiben weiter ihr spiel, 

 

markieren und verteidigen ihr revier, 

sagt drinnen hermes und teilt weiter 

botschaften aus von zeus, dem ewigen, 

den die leda nicht wollte,  berichtet weiter 

 

vom raketenbeschluss,  

von tomatenvielvaltskernen,  

und, da ich das fenster schliesse, 

zwinkert er und wünscht: 

möge die saat aufgehen, gut ! 
                                                                                      Cornelia Eichner 

 

 

 



 

 

Heute Nacht hat es geschneit, 
ich seh es am hellen Schein. 

Öffne das Fenster weit 

und lass die Winterluft herein. 
 

Dann schau ich zu Dir hinüber, 

fühl mich wohlig und warm. 

Rück einfach schnell rüber 

Und kuschel mich in Deinen Arm. 
 

Wir genießen die Stille und Kühle, 

die uns die Flocken gaben. 

Vereinen unsere Gefühle 

Und sind froh, dass wir uns haben. 
                                                                                                                      Christel Dost   

W i n t e r s p a z i e r g a n g 

Das ist ihr auch klar, und sie weiß schon beim Losgehen, 

dass in dem Schnee auch viel Helligkeit wohnt. 

Wo ist sie heute? Ihre Füße wollen weiter. Sie hat 

nichts gegenzusetzen, biegt vor dem Hotel 

rechts ab und siehe da, da war nur das viele 

Licht, das ihr die Sicht nahm und das Dunkel 

noch dunkler erscheinen ließ. 

   In der Weißeritzmündung hielten sich schon  

     breite Streifen von Eis an den Rändern und  

das Wasser floss als kleines Bächlein.  

   Hin und wieder kam eine Eisscholle geschwommen, 

        drängelte sich hindurch und begann dann  

       in der Elbe eine Reise in die Dunkelheit des 

Elbtales und auch …. , die ihre. 
                                                                                                                      Regina Sehmisch   

 

 


