Der Dank der Heimat folgt dem mühevollen, erfolgreichen Werke der Saarvereine,
Der Reichspräident Hindenburg widmete ihrem Wirken in einem Telegramm u. a.
die ehrenden Worte: Dem Bund der Saarvereine ende ih zu einer

diesjährigen 10. Tagung meine herzlichen Grüße; iM verbinde
mit ihnen meinen Dank für die zehnjährige treue Arbeit des

Bundes im Interee des Saargebiets.
J&lt;h mödte meine Notiz über
Trier nicht chließen, ohne noh der Shlußworte zu gedenken, die der Oberpräident
der Rheinprovinz Dr. Fuchs als Vertreter der preußichen Regierung formte: „Das
Natürliche wird id Bahn brechen und das Unnatürliche untergehen. Wenn das Saargebiet wieder mit Deutchland vereinigt it, wird der chönte Tag unerer Freiheit

angebrochen ein!“

Fort mit dem Saarunrecht, Völkerbund, dich ruft die Pflicht!

Deutche Srauenarbeit an der Saar.
„Hoh klingt das Lied“ = - -

Von Berta Sc&lt;midt-Bickelmann in Chemnit.
Die Saarbrücker Frauen! -- Wenn heute die ganze Welt mit Staunen und Bewun-

derung auf das kleine Land an der Saar ieht, das ich von dem großmächtigen Frank-

reich nicht unterkriegen läßt, o wird in manchem Herzen die Frage laut werden: was
für Frauen und Mütter muß doh diees Grenzgebiet in ich bergen? Und die Antwort
wird lauten, im Anchluß an ein Wort des Altmeiters Petalozzi: „Die Gechicke
der Völker liegen in den Kindertuben!“ -- Das Saarland it o deutch,
weil -- eine Kindertuben o deutch ind!

In der außerordentlich leenswerten „Gechichte des Saargebietes“ von
Prof. Ruppersberg - Saarbrücken it uns das Bild der lezten Fürtinnen von Naau-

Saarbrücken einfach, wahr und anchaulich gezeichnet; aber noh mehr als das: rührend
und erhaben zugleich mutet uns die treudeutche Geinnung jener Landesmütter an in

&lt;werten Zeiten äußerer wie innerer Bedrängnis, 'da die franzöi&lt;e Bourbonenherrhaft dem kleinen Nachbartaate auh nicht die geringte Selbtändigkeit mehr zuerkennen
wollte, ja, da die naauichen Fürten gezwungen wurden, in franzöiche Kriegsdiente
zu treten, o daß es allmählich Sitte wurde, die jungen Prinzen -- ehr zu ihrem Nachteil -- am franzöi&lt;en Hofe erziehen zu laen. Gerade da it es eine Saarbrücker

Landesmutter nach der anderen geween, welche dur&lt;h Petalozzis „Kindertubenpädagogik“ das Gechick ihres Volkes lenkte, in dieem Falle dur&lt;h Aufrehterhaltung deutcher
Kultur und Sitte!

Kaum je wird dieer tillen treuen Frauenarbeit der Saarbrücker Landesfürtinnen
vergangener Jahrhunderte gedacht; ernt und feierlich grüßen uns ihre Steinbilder in der
Saarbrücker Schloßkirhe und in der St. Arnualer Stiftskirhe -- man liet die Namen
und geht weiter --.

No&lt; weniger weiß man von den Saarbrücker Bürgerfrauen. Sie haben
ja niht mal Denkmäler. Nur leie raunt die Sage. Fat muß man elber aus altem
Saarbrücker Bürgerhaue tammen, um etwas Näheres von dieen leiden&lt;aft-

[i&lt; deutchen Frauen zu wien. Was haben ie doh geleitet in den Auguttagen des
Jahres 1870, da die heiße Shlaht um die Stadt tobte! =- No&lt;h höre ich meine Großmutter erzählen; ie wurde nie fertig mit Erzählen: Krieg, Kriegsgechrei, =- o ind wir
Saarbrücker Kinder der 80er Jahre aufgewachen. Etwas anderes gab es, cheint es, in
Saarbrücken nicht zu erzählen. Der Begriff „Vaterland“ brauchte in uns nicht küntlich
gezüchtet zu werden; in .Saarbrücken redet jeder Stein vom lieben Vaterland. Am

8. Augut, dem Jahrestage der Spicherer Schlacht, zogen alle Schulen nach dem „Ehrentale“, dem wunderbar tillen, friedlichen StückHen Erde, welches die Toten nach der
heißen Schlacht aufnahm. Ein Frauengrab unter all den Soldatengräbern. Es it das
Brab 'der braven „Sculze-Kathrin“, des chlichten Saarbrücker Dientmädhens, das auf
dem „Rotenberge“ in den dichteten Kugelregen hineinging, eine Bütte Waer auf dem
Kopf, die Verwundeten labend, den Sterbenden den letzten kühlen Trunk pendend! -Lieb Heimat, dachte ich immer an dieem Grabe: was tun wir für dic&lt;? --

Nach langen Jahren des Ferneins war ich jezt wieder in der alten Heimat. Noch
herrcht der Franzoe. Mit Trotz und gleichzeitig großer Gelaenheit erwartet das Saarland den Tag der Abtimmung: 1935! Aber nicht mit Spannung, man weiß, wie
die Abtimmung ausfallen wird. --

