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 Bauarbeiten, nachdem chon eit 1925 ein Komitee, unter dem Voritz des Miniters Koßmann, die nötigen Gelder geammelt hatte.
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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 Propaganditben 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 Einfluß Deutchlands auszuchalten, dafür den Frankreichs einzueßen, endlich ihm die Mittel
an (die Hand zu geben, das in Wirklichkeit deutche 'Land zu entnationaliieren, zu „entgermaniieren“, 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).
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