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1%. 1.

t^ie Sutftcbuuft bcr 'öcflimmungcu bce ^iJertraflö Doii SJcrfaiüce

über brtc^ Saorbecfenf^ebiet.

iibcv tic (*iitftcl)uiii3i bcv bdö Sonrgebict bctrcffenbeu

"öeftimuiungen bce ^crtragd uon 53crfai((ce l)at ein oii

ibra- ?lbfafTu»g l)ciüoiragcnb beteiligter, $lubrf 'inrbieu,

iu feiucm l^iid)c »Ca ''pai$« 3Jlittci(ungcii gemacht 2)icfc

i^Httcilungcit bcbürfeu ^irar iu oiclem \it\ (Sigäiijuiig, bieten

ober bod) niancf)crfei 5lunrf)tu^. 3'" fofgcnben ifl babcr

oin ''HuSjug baraui^ loicbevgogebcn

Die urfpniuglid)eu fran^öfifc^eu '^lufprüd^e fiii^ bcii t^cvbüiibeten ^^vaufreid)ö im
januar unb ;»^cbruar IVHii mitgeteilt unb erläutert morbcn. jO^^^ 'Begriiubiing i(t

(iu3 einer r^citffc^rift erfiri^tlirf), bic larbieii t)cröffeiit[id)t. 3ie (autet iu Ober»

fe^uug

:

reuffd^rift ber fraujöfifd^cu X>e(c(^oäou.

I. IfKütfgabe bee ^anbe«» unter rfd)tltd)en Oicftd)td|)unften ').

'^Qii C^cbict, um boiä C3 fid) baubflt, Ijar wnbrenb uietcv 3«^^^^""^ftte ^u ^ranhroid) gebort unb
ift mir bnr(^ ®c»ralt von ihm jictvcnut ivorben,

I. ^ugel^övtg tci t ^u r^vautvcid).

a) Cnnbau ift im jabio 16S4 an Jvvonfreid> v bi^ctictfu aunbcu^). Sa.uiouia ijt üou Cubung XIV.
erbaut werben, öeibe Starte ftnb ;^ur %t\i bcv fvanjöftfc^eu JKcocIution auf bem ^unbo«feft üertreten

gerocfen unb babcn ibre 'Pugebinigfcit ju ber einen unb untcilbaicn JKevublif profCamiert.

jm '^Ci^xi 1793 f|at Canbau ^elbcn^aft eine Belagerung audgeljalten, bei bereu 53eenbigung ber

'^Jationalfonoent rrffärte, bat? bie Stabt »jlcfy um 'i:cA *^aterfanb jpcbloerbient gemacht ^abe^s.

<Der ganje iXcft bce 3aarberfen^ ifl wen 17t^ bi8 1795 franji^ftfd) geworben, inmitten ber üon

^oet^e befd)riebenen 'öegeifterung ber !3eü5lferung, bereu ®iUen8funbgebung, niebergefc^rieben in

f(^n?ungDoUen ^JTetiticncn, bie im 9iationaIovc^iü aufbewahrt fmb, ibre Bereinigung mit ^vronfreic^ »,^u

einer einzigen unb gleid)en ^^milie« urhmbli^ feftgelegt ^at.

b) 9lü biefe ^»etitionen uerbientcn wiebergegeben ju werben. ®ir begnügen wwi \\\bt%, nur
einige an^ufü^ren ;

'Die ^»etiticnen ber ©Cjirfe ber Oueic^, ber ©lieö unb ber 6aar fprec^en einmütig »ben glü^enbften

®unfrf>, mit ber franu^ftfd)en JHeintblif vereinigt ,;|u werben*, au?.

C^ewiffe ^Petitionen, wie bie oon ^^pflingen, betonen, ba§ ^»biefcr ^unfc^ nidjt ber ift, eine nn«

begren3te (Vrfi^eit hw genief;en, fonbern bajj er nur ^ervcrge^t au3 Ciebc ium 'i.^ater lanb«

Slnbere ^Petitionen, wie bie ron pwcibrütfen, formulieren einen Sunf(^, bem bie fpätcren (jteig«

niffe feine wa^re 'öebeutung gegeben ^obrn, nämlid) »bewahrt ^n werben oor «riegen, bie bie

^efpoten Ben tfd)Ianb*3 alle ^waujig '\\,<\^x^ in i^rrm Canbe entfeffeln, jumeift für Siele, bic ihnen

oollfommen fremb finb«.

Bie (iinwol^ncr oon ?feunfird)en hoffen, ta^ Tnanfreidi "bie (^rojjmut ^aben wirb, fie fo glürfUd)

^u machen af^i e^ niöglid) ift, inbem fte i^re ©ieberoereiiiigung mit ber erften btr J><epubUfen au*-

forcrf^fu«, unb fie fü^en hin^n -'JOiv n^rrhcn hrurrbf fHn (in-^ biefcr '!\^obltat wüvbig ^u envcifen-

1 Bgl. ^ierju ?lr. _'

-I Conbau bat feinen ^ufammenbong mit bem caorgebiet, ee liegt annäbernb 80 km öftlid) ber 3aar



©er Ilmi, bcr aiie beni Ä^iarflcbiet fommt, ifl fenn3cid)uenb. Die ^cnjoljuev iuünfd>en, bajj

vgrontreii-^ ßcru^c, fic in bie SReibc [einer c\cliebten ^inbcr aufjnnef)incn, unb fein ©cvf oottenbc, in»

bem eä i^ncn bcn ru6mrcicf)cn iitcl ,{}ran3ofcn' gebe, bcn fic fo longe fd^on im öer^^en tragen unb

ben ,^u üer^ienen fie nie aufhören werben«.

©ie ^eoölfcrung Den 8aarbrücfen fa§t biefe®efü^Ic in folgenbcn^afe^ufammen : »9}lögcunfere2Öiebcr»

Bereinigung/ cbenfo rein loie unoerleßlid), unö an bie Seite J^ronfreic^ö, unfereä 53aterlanbeg,
ftetten/ mx lüerbcn f;infor^ nur betifelben (Seijlt, benfelben SLÖitlen unb ein ein^ige^ 3'^^^^^lT^ f)abm.«^}

c) Tiefer Icibenfc^aftlid)e 5Bunfcf) bcr ^Bereinigung mit ^ranfreid) fanb feine JRed^tfevtigung in

ber burd^ un§ geführten weifen i^ernjaltung beö V.inbeä. @ro§c offentlid^e $lrbeiten fnüpften bie SSanbe

beö ®efüf)tiS fefter. Jyranfreic^ mar c§, boö [ic^ j^uerft bmnit befaßte, bie ^of>Iengruben in bie ^o^e ,^u

bringen, (iinc SSergfdnile würbe von ^aipoieon in ®ei§lautern auf bem linfen Ufer ber Saar, füblic^

lUMi ^^ü(f(ingen, gegrünbet, unb bie erhielten (irgebniffe trugen ba^u bei, bie ©ege^rlic^feit ber preußifc^en

^ütteninbuftri (len ^u werfen, wn bcnen ein 3lgent, ^Sorfing, im 2s'^\[)u 1814 unb 1815 für SRec^nung

feiner Sluftraggeber ^m ^ampf für bie 3lnneijion an ^reu§en führen foUte.

5ranfreid} l^at bae nod) ()eute beftet)enbe SlJilem be§ «Staatöbetriebs bcr ^o(}lengrubcn eingeführt.

J)ie '^luSbeutung ber Coruben ift übrigeng crfoK^t auf bcr (Örunblage ber 6tubien unfercr 3"9enieure/

unfer ^}iationa ard)iL'> befitjt eine Gmpfanggbejltäiigung ^rcu§eng über Jt'bte <piäne unb Sßer^eic^niffe be»

treffenb bie .^onjeffionen von ^p^Icnfclbern in ben ©epartementö ber Sanr unb ber SRcer«.

2. ©ei t ber Trennung.

a) 9hir burc^ (^'ewa(t ift baä ©cbiet Don ^ranfveid^ getrennt werben.

©er Si^crtrag Lton ^^ariS oom 30. ^ai 1814 (}attc nid)t gewagt, bicfc Trennung 311 üodjictien,

Sie 'mnxbc erft im 3^^^^ ^^^^ ^^'f ^^^ ©rängen ^reu§cn§ gewährt, o^nc Befragung ber ^Seüölferung,

nur um 5^'anfreid) unter ber ftänbigcn ©robung mit einem ÜbcrfaU ^u t)alten.

5(nfangö wibcrfprad)cn einige 9Jiäd}tc, barunter ©ro^britannien, ber v5lbtrctung üon ©ebieten,

bie ju 'j}ranfrcic6 gelberen unb bereu 53ertuft (Sntrüftung in attcn franji)fifd)en .«oer^en wad)rufen würbe«.

©ag preu§ifd)c ©rängen trug aber fc^üe^lid) ten Sieg baoon.

SD^ctternic^ l^at über bie Operation ein Urteil gcfädt, inbem er fc^rieb: »^p,reu§en ^at in feiner

"JQeife auf bie ©runbfä^e ber ©eredjtigfeit ober aud) nur beg 5lnjl:anb§ SKüdfid)t genommen«.

b) 53ie(e S3cWDf)ner wanberten au§. ©ie anbercn, bebrüdt burd^ bie prcu§ifd)c 53crttJoltung unb
bie preu|3ifd^c .*ilolonifation, be^eid^neten fic^ alö »SCRufjprcu^en«"'').

jm 3^^^^^ 1859, wä()renb beö itaüenifc^en S^riegcö, war bie Stimmung biefelbe. Ceb^afte .^unb--

gebungen für ^^^raufreic^ fanben in Canbau jlatt. 5^od) im 3^^^'^ l^ö5 würbe 9ßitt)e(m I. bei einer

JKeife burd) ba^ ©ebiet [el}r fatt aufgenommen.

3"^ 3*^^^^ ^^^'ö fd)rieb ber ^^ürft (Sl)(obwig oon ^obenlo^c in feinen (Erinnerungen: ^>©ic 55al)ern

ber ^fa(5 (b. b. bie ©egenb üon Canbau unb weiter norblid)) würben ade ben Übergang an ^^ranfreid)

gern ertragen. .< ©ic preu^ifc^cn 53eamtcn be^eid^nen im '^ai)xe 1870 SaarUniig al^ »©aä J^ran^ofennefl:«.

c) ©ie beutfrf)en ®efd)id)t!Sforfd)cr traben ha^ (^efü^l ber ^f'iSli^ci^t«^ ba§ fid} nad) ber S3creinigung

mit ^Preujjen ein l)albc§ 3<^^)r^unbert lang bei ber 53eüölfcrung cr{)ie(t, nid}t ,^u leugnen oerfud^t. Sie

fe()en fogar einen 53cweig für ben germanifdben ßbarafter bcr Sfibeinlänbcr in ibrcr \ivcue ^i

bm fvan5üfifd)en (Erinnerungen.

©ie Öcftüre pon i.rcitfcf)fe ij> in biefer tBcjiebung beluftigcnb unb be^eic^nenb. 2lug feiner ©ar^
ftetlung ergibt ftd^, ba^, wenigften§ bi§ 1848, bie Siibeinlänber il)ren beutfc^en <J3atrioti§muö baburd^

bcwiefen t)nben, ba^ fic .... mit $)artnärfigtcir i^rc franjöfifcf^cn ßinrid^tungen gegen ©erlin »erteibigten uub
einen unüberwinbhcf)en 3lbfc^cu gur Sd^ou trugen, ben i{)ncn i^rc neuen preu^ifd^cn Canbgleute

einflößten.

d) ^Icd) ^eute gibt c$ im Saarberfen bei bürgern unb Canbleuten einen beträd^ttid^en 3:eil, ber

leicenfc^aftlid^ ber franjöfifd^cn 'Jrabition ergeben ifi. 3"^^^ ©egenb Pon Saarloui^ bilbet bicfer Jeil

bie gewaltige SJle^r^eit^). ©iefe Stabt t)at bie franjofifdjcn Gruppen bejubelt^) unb ein begetfterte&

Telegramm an ben >Präfibcnten ber 9lepublif gerichtet ^). ©a§ ©cfü^l ^at alfo bie Reiten überbauert.

»©ie S^mpat^ien toon Sa.rloui^ für ^^rantreic^«, fd^reibt ein ©ewäl)i\^mann, -»ent[)üllen fid) riel

lebhafter, al§ man ju ^offen wagte. Sic würben fic^ o^ne jebeö 3ögern funbtun, wenn bie SSeoölfevung

nic^t burc^ bie (}urd)t üor preu§ifd^en 53ergeltung§maßna^men für bcn g^li, ba^ bie ©ren^c nid|t

geän^ert wirb, jurürf .etjolten würbe ... 3" Saarlouie waren öiele willeni% an bcn legten 5Bablen jur

bcutfdEiert 9lationalPcrfammlung nid)t teil;5uncl)mcn^).

^) a^gl. ^ierju Sir. 4, Slnlage.
'^) 5^gl. ^ierju ^x. 6, Slnlage.
^) S3gl. ^iev,3u Sf^r. 7, 8, 9, 'l3, 14, 16.
•') 53gl. ^icrju Olr. 3.
'") ©ie Stabt Saarloui^ bat fein bcrartigcö ^lelegramm an ben »präfibenten ber fran3öfifc^cn

JHepublif gefanbt. (5;ö fann nur uermutet werben, ba§ ba§ Jclegramm i^on einjelncn, obne amtlichen

?luftrag l)anbclnben ^erfonen abgefanbt werben ift.

•) «Ogl. bierju 9^r. 6.



— 3 —
»£)cr ^tottrat üoti v5ant(oiiiö t^at bic Slbfic^t, eine flcBcime (rntfc^Uc^un^ ju faffcn, um £>ic

^ilnglicbcrung an J^ranfrcic^ nu öerlangcn '). 6r wäre bereit, eine ?lborbimng nnc^ *Pariö ju fenben,

roenn man ct^ ivünfc^t-). Od^on l)eutc fann man bie ©croi^beit l)abcn, ba^ ©aarloui« einen Slbgccrb'

netcn mit fran3enfc^cn O^efüblcn in bic .Kammer entfenben tvürbe.^

3m ganzen ^at alfi> biefeo (?anb, ba8 [ic^ niemals über bie franjöftfc^e öerrfc^aft beftagt ^at,

boe uon J^ranfreiii) gctoaltfam o^nc ^Scnagung bcr ©croobner Icegcriffcn worben ift, tro^ bct preupifdben

(iinroanberung bic irriiincrung an bie ^^crgangcnbcit bcn^a^rt unb ift, ungcad^tct bcr aufetnanbcr

fol^unbcn *ieilungen^ bie an bie Teilungen ^X^olenö erinnern, im .sSetjen ftan)5ftf(^ geblieben, wcnigftenö

jum ieil.

