
Das Blatt „Saarfront“, U.S. Ztg., wird auf
zwei Wodyen verboten.

Einstimmig beschließt der Stadtrat von Ueun-
kirHen, die Wohnungszwangswirts&lt;haft am
1. August aufzuheben.

28. April: Die Schulen werden am 1. Mai nicht ge-
jc&lt;lossen, dom ist es gestattet, daß Lehrer, Schüler
und Sdülerinnen Urlaub nehmen dürfen.

Wai 1933.

Mai: Wunderbarer, herrlicher Sh&lt;hmud zeigt die
Ireude des ganzen Saartals am ersten Jeiertag
der deutschen Arbeit. Zehntausende sc&lt;warz-weiß-
rote Fahnen rausc&lt;en dem Reihe zum Gruß.
Alles und Alle in dem Gedanken: „„Deuts&lt;es
Dolk, du bist jtark, wenn du eins wirst. Du
bist gewaltig, wenn du die Zwietra&lt;t aus dem
Herzen reißest. Du kannst hinter deine Arbeit
eine unerhörte Kraft stellen, wenn du die Ar-
beit verbindest mit den Zielen deines gesamten
Dolkstums“. Mitfeiern durften ni&lt;t die Beamten
der Regierung. Don Kommunisten versuchte Stö-
rungsversuc&lt;he wurden schnell unterdrückt.

Am gestrigen Sonntag, 30. Epril, wurde die
ersie Gautagung der Deutschen Christen nad
Feiern in Dölklingen und Ueunkirden, in Saar-
brücken abgehalten. Großer Erfolg der neuen
Bewegung.
Mai: Die Rault-Derordnungen von 1923 von der
Regierungskommission verschärft ins Ceben ge-
rufen. Versammlungen, AKufzüge und Dereini-
qaungen können verboten und aufgelöst werden.
Dasjelbe trifft zu für das Tragen einheitlicher
Kleidung und Abzeichen politischer Dereine. Pla-
kate, Flugblätter, Druckschriften können polizei-
lic) bes&lt;lagnahmt und eingezogen werden usw.
=- Im Saargebiet ist bisher nichts Alarmierendes
passiert. Der 1, Mai ist in mustergültiger Ruhe
und Disziplin von 800 000 Saarländern gefeiert
worden. Jeder ist einsi&lt;htsvol genug, um zu
wissen, was auf dem Spiele steht, wenn man ge-
wissen annektionistishen französis&lt;en Kreisen,
die von dem Gedanken einer neuen Saarbesezung
nicht lassen wollen, billige Gründe liefert. Auch
die s&lt;arfen angekündigten Maßnahmen werden
niemand aus der Ruhe bringen.

Derboten wird das Tragen der Uniform des
Deutschen JFreiwilligen Arbeitsdienstes.

Am 1. Mai erschien am Püttlinger Rathaus zum
großen Erstaunen der Bürgers&lt;aft Raults Saar-
lands „„Candesflagge“ blau-weiß-s&lt;warz. Sie ver-
s&lt;wand; wie die „Dölkl. Uachri&lt;hten“ melden,
ijt sie ni&lt;t heruntergeholt worden, sondern aus
unbekannter Ursac&lt;e an der Fahnenstange ver-
brannt.

Mai: In Frankreich seßt wieder einmal eine leb-
hafte Saar-Propaganda ein „für die Interessen
Frankreichs“. Wan hofft zu erreichen, daß die
Dolksabstimmung 1935 sich für die Beibehaltung
des jezigen Zustandes erklärt. Dergebliche
Liebesmüh, wenn au&lt; die sozialdemokratische
„Dolksstimme“ tägli ein Shlammbeken Sdwin-
deleien über Deutschland schüttet. -- Einweihung
der Turnhalle in Karlsbrunn.

Mai: Diel geklagt wird über das schikanöse Auf-
treten franz. Zollbeamten gegen Radfahrer und
Autoführer, die an ihrem Gefährt die deutschen
Farben zeigen.

Mai: Die Presse des Saargebiets bringt fort-
während Meldungen über begeisterte Aufnahme
der Ueugestaltung des Reiches aus allen Cagern
der Bevölkerung mit Treugelöbnissen an Hinden-
bura und Hitler.
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Mai: Der Reihskanzler empfing die Dertreter
der jaarl. Parteien mit Ausnahme der Sozial-
demokraten. Der Ausspra&lt;e über die gesamte
Lage im Saargebiet wohnte auc der Dizekanzler
v. Papen bei.

