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mung. Deutschland verlangt mit gutem Recht eine für alle
gültige unbeeinflusste Wahlpropaganda, die ebenfalls heu-
te nicht mehr vorhanden ist. Die im Saargebiet gänzlich
wurzellosen politischen Emigrantenschichten arbeiten
heute nur im Dienste Frankreichs und versuchen, alles
zu tun, um die Bevölkerung gegen Deutschland aufzuwie-
geln. Als Kampfzentrale gegen Deutschland erhalten sie
durch das Vorgehen Frankreichs eine ganz besondere
Rückenstärkung.»

Auf demselben verlogenen Niveau steht der Bericht des «Saar-
bevollmächtigten» Bürckel vor dem Dreierausschuss des Völker-
bundes in Rom, über den das Deutsche Nachrichten-Büro berich-
tet:

«Mit Nachdruck hat er dargelegt, dass von deutscher
Seite niemals eine Putschabsicht gegenüber dem Saarge-
biet bestanden hat... Dagegen bilden einen ständigen Un-
ruheherd die Emigranten, die — wie einwandfrei bewiesen
ist — unter den Augen der Regierungskommission und
mit Unterstützung der französischen Bergwerksdirektion
geradezu im Bandenkrieg ausgebildet werden. Wenn der
Saarbevollmächtigte nun in Rom entschieden die Auswei-
sung der Emigranten aus dem Saargebiet gefordert hat,
so hat er auch dieses Verlangen nur im Interesse der Auf-
rechterhaltung des Friedens gestellt. ...Die deutsche For-
derung bleibt also folgerichtig: Zurücknahme der Ein-
marschbereitschaft der französischen Truppen und Ent-
fernung der Emigranten aus dem Saargebiet.»

Die deutschen Nazis wollen also Ruhe geben, wenn alles, was
sie ärgert, freiwillig unterlassen wird.

VIII.

Da das nicht zu erwarten ist, ist die brennendste Frage: Wird
es zum Putsch oder gar zum Krieg kommen?

In Deutschland gehen beharrlich Gerüchte um, dass es in
diesem Winter wegen der Saarfrage wohl noch Krieg geben wird.
Immer wieder tauchen Mitteilungen auf über Beschlüsse von SA-
Leitungen, die Formationen der SA und des Arbeitsdienstes im
Januar für den Einmarsch ins Saargebiet bereitzuhalten. So er-
klärt z. B. der englische Journalist Wickham Steed, er wisse aus
sicherer Quelle, dass Göring den Führern der SS erklärt habe,
spätestens Ende Januar, auf jeden Fall vor dem Völkerbundsbe-
schluss über das Saargebiet, würde der Marschbefehl gegeben wer-
den. Sogar Reichswehraufgebote sollen angeblich, ohne Uniform,
an der Grenze des Saargebiets stationiert worden sein.

Wird es also zum Krieg kommen? Obgleich SA und SS sich
wohl wirklich darauf vorbereiten, ist es nicht sehr wahrschein-
lich. Denn wenn auch die Regierung, angesichts ihrer wirtschaft-
lichen und sonstigen Schwierigkeiten, gerade in diesem Winter


