Was lehrt uns die Gechichte der „Saar“?
Von A. Z.
„Die Gechichte it die bete Lehrmeiterin.“
Treitchke.

:

Grenzmark -- Scickalsland! Mehr als tauend Jahre fluteten eit der Zeitenwende
der Völkerwanderung dahin, die mit dem Vordringen deutcher Stämme über den heiligen
Strom den rheinichen Volkstypus chuf. Ein wechelvolles Los war der Bevölkerung,

insbeondere jedo&lt; bei der Ohnmacht des alten Reiches unerer Heimat bechieden.
Aber Sturm und Drang konnten und werden nie das nationale Erbe auslöchen, keine

Macht der Welt den deutchen Geit niederringen, der uns beeelt. Wo wir auch hinchauen
in die Flut der Leiden des Saargebiets, unberührt von der Zeiten Gunt und Ungunt
ragen tets die Gipfel eines Weens: germaniches Volkstum. Und waren unere Gegner
grauam wie Nero, beherrchte ie eine Verfolgungswut wie Diokletian, ie konnten den
hohen, fortwirkenden Geit germanicher Kultur nicht ins Herz treffen und ihn vernichten. Noch heute wie vor Jahrhunderten bedeutet die Wacht an der Saar Treue zur

deutchen Seele. Sie vuht wirtchaftlich und politich, durch Kulturgemeinchaft unlöslich
verankert, in allen Saarländern. (Ausgenommen ind natürlich die 150 000 Saarfranzoen
Clemenceaus, von denen ein moderner Diogenes noch nach 12 Jahren ein Dutzend vergeblich mit der Laterne ucht.) Das Werden und Wachen uneres Grenzgaues von grauer
Vorzeit bis zu dem blühenden Indutriegebiet mit heute 800 000 Seelen ind ein einziges

glänzendes Zeugnis 'der geitigen und ittlichen Kraft einer Bewohner, die unbetechlich
und tolz ihr Deutchtum zu bewahren wußten. Das lehrt uns die Gechichte der „Saar“.

Wie eint eine gewaltige Völkerwelle Jahrhunderte lang unaufhaltam nach Weten
vordringt, o flutet ie eit langem nach dem Oten zurück. Hierher gehört die nie zur Ruhe
kommende Eroberungslut der Franzoen, die in chwachen Zeiten des Reiches tets
wiederkehrt und uns bereits Straßburg, Toul und Verdun gekotet hat. Noch in den

lezten 74 Jahren vor dem Weltkrieg muß jede paende und unpaende Gelegenheit
herhalten, um wenigtens die Abtretung des Saartals zur Erörterung zu tellen. Dies
wiederholt ich 1840, 1860, 1866 und 1870. Beim Friedens&lt;hluß nach dem Weltkrieg
rettete uns Wilon vor der Annexion. Die Schlange wechelt wohl die Haut, doch niemals
Gift und Zähne. Auch das lehrt uns die Gechichte der Saar. Ob König, Kaier oder
Republik, das ganze linke Rheinufer dauernd in Beiß zu nehmen, blieb das heiß er-

jehnte galliche Ziel, ein Verlangen, das oeben wieder einmal gecheitert it. Es zerrann,
weil heute ein Volk nicht mehr wie eine beliebige Ware behandelt und verchachert
werden kann.

Nur um das Saargebiet wird heute noch gehandelt und gecha&lt;hert trotz allem Wortgeklingel vom Recht der Selbtbetimmung und Völkerveröhnung. Der tiefere Grund für
die cheinbare Unlösbarkeit der Saarfrage liegt, das lehrt uns die Gechichte, neben
wirtchaftlichen Vorteilen. der Gegner vornehmlich auf politichem Gebiet, in dem Drängen
nach der Rheingrenze. Die Hauptetappe dahin, uner Kohlenrevier, will man fethalten.
Wenn wir heute mit unerem Widertand dieen Plan durchkreuzen und mit der

erfolgreichen Verteidigung unerer Bation den Rhein chüßen, o folgen wir den Spuren
unerer Vorfahren. Sie haben durc&lt; Jahrhunderte gegen den unruhigen und eroberungslüternen Geit gerungen, der den Franzoen erb- und eigentümlich it in einer ganzen
Weensart des Unrechts, der Unfähigkeit und Ohnmacht im Aufbau, in der prichwörtlich
gewordenen gallic&lt;en Geldgier und Habucht owie in der Mißachtung des Geites gechloener Verträge. Der Franzoe it damit zu einer geitigen Eroberung durc eine
Natur überhaupt unfähig. Er it es insbeondere, wenn er auf eine von der Geamtheit

empfundene und getragene Kulturgemeinchaft tößt, wie ie Sage, Gechichte, Sitte und
Sprache dartellen. Das ganze böswillige Saarexperiment war darum von vornherein
rein innerlich hon zum Scheitern verurteilt. Es fehlte dabei auch das heute durchaus
notwendige in ich verbundene Volkstum zwichen Regierung und Regierten. Was bei
einem Kolonialregime durch uns feindlich geinnte Fremdlinge bei voller Rehtloigkeit
eines hoch kultivierten Volkes in Ercheinung getreten it, erinnert an die üblen Zeiten
des Abolutismus. Ohne Bluteinheit und Tradition auf beiden Seiten entbehrt ein
.-

