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scheidende Funktionäre des Völkerbundes hätten kein Interesse
an der Erhaltung des Status quo, sondern wären froh, wenn sie
die Verwaltung über das Saargebiet loswerden könnten. Das wäre
an sich zu verstehen, da im Saargebiet viele Gesinnungsgenossen
der «DAZ»-Schreiber wohnen, mit denen anständigere Leute nie
gern etwas zu tun haben wollen, wenn sie auch die Pflicht hätten,
die übrige Bevölkerung des Saargebiets korrekt zu beraten.

VI.

Die Nazis verfügen in dem Abstimmungskampf in erster Linie
über die Drohung mit «1935», infolgedessen über den Beamten-
körper, über den grössten Teil der Presse, durch wirtschaftlichen
Druck auch über fast alle Kinos. Sie werden unterstützt durch die
deutsche Regierung, die deutsche Presse, vor allem: das deutsche
Geld. (Dafür sind sogar Devisen da! Die Devisenüberwachungs-
stclle teilte der Deutschen Front mit, dass ihr monatlich 100000
Mark überwiesen werden könnten. (1) Sie arbeiten mit Göbbels-
schen Lügen, beschimpfen ihre Gegner als Mörderbande, sorgen
für die Entlassung und Boykottierung von «Separatisten», für die
Anprangerung der Besucher antifaschistischer Versammlungen,
für die Fälschung der Stimmlisten. In ihren Kartotheken notieren
sie das Verhalten der einzelnen Saarländer während des Kampfes,
z. B. wer linke Zeitungen abonniert oder darin inseriert, wer kei-
ne Nazifahncn heraushängt oder sich weigert, in die Deutsche
Front einzutreten. Aus Reklamegründen werden Tausende von
Saarkindern ins Reich verschickt, damit sie ihren Eltern von den
Wundern des Faschismus erzählen, etwa 17 000 Saarländer wer-
den in deutschen Arbeitsdienstlagern militärisch ausgebildet, die
dann, wie der preussische Staatsrat und frühere Führer der saar-
ländischen NSDAP, Spaniol, erklärte, «im Ernstfall» unter seiner
Führung am 13. Januar ins Saargebiet einmarschieren sollen. SA
und SS sind von der Regierungskommission aufgelöst worden.
Unter dem Namen «Ordnerdienst», mit angeblich über 10000 Mit-
gliedern, überspannen sie das Land, bis in hohe Polizei-, Justiz-
und Regierungsstellen hinein, mit ihrem Spitzel- und Terrornetz.

Nachdem der Völkerbund den Terror nicht mehr länger igno-
rieren konnte, und als schliesslich Frankreich für den Fall eines
Putschversuchs energisch mit militärischen Massnahmen drohte,
erdreistete sich Bürckel, der «Saarbevollmächtigte des-Reichs-
kanzlers» am 2. November, «feierlich zu erklären», «für Terro-
risten ist in unseren Reihen kein Raum», und Pirro, als Führer der
Deutschen Front, dieser schlecht getarnten Fortsetzung der NSDAP,
fügte hinzu, wer durch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft
nachweislich die Verurteilung eines Terroristen, der sich in die
Reihen der Deutschen Front eingeschlichen hat, erziele, erhalte
von der Deutschen Front eine Belohnung von 1000 Mark. Selbst

(1) «Temps» Nr. 26744, vom 21. November 1934.


