
Der Dank der Heimat folgt dem mühevollen, erfolgreichen Werke der Saarvereine,
Der Reichspräident Hindenburg widmete ihrem Wirken in einem Telegramm u. a.
die ehrenden Worte: Dem Bund der Saarvereine ende ih zu einer
diesjährigen 10. Tagung meine herzlichen Grüße; iM verbinde
mit ihnen meinen Dank für die zehnjährige treue Arbeit des
Bundes im Interee des Saargebiets. J&lt;h mödte meine Notiz über
Trier nicht chließen, ohne noh der Shlußworte zu gedenken, die der Oberpräident
der Rheinprovinz Dr. Fuchs als Vertreter der preußichen Regierung formte: „Das
Natürliche wird id Bahn brechen und das Unnatürliche untergehen. Wenn das Saar-
gebiet wieder mit Deutchland vereinigt it, wird der chönte Tag unerer Freiheit
angebrochen ein!“

Fort mit dem Saarunrecht, Völkerbund, dich ruft die Pflicht!

Deutche Srauenarbeit an der Saar.
„Hoh klingt das Lied“ = - -

Von Berta Sc&lt;midt-Bickelmann in Chemnit.

Die Saarbrücker Frauen! -- Wenn heute die ganze Welt mit Staunen und Bewun-
derung auf das kleine Land an der Saar ieht, das ich von dem großmächtigen Frank-
reich nicht unterkriegen läßt, o wird in manchem Herzen die Frage laut werden: was
für Frauen und Mütter muß doh diees Grenzgebiet in ich bergen? Und die Antwort
wird lauten, im Anchluß an ein Wort des Altmeiters Petalozzi: „Die Gechicke
der Völker liegen in den Kindertuben!“ -- Das Saarland it o deutch,
weil -- eine Kindertuben o deutch ind!

In der außerordentlich leenswerten „Gechichte des Saargebietes“ von
Prof. Ruppersberg - Saarbrücken it uns das Bild der lezten Fürtinnen von Naau-
Saarbrücken einfach, wahr und anchaulich gezeichnet; aber noh mehr als das: rührend
und erhaben zugleich mutet uns die treudeutche Geinnung jener Landesmütter an in
&lt;werten Zeiten äußerer wie innerer Bedrängnis, 'da die franzöi&lt;e Bourbonenherr-
haft dem kleinen Nachbartaate auh nicht die geringte Selbtändigkeit mehr zuerkennen
wollte, ja, da die naauichen Fürten gezwungen wurden, in franzöiche Kriegsdiente
zu treten, o daß es allmählich Sitte wurde, die jungen Prinzen -- ehr zu ihrem Nach-
teil -- am franzöi&lt;en Hofe erziehen zu laen. Gerade da it es eine Saarbrücker
Landesmutter nach der anderen geween, welche dur&lt;h Petalozzis „Kindertubenpäda-
gogik“ das Gechick ihres Volkes lenkte, in dieem Falle dur&lt;h Aufrehterhaltung deutcher
Kultur und Sitte!

Kaum je wird dieer tillen treuen Frauenarbeit der Saarbrücker Landesfürtinnen
vergangener Jahrhunderte gedacht; ernt und feierlich grüßen uns ihre Steinbilder in der
Saarbrücker Schloßkirhe und in der St. Arnualer Stiftskirhe -- man liet die Namen
und geht weiter --.

No&lt; weniger weiß man von den Saarbrücker Bürgerfrauen. Sie haben
ja niht mal Denkmäler. Nur leie raunt die Sage. Fat muß man elber aus altem
Saarbrücker Bürgerhaue tammen, um etwas Näheres von dieen leiden&lt;aft-
[i&lt; deutchen Frauen zu wien. Was haben ie doh geleitet in den Auguttagen des
Jahres 1870, da die heiße Shlaht um die Stadt tobte! =- No&lt;h höre ich meine Groß-
mutter erzählen; ie wurde nie fertig mit Erzählen: Krieg, Kriegsgechrei, =- o ind wir
Saarbrücker Kinder der 80er Jahre aufgewachen. Etwas anderes gab es, cheint es, in
Saarbrücken nicht zu erzählen. Der Begriff „Vaterland“ brauchte in uns nicht küntlich
gezüchtet zu werden; in .Saarbrücken redet jeder Stein vom lieben Vaterland. Am
8. Augut, dem Jahrestage der Spicherer Schlacht, zogen alle Schulen nach dem „Ehren-
tale“, dem wunderbar tillen, friedlichen StückHen Erde, welches die Toten nach der
heißen Schlacht aufnahm. Ein Frauengrab unter all den Soldatengräbern. Es it das
Brab 'der braven „Sculze-Kathrin“, des chlichten Saarbrücker Dientmädhens, das auf
dem „Rotenberge“ in den dichteten Kugelregen hineinging, eine Bütte Waer auf dem
Kopf, die Verwundeten labend, den Sterbenden den letzten kühlen Trunk pendend! --
Lieb Heimat, dachte ich immer an dieem Grabe: was tun wir für dic&lt;? --