IH gehe über die Saarbrücke naß Burbach, wo die Hochöfen glühen, wo die Straßen

kohlchwarz ind, wo die Luft bleichwer auf einem latet. Und hier, hier ehe im mit
Rührung und frohem Staunen eine deutche Frauenarbeit im bedrohten Grenzgebiete,
die mich urplößlich über das ganze Franzoenelend erhebt. Staunend ehe ich da weit, weit hinaus, dort wo in meiner Kindheit nur ödes Brach-

land war, auf Hunderte, jawohl, Hunderte von wohlbetellten Shrebergärten! Wie
ich aber frage: wer ind denn die fleißigen Heinzelmännchen geween, die das alles in
den wenigen Jahren zutande gebracht haben? da höre ich zu meiner großen Freude

Folgendes:

Die flinken Heinzelmänn&lt;hen, -- das waren eigentlich HSeinzelfrauen, nämlich die
unermüdlich tätigen Mitglieder des Saarbrücker Hausfrauenvereins! --

Frauen ind es, die weite, öde Brachlandtrecken in, age und chreibe: 1200 Shrebexrgärten umgewandelt haben! -- Schon 1916 fehlte es in Saarbrücken, da der Verkehr
mit Lothringen, der Pfalz, Birkenfeld und dem Landkreis Trier abgechnitten war, an

Milc&lt;, dann an Gemüe und Kartoffeln. Und auf lange Jahre hinaus drohte unagbares
Elend. Aber wo oin Wille, da ein Weg. Frauen hatten den Willen, Frauen fanden und
Gingen den Weg. Wie? Ein Pflug wurde gemietet. Das war das erte. Und die Militärbehörde wurde zur Mitwirkung aufgefordert. Die tat mit. Das war das aweite. Und
Samen und küntlicher Dünger im großen gekauft und zum Selbtkotenpreie an die
Kleiniedler abgegeben. Das war das dritte. Und o gedieh das Werk. Ert viel be-

[ächelt und verpottet, haben die tapferen Frauen unentwegt ihr Ziel fet im Auge behalten und nicht auf links und rechts gehört. Heute it kein Stückhen Boden mehr
unbebaut. Die Leute „reißen ich“ um die Schrebergärten. Beonders ertragreich it das
Saarufer: ein 7--10fa&lt;her Kartoffelertrag. Aber auch die häßlichen Scutthalden, ja die
Schlackenberge ind in blühende Gärten umgewandelt. Und die deutche Sonne trahlt
freudig auf ie nieder.
Der Pflug hat das Schwert abgelöt. Tapfere deut&lt;e Frauen an der
Saar: wir grüßen eu&lt;hin Dankbarkeit!

Saarbrücker oberamtlihe Verfügung betr. die Jagdausübung.
Zu den Feudalrechten gehörte neben der Leibeigenchaft, der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, den Frohnden in erter Linie die Ausübung des Jagdrechtes. Die nachtehend
abgedruckte Verfügung des Saarbrücker Oberamtes vom 29. Dezember 1792 verbietet
namentlich die widerrechtlihe Ausübung des Jagdrechtes. Der Wortlaut der Verfügung

it dieer:
„Jhro Hohfürtliche Durchlaucht haben bishero, in der gnädigten Hofnung, daß die
St. Johanner Bürger durchg die ihnen bereits ertheilte Decreta und Vericherungs

Urkunden bewogen werden würden, in Anehung der Jagd von elbten ich zu begreifen,
auf Anrathen der Fürtlichen Landes Regierung alle mögliche Nac&lt;i&lt;ht gehabt, und
gnädigt abgewartet, ob dergleichen Unordnungen ich wiederum beylegen würden und
dadur&lt; der Vergehenheit übergeben werden könnten. Da aber Hö&lt;ht dieelbe mihsfälligt haben vernehmen müen, daß, ohnerachtet das Wildprett auf den Feldern weggechoen werden, dennoh ein Theil der Bürger jage und ogar öfters in Haufen zu
15 bis 20 und mehreren Peronen mit Gewehr ausgegangen ind. und diee Unordnung
nicht allein zu vielerley Unglück Anlaß geben -- ondern auch elbt dem Bürger zum

Schaden und Nacdhtheil gereichen, So haben Höhtdieelbe gnädigt befohlen dem
St. Johanner Stadtgericht, wie hierdurch gechiehet, aufzugeben, daß es den daigen
Bürgern o auf die Jagd gehen bekannt machen olle, wasmahen Jhro Hochfürtliche
Durchlaucht fernerhin die bisher gehabte Nachicht niht mehr gebrauchen, ondern gegen
diejenigen, welche von dem jagen nicht ablaen würden, zweckmähige Verfügungen zu
erlaen ich genöthiget ehen würde. Das Stadtgericht habe demnach an die Bürgeredie
nöthige Mahnungen zu erlahen und dieelbe in den Weg der Ordnung zu verweien,
auch wie olches gechehen einen Bericht an Fürtliche Landes Regierung zu ertatten.
Suaarbrücken, den 29. December 1792.
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