Staatengebilde überhaupt des ittlichen Sinnes. Wenn es hierfür noh eines Beweies

bedarf, o ind wir alle deen Zeugen! Volltändig weensfremd tehen ich „Hindenburgtraße“ und Volk in fat allen bedeutungsvollen Fragen vertändnislos gegenüber. Unere
Lebensader bleibt unterbunden, und o it, wie wir wien, des Elends kein Ende. Wie
das Glück des einzelnen nur an Heim und Herd gefeelt it und niemals in der kalten,

liebloen Fremde ruht, o ucht und ehnt i&lt; die Saar, eine Opferflamme am Altar
Germanias, nach der deutchen Heimat. Der Fremdling erteilte uns erneut diee Lektion
in der Gechihte. Doh auch unere Dornenkrone kündet eine Zeitenwende und wird
uns zu neuem Geitesleben und Glück führen. Schon it der Widertand gegen unere

unnatürliche Lage in allen Geitern herangereift, ie bilden eine unüberwindliche Phalanx,
an der jede Gewalt cheitern muß. Dieen Schwerpunkt in der Saarfrage hat Ruhmgier
und Raffucht der Franzoen bis jetzt leichthin überehen, doch an dieem Damm werden
die dur&lt; den Sturm der Ruhmucht aufgepeitchten Wellen kraftlos zurückrollen. Der
Geit iegte noh tets über brutalen Machtwillen, das lehrt uns die Gechichte.
An dem aufge&lt;hre&gt;kten Weltgewien ind unere Anklagen nicht ungehört verhallt,
aber noh harren onnenklare Betimmungen des Verailler Diktats über das Saargebiet
vergeblich ihrer Erfüllung. Unere Lage wäre längt katatrophal, hätte
das Reich niht mit hunderten von Millionen uneren wirt&lt;aftlien Zuammenbruch verhütet. Dies Moment verchweigen natürlich die
Franzoen geflientlich, o oft ie in dem Sonnenbrand unerer Wüte ihre Fata Morgana,
das Zukunftsglück unter dem Gockel, ercheinen laen und ihre Trugbilder bengalich
beleuchten. Wir alle wollen uns die nackte Wahrheit einhämmern:

ohne die Hilfe des Reichs wären wir längt ein verzweifelnder
und verzweifelter Bettlerhaufen. Die Gewährung der Zollfreien
Einfuhr eines 1roßen Teiles der Produktion der Saarindutrie
in das deutche Zollgebiet und die Zuchüe zu den ozialen Vericherungen haben uns vor dem Wirtchaftstold gerettet.
Die Saarverhandlungen ind gecheitert; wir wollten uns nicht zu einer dauernden
Ausbeutekolonie berabwürdigen laen. Klares politiches Denken führt das Kind zur
hilfebereiten Mutter und verhindert unabehbares Unheil in einem von Frankreichs un-

gezähmten Macdhtgelüten abhängigen Saarland. In einer Zeitentafel tehen tief eingebrannt unerer Grenztragödie Jahreszahlen 1635, 1673, 1681, 1792, 1814, 1918--19--?
Im Laufe der Jahrhunderte lehrt uns jedes Blatt unerer Gechichte, daß der Franzoe
für unere Heimat tets Korruption, Verarmung und Verfall bedeutet, den Auftieg aber und immer erneutes wirtc&lt;haftliches
und kulturelles Blühen Deutchland. „O, Gott vom Himmel ieh darein
und gib uns rechten deutchen Mut, daß wir es lieben treu und gut!“
Vor uns liegt bis zur Erlöung aus fremdem Bann und der Heimkehr zum Vaterland

noch ein bechwerlicher Weg, teinig und voller Dorngehege. Wir müen ihn wandern, es
bleibt uns keine andere Wahl, aber wie eine Feueräule wird uns die Hoffnung und die

Gewißheit voranleuchten, eint die germaniche Ehre uneres Randgebietes rein und
fleckenlos wieder unter den Schuß des deutchen Reichsaldlers zu tragen.
Und chlägt der Haß der Wunden viel,
Es findet un'res Schiffes Kiel
Den Hafen doh durch Well und Wind,
Wo frei wir und geborgen ind.

„Doh harren unere Brüder im Saargebiet der Rückkehr zum Mutterland,
Wir grüßen heute deut&lt;es Land und deutches Dolk an der Saar aus tieftem

Herzen und mit dem Gelöbnis, alles daranzuetzen, daß auch ihre Wiedervereinigung
mit uns bald Wirklichkeit -wird. Au&lt; ihnen gebührt heute Deutchlands Dank.

Wir wien, daß ie tolz ihr Deut&lt;tum bewahrt haben, und daß ie ihre Rückkehr
zum Mutterlande niht mit Bindungen erkauft wien wollen, die den deutchen

Geamtintereen widerprächen.“
Hindenburg (aus dem Aufruf an das deuthe Volk am 1. Juli 1930).
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