
erschien mit dem Aufdruck „Dienstmarke" siir den
dienstlichen Verkehr der Behörden. Zahlreiche
Abarten und Druckfehler sind auch hier wieder
festzustellen. Im Jahre 1927 erschien die end¬

gültige Ausgabe, ebenfalls wieder mit Land¬
schaftsbildern in Werten von 10 Ctm. bis 5 Fr.
Durch die verschiedenen Auflagen, die diese Aus¬
gabe erlebte, entstanden zahlreiche Farbabarten
und Farbschattierungen. Die gleiche Ausgabe
wurde mit dem Aufdruck „Dienstmarke" für den
dienstlichen Verkehr der Behörden versehen. Ver¬
schiedenfarbige Aufdrucke bei einzelnen Werten,
sowie sehr viele Abarten und Druckmängel
machen sich auch hier bemerkbar.
An Flugpostmarken erschienen zuerst (1928) die

Werte zu 50 Ctm. und 1 Fr., später (1932)
solche zu 60 Ctm. und 5 Fr.
Am besten, vom künstlerischen Standpunkt

aus gesehen, sind die verschiedenen Serien
der Wohltätigkeitsmarken, von denen die erste
im Iahre 1926, die letzte im März 1934 heraus¬
gegeben wurde. Aus Anlatz der Neunkirchener
Explosionskatastrophe am 10. Februar 1933 er¬

schien am 1. Iuni 1933 eine besondere Wohl-
tätigkeitsausgabe in drei Werten zu 60 Ctm.,
3 und 5 Fr., die zu dem doppelten Werte ver¬
kauft wurde.
Mit Rücksicht auf die am 13. Februar 1935 er¬

folgte Volksabstimmung wurden alle kursieren¬
den Werte, mit Ausnahme der Dienstmarken,
mit dem Aufdruck „Volksabstimmung 1935" ver¬
sehen. Der erste Ausgabetag war der 1. Novem¬
ber 1934. Diese Marken erlebten die stärkste

Nachfrage. Einzelne Werte waren bald ver¬

griffen. Am Abstimmungstage selbst verwandle
die Post zudem einen eigenen Stempel „Heule
Volksabstimmung im Saargebiet". So wie ar
diesem Tage waren die Schalter wohl noch M
umlagert. Insgesamt erbrachte der Verkauf de,!

Abftimmungsmarken einen Betrag von rund :
Millionen Franken.
Mit dem 1. März 1935 ging die Postverwai-

tung wieder in die Hände des Reiches über/
Damit hatte die Verwendung eigener Saar/
marken ihr Ende erreicht. Bereits die in der

Nacht vom 28. Februar zum 1. März aufgr-

gebenen Postsachen konnten wieder mit deutscher,

Marken frankiert werden. Sie tragen die M
stempelung 28. 2. 35. 24. Die gleiche Abstempe
lung tragen auch die noch unmittelbar vor K
lauf des 28. Februar aufgegebenen Postsachen mit

saarländischen Marken. Vom 1. März ab wurde

vor allem die schöne deutsche Markenreihe mit

der Inschrift „Die Saar kehrt heim" zur Ver¬

wendung gebracht. Die Post hat dazu noch eine«!

besondern Stempel mit den ersten Worten und!

Roten des Saarliedes „Deutsch ist die Saar'
verwendet, der auch in den weiteren Monate«
des Jahres gebraucht wurde.
Wer heute eine vollständige Sammlung aller!

Marken des Saargebiets sein eigen nennen kan«

besitzt nicht nur ein Stück der Geschichte de-

Saargebiets auf postalischem Gebiete wahres
der 15 Iahre der unfreiwilligen Abtrennung
vom deutschen Vaterlande, sondern auch ein rckf
erhebliches Wertobjekt.

Marokkaner im deutschen D^arndt Do« Dr. Hamm.
Das waren in der Tat alles andere als schöne

Zeiten, als die Straßen und Wege unserer fried¬
lichen Saarheimat von diesen Vertretern der
„grande nation" bevölkert wurden. Manch einer
kann davon ein Liedchen singen! Abends mutzte
man schon früh zu Hause sein, sonst lief man
Gefahr, einem dieser farbigen Vertreter zu be¬

gegnen. Was nicht gerade ungefährlich war;
denn die Leute hatten recht eigenartige Sitten
und Gebräuche.
Frauen und Mädchen gegenüber waren sie

direkt gefährlich. Manchmal aber präsentierten
sich die afrikanischen „Gentlemen" scheinbar auch
von der „liebenswürdigen" Seite. Sahen sie

z. B. ein Mädchen, das ein Paket trug, dann
gesellten sie sich ganz einfach zu ihm und fragten:
„Rix tragen Paket?" Und wenn sie dann keine
Antwort oder ein Kopfschütteln bekamen, so er¬

griffen sie einfach das Päckchen und trotteten
nebenher. Und wehe dem Mädchen, das an einer
einsamen Stelle von diesen Kerlen angetroffen
wurde. Wenn es dann ohne die schlimmste Ent¬

ehrung davon kam, konnte es von einem sehr

großen Glück reden.
Nachmittags lagerten die Burschen zu Erup-

pen vor den Schulhäusern, wo sie untergebrach
waren, oder an verkehrsreichen Plätzen und

spielten Karten oder würfelten. Passanten muh

ten diese Plätze in weitem Bogen umgehe«

wenn sie sich nicht zum Spiel zwingen lasse«

wollten. Wöchentlich zogen diese gelben Bei

treter mehrere Male mit Sang und Klm
durch die Straßen, um für Frankreich, ihr „Bai

terland", zu demonstrieren.
Die Marokkaner „bewachten" im Saargebil

auch Bahnen und Brücken und regelten inner

halb der Städte den Verkehr, dergestalt, da-

der Bürgersteig von Zivilisten zeitweilig nich

betreten werden durfte, da er dann ausschliehs

lich der Benutzung durch die „Uniformierte«'
diente. An der Grenze wurden die Marokko
als „Grenzschutz" eingesetzt. Auch der d e u t seh

Warndt blieb nicht verschont. In Lauterba«

waren einige Züge Marokkaner untergebrack>/


