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seltener ein Priesterwort dringt. Die Zeitung ist für mich
eine Kanzel; diese schlage ich am liebsten dort auf, wo
keine steht

Wer tut, was vor Gott recht ist nach der christlichen
Moral, der kann die Folgen seiner Tat getrost Gott über-
lassen. Man muss heute leider an eine sozialdemokrati-
sche Zeitung gehen, um solche christliche Wahrheit publi-
zieren zu können.»

Den unzuverlässigen, zeitweiligen Verbündeten in der soziali-
stischen Presse katholische Propaganda machen zu lassen, geht
über das zum Kampfbündnis Erforderliche und Zulässige hinaus.
Man muss befürchten, dass es den geschickten Katholiken gelingt,
die jetzige Zweckgemeinschaft auszunutzen, unter Sozialdemokra-
ten und Kommunisten «eine Kanzel aufzuschlagen» !

V.

Die Aussichten der Anti-Hitler-Front für die Abstimmung sindf
schwer abzuschätzen, weil die Zahl der am 13. Januar Stimmbe-
rechtigten fast um 200 000 grösser ist als bei den Landesratswah-
len 1932. Unter den Wahlberechtigten sind viele Tausende, die
ihren Wohnsitz schon seit langem nicht mehr im Saargebiet haben,
die aus Frankreich, vor allem aber aus Deutschland, z. T. auch aus
anderen Ländern — wie es heisst sogar aus China — zur Wahl
herangeholt werden.

Ein weiteres Hindernis für eine Wahlvoraussage bilden die
Fälschungen der Listen, die auch durch die Kontrollmassnahmen
kaum restlos beseitigt sein werden, da die meisten deutschen Be-
amten Nazi-Anhänger oder verängstigt sind. — Weitere Erschwe-
rungen liegen darin, dass viele Saarbcwohner nicht an die Wah-
rung des Wahlgeheimnisses glauben, und dass man nicht weiss,
wie viele aus Angst vor Repressalien der Nazis trotz ihrer gegen-
teiligen Ueberzeugung, für Deutschland stimmen, und dass man
ferner nicht weiss, ob nicht Göbbels'sche Kreaturen die Stimm-
scheine zählen, d. h. das Ergebnis erbärmlich fälschen werden.

Viele Saarländer sind der Ansicht, dass bei einer wirklich
freien und geheimen Wahl eine Mehrheit gegen das III. Reich
nicht ausgeschlossen sei. Bei den Landesratswahlen von 1932 hat-
ten die sozialistischen Parteien allein bereits 36% der Stimmen!

Es darf aber nicht übersehen werden, dass viele Hitler-Geg-
ner sich scheuen werden, «Landesverrat» zu begehen oder als
«Kommunistenfreunde» zu gelten. Beide Befürchtungen nutzt die
braune Presse weidlich aus.

Hinzu kommt, dass der Dreier-Ausschuss des Völkerbundes,
mit einem Faschisten an der Spitze, nichts tut, die berechtigten
Sorgen der Bevölkerung, dass bei der Abstimmung ein Gaunertrick
an ihnen verübt werde, zu zerstreuen. Hätte er das rechtzeitig ge-
tan, so wäre der Kampf für den Status quo viel wirkungsvoller
geführt worden. Die «Deutsche Allgemeine Zeitung» schreibt, ent-


