
Saarfalender für das Jahr 1923

Schauer ehrfurchtsvollen Gefühles wachen in ihm auf.
Nacht! Licht!
Es brodelt und brodelt, es leuchtet und glänzt.
Zn tummer Trötung wendet der in einem eigenen Innern wieder heimich Gewordene eine

Schritte, und er lenkt ie entgegen den Behauungen der Menchen, aus deren Bannkreis er zuvor
halb zürnend gechieden war.

Bäume rauchen, Stimmen flütern ...

Und wieder ieht man den bleichen, &lt;warzgekleideten Fremden durch die Straßen wandern.
Aber nunmehr liegt ein mitleidig vertehendes Lächeln auf einen Zügen. Er gerät nicht in

Zorn über die vor den Bankhäuern tehenden Frankenumwechler, er vermag den lo&gt;kenden
Geigenton zu hören, ohne in Wallung zu geraten, der Anblick des dicken Herrn mit der chwer-
goldenen Uhrenkette läßt ihn unberührt. Nur wenn er einem ehemaligen Freunde Ehrlich be-
gegnet oder der flirtenden Gnädigen, dann wendet er jeine Blicke zur Seite.

Und eines Tages braut der Schnellzug wieder durch die onnenbechienene Landchaft.
3n einem Abteil zweiter Klae teht einer am Fenter.
Fort geht es auf weite Wanderchaft durch die Welt.
Und er richtet eine Aufmerkamkeit ein leztes Ma! auf die Stadt, die mehr und mehr in der

Ferne verchwindet und auf die im Hintergrund aufragende turmgekrönte Anhöhe.
Vorüber, vorüber!
Wälder tauchen auf, grüne Auen, Dörfer und Städte.
Birken blitzen her, Bäume in voller Blütenpracht.
Und wieder nickt er: Frühiing, Frühling!
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Von der Saar.
: : is di i i ten Male erwähnt ?Wann wird nah unerer heutigen Kenntnis die Saar in der Gechichte zum er

DieeStar» a Th. 547020 1- Burda m einen EE ENE ERLEN
Er agt darin u. a. : Im Jahre 370 n. Chr. findet das aargeb .

EN auc NTER einer Bedeutung dur&lt; den römichen Schriftteller Decimus Magnus
Auonius. Er war zur Erziehung des Sohnes Kaier Dalentinians nach Trier einfei m derIn einem Coblied auf die Moel wird au&lt;ß die Saar von Auonius rühmend erwähnt in folge
Ders2eilen

„Raum darf ich rühmen die Drohn, die kleine, noh preis ich die eichte
Lieer, und kann auch das Cob nicht jingen des winzigen Salmbacs,
Weil mir dir Saar längt winket in wogenrauchendem Kleide.
Schiffbar it ie und tark, und langhin dehnte den Weg ie,
Daß an der Kaierpfalz ie müd zur Moel ich bette.“

Nach Prof. Ruppersberg wird die Saar auch no&lt; an einer anderen Stelle von Auonius
erwähnt, der darin von den Engen des gewundenen Slues pricht.
Als Waerweg war der Sluß bereits den Römern von Bedeutung. An ihren Ufern befanden
ic) auch, wie an der Moel, viele blühende römiche Siedelungen. Dur archäologiche Funde
an zahlreichen Orten it dies betätigt worden. Dies Rapitel unerer Gechichte kann leider wegen
Raummangel nicht näher behandelt werden, ih werde ihm päter eingehende Beachtung chenken.
Wertvolles Material teht mir zur Verfügung.
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