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Charaktervollere Staatsanwälte als unter Naziterror stehende deut-
sche Beamte könnten schwerlich in der Deutschen Front einen
Terroristen finden, der sich einschleichen musste. Die als Terro-
risten bekannten Mitglieder der Deutschen Front sind in der
Hauptsache ihre Führer und Ehrenmitglieder, die in Saarbrücken
und die in der Wilhelmstrasse in Berlin! Deren Terror wird auch
nicht dadurch gehemmt, dass Bürckel in seinem famosen Erlass
angeordnet hat, vom 10. Januar bis zum 10 Februar seien in einer
Zone von 40 Kilometern längs der Saar (auf deutschem Gebiet) das
Tragen jeder Uniform sowie alle Appelle, Aufmärsche und Zu-
sammenkünfte verboten.

VII.

Was geschieht an wirklicher Sicherung gegen Terror und
Putschgefahr? Denn dass die Terroristen Zivil anziehen, wird nie-
mand als Sicherung ansehen.

Die saarländische Polizei und Justiz sind selber naziverseucht.
Die Einstellung von ausländischen Polize'ikräften geht sehr lang-
sam vor sich. Die Tätigkeit des vom Völkerbund eingesetzten Ab-
stimmungsgerichts ist nicht so, dass die Nazis dadurch merklich
eingeschüchtert würden. Die meisten rechnen damit, dass sie,
selbst wenn sie von diesem Gericht verurteilt würden, später, im
III. Reich, mit besonderen Ehren, vielleicht sogar mit einem Bon-
zenposten für die erlittene Strafe entschädigt werden.

Was auf die Terroristen weit mehr Eindruck gemacht hat, als
alle Beschlüsse und Beschwerden und Aufrufe des Völkerbundes,
der Regierungs- und der Abstimmungskommission und ihrer Or-
gane, ist die Drohung Frankreichs, ihnen im Falle von Putschver-
such oder Wahlterror in ihrer Sprache, also mit Gewalt, zu ant-
worten. Seit Anfang November bekannt wurde, dass französisches
Militär in unmittelbarer Nähe des Saargebiets bereit liege, hat
Göbbels in seinem gesamten Pressesumpf einen spontanen Wut-
ausbruch gegen Frankreich organisiert. Der «Völkische Beobach-
ter» spielt sich plötzlich als Anwalt von Völkerbundsbeschlüssen
auf, indem er daran erinnert, dass ein Einmarsch französischen
Militärs in das «deutsche» Saargebiet nach der in Genf angenom-
menen Definition des Angreifers eine feindselige Handlung gegen
Deutschland bedeute. Die «Nachtausgabe» fordert ausgerechnet
von Frankreich Garantien für die Freiheit der Abstimmung!

Dass die Drohung Frankreichs trotzdem die Faschisten eini-
germassen eingeschüchtert hat, geht aus den verschiedenen diplo-
matischen Aktionen Hitlers in London, Paris und Brüssel hervor,
sowie aus den bereits erwähnten Aufrufen von Bürckel und Pirro.
Um aber nicht den Anschein zu erwecken, als befänden die Nazis
sich in der Verteidigung, drehen sie sofort den Spiess um: Der
«Völkische Beobachter» vom 9. November 1934 schreibt:

«Das unfaire Mittel der Kanonen-Bedrohung bezweckt
nur die Beeinflussung der Bevölkerung und der Abstim-