'^ 93l69lict)e Ginroenbungen.

a) Oi)n( ^lücifcl [inb ,^ivci GIntuenbungen crl)cben n^orbcn:

Die "Trennung, mag [\c and) gcn^altfam nnb nngcverf)t gewefen fein, liegt ein 3<»ÖTf^""bert ^urücf.

5öärc c§ nic^t ein fruc^tlofce Unternehmen, ^unbcvt 'i^ai^xc ®e cf)if^te anSlöfc^cn jn iroflen''

ÜPinf} man ferner nicf)t ber breiten beut|cf)cn Ginroanbevung JHec^nung tragen, bie roä^renb biefer

^unbert '^abxe fyftematifcft befolgt worben ijl nnb bic ^wf^tn^enfefeung bet ©eüölfetung üon ®tunb auf

urränbert bat?

b) 3luf bcn cvften Ginivanb fann man annoorten, bafj nac^ bem 3>tanbpunft ber Äonfcrenj bie

ucrgangenc 3cit nirfjt genügt, imi bic SHcc^töanfprüc^e ocrjäbrcn ^u laffcn. <Polcn erlebt feine ?luferfle^ung

nacfi mcl^r aU einem, Böhmen nacfi mebr als iner 3<»^i*^""^ci"^c»-

X)cm jnjcitcn Ginioanb fann bie fran^öfifcfje SKcgicrung ebenfalls einige ber (Sntfc^eibungcn — unb
jwar ber bejlbegrnnbetcn — bcr .^onfcrenj entgegenhalten.

T)ie fi)ftematifrf)c ^olonifation cincS mit ®cn)alt eroberten VanbeS ift feine gntf(bulbignng, fonbern

finc (h'fc^rocrung beS gegen bae l?anb gerichteten Übergriffs.

£)ic preufüf^c ^olonifation in T'olen, bie beutfc^c in ^^ßbmcn, bie magi^arifcftc in ironSf^löanicu

^ot bic ÜJiäc^te nic^t gcbinbert, bie 5ßünfcl)c ber bisher 53encgten en gegcn,^une^men unb )ie lieber in

ibre SHcc^tc cin3ufe^en.

Jvranfreic^ glaubt, baft cS bie gleicbe ^ebanblung beanfpruc^cn fann.

4. (öc^lunfolgcrung auS bem ©runbfa^ ber SHücfgobc.

5)a8 SDlinbcftc, roaS 5^<i"fi^fi<^ ouf ®runb biefeS "JitelS beonfpruc^en mu§, ifl bie ©renje oon 1814.

Der 53erlauf biefer ©ren^c ift folgenber:

SluSgc^cnb oom ?)it>ein füblic^ @crmerS^eim fc^lie§t fie ^anbau ein unb cricid)t bei !Jöci§enburg

bie ®ren,^c oon 1815, ber fic biS jur öö^e oon Saargcmünb folgt. 5Jon bicfcm le^tcrcn ^unft ab

oerlä§t fie bic ©renjc oon 1815, um jroei oorfpringcnbe ^ogen nörblic^ oon 0aarbrü(fcn unb SaarlouiS

jU bilben, bie bei J^ranfreic^ belaffen toerben, unb erreicbt bie Wrenje oon 1815 n?iebcr ungefähr 6 knj

fübofllic^ üon 9}^er5ig.

6S ift befannt, baf^ biefer ©rcnjoerlauf im einjelncn beeinftuf^t lu erben ift burd^ baS ©eflebcn oon

^'jürjlcntümcrn auS ber (^euboljcit, bie in^Difd^en oerfd^munbcn fmb. ßr würbe olfo bei ber J^cjllcfliing

noc^ etwaigen ©erici)tigungen ju unterrccrfcn fein; in feiner ©efamtbeit aber ftellt er einen ®runbfa^

bar, ber nic^t bcflritten werben fann.

Die« ifl ber ®rnnbfa^, auf ben fic^ ,^u berufen ^^ranfreit^ ein JRecbt ^at.

II. 31$irtfd>aftüd)c ÜHeparation.

Das Webiet, bad nörbli(^ oon Glfafvl'ot^ringen beffen geogi^optjifc^e j^ortfegung bilber unb \\df

über bie ® enje oon 1814 binauS cr)h:ecft, ift ein ®cbiet beS Bergbaus nnb ber ^nt'uftrie, ba« fic^ al«

eine tatfäcblit^e (sinljeit barftellt; bieS ®ebiet wirb mit bem 9?amen oaarbecfen bejeic^net.

I. ®efamtbefct)reibung bc« (v>ebietS.

1) '^iai ©aarbetfen, baS bic ®efralt eineS DreiecfS befi^t, beffen ©afid bcr ©aar iwifc^en ©aar-

brücfen unb ©aarlouiS parallel läuft unb beffen ©i1)eitcl fic^ bei j^ranfenbclj (9 km norbwcfllid^ »on

.^öomburg) befinbet, befit'^t eine wirtfct)aftlic^e Gin^eit, bie eS ber Äo^le oerbanft.

Die ilo^lcngruben umfaffen brei iöauptgrui>pen : bie erftc im ©aartal oon oaarloui« flußaufwärte

bid ©aarbrücfen, bie ,^weite um <?ieunfirc^cn, bic brittc in bcr ©egcnb oon 3t. 3"öbert.

3n bcr unmittelbaren Umgebung bcr 5loblenoerfommcu bat ficf) ein 3»buftriegebiet gebilbet. Drei

3tibuftrien traben fic^ bort entwirfelt, nämlic^, in bev iHei^cnfolgc ibrer 53ebeutnng, ."öütteninbuftric, ®laS«

inbuflrie, ©tcingiit- unb 1,onwarcniiibufhic.

b) Das ganjc ®ebiet, fowo^l baS beS "öergbauS wie boS ber jnbu|lrie, i|l bewohnt oon Berg-

leuten unb Arbeitern bev inbuftrieOen ®erfe. J^ofl ade flammen au« "bem Canbe felbfl ?}ielc befi^en

*) Sine fold^e 5lbfid)t b^^t nic^t beftonben.
^

2) Diefe Tvrage ift an ben ©labtrat erft foöter ^erangetr« ten / über feine ©teUung ju i^t ogl. ^7tc. 18.
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ein fldnce jö«usj aut^ bcunvtfdjaftcn ein >3tü(f l\inb. 3"* 3*^^^'' 1*>^12 wavoii 39 d. :ö b«v' "^libeiter auf

ttn ötant^gnibcu (Svunbcigciitümcr, ()5 ü. §. u^nven ücrf)civntet. ©ic Uni^cr&civatcten \m\m mcijt So^ne
ocn Bergleuten unb »o^ntcn bei it}icn (Eltern.

^icfe Slrbeiter, bcrcn 'j^n^l 72 000 beträgt, fönncn banf cincö fcljr entmicfcltcn 53crfcbr8ne^e§

(nornwlfpuric^e ßifcnba^nen/ fc^mnlfpurißc hinten, elcftti[d)e ön^nen unb 3(utoniobilli)iicn) .^icrnlic^ njcit

löCß üon bcn <^o^lcn<^rubfn mohnen, bif bai CcbeniS^entrnin be^ ©ebiet^ finb. X)ie§ trifft auf mcl^r

olö 40 ü. .<ö. jn.

"^^iit anbcren 'Ißorten, bag oaavbcrfcu ift ein (§anjcö, beffcu brci ©ejlonbtcile bic folgenbcn finb

:

bie bcrgbaulid)e ^one, noif) fe^r unüollfcmmen cntroicfelt; fobnnn bie jnbuftriejone, au*3 ber erftercn

l)crüorgegangen/ fd}lic§lirf} bie 5lrbcitcr5one, bic über bic beiben anbcrcn l^inauggrcift unb mit i^nen burc^

(Sifcnbol)nlinien rerbunben ift, bcrcn n.ni1)tigften ^notcnpunft .s^omburg bilbet.

c) 3" biefcm ^Berten, \)on bcni alle 'ieilc niiteinnnber jufammenl)äni^en, wäre jebe fünftüd} errid)tcte

Trennung r»crnid^tenb.

•Äinc ©renje, bie ba^ ^öecfcn unb bic ,^ur 33eLforgunQ beö ©edcnö beflimmten 33a^nUnien oon»

finanbct trennen würbe, würbe beii nittfranjöfifd^cu 9lbfc^nitt in eine nachteilige öage bringen, benn

rr würbe bfutfd)erfeite! bcm Wettbewerb bcr wc|}fälifd)en 5Bevfe au^gefc^t unb franjöfifi^crfcit»^ uon bem.

^rj öon 53rifl) ifclicrt werben, ba§ bie notwenb'ge ^rgänjung bcr ©aarto^le bilbet.

Die Cogc im 5öä^rung8wcfen wftrc nid|t weniger fr^lcdjt; benn fofern nic^t bie ^)}iarf i^re Rarität

mit bcm ^raufen wieber erhält, wäre bic ^ntlo^nung berfclben 5lrbcit infolge be§ ÄiirfcS in beiben

5lbfc^nitten ücrfd^icben

©d^Uc^lic^ wäre bie Sage für bic ?lrbciterfc^aft ebenfalls wiberwärtig. Sic wäre btc§ unter C>cm

(Scfid^täpunft beS öerfe^rä, ba öiele 5lrbeiter eine ©renje jwifc^en il)rcm SCBo^nort unb i^rcr 3lrbcit§'

ftättc ^aben würben. Sic wäre e^ unter bcm ©cfic^töpunft ber Cöl)ne au8 bcn üerfd^icbenen, üorflel)en^

angeführten ©rüubcn , weiter unter bem ©cftc^töpuitft ber ®c|te()ungSpreife, unter bem ©cfic^tSpunft bcr

5lvbeiteregelung, ber fojialcn ©efe^gebung unb ber Slufrcc^ter^altung bcr Orbnung in ^^llcn üon Streif.

d) 5Reuere ßreigniffe {>aben übrigen^ bic tiefbegrünbcte (Sin^eit be§ ©cbictö ing rechte Cid)t gefegt.

(Sinerffiti^ i)abtn niel)rere ber preu§ifd)en ©ro^inbujlricllcn, üon wirtfd)Qftlic^en Beforgniffen geleitet,

bei bcn franjöfifdjcn SSc^orben bcjeid^nenbc <Sd)ritte jwerfS 5tufrecl^terl)altung biefer (Einheit unternommen^).

5lnbcrfcit3 ^aben bic feit bem ^[öaffenftittftanb mit bcr Ü^ontroUc ber örtlichen 5}erwaltung bc<

auftragten franjofifc^cn Offijierc einmütig bic Unmöglid^fcit einer 'Trennung bcr bcrgbaulic^Mt, inbuftricllen

unb 5lvbeiter<one ooneinanber ancrfannt. 5(lle weifen auf bic ®cfaf)r l^in, bic, fclbft wäE)renb ber

Übcrgangöjcit bcg SßßaffenftiUftanbö, entftel)en würbe, wenn man jwifd)cn bcn ücrfd^icbcncn Sejirfen, bie

ba§ ^cdcn bilben, eine ©rcn^c aufrichten wollte. Die militärifc^c Organifation i|i ba^er, wenn aud)

nur borübcrge^enb, auf bcr (Srunblage bcr wirtjd^aftnd^en (Ein()cit bc§ ©ebict« erriditet worben. Die

(5rgcbniffe finb auSgc^cid^net gewcfen.

2. Sonbcranfpruc^ i^ranfreid)^^ auf eine 5>icparation im Saarberfen.

a) öefanntlid^ ^abcn fic^ bic oon t)cutfi-t)lanb in ^"^raufrei^ begangenen inbu|iriellcn Jerftorungen

oorne^müd) auf bie .Noblen» unb 3*^^wf^i'^ic9C9^"^ ^^^ 9iorbbcpartement§ unb bc^ Departemente ^aS bc

i£alaie erj^rccft. 3wci Drittel bicfcr ©egenb, fowo^l ^infidjtlid) ber Oberflädic wie ^infid>tlid) bcr

^Probuftion, fmb oon bem ßinbringling planmäßig jerfiort worben.

^) hiermit fmb oermutlid) Sd)rittc gemeint, bie oon SBirtfc^aftiäfrcifen im iöinblicE auf bie bamalige

augenblictlic^e S33irtfd)aftälage unternommen würben. Dicfc ©d^rittc finb am 8. Mäx^ 1919 in einer

Si^ung ber 3"^"f'ti^ieUcn be« ©aargebiet^^ unb bcr brei pfäljifc^en 9^ad)barfrcife im JRat^auS in Saar»

brüdcn bcfproc^cn worben. 3'^ ^^^ ^rotofoll über bicfe Si^ung beiJ3t e§:

» Dircftor S., ber namens ber weftpfäl^ifc^cn Sifcninbuflrie fprad), wice auf bie

Sc^wicrigteitcn ^in, in weld)c bie üon i^m oertretcnc ©ruppc burd^ bie 53cfa|ung geraten fei, ferner

auf bie fcl)r crfcf)wertc llnter|tüt)ung, wcldje fte bei ber jwar juftänbigen, aber nic^t lcid)t erreichbaren

Öanbelßfammcr in Cubwiggl>afen crfal)ren ^abc, unb wünfc^te eine Unterftellung unter bcn oon bcn

franjöfifd)cn 53cfa^unggbc^örben eingerichteten 5Birtfc^aftöbienfl beö Saargebiete^. Sr oerlat^ bann eine

iErflärung, bie einfiimmig angenommen würbe unb wijrtlid) anc folgt lautet:

>?Die Ä3<inbel!5fammcr ju Saarbrüden fowic bic 3"^"f*i"'c^en bcr baljcrifc^cn ©ejirf^'

ämtcr ^wei^i'öden, St. 3»g&crt unb j^omburg würben cS im .fSinblict auf bie günftigeu

^Serbinbungeimöglidf)feitcn mit Saavbrücfen fowie in ©ürbigung ber mannigfad^en wirtfd)aftlic|en

©ejic^ungcn begrüben, wenn für bie Dauer bci^ 5ßaffen|liUftanbeö bie ^ujiänbigfcit ber

Saarbrüder 53crwaltung§jicllcn — foweit wirtfd)aftlid)c unb inbujtricHc <l-ragcn in Setrac^t

fonimcn — auc^ auf bie ^Scjivföämtcr ^wcibriidcn, St. j'Hl^^i't ünb .s5D"iburg auggebc^nt

würbe. Sclbfloerftänblid) entfpringt bcr SBunfdj Icbiglid} wir tfcfeaft liefen (itwägungcn.<^

Dircftor S. fa^tc feine ©etrad)tungcn nod) in bie 53emertung jufammen, ba|3 auä ber erj^rebten

JHcgelung naturgemäf? politifd)c J^olgerungcn irgcnbweld)cr 5lrt nid)t abgeleitet werben bürften. Der
©roHfaufmann 33. erflärie, baf? md) bic .'öanbeletammer Saarbriiden fid^ bun-ftau^ anf hm ^oben
biefer (irflärnng |leüe.



