
 

cher die e.schichte de.s Zet.ten Jahrhunderts hat den Nach-

weis geliefert, daf. im Icarland ror allem die Jreue zu Lause

ist und deaf. wir auf sie rechnen &6nnen, so rie wir un.s auch auf

die Jreue der deutsehen Dricder rertaæssen, die œufandern efahr-

posten ihr h6schstes (Zut mannhtaft rerteidigen. Peiese.s letzte

Jahrhundert de.s Fearlandes wird ron drei Geschich tsdaten

em.spannt, die aufden Jon einer Cn1fq€r M;IlenserkIrung

Gestimmt sin d. Dar.s erste ist der LÖ. JuLi 161.5, die Lingabe

im Namen ..scmtlicher Linuohner der Tidte Tuarbricken und

H Johann’, daf sie nichts andere.s Lerhbeisehnen, als ritt denz

deutschen Vaterlande wieder CrCinigt Z werden. Men hat nicht

mit ‘Unrecht die JZaarhräcker als die Zinzisen hereichnet, die frei-

willig und auf eigenen Intras hctten Lreufren werden uollen.

Das zweite Deatunr ist der -3. AMpril 1666, die IJrnrmediat-Lin-

sabe der Hrädte Jaarhriicken undH. Jetann n KénisJlheler I.,

ein deutsche.s Bekenntnis, als heim erannaten des deutschen

DHBruderkarmpfe.s ihre dauernde Zugehörigkeit zum Vaterlande ron

anderer Fire möglicherweise Lite in Frage Feste.. werden Können.

Das dritte Datum aher ist allen Dewobnern dieses treuen Zaunde.s

.[- für den.....ÔË..>udgebung

rom PDerember 1.918, in der e.s hier.: „„wir sind Deutsche nach

IA}starmmuns-, eschichte, Iorache and Ee.sinnung. r wollen

auch set.t in der Zeit de.s tiefen ngtick mit unseren deutschen

Hrüdern und Tehrwestern vereint leihen.“

Dar.s ist ein historischer Dreiklang, der, wenn eines Jages

die Hunde schlägt, in einer rierten Mi1lenserkIrung de.s

JHTaarlandes seinen .derhalt ...- Bestätigungs für immer

finden wird.

Neil aber das Ziel nicht ohne Eintracht erreicht werden Kann,

so ist diese Giinheit das nch.ste, wa.s den Jaarlendern als ihre

historische Mufgabe zugedacht ist. Jun unserem Reiche ist heute

riet. Hfäcder und Zerrissenheit, und auch an der IHZaær .....

wissen, deaf. die tiefsten CZrinde dafür nicht het aun:s Ziegen . wir

KEnnen Hauch manchmal Cin TLorbitet SECHnN, aber wrir bÊÈ.icken nach

Zuck, daf Jr uns als ein Vorbild rorangeht. Denn Ihr wifst, daf:

Ziuer FANZCS IHhicksal an den: einen Lrängt: Hes was die Lurtetien,

die Alasseninteressen, die Honfe.ssionen an Jrennendem enthalten,

um de.s einen und höchsten Ziele.s willen innerlich zu therurinden.

Neéehrt nur dann erst, wenn die Zintscheiduns sefordert wird. sondern

. auch his zu die.serr Jage, damit die Lntscheiduns ron KCiner Ifite

sefährdet werde. Zs gilt auch nicht nur für die Mortführer und

für die rena der politischen srperschaften. EF ; für jeden