Mai: Wie in den meisten Orten des Saargebiets
ist auc) in Hostenbad&lt; eine starke Abnahme von
Besuchern der Domanials&lt;ule bemerkbar. 28
Kinder weniger verzeichnet die dortige franzö-
sis&lt;e Schule. Die Separatisten verlieren .an An-
hang.
Mai: Im Candesrat finden die Abgeordneten
ein von der Regierungskommission neu ein-
zuführendes Dereinsre&lt;t vor, das dem SaarvolR
große Beschränkungen auferlegt. Es fühlt sich in
der Freiheit seiner plebiszitären Entschließung
eingeengt. Der Candesrat verhält sic dem Dor-
gehen der Regierungskommission gegenüber ab-
lehnend, natürlih mit Ausnahme der Sozial-
demokraten. „Dach unserer Auffassung“, sagt der
Abg. Levader, „ist der Sinn der Regierungs-
vorlagen kurz folgender: Die Derordnung zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe
und Sicherheit ermöglic&lt;t es, alle öffentlichen
politischen Dersammlungen und AKufzüge zu ver-
bieten und aufzulösen. Parteien, deren Mitglie-
der gegen diese Derordnung verstoßen, aufzu-
lösen, Plakate und Flugblätter zu verbieten und
die Zeitungen kurz oder bis zu sec&lt;s Monaten
zu unterdrücken. Uach der zweiten Dorlage, „Aus-
übung der Polizeigewalt in Gemeinden durd)
staatliche Beamte“, kann die Regierungskommis-
sion den Bürgermeistern die Polizeigewalt aus
irgend einem Anlaß entziehen und auf sich selbst
übertragen. Die dritte Derordnung räumt dem
Mitglied der Regierungskommission eine absolute
Gewalt über jeden Polizeibeamten ein. . . . Id

hätte niemals geglaubt, daß der Kampf um die
Abstimmung damit eröffnet werden würde, daß
die Regierungskommission uns Dorlagen bringt,
dur&lt; die das Re&lt;t der Dersammlung, ver freien
Rede, das Re&lt;t der Wleinungsäußerung in Zei-
tungen und Plakaten derart beschnitten werden
könnte, wie es in diesen Dorlagen der Fall ist. Es
scheint, daß es sehr s&lt;wer ist, aus den Lehren
der Dergangenheit die Uußanwendung für die
Gegenwart zu ziehen. Die Quittung, die das
deuts&lt;e Saarvolk der Uotverordnung von 1923
gegeben hat, war die JIahrtausendfeier im Jahre
1925, die Antwort, die die Saarbevölkerung auf
diese Dorlagen von 1933 geben wird, wird die
Abstimmung im Jahre 1935 sein.“

Mai: Merzig zählt jekt 10 570 Personen. Die
Bürgermeisterei Sulzbach 23 697 Personen.

Feuerwehrverband des Kreises Saarbrücken. Der
Mannsc&lt;aftsbestand des Derbandes beläuft sich auf
3141 Wehrmänner, davon entfallen auf Saar-
brücken-Cand 2744 Mann. Im Berichtsjahr ver-
zeichnet die Stadt Saarbrücken 214 Brände, Saar-
brücken-Cand 77.

23. Mai: Die Presse meldet, daß die Regierungs-
kommission die Derordnungen zur Aufrechterhal-
tung der Ruhe und Ordnung in Kraft geseßt
habe.

Eine Abrechnung mit der sozialdemokratis&lt;hen
„Dolksstimme“ und ihres Ceiters Braun erfolgt
in der Saarbrücker Stadtratssißung. Wüste Be-
sc&lt;impfungen der deutschen Regierung sind die
Domäne des Blattes, dem die städtischen An-
zeigen entzogen werden. Der Oberbürgermeister
zeihnet ein Bild des Chefredakteurs, das in
markanten Stricen diese unglüdselige Seele
blosstellt. =- Der Stadtrat wünscht Aufhebung der
Wohnungasz3zwanaswirts&lt;aft zum |. Oktober.


