Bei der Verteidigung Saarbrükens am 2. Augut 1870 brach, fhwer verwundet, in der Nähe uneres Haues (Schulze Ek) am Scloßberg ein 40er

Füilier zuammen. Furchtlos eilte unere Katharina troß der auenden Kugeln

zu Hilfe und brachte den Leidenden auf ihren kräftigen Armen in das zunächt
gelegene Haus der Gechwiter Glaer. Leie bat der Sterbende, der nach den
Trötungen einer Religion verlangte, um geitlichen Beitand. Sofort erklärte
ich die Samariterin bereit, den Wunch zu erfüllen. Sie ging ungeachtet eines
beftigen franzöichen Kleingewehrfeuers, das die Alte Brücke betrich, über
diee hinweg nach St. Johann, einen katholichen Prieter zu holen, die es damals
in Alt-Saarbrücken noh nicht gab. Im Kugelregen kehrten beide glücklich
zurück, und der Geitliche konnte, aitiert durch Katharina, die heilige Hand-

lung vornehmen.

Bei der nach dem Gefecht folgenden kurzlebigen Invaion wußte die Hüterin
des Haues den aufdringlichen Franzoen zu imponieren, ie hielt ie energich
im Zaume und drängte einige Frechlinge kurzer Hand zur Wohnung hinaus.
Sculße Kathrins Tapferkeit am 6. Augut 1870 it allen bekannt. J&lt;h will
daher ihr Verhalten nur kurz berühren. Sie ging wiederholt mit einer großen
Bütte Waer ins Kampfgetümmel, labte die Verwundeten und ließ ich auch
nicht aus der Gefahr vertreiben. Ein höherer Offizier bemerkt ie und herrcht
Sie an: „Frau, machen Sie ich von hier fort, ieht ie denn nicht, daß hier gechoen wird?“ Mit einer unbewußten Michung von Naivität und Furchtloigkeit entgegnete die Unerhrokene, die den hohen Rang des Offiziers verkannt:
„Ei jo, Herr Leutnant, awwer ie chieße jo nit uff mich!“ Er ah ihr Samaritertum und mit anerkennenden Worten ließ er ie gewähren. Mancher Verletzte
dankte ihr für Labung des brennenden Durtes und gütigen Zupruch. Eine

ganze Anzahl Verwundeter, deren Lage ihr gefährdet chien, fanden, auf ihren
kraftvollen Arm getüßt oder gar aufgenommen, eine chüßende Deckung oder
bechattete Zufluc&lt;ht. Der Offizier meldete päter dem alten König Wilhelm von
dem Heldenmut dieer Saarbrückerin. Er ließ ofort Nachforchungen antellen
und überandte der Ertaunten das Eierne Kreuz mit dem roten Kreuz im
Mittelchild, päter auch als der einzigen Frau in Saarbrücken die Kriegsdenkmünze für Nichtkämpfer. Jhvem becheidenen Sinne waren diee Ehrungen
eigentlich entgegen, aber die alleitige Anerkennung bereitete ihr doch tets

große Freude.

Als Anton von Werner, der Direktor der Akademie der Künte zu Berlin,

den Auftrag erhielt, auf Koten des Kaiers aus Dankbarkeit gegen die
Schwetertädte den Rathausaal mit Gemälden zu chmücken, wünchten die
Bürger, die Getalt der Katharina Weißgerber im Bilde fetgehalten zu ehen.
Sie war nur mit Mühe zu bewegen, dem Küntler zu einer Porträtkizze zu

iken. Er tellte in rechtem und gerechtem Empfinden ihre Getalt in den Vordergrund eines Entwurfes zu dem Gemälde: Kaier Wilhelms Einzug in Saarbrücken, 10. Augut 1870. Seltamerweie bekrittelte die für die Beurteilung
des Kartons eingeetzte Kommiion diee ihr vom Maler gegebene bevorzugte
Stellung. Anton von Werner bekundet, verdrießlih und mißmutig hierüber,
in einem Buche „Erlebnie und Eindrücke 1870-1890“: „Die in der Volksmenge angebrachte Frau im Vordergrund hatte Antoß erregt! . . . . ie war
eine alte Dientmagd, als Schulte-Kathrin in der ganzen Stadt bekannt! . . .

I&lt; war nur einem von allen Seiten in Saarbrücken ausgeprohenen Wunch

gefolgt, als ich ie im Vordergrund des Bildes mit ihrem Marktkorb am Arm

angebracht hatte.“ In Folge des Widerpruchs der Kommiion wurde dann
ihre Getalt in den rechtseitigen Hintergrund des Bildes verdrängt, wo ie
noh eben in der Volksmenge bei einiger Aufmerkamkeit zu gewahren it.“
Neben ideellen Ehrungen war leider eine materielle Zuwendung für die

Bedürftige nicht zu erlangen.

Alle darauf gerichteten Betrebungen blieben

erfoigio-, auch beim „Vaterländichen Frauenverein“. Katharina Weißgerber
lebte in ehr ärmlichen Verhältnien in den Manardenräumen uneres groß-

väterlichen Haues, das in den Beitz des Metgermeiters Fritz Ziegler Üüber-
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