gebrochene, vor i&lt; herwimmernde Dorfmeier und der Landmann Nikolaus Huppert,

dem jetzt ert der furchtbare Ernt einer Lage allmählich aufdämmert. Den unglücklichen
Opfern franzöicher Brutalität war ogar der Beitand eines Geitlichen und die Reichung

des heiligen Abendmahles veragt worden.
Als erter wurde der arme Dorfmeier auf das Blutgerüt gechleppt; eine Wehklagen und Unc&lt;uldbeteuerungen reißen ert ab, als der Kopf vom Rumpfe getrennt
in den Sand rollte. Einige Minuten päter erlitt Huppert dasfelbe Schickal -- eine

lezten Worte klangen in furc&lt;tbare Verwünc&lt;hungen gegen die niederträchtigen Verräter, Iden Blutrichter Ehrmann und die Republik aus. Die raenden Trommelwirbel
aber übertönten in dieem Augenblick die herzzerreißenden Shmerzenschreie der Frauen
und Kinder, die hoffnungsfreudig gekommen waren, um ihre freigeglaubten Männer
und Väter wieder ins Heim zu geleiten . ..

Lohmüller und Huppert ind nicht die einzigen chuldloen Opfer jener Tage. Die
wetliche „Brüderlichkeit“ war viel zu raublutig, um i&lt; damit zu begnügen.

Der

Revolutionsalmatahß zählt aus dem Saargebiet 24 Peronen, darunter auch einige
Frauen, auf, die ihr Leben unter dem Fallbeil endigten. Es waren durc&lt;weg begüterte
Leute, man tötete ie, um die bekannte Habgier an dem Geld und Gut der Verurteilten

zu befriedigen.
In dem Tetament der beiden äuf dem Schloßplatz in Saarbrücken hingerichteten
Bürger heißt es: „Zwar kann das, was wir Eu, liebe deutche Landsleute, hier zurufen
und ans Herz legen, uns elbt nichts mehr nützen. Aber es it doch ein Trot für uns,
hier im Angeicht des uns erwartenden chmählichen Todes, im Angeicht Gottes und
uneres Vaterlandes bezeugen zu können, 'daß wir zwar durch 'die Hand des Henkers -=aber nicht als Räuber und Mörder -- ondern als unchuldige treue deutche Bürger, die
zu tolz, zu redlich waren, um ihr Vaterland -- ihren Fürten zu verraten, terben. Und
Trot it es uns, wenn wir denken und hoffen dürfen, diee unere an Euch, biedere

deutche Mitbürger, gerichtete letzte Bitte, eine treue ungeküntelte Dartellung uneres
Scikals, unere treugemeinte erntlihe Warnung für Euch bevortehenden Gefahren,
werden vielleicht noh manches Gute wirken, werden den Deutchen Mut und Entchloenheit erwecken helfen, durd) den unere Vorfahren dem Namen der Deutchen ein o rühmliches Denkmal errichtet, und durch den nur allein Jhr Euch, Eure Mitbürger und Nachkommen vor der Morducht und Tyrannei ichern könnt, deren Opfer wir und vor und
mit uns chon Hunderte von Deutchen in dieem beipielloen Kriege geworden ind.“

Fürtliche Derordnung zum Erntedankfet.
(Original im Staatsarc&lt;hiv Koblenz, Abt. 22/3962.)
Unern freundlichen Gruß zuvor

Hohedelgebohrener Veß und hochgelahrter, auch Ehrenveter,
Ehrwürdiger, Ehramer und Wohlgelahrte, Sonders hochgeehrter
Herr und liebe Freunde!
Für das unermüdliche Wohlthun uneres gütig und göttlichen Verorgers, wovon

Wir auch diees Jahr überflüige Proben erfahren, ind Wir dem Allerhöchten mit
inbrüntigem Hertzen demüthigt zu danken chuldig, weshalben' nach bisheriger Obervanz
auf den lezten Sonntag nach Trinitatis das gewöhnliche Erndte Fet gehalten und
über den von fürtlichen 'Conitorio auserehenen Text, Palm cxix. p. 64: „Herr die Erde
it Voll Deiner Güte, lehre mih Deine Rechte“, zu Erweckung und Erbauung aller Zuhörer gepredigt werden olle. Wir geinnen demnach an Unern hochgeehrten Herrn und
Euch, die desfalls nöthige Ausc&lt;hreiben in hieiger Special Diveces an alle Evangeliche

Ehren-Geitlichen ohngeäumt zu verfügen, Verehen Uns deßen gehoramlicher Darnach-

nhtun und ind zur Erweißung angenehmer Freundchaffts Gefälligkeiten geneigt und
willig.
Saarbrücken, den 3ten November 1763.

Fürtl. Naßau Saarbrückiche zum Conitorio verordnete Geheime
Director und Räthe hieelbt.

