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gezwungen war, glaubten franzöiche Annektioniten die Stunde ge-
kommen, die Hand wi*-y nach 6-1 wvoaorlande ausftrecken zu können.
Als Tauchobjekt für die Teutralität Frankreichs, die ich als eine falche
Spekulation erwieen hatte, jollte das Saarland die Beute Frankreichs
werden, um die franzöjich2n nationalitichen Heißporne zu befriedigen.

hört Ihr Saarländer, ein Dokument der dontchen Geinnung Eurer
Däüter und Dorfahren aus jenen Tagen pricqt zu Euch! Die Wahl-
münner zur yr:ußichen Landtagswahl in den Kreien Saarbrücken,
Ottweiler und Lt. DVendel gappellierten in einem

Wanifet an die franzviche UHation
an das Seibtboiimmun="»&lt;ht der Dölke-. Sie fanden o kerndeutche
Worte, die auch heute wi2d»r im Saarland2 erklingen ollen. Wieder
ind wir in lot um un2r2 deutche Zukurft, möge der Geit von 1815,
der in dem Manifet von 1945 wiederkehrt, icq in uneren Tagen erneuern.
Zu dieem Zwecke ei das Dokument deutcher Geinnung im Saarlande
in einen markanten Sützen wiedergegeben:

Z

Bewohner Frankreichs! Werte Nachbarn!
Wir unterzeichn«&lt;“en, aus a.lgemeinen W-hlen hervorgegangenen

Wiglmänner und Dertreter der Kreie Sgarbrücken, Ottweiler,
Et. Wendel fühle1 uns bei unjerer heutigen Zuammenkunft
gedrungen, ann-“ichts der in offiziellen Erklärungen der jüngten
Zeit ausgeprochenen eventuellen Abicht Frankreichs auf Gebiets-
erweiterung aus Anlaß des in Deut-aland ausgebrodhenen Krieges,
ein offenes 17 rt an Euch zu rizten.

Zwar ind diee Abichten an den Dorbehalt geknüpft, daß
die Bevölkerung der betreffenden Grenzprovinzen durch frei
bekundeten Wunch ihren Anchluß an Frankreich begehre, und
wir haben die Gewißheit, daß bei wirklich freier Abtimmung
in freier Situntion :.; niemand in den deut/;iyen Grenzmarken
finden wird, weläd&gt; x die LIstirennung vor1 Oaterlande und
den Anchluß an j'rankreicdqy begehren ollte.

Auch bürgt die perönliche Ehre Eures Kaiers dafür, daß er
dieen Dorbehalt ehrlich und aufrichtig meint und nicht entgegen
dem NUnationnlitätsprinzipe fallen laen oder die Freiheit der Ent-
chließung der Ecvölkerung beeinträchtigen könnte.

Wir unsererseits Sind durch und durch Deutsch?, Wir halten fest an
unserer Eigenartigkeit in Sprache und Sitte, in Gefühls- und Anschauungs-
weise, im öffentlichen Familienleben. Wir häng2?n mit ganzem herzen
an unserm deutschen Yaterlande in einen Leiden der Gegenwart, in seinen
Hoffnungen auf die Zukunft, un4 unter den schweren Sorgen des Augenblicks
ist un5e7e Schwerste Sorge die, von unserm Vaterlande losgerissen zuwerden.

Nocy lebt in uns in ungechwüchter Kraft dnsjelbe Gefühl,
weldyes bereits vor 50 Fahren vie Bürn.ex von vt. johann und
Snoaorbrücken nicht ruhen ließ, bis ie alle Scywierigkeiten beiegt
und die Wiedervereinigung mit Deutchland durchgeetzt hatten.

franzojen! Ihr habt ovjt die Welt in Staunen geetzt durch
unwidertehlich. 3 Ungetüm. Wir glauben dagegen mit nad-
haltiger Zähigkeit und Ausdauer auggerütet zu ein und wir
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