Profite jolange wie möglich zu ichern, fordern
nicht mehr und nicht weniger, als daß alles beim
alten bleibe. Zollregime, Grubenbeiß uw., damit

Herzlihe Trauer um den verdienten Staatsmann
im ganzen Saargebiet, der uns eine beondere
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Sept.: Regierungskommiion und Fremdenlegion.

Oktober:

Plakate zur Warnung vor dem Eintritt in die
Fremdenlegion wurden von Düeldorf an den

Unterelaß und Moel wünchen durc&lt; die Saarverhandlung die notwendige Annäherung beider

Saarbrüker Oberbürgermeiter abgeandt.
Er
erhielt die Plakate nicht. Der Pole Piweki, Zenor der Regierungskommiion, andte die Blätter
einfa&lt; zurü&lt; mit dem Dermerk:

, Gemäß Der-

fügung des Präidenten der Regierungskommiion

Die drei

Generalräte des -Oberelaß,

Dölker erleichtert und be&lt;leunigt zu ehen, man
müe die Intereen der drei Departements verteidigen, deren Wirt&lt;aftsbeziehungen zum Saar-

gebiet ebeno alt wie bedeutungsvoll eien.
Oktober: Weihe des Kriegerehrenmals in Klten-

it die Einfuhr unteragt.“ Den Werbern wird

keel. -- Sc&lt;iffweiler meldet große Grubenchäden

hier offenihtlih für ihre S&lt;händli&lt;hkeiten das

und zugleich auh den Kampf mit den Franzoen

Jold. freiachalten.

bei der neuen Intandekuna der Bäuer.

Aufn. Wl. Wenk

Die „Runde Buche“ bei Dörrenbach im Otertal, deren Alter auf 500 Jahre gechäzt wird.
Alljährlich findet unter dieem Baume das weithin bekannte „Buchfet“ tatt.
5

Sept.: Der Termin für den Beginn der Saarverhandlungen wird immer wieder hinausgechoven dur&lt; die Franzoen. Man nennt jeßt den
16.
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taunen ausdrückt, daß man überhaupt vor 1935

Oktober: Die „Ciberts“ verlangt: „für den Derzim auf die Dolks5sabtimmung im Saarland muß
Frankreich einen Teil der Saargruben zugepro&lt;hen erhalten. Er muß in den endgültigen
Beitz Frankreichs übergehen und von einer fran-

zöiMen.

über die Rüdgliederung der „Saar“ verhandeln

„Es ei nicht &lt;wer, durch eine geeignete Ab-

wolle, =- Ua dem Dorpiel machtvoller Gruppen

it die von vornherein vage Hoffnung der „Saar“

timmungspropaganda ein Dotum zugunten des
gegenwärtigen Zutandes zu erreichen.“
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auf baldige Befreiung zuammenge&lt;hmolzen wie
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Himbeereis in der Bratröhre.
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Oktober: Der Oberbürgermeiter erhält für An-

Meßgereibetriebe.
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Wieder eine Flegelei eines Offiziers (146. Inft.Rat.) des franzöi&lt;Gen Bahn&lt;hußes, der einem

tädticher

Gelder

an

die

zu

Bruch

ge-

gangene Frankfurter Allgem. Dericherungs-Geell-

&lt;aft ein Tadelsvotum der Stadtverordneten. Er
gibt das Finanzdezernat an einen no&lt;. zu wäh-

Knaben von 12 Jahren gegen den Ceib trat, daß
der Kleine niedertürzte und c&lt;ließlih von einem

lenden Finanzdirektor ab. Die Reviionsabteilung

Auto na?

ioll unabhängig ein von der Finanzverwaltung.

Solche „bBeldentaten“ kennt man chon, ie werden
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mußte.