Tic (ivcignijfc ^aben fK(> i»i folrtcnbcr :}icibcufol<^c ab^cfpwlt:

3uci[t Ü6crfl«tunfl bce ©ecfcn^ ihm« Iten?, uunau^ fid) ein *l^erlu|1 von 8 SRitlioncn ionnen

jäfatiicft crgi^.

iöicvauf Scrftörung bcr ©ctfeu Pcn (Sourri»"rf«; unt Tourcie^, irnfi einen 93cTlutt üon 4 5IRiÜionen

Jpnncn jo^rlid) jiir ^^olc^e f>(it.

(Snblic^ alii^emcinc iJcnüüflung bcr .Slol)lcni^rubcn im "^Jorbbcüovtcmnit , hiev cntflebt ein jä^tlic()cr

5]terluft öon 8 'i^Jittioiten Jonnen.

b) Diefe ^c'^l^i'nuifl ifl niif)t bae (^gcbnio bce Pufallö obcv bei fricv3evi)d)cn Cpcrationen. 3ic

^t eine« wefcntli(f)cu öefinnbUil i*c€i lüirtfrfmftlic^en "Plani« beei bcutfi^en öcncralfiab« flcbilbet.

^ieftr ^ian, auf ^cfföf bce beut|\i)en ®enetalquaitierniciftcr8 im ^jcbruar 1916 in 'SOiüniten flebrurft,

bexubt auf bcn "Jlrbcitcn olmi 200 <2»acf)üev|>änbiflen utib crflrecft ftc^ nuf 4 031 Unternehmungen; ev

Itgt im einzelnen bic "I^orteilc tax, bie [\d) I)cutf(^Iaub au8 bcm 5Jcrfc^n?inben ber ftanjßfifc^cn ®ruben
unb 3"^"l^iPi' errechnet. Vit üOTbebad)te tlbftc^t jtebt alfo fefl

Dicfc ?lbnd)t erflärt fid> übrigeng, wcii unfcrc ©crfen in bcu DcpartcmentiS bu 9iorb unb ^a8 be

ÜaiKiH betrifft, burd> ben lebhaften Wettbewerb, bcn e^ bem n>e|lfnnfd)en Werfen mochte.

i') ?Deim man bic (Srgebniffc bcö oon t)eutfi1jlanb mct^obifd) bnrcfcf^efü^rten 5Derfeg jufammenfa^t,

finbet man folgenbe^S:

220 ®(f»äd)tc für mchrevo 3*^')*^*' unbcitu^bav i^fmad)t.

"?(ne 'Jlnlaiiicii über Icxqc i>clIfommen jerftört.

^ine "pvobuftipii oon 20 SJiillionen Jonnen, b. b. 50 ü. s^. bei ©efamtprobuftion, bem Conbe

entjogen

.

iijne <PrübuftiLMi oon entfjjvec^enben 9kbenorobuften ebenfalls befcitigt, namlii-^:

^cU 2 243 000 t,

«rifettö 1 674 000 r«

3ita>cfclfauveä 'iJlmmoniaf 23 20(* "

©enjd 13 000 >

iccr 610<h;) '^

€ine 'Jlrljeitcrbeyplferung rou 100 (KX) 9lrbeitciu jum i^ievn i^cvuvteilt unb ihre Tsamilien bem
ijlenb Äberlaj^ni.

3nöi3cfamt eiu materieller »Sd^abfn ihmi minbeftcue 2 SOhUiarben, bem mon nod) für 10 '^(if^xe

btn ''ptobuttioniangfall nwi^renb bc^ "IBieberaufbauiä ^injurcd>nen muf\.

68 genügt ber y%inn>ei>5 auf biefe 'Jatfod^cu, um j^ranfreicftä JRcdit auf eine luMhiänbige *)^eparation

flar^ufteUcn.

3. r^vaufrcid) unb bie Üiac^fr ieg« jei t.

a) "ilVuii avaufreid) beim ,'5rieben8fc^Iu§ uidU in ben ^efife be^ ©aarberfeug gclangeu foUic, aMl^^e

feine wirtfc^aftlid)c Single ücrtjängniäDoÜ fein.

^jranfreic^ bvaud)t biefeö 53cden, uid)t nur für ^ilfa^-Vot^ringen, ba»? 7 9)hUipncn ijonnen me^r
ocrbrauc^t, al§ e$ erzeugt, fonbcrn and^ für fid) ferbft.

5^or bem Kriege führte j^raufrcic^ 23 üJiillionen ionnen jd^rlic^ ein. "Ü3ergr5ßert burc^ ^Ifaf?»

Vot^ringen, mü§te e« alfo o^ne bie Saarfo^Ie fclbft nad) 23Jicberf)er|tclluug feiner (^niben in 9^orb'

franfreic^ 80 ÜJRiüioneu jonncn unb bi«i 3U biefer ©icbcrberftellnng öO ''X'lilliDnen bei einem ©cfamt«
r>eTbTauc^ ocn 75 iTliillionen einführen.

b) Triefe Vage ergibt fit^ genauer aiii nadjjle^enber Überfirf)t, sn ber (irläuterun<^en entbehrlich ftnb.

i>erbrouf^ i>on Äoble Don granfrcid) (1*.H3) 63

» ^ « , (ilfa^A'otbringen (1U13) 12

inogefnmt 75

Wollenförberung in Tyraufrcid) (11)13) 40

^erjlorung ber frQnjöfifd)en ®rubcn wa^renb bce .Mricgcs? 20

®egenn>ärHge «oblenförberung in ^i^anfreid) 20

» »9 ßlfa^'Cctbringeu 4

inegefamt. ... 24

<*^egcnwärtig ein^nfüf^renbe fto^le 51.

<•) Wxt anbercn Werten, J^ronfreid» n>ärc iiMrt)d)aftlid) ocn Teutfdjlanb abhängig, ba^^ ücrmittcle

bn Äoble bie greife unferer gongen vntteninbujhic im Dflen fcntrpllicren unb fp unfete ganje *Politif

beberrfc^en roütbe.

tlbriaen« l^uben Cic beutfd^en 3"^"l*vieUen felbjl in einet Denffc^rift an ben SKeid)$fan)(er »om
2(» TRai 1915 gefArleben: »«Tie .^pble ifl ein« ber entfAeibenbften <Otitt«l pPÜtifdSen eintlu^e^i. ©ie
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neutralen vstanten fuib gcnöticit, bcmj^mqcn bev ^ricgfü^renbcn ^u a^ti^oxdäen, bcv i^nen i^ren Öebarf
an ^o^te üctfcf)nffcn f inn.«

^(i\\ tDÜrbc alfo 'Dcutfd)laub bag unrtfcftaftUc^e Ü6cr^canc^t laffen, luenu man i^ni gegenüber

Aranfrcic^ ol^ne Stolle ta[fcn würbe.

SCRan mürbe ^ranfrcirf) nad) bem Siege im Kriege bie '?iicbcrlage im f^rieben auferregen.

4. ©!c 5l6tretung beö 6aar6ccfen6 aU JRepaiation ift unerlägüc^
aug einem oUgemcinercn ® efid^tSpunft.

a) 9lic^t nur bie ^Reparation mit SHücffic^t auf ben ben fian3Öfifif)en Wruben jugefügtcn 8onber=
idjaben j^e^t in ^^raac, fonbern baS gaujc ^rcblcm ber ®rf)ulb ©eutfc^lnnbe gegenüber $5ranfccic§.

©ie ^Reparationen, ju bcnen ©cutfc^Iaub ^ranfreic^ gegenüber uerpfUd^tet i|l wegen ber 93er=

iDÜflungen, bie e8 begangen ^at, ]T:etten ein fd)tt)ierigc8 ^-inanjprobtem bar, ba8 fid^ burd^ bie bcrcd^tigten

5lnfprüd^e onbercr alliierter 9Jiäc^te ücrwidelt gejlal'tet.

(£g ifl 3u bezweifeln, ba§ bie 3<i^f«JiS^n"tte(, über bie Deutfc^tanb gegenwärtig ober über bie e8

im Cauf ber näd^ftcn 3'^^^^ üerfügen wirb, aud^ nur entfernt bie für biefe ^Reparationen, bie inäyefomt
1 000 SÖ^illiarben betragen, nötigen galten crreid)en fönnen.

b) ßg ift fo'glid^ unerläpicl^, ba^ Oeutfd^ranb fxd) fowot}l im 3"tcTff[e feiner ©laubiger wie m
feinem eigenen 3"tereffe unter bm mannigfaltigfien formen feinei ®d)ulben entlebigen fann.

6§ mu§ l^icrbei an folgenbeS erinnert werben:

©eutfd^Ionb i|t einer ber größten :^o^tenprobu5cntcn ber SBelt. 8eine ^Jörberung überfteigt feinen

^^crbraud^ (eS forberte t»or bem Kriege 191 9)iiUionen Tonnen unb bcrbraud^te baüon 137), o^nc bie

87 SDlidioneu Tonnen SSrounfo^le ju rechnen, wa^ für 1914 eine ®efamtf5rberung üon 278 SiJlillionen

Tonnen ergibt.

©ie Kohlengruben ftellen eine fid)ere (Sinna^mcc]uclle bat: unb ergeben ein leid)t »erwcrtbareei

^probuft.

©ic Ko^le i)at^ wie alle JRo^j^offe, i^ren 5ßert in fid) fclbft, unabhängig oom ffiert ber beutfc^en

©eüife, waQ einS ber fd)wierigftcn Probleme ber finanziellen ^Regelung augfd)eibet.

Unter biefen Umftänbcn gelangt man baju, bie Slbtretung be§ beutfd^en "ieilee beg '^aaxto^m-
becfcng aU ein notwenbige§ SDlittel für bie ^Reparation ju betrai^ten, bie T)eutfd)lanb ^ranfreic^ fc^ulbet.

c) 3w ©aorbecfen ftnb im 3<^^rc 1912/13 geförbert worben:

«Preu^ifc^e ©ruben 12 730 000 t

«atjerifc^c ©rubcn 896 000 t

^otfiringifd^c ©ruben 3 846 000 t

3nSgefomt 17 472 000 t.

Bie ^robuftion beS im ^?lorben ber ©renje oon £lfa§»Cot^ringcn gelegenen 'XleileS beS ©ecfet'.#

betrögt alfo 13 626 000 t.

ß§ ift fc^wer, ben SSert biefer ©ruben ju berechnen, ein ^Bcrt, ber natürlidö oon bem ®ejtc§ungi5'

preis ber Äo^le, üon bem 53erEauf§pret§, ber 5lu8beutung8bauer ber ©ruben ufw. abfängt.

3mmer^in fc^ä|t man ben Kol)lenreic^tum bcS 53ccfen8 für bie in weniger al8 1 000 m ^eufe

ausgebauten Sc^ic^ten ouf
* 3 660 5SJlillionen Tonnen.

So l^anbelt fid^ alfo um eine beträd)tlid5e Einnahmequelle, bie in bie allgemeine Öleparatione^

red)nung ein^ufteHen flug unb gerecht ift.

5. ©icfe notwcnbigc ^Reparation ifl eine leidste ^Reparation.

a) ®ie Saargruben geboren fafl in i^rer ©efamt^eit bem preu§ifc^en unb bat)erifc^en ^iSfue.

©cfamtfläc^e 116 000 ha

Preu^ifc^e 6taatggruben 110 000 >^

©a^erifc^e (StaatSgruben 4 000 » .

Bie ©ewerffteHigung ber Slbtretung oon Staot ju 6taat bietet feinerlci (Sc^wierigfeit / bie wenigen

prioatgruben fonnen oon Beutfd^lanb ifyren 53efi|ern abgefauft unb an ben franjöftfd^en (Staat abge

treten werben.

2Bie oben angeführt ift, wirb ba^ Saorbecten burd) tiefe 5lbtretung on bai Canb ^urüd^tommen,

baS eS entwidelt ^at unb boe, nac^bem e§ baS ßanb cntwidelt ^atte, gcwaltfam feiner beroubt worben ift.

b) Bie 3lbtretung wirb feinerlei wirtfd^aftlid)en SSrud^ jur "i^olQe i)ahen.

^ad) bem Süben ift nämlic^ ber wirtfd)aftlid}e Slbfaß biefer ©ruben gerichtet: benn im sterben

mad)en i^nen bie wcftfälifc^en Kohlen .flonfurrcnz, benen gegenüber ^reuf?cn fie immer jurüdgefe^t ^at.

es genügt, baran ju erinnern, bog auS biefer Slbfic^t ^crauS Beutfc^lanb fic^ ftänbig einer §tanalu

fation ber ©aar oon Saarbrürfen abwärts nnb ber 9}iofel bis jum ?Rbein wiberfegt bat. Bie etnjige



ffiöfferüerfc^rS|lraf,e, bic c^ htm ©aovBccfcn ju gcmÄ^rcn bereit mar, lu.u bcr .sioblcnfanal, ber geßcu»

w5rti(^ Gnbptinfte nur auf fran36fifc()eiu Ckbirt ^at, nämlic^ in 9iauti) cinerfcit3 unb in 8trapurg
«nberffitiJ. '?i}lcin fanu alfo fngcn, bnü Tcutfcblanb felb|l, um bic 3"terei|"en bei3 fonfurriercnbcn roeji»

fälifc^en 'öcrfcniJ 3U förbern, bem Saarbccfcn bcn 'M\(\i\ in ber J){id)tung nuf J^vanfrcirf) ober Glfa^»

l'ptt^ringen auferlegt unb aufrechterhalten ()at.

'^od) beüor fic im ja[;re 1793 fran^öfi d)e ^^ürger rourben, fü[)rtcn bic ^totabcln beS ®cbiet8 in

einer T^enffc^rift an bic ^.nrtreter bei8 i^olfed an, ba^ «ber i^anbel, bcr ^luötaufd) unfcreö liifenä, unfcreg

JOo^fS «IIb unferer S\o\)lc gegen bic lir^cugniffc bcr fran3Öfifd)en J^abrifanten bic ?ln^änglic^feit ber

9?affauer für bic ö^-anjofen gefittet unb erhalten bat«.

