
bewegt eine freundliche Frau, eilte beflügelten Schrittes zur Tür, öffnete
und ließ den nun völlig Verdutten ein.

„Bichde doh?“ frug ie nett und auf die geöffnete Küchentür zeigend,
meinte ie freundlich lächelnd: „Kumm, dein Ee teht im Backowe! Es werd
fichunn halb verbruzzelt inn!“

„J3ojo!“ nickte er zutimmend, kratzte ich dann etwas verlegen am Hals,
chaute von untenauf eine Frau liebkoend an und prach: „HSerrgott,
war das doch awwer ee mol widder e Sundah gewähn!“
und hing die Gitarre krachend an ihren Nagel!

Darauf herrchte Stille und der Engel des Friedens flog durc&lt;hs Haus!

Saarlands Deuthgeinnung im Vormärz.
Von A. 2.

Der „Saarkalender“ hat es von einem erten Ercheinen an als eine einer
vielen chönen Aufgaben betrachtet, die alten Dokumente der Deutchgeinnung
des Saargebietes zu ammeln. Mehr als tauend Jahre hindurch gehört unere
Bevölkerung zum Deutchen Reich und it ihm treu geblieben in allen Not-
zeiten. So oft ie auch auftauchen und bitter in uner Gechick eingreifen,
nichts vermochte die Volkseele zu wandeln. Schon prachlich und Kulturell
war gegen die Nachbarn eine Kluft aufgerichtet, die keine Gewalt zu Über-
brücken vermochte, o wenig vor hunderten von Jahren als heute. Wenn
Wetterwolken im Weten heranfliegen und ich in Donner und Blitz über dem
Leben unerer Heimat entladen, ungebrochen geht tets der deutche Geit
aus allem Ungemach hervor.

Eine tattliche Reihe bisher im „S.-K.“ veröffentlichter Schrifttücke ind
dieer Tatache Zeugen. In allen Ausgaben des Jahrbuches konnten Doku-
mente ans Licht gezogen werden, die, zum größten Teile unbekannt und
vergeen, durch Zufall entdeckt oder in Archiven unbeachtet in dicken, ver-
gilbten Aktenbündeln ruhten. Was ie uns erzählen, it nicht wegzudisputieren,
nicht dur&lt; noch o wortreiches Phraengeklingel zu entkräften. Sie trafen
die chön friierten franzöichen Schreibereien Lügen, die unentwegt auch heute
wieder mit der Behauptung Kreben, als ei die „Saar“ ert in den leßten
hundert Jahren „verpreußt“ worden. Eine Lüge wird nicht Wahrheit, wenn
man ie auch, cheinbar im Brutton der Ueberzeugung, hundertmal wieder-
holt. Der politiche Zweck oll hier das Mittel heiligen, aber jeder Veruch
der Gechichtsklitterei wird vom Saarvolk als Beleidigung empfunden. Unere
Geinnung zermürbt keine Grauamkeit, no&lt;h locken uns die üßen Harfen-
akkorde Jean Revires. und einer Zunft.

Die Einverleibung des Saargebiets in Preußen im Jahre 1815 wird heute
vornehmlich von den franzöichen Schrifttellern als ein Gewaltakt gegen die
Bevölkerung hingetellt, obwohl das Gegenteil die nackte Wahrheit it, in
allen Einzelheiten klargelegt und jedem Kinde geläufig. Wie es in iden vor-
märzlichen Tagen mit dem Deutchtum uneres Grenzlandes ausieht, davon
gibt wiederum ein neues Dokument Zeugnis, das nicht von einem Freunde
der „Saar“ herrührt, aber gerade darum von beonderem Gewicht bleibt.
Der Verfaer it der Regierungspräident von Trier, ein Herr v. Ladenberg,
deen Geinnung nicht als freundwillig und wohgeneigt gegen unere Vor-
fahren einge&lt;häßzt werden darf. Bei der freieren rheinichen Auffaung des
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