
Saarfalender für das Jahr 1923

geloben hiermit mit Worten von Ehrenmünnern.vor
G-“* pnd den Menchen, daß wir, wenn uns ein widriges
Gechick vorübergehend von unerm Daterlande trennen jollte,
mit d»r ganzen Zühigkeit und Ausdanuer, deren der
Deutye fähig it, an unerer Uationnalitüt ethalten
werden.

franzoen! Wir wollen Deutche bleiben. Zieht, um
mit den Worten Eures Knijers zu reden, einer cheinbaren Macht-
erweiterung das wirkliche Glück vor: „Mit Euren Uachbarn in
gutem Einvertändnis zu leben, in dem Ihr deren Unabhüngig-
keit und Nationalität achtet!"

Nur nouf dieem Grunde kann eine edyte freundchaft, ein
dauernder Friede erblühen, nur o können unjere beiden, im
großen Herzen des Erdteils wohnenden Untionen ihre -wahren
Aufgaben löen und zum Segen Europas, ja der Welt, die erten
Glieder des Bundes bilden, den Euer Dichter o begeitert be-
ungen hat: Der heiligen Allianz der Dölker,

Ottweiler, den 3. Juli 1866.

Warum wir diee Zeugen aus d-r Dergangenheit wieder erwecken und
mit beredten Zung:21 prechen !l jen? Die Gechichte wiederholt ich.
Wiedergekehrt ind die Zeiten, d:e die Sorgen und Pflichten von damals
nun auf die Schultern der Enkel gelegt haben.

Sgonrländer! Zeigt Eudy Eurer Dorfahren würdig, damit Ihr betehen
könnt wie jene vor den Enkeln, damit dereint in der Gechichte Euer
Andenken in Ehren beteht.

Unter fremdem Drucke teht uner Saargebiet, die Reichtümer des
Saarlandes werden abermals dem franzöichen AnnektionisSmus als
griffbereit vor den eigenen Toren liegend, lockend gezeigt. Eine land-
fremde Regierung nußt die Zeit, eine Kluft zwichen uns und unjerem
deutchen Daterlande zu chaffen und dazu uns von Deutchland völlig
zu iolieren. Die frankenflut weckte wirtchaftliche Gegenätze und
vergiftete die Dolksjeele.

Gegen den engen Geit der wirtä, ?ftlichen Intereengegenäte, der
ich in dieen Tagen zum V“9yrt gemeld«t hut, müen wir den Geut dor
Dergangenheit wachrufen, 2.2 Z.ugen deutchen Willens, die uns helfen
und den Weg zeigen ollen, den Düter aufrechten Hauptes gegangen ind.

Die deutchen politiac; 2 Darteien bemühen ic“ vor allem die
deutche Zukunft de? anrgcbiets zu i.jern. 1ur durch
einheitlichen Willen können ; 2 ihre Kraft aus dea «Lurzeln der L IlkS-
gemeinchaft an der Snar ziehen, mit ihr tändig in Derbindung bleiben.

- Feder kleinliche Intereengeit muß in der lot der Gegenwart chweigen,
denn er it Geahr für die Zukunft, er droht den Wall der deutchen
Einmütigkeit zu prengen!

Denkt an 8,2 Worte Neljons: Das Daterland erwartet, daß Jeder-
mann eine Xflicht tut! Was aber veriuiyerten unjere Dorfahren in
ernter Stunde? „Alles zu tun und zu leiten, was den Umtänden
nad4 von ihnen gefordert wird!"
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