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In einer deutchen Schickalstunde, in den Tagen großer politicher Auseinander-
ezung, ah Neutadt a. id. H. am 41. und 12. Juli die diesjährige Tagung des Bundes
der Saarvereine. Nach vielen Tauenden zählten die Heevcharen, die von nah und fern
herbeitrömten, eine Stunde zu durchleben, die aus dumpfem Zagen immer wieder auf-
wärts reißt und uns in Deutchlands Trauertagen fet an die Zukunft glauben heißt.
Es war wie ein Erlöen an dieem Sonnentag, da er den Trug, den böen, zerchlug mit
harfem Schlag. Auf der einen Seite die materielle Macht, auf unerer dagegen die
inneren, unbeieglichen Kräfte des Volkstums, idie noch nie vergebens eingeetzt wurden.
Es war erhebend, Vertreter aller politichen Parteien von den Deutchnationalen bis zu
den Sozialdemokraten ungeachtet aller taktichen Auffaungen, die unveräußerlichen,
unverjährbaren Rechte der Saar verteidigen zu ehen. Keine territorialen Zugetändnie,
kein Nachgeben in der Grubenfrage! Ob Frankreich die Abtimmung will, das liegt bei
ihm. Wir fürchten ie nicht. Jm Gegenteil, es muß endlich einmal auch hier durch das
Volk die Unehrlichkeit der franzöichen Politik vor aller Welt enthüllt werden. Sie oll
und muß eine ldeut&lt;e Antwort erhalten auf alle Ränke und Verchlagenheit, auf glatte
Zungenfertigkeit. Wir kennen welche chöne Phraen, alles Blendwerk, Seifenblaen,
immer fvieder falches Spiel und immer noch das gleiche Ziel.

In Neutadt wurde der Heuchelei die Maske wieder einmal vom Geicht gevien
und der Welt ein klares Bild gezeigt, das nicht ohne Eindruck geblieben it. Die Vortrags-
verantaltung hatte die Vorkämpfer auf dem Kulturgebiet, die Führer der politichen
Parteien und der Wirtchaft auf den Plan gerufen. Jhre Anklagen fanden Gehör und
reiten in allen Zuhörern den Entchluß, den Endkampf tapfer und unbeugam durch-
zuführen. Jede Stunde, jeder Tag la' empfinden, was wir litten, gegen welchen Lug-
vertrag bis zum Sieg getritten! Dieer Gedanke faßte Wurzel in allen Herzen und be-
Wwegte tief die Gemüter der Teilnehmer.

Den glanzvollen Höhepunkt der Neutadter Tagung bildete die gewaltige Kundgebung
in dem herrlichen Freilichttheater des Herz-Jeu-Kloters. 'Es war ein impoantes, ein-
drucksvolles Bild, die vielen Tauende inmitten des maigen Felenpanoramas zu ehen,
doppelt erfreulich dur&lt; die Teilnahme der Jugendbünde, die mit Fahnen und Wimpeln
das Ganze farbenprächtig belebten. Und o tagte die bedeutungsvolle Verammlung, um-
rauc&lt;t von deutchen Fahnen, in ihren Falten chwang ein Raunen und ein Ahnen wie
heimatlicher Klang. Er wollt" auf's neue werben für Saarlands alten Rühm und alle,
alle mahnen zu meuem Heldentum. Jn andächtiger Stille verharrte die Menge und
chenkte den Rednern größte Aufmerkamkeit. Senatspräident Andres begrüßte die
Ehrengäte, den bayerichen Miniterpräidenten, den Bichof von Speyer und das Ober-
haupt der pfälzichen evangelichen Kirche. Gleich davauf trat der Präident des aar-
ländichen Landesrats ans Mikrophon, um der unlöslichen Verbundenheit zwichen Saar,
Pfalz und Reich beonderen Ausdruck zu verleihen. Laut und feierlich erklärte er vor
aller Welt, daß der Saar Gechick verknüpft ei mit dem Gechick des Vaterlandes, was
immer auch dem deutchen Volk bechieden ein möge. Rauchender Beifall begleitete diees
Gelöbnis. Dann prach der Oberbürgermeiter von Saarbrücken. Er erinnerte an das
gemeiname Erlebnis der Beatzung und appellierte an die Mithilfe der Pfälzer im Schluß-
akt des aarländichen Befreiungskampfes. Die Gegner des Saarvolks hätten ich viele
Machtpoitionen gechaffen, aber die Herzen der Saardeutchen hätten ie nicht erobern
können. Es war nur zu natürlich, vaß diee Anprache ausklang in das Wohlgemuthche
Chorlied „Vaterland“.

Die Rede des bayerichen Miniterpräidenten verchmähte diplomatiche Formulie-
rungen. Er tellte die Tatachen klar und charf heraus und untertrich mit beonderer
Deutlichkeit die moraliche Seite der Angelegenheit: An der Saar möge Frankreich eine
vielgerühmte Friedensliebe und einen angeblichen Gerechtigkeitsinn beweien. Wieder-
holt rauchte Beifall auf, als er an die Treue der Saarländer zum Reich und die Treue
des Reiches zum Saarland erinnerte, Die Anprache endete mit der Verleung und ein-
timmigen Annahmeeiner-entprehenden Entchließung und mit dem begeiterten Abingen
des Deutchlandliedes. Dann folgte ein wuchtiger Abchluß der Kundgebung, die packende
Wiedergabe der Rütlizene. Weithin challte vom hohen Felsgetein die Stimme Stauf-


