
Das Kriegerehrenmal auf dem Shaumberg.
Das Kriegerehrenmal auf dem Schaumberg it errichtet worden an der Stelle, wo

am 29. Juli 1944, dem Tage der Ermordung des öterreichic&lt;gen Thronfolgers, der
Grundtein gelegt wurde zu einem Ausichtsturm, deen Mauertumpf bis vor zwei
Jahren noh die Kuppe des Schaumberges verunzierte. 1928 begann man mit den Bau-
arbeiten, nachdem chon eit 1925 ein Komitee, unter dem Voritz des Miniters Koß-
mann, die nötigen Gelder geammelt hatte.

Der Plan zu dem mäcd-
tigen Bauwerk tammt
von dem Saarbrücker
Architekten Gombert.
Er hatte die Aufgabe,
Kriegergedähtniskapelle

und Ausichtsturm in
einem zu vereinigen, und
er hat diee Aufgabe o
gut gelöt, daß ich diee
o verchiedenen Zwecke
nicht toßen, ondern ein-
drücklich ergänzen. Der
37 Meter hohe Turm ver-
jüngt ich nah oben in
zwei Abätzen. Von der
20 Meter breiten Bais
führt eine mächtige Frei-
treppe zur Kapelle hin-
ein. Ein zehn Meter hohes
Kreuz, mit einem vier
Meter hohen Heilandsbild
&lt;hmückt den Mittelteil
des Turmes über der
erten Plattform. Die
einfachen Formen, durch
keinerlei kleinlichen

Zierat getört, laen das
Bauwerk überaus wuch-
tig ercheinen, ohne daß
es dadur&lt; chwerfällig
wirkt.

öwei franz. Urteile über das Saargebiet.
Das wilde und das vertändige Frankreich.

„Die Saarländer werden immer zahlreicher, welche die über ihrem Haupt aufgehängte
Drohung erkennen und ihre Angt (vor Deutchland) hinaushreien würden, wenn ie
nicht dem Joche des Peußenchrekens unterworfen wären.“

Jean Revire (Peudonym des eifrigten franzöichen Propagan-
ditben Herley im „Journal iddes Frangais de la 'Sarre“, Zeitung für

Saarfrangoen, die gar nicht vorhanden ind.)

„Prüft man die Einzelheiten des vorgeehenen Reglements für die Regierung und
Berwaltung des Saarbeckens, o entdeckt man ohne Mühe ein dreifaches Ziel: den Ein-
fluß Deutchlands auszuchalten, dafür den Frankreichs einzueßen, endlich ihm die Mittel
an (die Hand zu geben, das in Wirklichkeit deutche 'Land zu entnationaliieren, zu „ent-
germaniieren“, damit am Ende der fünfzehn Jahre die Abtimmung gegen Deutchland ei.“

Alcide Ebray, franzöicher Generalkonul und Geandter a. D.
in einem Buche ..Der unaubere Friede“ (Verailles).

D

iE


