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Der Gedenkstein

       Geh nicht schnell vorüber, bleib stehen, halt ein!
Es ward uns zur Mahnung gesetzt dieser Stein.

Mit fragendem Blicke verharrst du in Schweigen.
Was soll dieses einfache Mahnmal uns zeigen?
Es trägt keinen Namen das kalte Gestein,
man meißelte nur eine Inschrift und Wappen hinein:

Vergeßt nicht Vertreibungsopfer und Not!
Verschweigt nicht die Qualen, die Leiden, den Tod.
Damit desgleichen für immer verbannt
aus unserem Leben, aus unserem Land.

Eine Menschenschlange kriecht über den Weg:
Durch eisige Winde zieht einsam ein Treck.
Aus ihrer Heimat flohen sie fort,
nun wanken sie ziellos von Ort zu Ort.
Endlose Weite, vermummte Gestalten.
Zuerst sterben leise die Schwachen und Alten.
Man scharrt sie im Schnee an dem Wege rasch ein,
ohne Kreuz, ohne Namen, ohne Kranz, ohne Schrein.



Eine Frau geht gebückt, hält ein Bündel umfaßt,
schreitet langsam, mit Vorsicht, und schwer ist die Last:
Ihr Kind ist längst tot, doch sie hält es im Arm,
und sie drückt es fest an sich, beschützt's und hält's warm.
Wie kann von dem Kinde die Mutter sich trennen?
Wer zählte die Toten, wer kann sie benennen?
 
Tausende Menschen mit Schiffen versanken,
im eisigen Wasser der Ostsee ertranken.
Viele verhungert, erschossen, erschlagen,
und wer überlebte, was mußt' er ertragen!!!
Geschändete Mädchen, geschundene Frauen,
leer blicken die Augen nach all diesem Grauen.
Gedenkt der verschleppten aus unseren Landen,
die in den Lagern der Sieger ein Ende fanden
als Arbeitssklaven, verhungert, verkommen,
die Hälfte ist niemals zurückgekommen.
Sie hofften auf Heimkehr zu ihren Lieben,
doch qualvoller Tod war ihnen beschieden.
 
Geh nicht schnell vorüber, bleib steh'n und halt ein!
Zur bleibenden Mahnung ward gesetzt dieser Stein.
Damit desgleichen für immer verbannt
Aus unserem Leben, aus unserem Land.
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Reutlingen - Adam-Müller-Guttenbrunn-Gedenkstein

Vertreter Kreisverband



50 Jahre Kreisverband Reutlingen – 2005 

Ehrungen



Jahrmarkter aus Reutlingen