®egcnnjärtig finb (Slfaf^lJctbringcn, ivranfreiili, jtolicn unb bic 8cl^mei5 wichtige .Käufer für bciB

6aorbcden. t)ie JRürffebr dlfaf?'Vot^ringen^ an J^vvanfreidi unb bic Orientierung, bic "Dcutfililanb bem
©aarbeden frciiuidig gegeben i)at, fiMincn in einer nalien 3"f"nft ^iffc Cagc nur weiter cntipidcln.

c) (£d)liefUid) iinrb aud) ber Sd^obcn, ben I>eutfd)[anb crleibct, nid)t fo jlarf fein, bafj er fein

»irtfe^afttit^c« ®lei(^gcroid)t in ^mQt f^cüt. ?iad)f}e()enbc Überfielt läp bieä crfennen:

©cfomtfoYberung 'DeutfdUanb^ an ^rcnn|^off im 'la^rc 1913

(cinfd)lic^lid) ^^raunfcb(e) 'i 278 000 000 t,

Ößrbcrung beü Saarberfcn^ 13 026 000 »

5Kcfl . . .

.

2()4 374 UOO i.

©efamtücrbrauc^ im 3a^rc 1913 197 000 000 »

Überfc^ufj nad) 5lbtictung be§ ©aorbcdcn^ 67 374 000 t.

G. ©d^lujjfolgcrung au§ bem ©runbfa^ bcr SRcporation.

6ottio^I als befonbere SRcparation ttjcgcn bcr ^erftoning feiner ®ruben lüic ale notif enbige? ü)^ittcl

für bic ©cfamtreparation ift [yranfrcic^ berechtigt, bai3 ©aarbedcn ju bcanfpruc^cn.

Unter ©oarberfen ijl 5U ucrfle^en:

a) bic ausgebeuteten (Gruben/

b) bic nic^t ausgebeuteten ^o^tcnüortommcn/

c) bic 3"^"l^iipn<^9*^"^ (J5abrifcn, ©taMrcerfe, äSi^i^lHp'i "f»»^)/ ^'^ ""^' wc*» t>cm ©aarbcrfen
lebt unb mit i(}m eine Gin^eit bitbet.

?luf bic tiefbegrünbcte (iin()cit biefcö ©cbictS ifl öerjlef^enb f^ingciuiefcn tpcrben.

Va$ ®ebict in mehrere Stüdc ju jcrtcgcn, wäxt fein Untergang unb eine Oueffc unjä^Iigct

tSeläfligungcn für bic i8cnjof;ncr.

9luS bicfcn ©rünben erftrerft ftd) ber 9Jlinbeflanfpruc^ t^ranfrcic^ä unter bem ©cfic^t^^punft ber

J^cparation auf ba« burc^ folgcnbe Cinic bcgreujtc ©cbiet:

?lu3gc^cnb öou bcr ©ren^c üon 1815 an bem ^untt, too fic burc^ bic fran3Öfifc^c 9^ieb gcfc^nittcn

wirb, fc^Iicpt biefe l!inic ba^ lai unb bic T)Drfer bcr fran3Dfifc^cn 9^ieb inS ©aarbeden ein, läuft über
^Bedingen (au«fcf>lie§Iic^), ^uppcnwcilcr, <8ettingcn, %i)oht), ©t. SBcnbel, ©erfdjrocitcr, i^ubelbcrg,

2 km cfllid) öomburg, S^irrberg, Ginöb (alle genannten Crtfc^aftcn cinfc^Iie^lid)) unb erreicht bic

ftren^e i>on 1814/1S15, inbem fic ber itammlinic 3mifd)cn bcn Tälern ber ©lie^ unb beä 53idcn^all folgt*).

9Im 28. üUiär,^ 1919 anirbc bic ?(noc[ei3ent)cit jimfd^en (I[cmenceau, ßlo^b ©conjc
mb 5Bi(fon erörtert, ^arbieu bericf}tet barüber:

l'[o^b (George trollte ^"^ranfrcic^ pmx ba^ ilic^mtim an bcn i^of^lenc^rubcn 3U-

grfte[)cn, mar aiicf) mit einer autonomen Crcjanifation für ba^ ©efamtfobleiibecfen ein*

Dcrftanben, miberfpraci) aber bcr gorberung nad) ber ®ren3e Don 1815 mit bcn
^Borten: ^l^affen Sie nn8 ben Don <Dentfd)[anb im Sa^rc 1871 namcnS cine^ am^eb-
nd)cn nefd)id)tlid)en fHtd)k^ bcv^anöenen gef)(er nid}t erneuern, l^affen 8ie nn§ feine

neuen CiIfaJ34'ott)rinticr fd)affen.«

') Dicfe ©renje, bie ungeföbr nad) ber Wrcnjc bctJ Mol)lenoovfLMnniens5 ge3ogen ijt, ift in bcr

Wrenjfcilfetjung, wie fic im 5lrtifcl 48 bed «l^ertragö oon i^erfailleä cnt[)aUen i|t, erbebiid) — um etma ein
?ld)tol beü jeljigen ©aargebietö — überfdjritten tvcrbcn. I^ie 9)titteUungen iarbieuS geben feinen ?luf.
ftl^lufi barüber, wie biefe ®ren3cni>eiterung ^uflanbc gefommen i|t. ?citung3nad)ridü"en 3ufolgc i)l am
ti/. ^^Ipril 1919 eine iiommifrien, be|^el)enb auö ^lubert unb Cberftleutnant '?\ei\u\n für ,>anfreic^,
A^fablam 9)iorIei) für (Snglanb unb .s^aiJfinS für bic ^bereinigten ©taaten in ©aarbrüden eingetroffen
unb l)at GrTOeitcrungen ber ®rcn3e in ber Oiegcnb ücn 5?Iettlac^ unb ^öomburg bcfc^Ioffen. 2ßenn bied
tid)tig ifl, mu§ fd)on öorl)er eine (Snvciterung bcr (8ren3c bcfc^loffen worben fein, namentlich in ber
(^iegenb oon 2)icrjig. — «ögl. im übrigen 9h. 32.
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5öiIfon Ier)nte fott)oF)( bie ©renje Don 1814 \vk 5a§ (Eigentum granfreicl)§ an
ben ^of)lcnßrn6en ab nnb mollte granfreid) nur baS dhd)t auf eine feinem görbcrungg'

augfall entfpred)enbe ^ot^lenmenc^e jui-^efleE^en. (Er o^ab feinem.6tantpunft in folc^cnben

5Bcrten 5Iu^bnuf: »Dücmalg, in feiner einzigen Ürfunbe, ijai granfreid) bie (S^ren^e

t)on 1814 üerlangt. ©ic grieben§grnnblagen, bie granfreid) angenommen ijat,

fpred)en t)on ber SBiebergntmac^ung bc§ Hnrec^teg, ba^ granfreic^ im 3af)re 1871

erlitten i^at, md)t aber im Jabre 1815. ^ie 5lüiiertcn finb burd) biefe C^runblagen

gebunben. 'Dag gefd)id)tnd)e 5lrgument; ba^ <Deutfd)(anb gegen gvantreid) benuijtc,

um i[)m (EIfag=l^otl>ringen gu ftelflen, \^ ein gefä^rlid)e§ 5lrgument. l'affcn ©ie mii^

bat)on abfeilen, un§ feiner gu bebienen. Übrigen^ entfprid)t bie ©ren^c Don 1814
in feiner Söeife ben gegebenen n?irtfd)aftlid)en S5er[)ältniffen. 6ie iritrbe ba^ ^tdtn
Dernic^ten, inbem fie e§ in pvti 'ieile gerfc^neiben iDÜrbe, o[)ne bamit granfreid} bie

^'o^(e ^u Dcrfd)affen. (Eine (Gebietsabtretung of)ne fofortige SSolfSabftimmung märe
unter biefen Kmficinben un^uläffig.

ß§ gibt feine flügere 9"iation a[§ bie franji)[ifd)e. $ßenn ic^ i^r freimütig

meinen ©tanbpunCt augeinanberfel^e, fo fürci)te id) i^r Urteil nid)t. ^d) ijabt eine

fo l)ol)e SSorfiellung Don bem ®eifl ber fran^öfifc^en ^Ration, baf5 id) glaube, ba^

fie jeber^eit ein auf bie ©erec^tigfeit gegrünbetes unb mit Hnparteilid}feit angemeu'-

bete§ ^rinjip annehmen ir>irb.

3ci^ glaube nid)t, ba^ man biefe§ Problem bem Don Slfa(3*Cotr)ringen gleid)»

ftellen fann. 5Bäl)renb eine§ l)albcn 3^^^^)""^^^^^ maren bie klugen ber 5Belt auf

(Elfaf^öotl)ringen gerid)tet. 3Bäl)renb eineS falben 3cil)rf)unbert§ ijat bie 5[öelt niemals

an (ElfaJ3'öotl)ringen al§ an ein bcutfd)e§ l'anb gebad)t. Die grage ber ^ren^e Don
1814 l)at nic^t benfelben (E^arafter. 3^) ^i" bereit, granfreid) bit 9hi^nng ber

^ol)lengruben für eine begrenzte geit ^u^uerfennen. T)a aber feine dltbt ba))on fein

fann, ben i)rtlicl)en 3"^iipnen bie S^ol)le gu entjic^en, fd)eint mir bie grage be§

Eigentums an bm ^ol)iengruben al§ eine reine ®efül)l§frage.

3c^ bebaure, ba^ \d) biefe (Einmenbungen mad}e, unb bitte beS^alb um ^nt'

fc^ulbigung. (E§ ift mir peinlich, mid) granfreid} gu miberfei^en. 5lber id) fonnte

tiic^t anber§ Träubeln, ol^ne meine ^füd)t ju Dernad)läffigen.«

(Elemenceau antwortete l^ierauf folgenbermafsen: »3^) ^^^^ ^i"^^^ gen3id)tigen

55orbet)alt gu mad)en: @ie fc^alten ba^ (Gefühl unb bie (Eiinnerung ai\^. ^ie.

5öelt mirb nid)t Don bloßen ^rin^ipien geleitet. 6ie erflären fic^ bereit, im§ be*

pglid) be§ anrtfc^aftlid)en (S^efid}tgpunfteg ©erec^tigfeit merben ju laffen, unb id)

banfe 3^)i^f^ bafür. $lber bie nnttfd)aftlic^en 5btmenbigfeiten finb nid)t alleS. 'Die

(§efc^id)te ber ^l^ereinigten 6taaten ift eine rul)mreic^e @efd)ic^te, bod) ift fie fnr^

120 3al)re finb für eie eine fef)r lange ^eriobe. gür un§ ift e§ menig. 5Bir

l^aben unfere eigene ^luffaffnng Don ber ©efc^ic^te, bie nid)t DoUfommen biefclbe fein

fann n?ie bie 3^^i9^-

^ie Prüfungen, bie ioir burd^gemac^t ^aben, ^aben bei un§ ba§ tiefe ®efül)l

ber 9\eparationen, bie un§ gefc^ulbet n?erben, ^crDorgerufen. (ES banbelt fid) nic^t

nur um materielle S^eparationeu. <Da§ 23ebürfni§ moralifc^cr 9'^eparationen ifi nid)t

tDeniger giog

3d) fenne alle^, ioa§ 6ie für ben 6ieg getan l)aben. 51ber id) glaube, ba|3

8ie nid)t6 Derlieren nnirben, n?enn 6ie in biefer grage ein @efür)l§moment anerfennen

tüürben, ba^ ttxda§> an ere§ ift al§ 3^^^ ^rin^ipien, ba^ aber nid)t meniger tief ift.

§ng bamalö bie jungen Ceute, l^a gapette unb 3^od)ambeau, ben 5lmerifancrn

in Silfe eilten, bie um il)re llnabl)ängigfeit fdmpften, maren e§ uid)t bk falte 53er*

nunft nod) bie immeil)in üma^ ®emDi)n(id)eö bcbeutenben friegerifcben %attn, bie

ba^ (^ebvid)tni6 gefdiaffni l)aben, ba^ fid) an \i)X (Eingreifen fnüpft. e§ ift ein tiefer

(EinbriKf, ein tiefet ©efül)l, ba^ für immer unfeie beiben 5)iationen Derbunben l)at.
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3ci) bin alt; in meniiicu 5)^onatcu \mxht kij für immer ba^ politifc^c lieben

Derlajjrn ijabm. ^i^einc Unintcrcfficrt()cit ift abfolut. 3^) ivcrbe Der bem Parlament
bic Cnicbuiffe t>ertrctcn, jii bciicu mir nfi"fi»^ini {\planiicn mcrbcii. W>nu\ 6ic mirf)

aber l)eiite iiic()t anfrören, bann tr»erben 8ie eine (S^ele^]en[)eit üerfäumen, ein (SJlieb

me[)r ber SMit (3Ci3cnfeitii3er guncicjnnc] ()injn5ufiu}cn, bie graufreid) unb 5(merifa

Deieint.

ß^ (\\bt in ber ©Cv^enb bort menitifteng 150 000 'il)^enfc()en, bie granj^ofen fmb^).

^^ind) biefc 'iDhMifcf)en/ bie im y-\[)vt IIÜS ^Ibreffen an ben ''präfibenten ^Poincarc t^e«

fd)irft [)aben, l)aben für fid) ^Infprnd) anf (S^cred)tii]feit. 8ic moUen bie di(d}tt ber

^entfd)en ad)ten/ xd) and), ^^erürffid) tilgen Sic aber ba^ dhdjt biefer granjofcn,

ebenfo \m 6ie bem i-\efd)id)tli(^en dl(d)t i^ö()men§ nnb 'l^olen^ JKcc^nung ^u trafen

[)aben n^erben.

5r>ir iverbcn bie ^Jrörternnii baib UMeber aiifnef^men. gür ben 9lnc^enb(icf bitte

ic^ (Bie, irenn 6ie allein fein u^erben, an ba§> jn benfen, ma^3 id) foeben c^efat^it

f)abc, nnb öcuMffenl^aft jn prüfen, ob e§ nid}t einen grojjcn 'Xeil 5Öa()rl}eit

entf)ält.»

