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Die Saarbrücker fände im Zeichen des Weltkrieges.
Von Pfarrer Wilhelm Reichard-Saarbrücken.

Wenn diese Zeilen unsern Lesern zu Gesicht
kommen, tobt weit über ein Jahr der Weltkrieg.
Eine lange Spanne Zeit, die Vieles in Vergessenheit
geraten läßt, was sich in ihr ereignet hat. Aber was
<m gewaltigen Eindrücken und tiefen, heiligen Emp¬
findungen dieses ungeheure Schicksal in deutschen
Herzen wachgerufen' hat, das steht lebendig Nor
unserer Seele,' als wäre es gestern gewesen; und was
insonderheit in den Saarbrücker Landen, hier in der
westlichen Grenzmark des Vaterlandes, hart vor den
Toren des alten Erbfeindes an Hoheit nationalen
Gefühlen und Kräften auf den Plan getreten ist,
das lebt auch heilte iroch mit ungeminderter Stärke
in den Herzen und wird liits verbleiben, nicht als
eine weihe¬
volle Er¬
innerung
an eine
große l^e-
bensstuiide,
an etwas,
das gewe¬
sen ist,

sondern als
eilt allezeit
gegenwär-
tigeridealer
Pesitz und
als große,
auf die Ge¬
schlechter

hinauswir¬
kende Er¬
fahrung
nationaler
Krakt.

Man hört
so oft die
Klage:

„Ach, wäre
doch endlich

dieser
furchtbare
Krieg vor¬
über'!" Und dieser Wunsch, daß es genug sein möge
des Jammers und der Opfer, ist menschlich gewiß
begreiflich und berechtigt.

Dennoch sollten die Zeitgenossen, sollten vor
allem wir im Grenzland, lvo die Gewalt und Wucht
der weltgeschichtlichen Stunde uns so besonders be¬
geisternd' vor Augen trat, nicht vergessen, welchen
Vorzug das lebende Geschlecht vor

'
Vergangenheit

und Zukunft dadurch besitzt, daß es ihm vergönnt
ist, so Großes zu erleben!

Wer möchte die Eindrücke der letzten Juliwoche
des vergangenen Jahres missen, jener Tage, irr denen
die seit Jahren angesammelte drückende Spannung
endlich der Befreiung wich ! Wem schlüge das Herz
nicht noch heute höher, wenn er daran gedenkt, wie
der Alpdruck, der immer mehr zu einer unerträglichen
Last auf des Volkes Seele geworden war, wie von
einem Wettersturm hiniveggefegt ward durch des
Kaisers Wort: Mobil!

Vorstand des Kreisvereins vom

Hätte unser Leben noch keinen Inhalt gehabt —
in jeher unvergeßlichen Stunde hätte es ihn bekom¬
men! Wäre es noch ohne Wert und Bedeutung ge-
ivesen — damals hat jedes Leben, auch das kleinste
und unscheinbarste, Impulse empfangen, die es groß
gemacht und über sich selbst hinausgehoben haben!

Ich sehe noch im Geist die Bahnzüge rollen in
der Mobilmachungswoche, die Wagen mit Jilschriften
und Bildern bedeckt, mit Tannenreisern und Eichen-
grün geschmückt. Noch höre ich die hehren Klänge
der Vaterlandslieder, die aus den vorüberbrausenden
Zügen in ergreifendem Chor zu des Grenzlandes
Himmel stiegen. Und ich sehe noch die Menschen¬
massen auf dein Saarbrücker Bahnhof, wie sie sich

zu den Zü¬
gen dräng-
tcn, die

ausziehen¬
den Trup¬
pen noch

einmal zu
sehen, sie

mit Speise
und Trank
zu laben,
und mit
Augen,

schimmernd
in Begeiste¬
rung und
Ergriffen¬
heit noch
ein letztes
Mal 'zu
grüßen.

Unvergeß¬
liche Tage!
Erinnerun¬
gert, die

kerne Feder
schildert!—
DerSaar-

^ ± ^ brücker
Roten Kreu; zu CaarbrÄ^en. Bahnhof
hat seine Geschichte. Hier schlugen vor 46 Jahren
die feindlichen Geschosse ein. Hier betraten die
Truppen den Boden des Grenzlands, um im raschen
Marsch die Stadt durcheilend drüben an Spicherns
Höhen die feindlichen Heeresmassen blutig zu emp¬
fangen. Hier, auf dem Saarbrücker Bahnhof, war
es, wo die Bürgerschaft der treuen ^tadr dem sieg¬
reich heimkehrenden König Wilhelm ans deutschem
Boden den ersten Willkonrmgruß entbot. Und hier
war's, wo brausende Begeisterung vor einem Jahre
Öen jugendlichen Kronprinzen begrüßte, als er in die
Stadt einfuhr, um in ihren Mauern zu verweilen,
bis ihn der Krieg auf Frankreichs Schlachtfelder rief.

Wenn die Steine, die mächtigen Quadermauern
auf dem Saarbrücker Bahnhof reden könnten, der,
von Meisterhand erbaut, mit feinen Zinnen wie eine
Trutzburg die Stadt überragt — was könnten sie
alles erzählen von dem, das sich seit mehr als
Jahresfrist hier abgespielt und ereignet hat.


