Rede für Vereidigung Gerhard Ewig

Sir, es ist mir eine große Ehre, daß ich als assoziiertes Mitglied der Civil War Grant Lagers St.
Louis aufgenommen werde.
Ich komme von Deutschland, aus dem Bundesland Hessen und in der Nähe der Barbarossastadt
Geinhausen, Gündau. Ich bin schon 40 Jahre in einem Schützenverein mit einer
Schwartzpulverabteilung. Vor 40 Jahren habe ich eine Schawarzpulverkanone gebaut und gehe
mit dieser mit mehreren Kanonieren zum Kanonenschießen. Wir nehmen regelmäßig mit
unserem Verein an verschiedenen historischen Lagertreffen mit anderen Vereinen teil. Hier
wird das Lagerleben der Nord Stadler, Süd Stadler und Indianer dargestellt und gelebt. Auch
waren wir vor ca. 20 Jahren bei einem amerikanischen Treffen bei der US Armee in Wiesbaden
zugegen.
Ich mach es kurz, danke Gary, daß du dies alles organisiert hast und ich werde diesen
historischen Moment in den USA in St. Louis nie vergessen. Danke.
Speech for Swearing-in Gerhard Ewig
Sir, it is a great honor for me to join, as an associate member, the St. Louis Grant Camp of the Sons of
Union Veterans of the Civil War.
I come from Germany, from the state of Hesse and near the Barbarossa city Geinhausen, or Gündau. I
have been participating in a shooting club with a black powder division for 40 years. Forty years ago, I
built a black powder cannon and I shoot the cannon often along with several gunners. We regularly
participate with our club in various historic camp reenactments with other clubs. Here, the camp life of
northern states, southern states and Indians is depicted and lived. Also, we have participated for
around 20 years ago in a American event with the US Army in Wiesbaden.
I’ll make it short. Thanks Gary for organizing all of this and I will never forget this historic moment in the USA, in St. Louis. Thank
you.

