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auf dem aarbrückichen Fürtenitz betimmt hat. Der junge Prinz tritt als Offizier in
das württembergiche Heer und muß in dieem Kontingent 1812 an Napoleons Feldzug
gegen Rußland teilnehmen. Seine Tapferkeit trägt ihm hohe Auszeichnungen ein; auf
dem Rückzug wird er aber verwundet und erliegt Wunden und Entbehrungen in Wilna.
Die Mutter kann und will nicht an den Tod ihres lezten Sohnes glauben. Sie hofft 17
lange Jahre auf eine Rückkehr, ie denkt an ihn als Gefangenen in Sibirien. Nichts kann
ihren Glauben hieran erchüttern, denn noh in ihrem Tetament vermacht ie ihm Haus
und Garten in Mannheim. Zurückgezogen, mit ihren beiden Töchtern wegen deren Heirat
entzweit, vereinamt und liebeleer chließt die arme Frau im Alter von 72 Jahren ihre
Augen am 11. Dezember 1829. No&lt;h vor 10 Jahren wollen Mannheimer den Grabtein
mit der Aufchrift „Reichsgräfin von Ottweiler“ geehen haben, heute it er nicht mehr
aufzufinden.

Die aufopferungsfähige, dem Gechick trogende Gattin, die in ihrem Exitenzkampfe
orgenreiche Witwe, das um den frühen Heimgang ihrer fünf Söhne tiefwunde Mutterherz,
das Mitgefühl mit ihren armen Verwandten, das alles gibt dem Bild, wie es bisher unter
uns lebte, ein ganz anderes Kolorit. Prunk und Pracht haben hier nicht, wie ont o
&lt;nell und leicht, Gemüt und Tugend ertickt, ie blühen auf, wie ein grauames Gechick
darum anhielt. Aber elbt im goldenen Schimmer zeigt ie o etwas wie oziales Empfinden,
denn 1789 chreibt Schubart von ihr: „Ludwigs Gemahlin it eine geitreiche, warmherzige
Dame. Sie hat eine Summe von etlichen tauend Gulden ausgeetzt, von denen jährlich ein
armes tugendhaft befundenes Mädchen ausgeteuert wird. Freudig will ich die Eichkronen,
die Lorbeerzweige und die Blümchen alle ammeln, womit die guten deutchen Fürten
ihr Haupt bekränzen.“ Dem Fürten it ie auch in einer Glanzzeit viel mehr geween als
ein glizerndes Spielzeug einer hochmögenden Laune. Aus der Leidenchaft wächt durch
ihre Klugheit und ihren Geit eine innere Gemeinchaft, ont hätte er nicht nach 12 Jahren
einer Art moderner Kameradchaftsehe gechrieben: . „Ueber mein Leben mit der nun-
mehrigen Frau Gräfin von Ottweiler habe ich noh nicht die mindete Reue empfunden,
keine, keine!“

Hundert Jahre ind eit dem Tode der zweifellos volkstümlichten Getalt der
Fürtinnen von Naau-Saarbrücken dahingegangen, denn noch lebt die Erinnerung an ie
im ganzen Lande in allen Volkschichten. Aber das Bild it bisher verzerrt, ein Unrecht
gegen die Dulderin. Wir ahen es bisher mit einer tarken Dois pießerhafter Selbt-
geälligkeit und Ueberhebung. Es klang da tets wie etwa: „JH danke dir, Gott,
daß ich nicht bin“ uw. Wenn wir uns jetzt nach dieer Lebenskizze des „Gänegretels
von Fechingen“ erinnern, wird die Zeihnung men&lt;lich vertändlich, eindrucksvoll und
veröhnend. Auch ihr haben die Franzoen das Lebensglück zertrümmert und alles ge-
iohlen, was nicht niet- und nagelfet war; auh ie teilt das kummervolle Los unerer
Mütter, die ihren Liebling im Kriege verloren haben und dieen Verlut nie überwinden.
Wie wir, tand ie vor den Trümmern äußeren Glanzes, aber wie das Glück ie empor-
getragen, wirft das Unglück ie nicht nieder. „Reiß" den Menc&lt;en aus einen gewohnten
Verhältnien, und was er dann it, das it er!“ An dieem Goethewort gemeen, mag
nunmehr die Erinnerung an ie fortleben als an ein wetterfetes Saarlandskind fröhlich
in onnigen Lebenstagen, unverzagt im bitterten Leid.
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Die Fürtin hat durc&lt; die Franzoen Hab und Gut eingebüßt. Ihre Sc&lt;löer ind im
Namen der Brüderlichkeit in Flammen aufgegangen. Vom goldenen und ilbernen Prunk-
und Tafelgerät bis zum letzten blanken Meingknopf in der Gechirrkammer hießen die
welchen Nachbarn alles mit ich gehen. Wie eine Sage klang es bisher, daß ich noch
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