•j^lm 5^ad)mittai3 begfelbcn liac\c^ traten (Elemcncean, Oond)cnr nnb "ilarbieu ,^1»

fammen, nm bie Öilanj an§ biefer 33efpred)nng jn jie()en. 1)er 5Infprud) anf bk
©renje Don 1814 fei, beridjtet "iarbien, l)offnmu3öloä gemefen. ^c^üglid) bcg (5ii]en*

tnm^ an ben 5lof)lenvivnben nnb ber Sd)affnnq eineg fclbftänbinen (Staate^ l)abe

jmar bie Unterftüt^nn^l (ini^lanb^ oorgelei-^en, jebod) nid)t mit au5reid)enben (Garantien

für bie ?üiöbentniun ber (^rnben a>ic für bie »^Befreinng ber 8aarlänber fran,^öfifd)er

JHaffcu. 53ei ^lüilfon fei ber 5Bibeiftanb mir be^üi^lid) be^ unrtfd)aftlid)cn (äeild)te'

punfte^ gerini^er i3emefen. T)eöiveiien fei bcfd)loffen n?orben, 3nnäd)fl bei biefem

^unft anjnfe^en nnb ^ngleid) jmei weitere ©rnnbfät^c jn betonen, nämlid) einmal,

bag bie Ülnsbentnnv] ber ®rnben ein politifd)eg @on^errel3ime für ba^ 6aarberfen

Derlanc^e, unb ferner, baJ5, fall^ bie 55erbünbetcn loei-jen ber Dentfd)en im ©aarbeifen

bie fofortii]e ilVreinicjnni] mit granfreid) für unmi.\]lid) [)alten foüten, granfreid)

ber l^elaffnna bc8 Qbtbkh unter pren^ifd^er i5crrfd)aft nid)t ^uftimmen fönne, treil

e§ bort jn üielc r^ran^ofen nad) llrfprnng unb @efu[)l gebe. <i)iefc brei ^rin^ipien

feien ,yim ©egenftanb breier 5iotcn oom 29. ^J^ärj, 1. unb 5. 5(pril gemad}t Sorben,

^arbien oerö^entlic^t nur bie erfle. 6ie iaukt in Überfebnng:

ytott über bic 8aarfragc.

(jvanfreic^ ocrlanQt junäd^ji, ba^ bic öricbcnäpratiminaricn \[)m für bic "Daucv ijaronticrcn

:

a) baä fldnbißc Gigcntum an allen ^otjfcngnibcu bcä 8aarbccfcu!3,

b) ein iüirt|"c()aft[icf)efii unb politifc^c^ SUcjimc, baä auf ber Cbcr[läd)c bie 5lud6cutunö be§ ^Soben»

in^alt^ gcfinttct.

50cnn bie 6aarfol;lc firf) unter bem ^^oben ber 9{u()r befanbe, würbe ^i^anfrcic^ nic^U weiter al5

bie ito^Ic ücrlanßcn.

SCPir ucrlanc^cn mel;r, ivril ber ^obcn ber Saar fran^öfifch l^ewffen i)t.

^vür einen leil fajl jnjci 3<»^^'^"»^crtc lang.

fjür einen ieil mel)r (lU jwanjig yilnc lang. Unb jiüav i|l biefer ^V>bcn ^ur 5fit ber IKevodition^

b. f). ju einer 3'«^ '" ^^^ ^'^'^^ 8elbftbeftimnuingeirerf)t ber ^sölfer jum ev|tenmal angeroenbet unirbe,

üoliflänbig bem einen unb unteilbaren ^i^anfreid) burc^ ben fvei jum ?lu'^bru(f gefommenen 'ilBunfd) ber

^eüölferung einüerlcibt roorben.

Gr ifl üon J5ranfreic^ negen ben ^TOillen feiner ^^eivobner loi^geriffen luorben. G^ unir bieö bie

erfle '5^efunbung bee nulitärifd)en unb toirtfd)aftUd)eu j'^l^fi^i'^li'^'"!''^ *PreuJ3cnii!i, fobalb ti unfer 9tad)bar

geworben n?ar, einc3 jmperialidmu«, beffen ©puren au-^äulöfc^cn ber 2^(d bcd bcmnac^fligen griebenö«

uertragS ift.

') T*ie ^evßlferung be« Saargebicti?/ einfdjlie^lid) ber ©cgcnb üou 0.;»^.^....^ i|^ rti» bcutfd).

£)ie ^a^l ber nid)tbeiitfd)en tilemente i|"t üerfd)iuinbenb gering. 1)ie 3^^l 150 CXX), b. l). ctroa ein

Jvünftfl bor WffajtitF^cVM^lf.-vmi.i. iü um-ifKirtiifv

2*
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5lllerbing§ ift auf bicfcm feit 100 j^^t)^*'^" ßin-uianifici-ten ^l^ohnx bie 5}^c(}i-^cit bcr ^öeoölferung

ßermanifd), weil fie cingenmubcft ijl:.

liefen ®ad)t)cvf)alt crfenncn luir an, inbem \vk nic{)t bic 5lnnei;ien ttei'rangen. ?liibererfeits(

bcftef^eu ivir auf einer l^öfung, bie, wcnigjl^cnä tcih»eifc, bic unverjä^rbarcu 5Kecf)tc J^'J-'^^fi'cid)'' auf ei'i

l*anb anerfennt, ba^ ju einem fran3Ö[ifcf)en Oaube burd^ bcu 5ßi(Ien feiner i8ewof)ner gen)cif)t roorben ifl.

T)ie§ l?anb loar fran^öfifd). "J^iefe 'iatfarf)e fd^afft eine 'iBcrmutung, baf? cä gern uncbcr franjöfifc^

werben nnrb. £)a8 SSeifpicI (£lfa^'l*ott)ringcnö beiueifl e5. ©djon l)eute iviffen U-nr, bafj bie Wlt\)xl)e'\t

bcr S3eüelferung üon Saarloui^ bereit ift, i(;re Sßieberücreinigung mit ^^^^^'ifi'ciff) 3" üertangen.

Um bie '^nt in toofler ^illigfeit ba§ rüdgängig machen ju laffcn, maä uor einem 3^f)V'f)»i^i>eict burd^

©ett)a[t begangen tuorben ift, ift e^ angc.^cigt, bie 5^'agc bcr «Souueränität über bict^ (Gebiet gegen»

märtig nid)t anjufd^neiben.

23Drüberßct)cnb foH ha^ ®c6ict mcbcr unter bic ©ouüeränität ©eutfc^Ianbg noc^ unter bie

6ouücränität ^^ranfreid^g gc)lcllt tocrben. £g fott unter bcr Ob^ut bcä 53ölferbunbeä fielen.

5)ie 'Dcutfd^en beB ©ebietö follcn iC^re Staatöange^ßrigfcit bc[)altcn. 5lber alä ©eutfc^c, bic im
§lu§[anb leben, foUeu fte nid^t on bm Söa^lcn ju ben bcutfd^en 23crtretungen teilnehmen.

©ic foHen für bie örtüd^en ^Vertretungen (^rci^tage, 6tabtücrorbnetenfottcgien) ba3 ©timmted^t

augübcn bürfen.

T)ic öDu ber 3cntral6e{)örbc ernonnten beutfd^en 'Beamten fetten befeitigt lücrben.

^en T)cutfd)en, bie i^r Üanb üerlaffcn motten, fetten attc Grlcid^terungen unb ©aranticn für bie

^lüffigmad^ung if)reä ^cfi^eä gemät)rt merbcn.

f^ranfreic^ fott üom 53ölterbunb ein jmcifoc^eS 9)^anbat er(;a(tcn:

1. S)liütärifd)c ^efci^ung;

2. Sluffid^t über ober 5Setored^t in ber Cofalücrmattung (cinfc^ne^lid^ Untcrrid^tömcfen). Ernennung

bcr ^^ürgcrmei]ler unb Seigeorbneten.

©ie franjöfifd^e 6taat§angc^örigteit fott inbiüibuctt unb nad^ Prüfung bei 5^ttc8 ben ^pcrfoncn

uerüe^cn werben, bic barum nad}fuc^cn.

5ln bcm 'Xoge, an bcm in jebem bcr f}auptfäd^üd^ilen 53erwaltung3bejirfe bie 3lef)i^a\:)i ber Slöäl^Ict

bic franjöfifd^e 6taat§angc^örigEeit erworben ^aben wirb, ober eiiifad) an bcm Jage, an bcm ber ^reiätag

bic ^Inncjion an granfreic^ ücrlangcn wirb, fott biefe ^Innejion rec^t-igültig werben uac^ Sewittigung

burd^ ben SSöIfcrbunb.

9^ac^ ^Iblouf üon 15 3a()ren fotten attc 53ewo^ner, bie nid^t bereits i^ren ffiittcn funbgegebcn

^aben, befragt werben. 53or biefem Datum fott fein Eintrag auf ^Bereinigung mit "Dcutff^lanb in

grwogung gebogen werben, ba biefe ^^rift üon 15 ^a\)xen gcrabe be^^alb öorgcfe^eii ift, um bie S^it

^anbeln ju (äffen unb bic 53cüölEerung in bie Cage ju öcrfe^en, gerecht unb frei über bic Souüeränität

ju entfc^cibcn. ^rcuf^en ^at für fic^ 100 3^^^'^ Q^^^^^/ i^"^ W^^ ^^^^ ^^^ ®ewalt ju bcfcfligcn.

Die üorjte^enb umfc^riebcne Cöfung ermöglicht bie 5lntwort auf bic bciben ßinwenbungen, bic bcm

SScrlangen ^ranfreidjg gegenüber gemad)t worbcn finb.

(^rftc Sinwenbung: £3 ifl bieä ein neuer ^^Jlnfprurf) granfreid)3, ba§> bisher nur Dom ßlfafj

unb oon Öot^ringen gefprodjen ^at

£ä ^anbclt fic^ aud) ^ier fe[}r wof)t um bai Slfa^ unb um Cot^ringen/ benn c§ f)anbelt ftc^ um
bcrcn ©renje. ©aä franjöfifc^c 8ot[)ringen, im 3^^^'^ 1871 amputiert, war fc^on im 3a^rc 1815

amputiert worbcn. O^nc ^n^eifet t)at bie ücrfloffcnc '^t'ii bie dltcrc ©ren^c gegenüber ber fpätcrcn in ben

^iutergrunb treten laffen. ©ic üorgcfc^tagcnc Cofung trägt aber biefer 5}crfc^iebung 9ted)nung.

©a§ Cot[)ringen üon 9}lc^ unb 'J^ionoitte wirb fofort bc§anneftiert; bcm Saarbrüder Öotf^ringen

wirb 3cit gelaffen, ju entfc^eiben, welchem ber bciben Öänbcr, bie eä bcfeffen f)aben, cä cnbgültig ongc»

gliebert werben witt, in ^Serüdfi(^tigung beS Umfiianbcä, ba§ feine 5lngüebcrung an «Preußen bai SÖcrE

ber ©cwalt war.

Zweite ein wenbung: £8 wirb eine 53reft:^e in ba§ ^rinaip bc8 ©elb(lbcftimmung§red)te8

ber SSolfcr gefegt.

9lcin! ?Ric^tg (Subgüitigcä, nid)t5 Unocrbefferlic^cg wirb bcfc^loffen. £3 ift im ®eg enteil eine

93crbeugung üor biefem ^rinjip, üor ben mögüdjcn SScbenfcn, bic ber boppcltc l)iftorifd^c ^itel

granfreic^S unb Dcutfd)lanb§ ^croorruft, wenn man bic 53cüolferung in bie Sage werfest, über etroa^

ju cntfc^eibcn, worüber ©eutfc^lanb — im ©cgenfa^ ju ^ranfreic^ — fie niemals befragt ^at: über

bie ©ouoeränität, unter ber fie cnbgültig leben wotten.

5ßrnn alfo, um e8 jufammenjufäffen, einerfeitg bie SRec^te ^ranfreic^g auf ba8 6aargebict unfcren

2}erbünbeten nic^t auäreic^enb erfc^eincn, um eine fofortige SRiidanncjion ju rechtfertigen, fo crfc^einen

anbererfeitä biefe SRec^tc in ben 2lugen 5ranfrcic^8 ju bebeutfam, alä ba^ c§ fic^ bamit cinücrjlanbcn

crflärcn fßnnte, ba§ bie ©ouüeränität über bo8 6aargebiet burd) ben 53crtrag cnbgültig für Dcutfc^lanb

befräftigt wirb. (Sin 3n?if<^en^'cgitne muJ3 alfo geprüft werben.

3m 5liifc^hig an biefe T)ar[coun9en mürben nac^ bcm 53eric^t t)ou laxb'im bie

53eP:immmu3en über bie ^of)[eugiubeii erörtert. 5lm 31. ^ärj ftimmte 5öilfon bem
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Übcrgaiii] bc§ (5ii]entunii^ an ben .^oblcminibeii an granfrcic^ ,vi. Sr madjtt folcjenben

'!8orfd)la(V

»Gd Deficit ßvunbfätjlic^ec! Ginücrflnnbniö ii6cr folgcnbcä:

1. ^a^i Pode Giflcntum an bcn .Stol^Ictu^rutcn bc3 Saorbccfcn^ foll an Jranftcicf) übergeben unb

<Deutfd)fanb auf J){cparationi>fouto gutgcbiadjt lucibcn.

2. giiv bic 5lusj6ciihinij bicfcr IRotjIcngrubcn follen granfrcicf} bic iufitcflflct)cnbcn (Srlcic^tcnu^eu

geroä^rt »vcrbcu, natncntlid):

a) <J5pfvciunc\ ron ^Ibjabon feiten^ 1)i'utfd)lanb3, cini"d}licf?Iid) Gin« unb 9lnöfu^rabga6cn;

1>) abfolutc <l^cu>cgungöfieif)cit für bic 5libcitcvfd>aft, foivpt)l fiembc aU örtlid)c;

f) ö^fif)cit für bic GntuMdchnii^ bot l^crfcljuSmittcl auf bcm ©djiencn« unb bcm 5öaffcm>Ci^c/

d) *ra-üfunii bcr nohucnbißcn volitifd)on unb obminirrmtifcn ^Ihnacfnin^icn, um bic rorcnLnihntcn

Grcjcbniffc fif^rvjujlcUf n.

«

•Jlnf bicfcn *"l>ovfd}(a(i ()in, ,^ii bcm iSIcnienccaii ;\muid)ft tcinc StcIImui luil^m,

iiMivbc, UMe ^arbicu u^citer berid)tct, ein '?luefd)nf3 c^clnlbct, irorin ru^nfrcid} burd)

lavbicu mit Untci]lüt3unvi l^on 'Jlubcrt unb ^eflinne, bic *i>evcinißten 8toatcn burc^

?3iof. Gharlc^ y>. öa^finö unb Gncjlanb burd) r^eablam 5)^diIci) Vertreten maicn.

5Rac^ 10 (EilMnuien war (2iuiiifdt über bic $Ut§bcuhnu3 ber ^oOIeui^rubcn erhielt/

bic frau,5öfi|d)cn '!l.Unfd)läiic hierüber UMirbcu mit c|cu>i|fcn Griviu.^uui^en auiicnonimen.

