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-e®- Acts Kriegergrab tu Won der Kendt. -Ys-

^^ei dem heißer: Ringen in den denkwürdigen Derselbe wurde inmitten des Waldes. zur
Augusttagen 1870 bet Saarbrücken und Ruhe gebettet und ist die schön hergerichtete

hauptsächlich bei Spichern, mußten so viele Tapfere und pietätvoll gepflegte Grabstätte ein teures
ihre Treue zum Vater¬
lande mit dem Herz¬
blute besiegeln, daß
die Saarstädte mit
Verwundeten überfüllt
waren, und auch die
Umgebung zur Unter¬
bringung solcher zu
bestimmen war.
So wurde denn auch

u. a. in einen: Schlaf-
hause in Von der
Heydt ein Kriegs¬
lazarett eingerichtet

und hier eine Anzahl
Krieger längere Zeit
gepflegt.
Leider konnten bei
aller Aufopferung nicht
alle Kranke dem Leben
erhalten werden und
starb hier infolge
seiner am 2 . August
bei Saarbrücken er¬

haltenen Verletzungen der Gefreite Hugo Fei- Vermächtnis der Nachwelt zur beredten ernsten
der vom Hohenzollernschen Füsilier-Regiment Erinnerung an schwere Zeiten und bis ins
Nr. 40. Grab reichende Vaterlandsliebe.

(Unten und O6en. E
(von Manteuffek.

Sehnt Dein armes müdes Herz hienieden
Sram- und fchmerzbekaden fleh nach Frieden —

-Auf der Srde wird er nicht gewährt.
-Aufwärts mußt Du Deine rKltcke lenken
Oder fle hinab zur Tiefe fenken,

Mo der Aergmann feine Schicht verfährt.

Droben, wo auf unverrüeKten Steifen
Millionen reiner Sterne kreifen,

Mird das Herz von feiner Basis befreit,
(Unten von dem Beben abgeschieden,
(Unten herrfcht des Bebens stiller Frieden,
Auf der Srde herrfcht nur Jank und Streit!

Menn mit Deinen heiligsten Sefühlen
Auf der Srde Menschen frevelnd spielen,

Arech verhöhnend Staube, Treu und (Hfltcht;
Aahre dann mit uns in unfre Schächte,
Denn in feine friedlich stillen (Uächte

Maget fleh der Menge Torheit nicht!

Dort fuchst Haß und (Uache Du vergebens,
Dort erstarkt der wahre Mut des Bebens,

Dort erfprießt das wahre Sottvertrau'n.
Menfchenhülfe kann Dir dort nicht nützen,
(Uur der Himmel kann Dreh dort befchützen,

Darum lerne auf den Himmel bau'n.