'Die^ iienruitc aber larbini nid)t. i^r crreid)te fd)licf5lid) l>on feinen 'i^^^itarbeitern bie

Hntcrfdnift unter foliienber ^rflännu]:

»Tiic Untcr3cid)nctcii flinuncn barin übcrcin, bnf;, ivcnn bie üortriuä^ntcn 5lrtiFcl, bcrcn 53c»

ftiinmungcn aue ivirtfdjaftlidjcn unb lojinlcn ®c[id)t6pnnften nohuenbig crfd)eincn, o^nc Grric^tung citicö

a^u^inif^.atiücrt unb politifd}in 8onbcrrcginic3 ang ivnnbt luerben foUten, crn|1c 'Sd^ivieric^tcitcn unb ^pn^

fliftc unocrmcibiid) entfielen würben.

ßcj. Slnbre 5:arbicu,

^c.iblani ^J^orUi;«.

5lm SSormittag bcö 8. 5lpri[ faub eine neue Sifeunc^ ftatt, in ber l'lol)b (^coti^c

im alliiemeinen fid) bcm fraujöftfd)en 8tanbpunft anfd)Iog. 5Bä^renb if'vranfreid^

eutireber bie (irrid)tuni3 cine§ unabf)äniv^]en, mit grantreid) burd) eine ^oKunion

i?crbunbeneu Staate^ ober bic 6üuDcränität be8 5.^ölferbunbe^ mit 93?anbat für

granfreid) unb 5^olfgabftimmunc^ nad) 15 3af)rnt lun'fd)Iuv3, mad)tc Ülopb (§cori]e§

imi äl)nlid)e 5Norfd)[ä9e. (ir c^ab feiner 5)Tcinuni] folv^cubcrmaf^en ^luebrucf:

»3d) möd)tc bem Saanicbiet bic Unabf)änaiiifcit unter ber 5hitprität bcg ^Sölfcr*

bunbe§ geben. Gine goUunion mürbe ba^ Werfen mit granfreid) t>erbiubcu. 3^
bcr 'lat erilliert fein natürlid)c§ aMrtfd)aftIic^e*3 ^Baub 5mifd)en biefcm (Gebiet unb

©cutfc^Ianb. Gö {)(\t nur 53e5icf)ungcn mit (ilfag-l?otf)ringcn '). 2ßir bürfcn ferner

^) £)ic n)ittfduiftlid)cn ^Bcjicljunpcn bc8 Saargcbictö ju I:cutfd)lnnb cincrfcitä unb Glfa|V\?ot[)ringcn

(inbcrcrfeitä finb crfic^tlid) C[u^ folgenben, für bag '^<\\)x H)13 gcltenbcn fiatiflifiljtn eingaben, bic [\d)

auf baä ungcfä[)r bcm f)cutii3cn ^aavgebiet cnt)prcd)cnbc ®cbict, jcbod) mit ^ludfc^Uif? bcS pfä(ji|c^cn

•ieilc«, bejic^cn:

9lugfu^r: ^on bcm 9lbfa^ (\n 8tcinfe^Ie entfiel

auf »preutjen 44,5 u. .ö.,

•> (£nbbfutid)Ianb ... . 25/2 »

» GlfaivVot()iingen ... 12,7 »

•» ^^^"f'^f i*^) ^/O *
"9 bie Sc^weij 0,2 »

r' anbere Vänbcr . -^H « .

23on bcr .Slpfi^cr,KuiVJng nnirbcn abf;cfc|jt:

in <j:ucuijcn . h0,4 ü. i3v

y> ^übbeutic^lanb 0,9 y>

y> GI|af;'Vot()rtngcn 8,5 ^

» anbcron Vänbcvn . 1,2 r» .

^ecr, ^edv ?lfpb>iU unb ."öarj battcn il)ien ''}\.b'\<\\^ f»ift auiifdUicfUid) in reutfd)lanb.

T)ic (ucr()ältniemä{jig iicringc) ^luefubr uon SHoljcifcn (l'uppcn unb rc^e ^lörfe) ging faji

gauj nad) Teutfd)Ianb.

©ei 3tab' unb rv»>nneifen, Gifenba^nfc^icnen, Gifcn6at)nfd)U^c(Ien, eifernen JRffjren unb ®äu(eu

betrug bcr "Jlntetl ©cutfd)lanbd on bcr ?lui^fu^rmenge "Vs bi* ^4
^^on ber 3ludfu^v an if)omai5imel)I cntfiefcn nn\ Tcutfdjlanb N^^H u. <S.
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auc^ nic^t öercjcffcn, baf3 bicfc§ 2anb jiim otogen lini fran^öfifrf) fietüefcu ift bi§

5um ^Ittfaiiß 6e§ 19. 3<^f)^I)wn^ftt§/ iinb ba\^ eö granfreid) mit ©cmalt unb tro^

bc§ 3[Biberfprii(i)§ ber euc^Itfd)cn (Staatsmänner tt)eQC\euommen ift.

S^Bir finb cjcgcn jcbc ^Inncjion. 5lbcr mir c^lanben md)t, ba^ man biefc

®c(^enb lebengfä()iö erhalten fann, locnn man fie nid)t jn einer politifc^en (£int)eit

gcj^altet.

3d) bin liber^engt, ba^, \imxn nad) einigen '^aljxtn eine SSolfSabjlimmnng

jlattfinben n?ürbe, bie S3et>ölfernng md)t t)erlangen n?nrbe, 3U 'Dentfd^Ianb ^uriiii

3ufer)ren.^^

5ft]ilfon nnirbe in bicfer Sitzung bnrd) Oberft ßonfe Vertreten. T)iefer erflärte,

bie t)Drgefd}[agenen l^öfnngen feien »in jeber $Öeife intereffant nnb einer forgfci(tigcn

^priifnng mert«. 5lm ?Rad)mittag be§ gfeid)en %ac^t^ ernenerte aber Hilfen feine

(Sinmenbnngcn, inbem er ^mar ben n)irtfd)aftlid)en S5orfd)(ägen, nic^t aber einer

$tnbernng ober and) nnr einer 6n§penbiernng ber 6onDeränität ^nftimmte nnb ebenfo

ben ©ebanfen eincg 5)hnbat§ Dern^arf 3^^ ^i"^^ ^^te fc^lug er eine fc^ieb§gerid)t'

lic^c ^ommiffion t)or/ bie bie ©d)nnerigfeiten 3n3tfd)en ben fran.^bfifd^n (Gruben nnb
ber 'Dentfc^en S^egiernng entfd^eiben foUten. 'Da (Efemencean biefen 33orfd}(ag ah-^

lehnte nnb 5öiIfon babei \)txl)axxtt, tarn eine (Sinignng nic^t ^nftanbe.

5(m 5lbenb beg 8. 5(pri( fanb eine nene 33eratung 3mifd)en ^lemencean, l^onc^eur

unb "iarbien ^att, in ber befd)Ioffett nmrbe, nid)t meiter nac^jngeben. Der fran^öfifdje

(Stantpnnft mürbe in folgenber, üon ^arbieu nod) in ber 5Rad)t aufgearbeiteten 9lote

niebergelegt:

5lntn)ort auf btc 9lotc bt^ ^crrn ^räfibcntcn 238i(fon Dom 8. 5l^rtL

I. SSorbcmerfungen.

©ic üon bcm $errn ^räfibcnteu S!Bilfon .^crru Stcmenccnu om 31. 5)^ävä überreid^te ^oh (aittcte

folgenberitin^cii:

68 bep:e^t grunbfä^(id)e8 (Sinüerf^änbnig über foIgenbeS

:

1. ©a3 Dolle (Eigentum on ben ^Di)lenßnibcn be^ ©anrbedcnä foD[ auf granfreicf) übergel^en unb

3^eutfd)lanb auf öteporatiouäfonto ßutßebrad)t tüerben.

2. (}ür bie 5lu§beutung biefer ^o[;[enßruben foden ^-ranfreid^ bie ireitgef^enbften tt»irtfc§aftlid^en @r»

Icid^terungen gewährt iver^en, nämlicf):

a) SSefreiung üon ^Ibgaben feiten^ £)cutfd)Ianbg, einfcf}[iepid) Gin» tmb 5lu^fu^rabgabe/

b) abfohlte Sctucgung^3frei[)eit für bie 5lrbäterfd)aft, fowo^l frembe alä DrtUii)e/

c) ^reityeit für bie (Snhricftung ber 53erfe^r3mitte[ auf bem 6cf)ienen» nnb SBafferwegc;

d) Prüfung ber notirenbigen potitifd)en unD abminillratiüeu 5lbmad}ungen/ um bie ooreriüä^nten

Grgebniffe [id}erjufteflen.

53on ber 5lnäfu[)r an ®(ag unb ©lagtuaren, "Jonwaren unb ^or^cllan entfielen auf ©eutfc^^

raub 80 bi§ 90 D. ö.

^ie iveiterüerarbeitenben 3»^^'if^^''e'^ fetzten iE)re gr^eugniffe ju 80 biä 100 ü. §. auf bem

beutfd}en 9)larfte ab, lupücn 60 bi^ 80 ü. ö- fluf bie refi^te $K[)etnfeite entfielen.

(Einfu[)r: 5ßon ber (Sinfu[)r an tiifencrj entfielen:

auf (!slfaf3^eDt[}ringen 83,0 ü. 6.,

» ©eutfd)(anb 3,0 »

» ßujeniburg 3,5 »

» frembe Räuber 10,4 » .

5ln ber Sinfu^r üon SRoE>eifen waren beteiligt:

t^eutfd)fanb mit 1 7,0 ü. $.,

Slfa^'-Öot^ringcn mit 17,0 »

Cujemburg mit 8,0 »

anbere l'änber mit 58,0 » .

^ie Sinfu^r an ^oU unb 53raunfo^[enbrifettg erfolgte fai^ augfc^Hef^üc^ a\\§ ®cutfd)ranb.

©ei ben fonfligen tüid^tigeren (Einfuhrgütern (ffici^en, ^loggen, öafer, .'Kartoffeln, Wici)lf

9)lü[Iercicrjeugni[fe, .^leic, ^eer, Stunb^olj, ^^u^^otj, '^renn^ofj, Gifenba[}nfd)we(Ien,

©ruben^o^, ''petroleum unb anberen SDiineraloIen, 5Rapf)t^ann, ©teinfot^Ien- unb leerol,

6d)n3efclfäure, ß^em falien, gebranntem ."Ralf, ^cment) überwog bie Swfut)^' ^»^ ^cutfd^^

lanb er[)ebüd}; ungefähr ^/^ biefer ßr^eugniffc ]tamniten au^ ^eutfd)Ianb; einzelne, tuic

5 ^B. Sl)emifaUen famen gan^ au§ ©eutfd)lanb, nur wenige, wie j. 33. gebrannter .^alf,

ganj auä (£l»'a|}'Cot[)ringen.

53gl. im übrigen 5h. 175.
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^ic ^arfjücrflänbigcn f)a[>cn ficf) ß[eid)5citic; ba^in (^päu(jcvt, bajl i[)rcö Graii)ten§ einige üou bic|'en

i8c|limmunacu in bcr *prai;id uni>cvmeiblicf)c SUibungcit unb .^onfliftc ocnirfacfjcn lüürCcn, loenn nic^t

ein politifd[}C'^ unb abmini|iratiücd Äonbcrrcivuic cini^cfiHjrt tmu-be.

T)ic von bcni öcrrn "^^räfibcntcn ^IDilfon am 8. "i?lpiit überreicfjtc 9lofc nimmt t)orbcf)att(icf} qcroiffcr

?l6änbciunincn ^cn (iutjuurf für bic ivirtfd)aftlid)cn ^c|limmunßcn an, cntl^ält aber tcincvlci poIiti|\-^c

unb abmiiii|tvatioc 'Öejlimmunßcn.

*aic liebt bie 5i-f)ar7unj^ eineS ©cf)icb3ßcricf)t'3 ror, bog über Äonfliftc entfc^eibcn fo'J, nber fie

bejlimmt nii1)t!S für bie ^^ermeibuni^ bcrartiacr .Slonflifte.

5)iit anberen "Störten, bie l^iotc i>om 8. 3lpri[ erfe;int an, baft .^onflifte cntflcfien roerbcn unb
bcjcbvanft fid) bamuf, eine (Scrirf)töbavfctt ein^ifo^cn, bic iu jc^cm Gin3elfaU jivifDen Jv^anfrcic^ un5
'Ceutfd)lanb entfdjeibeu luirb. <5o luirb baö 6aavbccfen in le^^tcc Üinie bur»^ einen ©cric^tö^of uer»

tiHiltet »oerben.

Gin berartiiK'^ JRei-\ime ftiinbii^r *Pro,^c|fc fcf)cint unannebmbar nicf)t nur für ^tantvtid) unb
©ciitfd)[anb, fonbcrn auch im ;i[',nteref)e bcr ©cuülfcrung bci8 oaarbccfcnö unb im 3"tcrcffc beS ffielt*

fricbenö.

II. ©cifpicie für ficf) er c 5?onfliftc.

raf? .^onfliftc rirf)fv finb, bcireift bie ^^rüfuni^ bcr 5lrtifcl. ^cifpiete:

?lrtifel 9. HBcnn bic Scureränitat T)cutfd)lanb'5 unb bie beutfcf)e 5?crwaltun(^ befic^cnblcibcn,

loic foll eö bann möc^licf) fein, bic franjöilfd^c ®efei5i"icbun(\ über ^Ivbcit^iüefen, (Srßäujung bcr ^Irbciterfc^aft,

i'otjnuni^ ufiy. nuf einen ieil bcr ^[vbcitcr bcö Äaargcbictä an^uiocnben?

5lrtifel 12. 5iMc foll man bic ©cfuc^niffc bcr vom franjöfifd)cn (Staat ernannten ^oU3cifräfte

mit bcr bcutfd)cn ^luSübunjj bcr ^pplijcigcivalt unb bcr ®crid}töbarfcit in Ciinflang bringen?

5lrtifcl 14. "IBic foll J^ranfreid) feine 5lufficf)t über bic n^cc^clunf^ beg ^l^eij^wcfeng, bcr 3«t>uftne

unb bcr fc.^ialcn *i^crbaltniffc ausüben tonnen, ivcnn i[)m fcincrlei ©ouürränitätö» ober ^crwaltunflä»

bcfuiT,ni|fc übcrtracjcn lucrben? 5lnßenouimen, baf? burcf) bie in "löcimor bcfd)(offciicn ®cfe(5c bcr ^Irbciti^tag

für eine bic .Sto^Icnvjrubcn rcrforgcnbc cicftvifcbe .ftraft^cntralc nuf G Sfunbcn bevabflcfcOt locrben folltc,

wie follten bie (Gruben nad) bem bem franjöfifc^en 9i[cd)t cntfpred)cnbcn Dicßimc S Stunben arbeiten?

5lrtifcl IG. ^ic foll ba3 8aavgcbiet bem franjöfifc^en Soöfijjlcm unterworfen werben, wenn
^ranfreic^ bcrt feine 5>crwaltunßöbcamten unb feine anberen 9icd)tc aU baS tSißcntum an ben Slo^lcni^rubcn

bcpljt? vjv gibt feine '^öUc D{)ne ^o'^^c^in^te.

SllI" biefe 5lrtifel fmb wirtfd)aftHd) notwenbig unb gcred)t, ciforbcrn aber eine abminijlratioe unb

politifc{)e grgän5unß, wie fie bie ©ac^öcrftänbißcn ocrlangt ()abcn, wie fie aber bic ''Jlotc üom 8. 5lpril

nic^t üoific^t 9}ian fönntc bic 53fifpic!e uermcljren.

III. 5lllgcmcinc J^olgcn bc8 ö orgefd) lagen en 5l)flem§.

9^ac^ bem j"^^^^^ ^^^ ^""^^ ^'^'" .'öcrrn ^präfibentcn ^Bilfon angeregten l*ofung foll bic Sad^fage

folgenbc fein:

1. £ic !8cwcl)ner foUen im 5Keid)stag pertreten fein, wo 3i^'*if^"^C"f*TUc fünfllic^ werben ^cröor»

gerufen werben fönncn.

2. ^ie ganje beutfdjc unb prcuf5ifd)C 53erwaftung§organifatiDn, bie ba^ ©cbict feit [)unbcrt 3^^ifti

fnec^tct, foll aufrcct)tfrbalten werben.

3. '2\e^t üon bcr franjofifd^cn ^Regierung getroffene wirtfd).iftnd)c ^?)^ii3na^mc wirb, aud) wenn fic

noc^ fo unentbel)rlid) ift, oon bcn bcutfd)cn 'öebörbrn unbegrenzt ucrfd)loppt werben fonnen, ba cd für

biefe ?8c[)örbcn bic^fiiv genügen wirb, einen ^ro^e^ ucr bem (£d)ieb0gcrid)tä()of an^ullrcngcn.

4. 2öcnn bie bem franjöfifdjcn 5lrbcitärcd)t unterilelltcn 72 000 ?lrbciter in bcn »Streif treten,

weld)e ©cfc^igcbung foll nnwcnbbar fein?

SDlan wirb fo bal)in gelangen, in bem ®cbiet bic franjüfifc^'beutfd)cn ^Reibungen yi pcroiclfaftigen,

bie bann i()re JRücfwirfung auf bic gcfamtcn ^cjiel)ungcn bcr beiben Zauber ausüben werben; ein ort«

üd)C^ 3onbcrgcrid)t ift nidjt ba^^ 'ÜOJittcl, woburd) ba^ fo gcfd)cl)enc Übel wiebcr gut gemacht werben fann.

Tci'S 8aarbccfcn wirb unter einem bcrartigen Ü^cgime ein europäifc^eS '!9^^roffo werben mit allen

5)Rängeln ber 5l(gcciraö'3lftc, nod) ba^u in erfd)wcrter fjorm. (£3 wirb ein .^ampfpla^ unb ein iJ^ä^r»

boben für einen bcftänbigcn bcutfc^-franjöfifd^cn i^onflift werben.

IV. ^Vereitelung ber beiben wcfentlidjcn 3"

t

ci^fffc'» (^ranfrcid)3.

'£)ie forgefd)lagcne .Stombination bcfriebigt aujjcrbcm feinet ber beiben wcfcntlid}cn 3"tereifen, bie

Jjranfrcic^ vertreten mu§.

1. töetrcffd ber ^obenfc^äöc: T)ai Gigentum nn ben .S^oblcngruben für ftänbigc "Dauer ift burc^

bie 9?ote beä <präfibcntcn Sßilfon an Qnxn Glcmenceau pom 81. ^Jiärj fellgeflcllt worbcn. Tvranfrcic^

f)at bargelegt, baf, biefe Äo^le, auf bic eä jwccfö J){eparation 9lnfprud) ^at, i^m unentbc^rliil) i|t für

/yranfrcic^ felbji unb für Glfofvllot^ringfn. Die 9^otc üom 8. 'Jlpril fo^t nun bic glatte unb einfad)c

tlbtrctung biefeö (iigcntum>3rcd)tei* nad) 15 3<i^ren xnd Slugc. Die3 fann Jyranfrcid) nid)t unterfd)rcibcrt.

2. 5?ctreff^ beö Okbict-i in feiner Obcrfläd)c: ?luf bcn erflen fran5öfifd)cn Eintrag ^at ber ^Prä»

ftbcnt ber bereinigten Staaten eingewanbt, c3 gäbe in biefem, jum grofien leil fran3Öfifd)en ©cbict ^u

Picle eingewanberte Dcutfd)e, aU baf} eine fofortige Bereinigung mit (^ranfreid) anncl)mbar fei. Die
franjöfifd^e iKegierung l)at fil) am 29. ''^iärj einocrflanben cvflärt, eine anberc l^öfung ju prüfen, oie
^at ober flänbig crflärt, ta^ cd in biefem fclbcn 03ebietc ju oicle fd)on jefet nad^ granfrcic^ gerichtete



— 14 —
fran3Öftfcf)e (Sfeiuentc gäbe, al3 bn§ f^ronfvcid) barnuf ücrjtd[)ten fönntc, i^ncn für bic ^ufunft i^r JHcc^t

auf 55ereinigung mit j^ranfreid) ,yi fid)ern. ©amit nun btcfc SScrciiiigung in 15 ^'i^^'eti ^^^ Grgcbniä

bcr freien Sßillenöäu^erunß bcr 53cüclfcrunß fein fann, i|l bie SDiinbcftbebingung, ba^ man bic SSeiuHferung

6i8 bal^in bcr 53ebrücfung burd) bic prcu^ifd}c l^crwaltung ent3ie()t, bie [ie feit 100 3^!^i-'en erbiilbet.

^iefe il^erwaltung (5Ba^ren, ©camte uftv ), beren 5lufred[)ter(}altung bic dlotc üom 8. 5lpril iHnfie[;t,

toivb in ber ^at bcn ®cutfd)cn bcn 53orteil t>e^ Xcrrorä fiebern, mit beiu fic immer regiert [)aben, unb
twirb bcn S3erc«ef)ncrn haS^ fair chance ber SSefreiung entjiel)cn, ha^ '^xantxcid) il}ncn üerfd)affen tt)iH.

granfrcid^ ftimmt ju^ bau alk ©arantien, fclbft bie ber ©taatäangebörigfcit, bcn einjctncn ^eioDf)ncru

gegeben werben, aber eg fann md)t jugeben, bafj ba§ i^m übevtragene n.urtfd)aftlid)e unb fo^ialc 9)ianbat

jcbe SJ^inute bclaftct tt?irb burd} bic ?lu§übung bcr preufjifc^cn (Souveränität unb 'i^crTOaltung.

V. ed)Uif3.

Um e§ jufammenjufaffcn, fc ift bic fran3Ö[ifd)c Ötcgicrung nad) aufmerffamcr "prüfung bcr d}otc be«

.^errn ^räfibcnten SCöilfou vom 8. 5lpril ber Slnfic^t, bo^ biefe 5^Dte

1. nic^t bic abmini|l:ratiDcn unb pontifd)cn .^loufcln entfjält, bic bcr ©crid^t ber (Sad)Derftänbigcn

Dom 5. 5lpril 3iucd^5 2>ermeibung üon ^onflüten für unerläpic^ ^ätt/

2. ba^ fic begwegen eine gro§e ©cfa^r für örtlidic unb oügemeinc S^erroidelungcn in fid^ birgt/

3. ia^ fie ©cutfd)lanb ein jl:änbigcg 5D^ittel ber Objl'ruEtiDn gegen bie fran^öfifc^c 5luöbcutung

ber ^ol^Icngrubcn bcö 53eden8 liefert

/

4. ba^ ftc nac^ tllblouf üon 15 3^^^*^^ ^^^ burd^ bic Tlote bc^ ^räfibenten SBilfon uom
31. 3läi\ gebiUigte (Sigentumgrcd)t graufreid^S an bcn S?D()lcngruben üödig in O^agc )lcllt;

5. ba^ fie ber ©cyelfcrung im $)inblicE auf bic üorgcfdjlagenc 53oIf§abjl:immung nic^t bie naci)

100 3^'^^"^" preufifc^er 53ebrüdung uneriä^Iid)en ©arantien gemährt.

Tu fran3D[ifd^e ^Regierung tt>ünfd)t bemnarf) [id) an einen bcr 3}orf(^läge üon ^^xxn C[Dt)b ©cor^e

m l^altcn, bic bcn öon i^r fclbfl formulierten entfprec^cn.

6ie ift bereit, fie cntfpred^enb bcn 5lnrcgungen beö ^nxn ^räfibenten ®i(fon 311 ergän3cn:
' a) burd^ eine 23oIBabflimmung nac^ 15 '^af^xtn/

b) burc^ einen ®d^iebggerid)tö^of/ ber bcn 5luftrag ^at, bic bei bcr Slntocnbung ber einen ober

anberen biefer brci Cofungen mogüd^cn 9)lcinunggDerfd^ieben()eiten ju entfc^ciben.

3n ber 6i|ung t)om 9. 5(pril Dormittagg ftimmtc ßfo^b ©eorge beut franko*

fifc^en 53orf(^ag öoHfommen 311. 3[öi(fon leitete noc^ ^Biberftanb unb machte am
felbett TRac^mittag einen nenen 33orfc^[ag, monac^ o^ne Übertragung einc§ 3i)^anbat5

an granfreic^ bie Don if)m t)or[)er angeregte [c^ieb^gerid^ttic^c ^ommiffion ^u einer

33erma[iung§fDmmifficn umgen^anbelt merben foüte. ^arbien jleüte t)ierbei bem

^räfibenten 5öiIfon folgenbe brei (^runbfragen:

1. 3Birb bie bentfc^e ©ouüeränität in bcr (BdjWtbt gelaffen merben?

2. mxb bie ^ommiffion a\it 53efugniffe f)abm ein[d)[ieg(ic^ be§ 9^ec^t§, ^Be>

amte abzuberufen?

3. 5[Berben bie 5ßa^(en jum ^eid}§tag unterbunben werben?

3öilfon bejal^te alle brei gragen. ötf^öuf mürben 'iarbieu, 5ci§fin§ unb 9)brfe^

mit ber 5lu§arbeitung be§ SBertrag§te;;te§ beauftragt. 5lm 10. 5(prt( mar ber %n,t

fertiggefleUt.

Xarbieu fnüpft hieran noc^ ein 5Bort ber 53erteibigung gegen bie an ben Be^

ffcimmungen über ha^ ©aarbeden geübte ^ritü, fomo^I berer, bie biefe 53eftimmung

un^ureid^enb finben, mic berer, bie fie a[§ migbräud)Iic^, 9cl)<^ffi9/ l;cuc^[erifc^ unb

beleibigenb für bie grei^eit ber 55ölfer be^ei^nen. »f)nx ^e^ne§ t)at«f fd)reibt

•iarbieu, »5[ßort für ^ort bie üon bem ©rafen 33rodborff*^an^au in feiner 9bte

Dom 21). Wlai 1919 entmidelten Argumente miebergegeben, unb bei fran^öfifd^en

^ogialiften ^at er ein (Sc^o gefunben. ^luf biefe fd}led)ten (Brünbe gibt ber 5lugen^

fc^ein felbjt bie 5lntmort. 3jt bie ßöfung beS 6aarprob[em§ ,im|)eria[ijKfd)'?

S^ielleic^t märe bic§ bei einer glatten unb einfachen 9lüdanne^;ion an granfreic^ ber

Oall gemefen. 5ln stelle biefer S^üdanne^ion fefet aber ber Vertrag bie 33olf^'

abfümmung, bic ba^ ?fltd)t ber (Sinmo^ner a6:)kt D^ne bie SSolBabflimmung l)ätte

e§ nur folgcnbe ^mei S)^öglid)feiten gegeben: entmebcr bit Slnne^ion an ^yranfreic^,

mobei ber beutfd}en S3et)ölferung ba^ ditdjt auf freie 5lbj^immung entzogen morbcn

märe, ober bie ^iufrec^terbaltung bc§ Status quo, mobei annäl)ernb 150 000 6aar*

länber — nac^ ^tx] unb 5öillen ebenfo gran^ofen mie bie Slfäffer unb ßotl^ringer —
auf in mer unter bem beuifc^cn ©ticfel geblieben mären, ^ie griebengfonferenj f)at

meber bie erfte nod) bie gmeite tiefer beiben i^öfungen gemoUt, unb inbem fie meber
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bic eine nod) bie anbere u^oKtc, iit fie biirc^ if^rc eiiienen Sebeufeii 311 ber ^ofuiii^

gelangt, bie ber 5.Vrtrag entfallt. Wlan fagc widjt, bafi e^, um bie (Sd^mierigfeiten

gn t>ermeiben, genügt Tratte, alöbalb eine 3]Dlfga())limnuing üor^uner^men, benn unter

if^er l'aft eineg 3^"^^)^^)""^^^^^ preu^ifrf)er ^^ebrüifung r)ättc eine fofortige 5(bftinimuug

ein falfd}e§ ^^iib ergeben, unb bie (Saarfran^ofen mären gcopfeit morben.«

^arbieu fd;[iegt feinen ^erid}t mit folgenben Jßorten:

»Die§ ijl bie l^öfnng be§ ^^sertrag^^. ©eiüifj t^ermicfelt, weil ba§ "Drobfcm l>er-

UMitelt war, meil granfreid) e8 jn tun Ijaitc mit 5.^erln"m beten, bie buvc^ e[)renf)afte

!3ebenfen 3urücfgcl)a[ten mürben unb oft nnfä[)ig maren, bie Dinge inm bemfclben

(Btanbpunftc c\n^ jn beurteilen mie granfreic^/ aber and) eine gered)te l'ijfung, meil

fie, and) in biefer Äxomplerität, aßen auf bem «Spiele fitet)enben 3Jitfvef|en JKed)nung

trägt... Einfang 3»Ji 1*^^^ if^ ^^^ 53ürgermeifler Don Saarlouiö in 53eg[eitung

einer Delegation crfdjienen, um .s3errn ^(emenceau bic Danfbarfeit feiner *iPHtbürgev

gum 5(u^bru(f ju bringen. ?lm 10. 3^i"»^it 1920 ^aben unfere 3"llf"ip»^^ 53eri^

Don ben C^ruben be§ 5^o^lenbeifcn§ ergriffen. (Einige läge fpäter l)at fid) bie

.^^egiirung^fommiffion unter bem 5?orfi^ eine^ J^ranjofcn in 6aarbnufen nieber«

gelaffen unb bort in einigen 5)^onaten für ba^ ^o[)l ber ^emo[)ner gute unb nü^-

iid)e ?lrbeit uerriditet. Die^3 muf3 mau feftC)alten, mef)r al8 bie glci§nerifd)en T^rotefte

ber Deutfd)eii. (Solange biefe fid) a(g Sieger gefü[)It f)aben, bcabfidjtigten fie, 53elgien

nnb fünf fraujöfifd^e Departemente ju anneftieren «

II.

d\x. 2.

^iflonfcf)c 33cleucl)timfl ber franjöfifdjen Slnf^riid^e auf ba^ Saarbccfcn.

^^on *J}rofeffor ^ermann Ond^n

(^(bgefür^te "ffiiebergabc einc^ in ber ^5Bod^e« "HHx. 10 ihmu 8. Wläx^ 1919

erfc^ienenen 5lrtifel§.)

Die fran3örifd)e 'iPiiblijijlif bat bm I)iftorifd)en .9{ed)tötite( \m gelb gefül)rt/

biefen gilt e§, in feinen entfd)eibenben ^ofitionen nad)juprüfen. 3^) f^^ft^ b.ibd

üollig bie [)illorifrt)en "j?lntiguitäten beifeite, bic fid) mit ben Sifeen bei alten .^elten-

tum§ in biefer (S^egenb, mit bem ?)vl)ein alö C^ren^e (^allieiii^ ober mit bni taro»

lingifd)en 'Ieilreid}en be§ 9. 3^if)i'^)iinberte befd)äftigen. 5ßir ijabm cind) bei une

patriotifd)e 9iarren get)abt, bie mit ä()nlid}en :}^emiuif^en,^en an^ einer toten ^^cr*

gangenl)eit einen beliebigen un[>ered)tigten (5robernng§anfprud) ju begrünbcn per»

meinten. 5ßir l)abcn fie jnm Sd)meigen gcbrad)t, aber lel)nen eö ebenfo ab, bie

i()nen mal)locrmanbien 9Uirreu im geiubeelagrr ernjl ^n nel)men. Datier begnügen

mir une mit ber jebem .s^iftorifer (}üben unb brübcn oertranten gejlfteünng, ba|] feit

bem "^luegang bee 9. b3io. feit ber W\ik bciü 10. 3al)rl)unberts]S and) bic Gebiete,

jn benen ^ag Saarberfen ]\\ rcd}nen ift, ^eile be^ Dentfd^en !Reid}ee fmb unb feit*

bem mit il)rer l^coölferung unb ir)ren (Einridjtnngen, mit if^rer "Jlrbeit unb i[)rcr

Kultur bem beutfdjen Staat unb bem beutfd)en Isolfi^tum ^v^l^bört [)abc\\.

Wl\t jmei gau] fnr^^en llnterbred)ungni. Denn innerhalb biefer ^Vriobe uon faft

einem 3^if)vtau[cnb, bie mir uberblidcii fönnen, gibt et^ Aioci begren,^te unb epifobenbafte

^mifd)nifpielc, bir bie gran^ofen heute in einen l)iitorifd)en .'Ked)ti^titel ,yi uenoanbeln

bemül^t finb. 9hir in bni 3al)ren 1080 biö 1(197 unb in ben 3al)ren 1801 big

1815 [}at Saarbrücfcn überl)aupt (Saarlouiö and) in ber ba^mifdjcnriegenbcn lleriobc)

Aum fran,^öfifd)cn ^taat gc()ört. Diefe beiben [)iftorifd}en 3"terme,^3i fallen beibc

"SWalc in bie (S^ipfelpnnfte finer hegemouifd)en (Eroberung, bie nad) allen Seiten, über

bie fran^öfifd)en Sprad^grcnjen l)inaui^, in (Europa um jld) griff: unter i^ubmig XIV.
unb unter 9Uipoleon I. '^cibc 3"terme35i fuib Don ber bemaffnetcn ©egenme^r bc8



— 16 —
bebroOtcn (Suropa iiacl) hix^a grifl \mbn ber t>öl!errecl}tlicl)eu S^cDipon unter ßer*

jlclhuu] bc§ alten !')ved)t^^3uftaubc§ untcrmorfen loorbeu. 5Öiirbü]cu mir biefe betbeu

(Spifoben im ciu.^clueu, ob \\d) an^ i{)nen irgenbein 3'Cecl)t f^erleiteu läf^t, fie in ber

Ijeutiiien 'ffielt geiuaitfam 3U erueuern.

<Der erflc 53erfud) bcr gran^ofen, firf; im Saarc^ebiet feft^ufe^en, fäöt in bie

geit nad) bem ^rieben \>m 9^l)miüei-\en. Jn ben 70er 3^i[)reu bog 17. 3«t)rl)nnbert3

^erfuc^te Cubmig XIV. mitten im grieben ba§ (Gebiet an fiel} ju reiften, nnb al§ bie mili*

tärifct)e ©rmalt üon beutfri^en 9'{eic{)^truppen lieber I)inau§geiüoifen ivorben mar, verfiel

man in ^^ari^ auf bm '^in^ma, be§ ^^9Ced)te§^^, mie i[)n biefe cjrunbfäljlid^e (SrobernngS«

politif bamalS t»erft:anb. ^ie Wldm JRennionöfanimer imm 17. Dttober 1680 legte

ber C^häfin (Eleonore Mara Don 9iaffau^@aarbriiifen bie 33crpf(id}tunc; auf, if)r Canb
alö e[}emali(}e§ l^ef^en be§ 9)^el3cr 53i§tum§ Don ber *i^rone ^ranfrcid) ju l'e[)en ,^u

ne[)men/ unb am 9. 3anuar 1681 mußte tie 53ebroOte, ber Wladjt fid} beugenb, fid)

bem franjöfifd}en ^Infmnen fügen. Über bie 5)^et[)oben biefcr 9^eunion§politif, beren

@prüd)e ani^ ber Wlad)t ein ^^ec^t ^u mad)en fnd)ten, I)ören mir junädjft bie aü*

gemeinen Urteile ber gran^ofen ton bama[§ unb [)n\k. i\n ben Werfen einer ber

ebelftcn Srfd)einnngen be?^ g#igfn granfreid}§/ bog (ET^bifd)of§ genelon, finben ficf)

baruber folgenbe 6ät}e, bie er an ^önig l^ubmig XIV., ber 5Ba()r[)eit bie ilf^re gebenb,

gefd)rieben ijahm foU: »n)iitten im grieben I)aben 6ie ^rieg gefnf)rt nnb munbcr*

fame Eroberungen gemad)t. @ie t^abtn eine ^v'eunionöfammer eingefe^t, um S'^idjter

unb Partei ^ug(eic() ^n fein/ ha^ ()ieß: ^ränfung unb y^oljn bcr 9^ed)t§anmaf3ung

unb ©emaltmtigfeit ^in^ufiigen (Ein fold^e^ ^3ene[)men ijat gan^ (Europa gegen

(5te geeinigt unb in (Erregung üerfei^t.« (Oeuvres clioisies de Fenelon, 3?b. 2, 416).

llnabt^dngige granjofen benfen Ijmtt nid)t anber^3. "i^od) im 3a[)rc 19i>6 fd)rieb

einer ber angefef)enften ^ii^oi^ifft granfrcie[)§, (Ernefle ßainffe, in feiner Dielgelefenen

grof3en »Histoire de France« (^öb. VII, 373) ba^ Urteil nieber: »5licma[§ f)at fid)

l^ubmig XIV. burc^ einen ^l^ertrag gebunben erachtet. (Er ijat in feinen !D^emoire§

feinem @o^n bie 5)hMnung au^gefprod}en/ bog bie 3Borte ber 33erträge ben ^Komplimenten

g[cid)en, bie man in bcr grof^cn üffielt ntad)t, unb nur eine im ^^err)ä(tni§ ,^n ihrem

Mange gan^ untergeorbnete ^Bebeutung befil\en. (Er ijat beina[)e jebe§ 5ßort gebrod)en,

ba^ er gegeben ijat (Er r)at beim $obe be§ Königs t»on Spanien Hbüofatcnfniffe

a(§ ^riegggrünbe au§gefud)t unb ä^nlid)e SKricg^grünbe nad) bem grieben t)on 5ium*

megeu gefunben, um bie S^eunionen ^u unterne()men. ?Riemanb fonnte fid) auf ir)n t)er*

laffen.« »Chicanes deprocureurs« : <Diefe§ allgemeine Urteilüber tie Dieunionen gilt and)

im befonberen über ben Dbenermäf)nten gall be§ ©aargebieteg, Don bem ()ier allein bie

fRtbt ift: e§ \^ ©emalt unter bem fd)led)ten 6d)etn eine§ 9^ed)tÖoerfal)ren§. 'Da[)er

erübrigt e§ fid) auc^, bie giftionen biefcg (^erid)t§()ofe§ einer 9^ad)prüfung im einzelnen

gu unterbieten unb tt\\)a augeinanbcr^ufet^cn, me§l)alb eine llrfunbe ^aifer .öpinrid)^ IV.

Don 1065, bie ba^ @d)toß ©aarbrüden (nur biefe§) an ba§ (baumle bem ^eutfd)en

^eid) untcrflel)enbe) ^M§tum Wlti^ t>erlie[)en [)at, für ba^ 3^ed)t6t)erfar)ren be§ 17. '^aijV'

^unbertg feine S3emei§!raft r)at. ^it dxi^djt ijat ber 3[)^ünd)ener 5^ölferred)t§Te()rer

D^ein^arb grau! baranf bingemiefen, bafj eine üDrüberger)enbc Ie^ngred)tlid)e l^erbinbung

im feubalen 6taat Dor faft einem 3^l)ttaufenb al§ i)^ed)tggrunblage für bie 5>ev^alt'

uiffe im mobcrnen 6taat§leben überl)aupt nic^t angefprod)en merbcn fann.

5(ber fc^on ba^ alte (Europa be§ 17. 3ö^t^unbert§ i)^ fic^ einig barüber ge*

mefen, mie biefe D^euniongpolitif Dölferrec^tlid) unb etl)ifc^ ^u bcmcrten fei, unb e§

Derftanb ^u l)anbeln. T)enn ba§ 6l))^em ber Übergriffe, benen and) ba^ 6aargebiet

^um Opfer fiel, gab ben 5lnlaj3/ bag in ben folgenben ^ai)mx unter bcr gür)rung

be§ beutfc^en ^aifer§ unb be§ .^önigg ®iir)elm III. Don ©roBbritannien fid) bie grofie

»^lllian^« bilbete, bie ba§> Derlel^tc 53örterred}t mit beü 5öaffen mieber^erfteüte. ^m grieben

Don 3^p§mi)f Don 1697 muf3tc öubmig XIV. feinen dianb, barunter and) faft ba^

gan^e (Baargebiet, mieber l)erau§gebfn,- mit biefer Dölferrcd)tlid)eu Sntfd)eibung finb

übrigens aiidj alle etma Dorbanbenen frül)ercn ^ec^tStitel l)infällig gemorben. 5lllein

bie geftung 6aarlouig, bie ber ^önig injmifc^eu in bem geraubten (Gebiet an 6telle
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be§ jerprten Ovtc^^ 3.HiUnfaiu-\en niuieleiit uiib iiod) feinrm 9iamen i^ciiannt f}aHt,

(\t\an(\ c§ if)in, alö einen ifolicitcn ^mnft im ficmbcn (Gebiet, al§ ein militarifdjeö

§lneta((^3torvieiirii bic "»pfalj 511 brbaiipten; luciin bic Jvran.^ofcn freute auf biefcn

5^anicu nffliffentlid) ()inmrifcu, fo fei il)ueii criiMbevt, b(\\] fic ibii fclber iiHi()renb ber

^ieuolmioiiei^eit pietätlo^^ in »Sarvclibre« uuuictaiift f)aben. 6aarbrü(fcu fclbft aber

iiiib ber .S^ern be^3 (Saaniebieb:^ unirben lieber bcutfd) iinb blieben bac^ c\cin^t 1<S. 3^1^^**

()unbert binturd) bentfd).

?luf bic crftc franjöiifd)e Gpifobc ifl eine jmeite Gpifobc in bem napoleonifd^en ^fit*

alter iiefoUit. 6ie unu bie Jvrnd)t be§ (ileid)cn (Sroberuni^gbranvv^ »nb fie \it nad) fur^cr

Malier beni iileid)en C^efd}irf bnvd) ben ^^3iÜen iSuropae l^erfallen. 3" ^ '" ^rieben 1>üu

l'nnciMKe im yihx^ 1801 ift and) ba^S 6aari3i biet mit bm anberen "teilen beö linfen

?)il einnfere <\n ^"^rantreid) abv^etreten morben, nnb bamit bei^ann für anb.rt[)alb 3^^bf'

i^ebnte eine en^-^eie ^rNerbinCnnc\ biefer bentfd)en l.^^nbe mit bem fran^üfifd)en 2.t(\cit, ak^ fie

im 17. 3al)rl)nnbert nUSilid) i^eivefen tuar. ^ie vEelbllbejlimmnnii ber ^l^en)o[)ner beö

6aarbeifon^ ifl babei ebenfoir>enin nead)tet luovben mie in ben übrii^en bentfd)en

Gebieten, "i^iod) im 3^ibre 171)S — nad) mebrjäbriv^er "il3efel3unc| — foUen c^^ im (\a\\\m

nnv 48 'ü.M'iri^er lH>ir ^aarbrndcn nnb 1.*» im\ St. 3'-'>l)ann t3cmefen fein, bie fid) fiir

bie ^^erciniaiin<i mit J^ranfrcid) ant^fpvad)en. 'ilöenn aber bie benti^^c fran,^i>rifd)e

(^robernnvv^pnbii^iftif fid) baranf beruft, bic l^eirof)ner be§ Saarv-icbietS t)ätten au

ben ^ölcbif^iten ber 3a[)rc 1802 nnb 1804 teiltienommcu unb baburd) if)reu pplitifd)eu

5BilIen al§ ^?ln^3ef)irriiic be^ fran^L'^pfc^en (Empire manifeftiert, fo tarf man erfteng

bic <'vran,5ofen baxan erinnern, mic fic frlber beute al§ t^utc 9iepublifaner biefc

napoIeouifd)en ^"ilebif^ite unb if)rc (Sinfd)üd)tennuv^met[)oben ju beirerten pflev^en,

jmeitenö bie t)ijtürifd)e ^latfad)c feftftellen, ba|] in tiefen l^Iebi^^iiten allein bie Qx(ii\t

ijefteUt mürbe, ob 5^ipoleon ^^onaparte auf l?eben^^cit .^onful unb (beim ^meitenmal)

itaifer fein folte. T)iefe grai^c adein unb nid)t^3 anbere^^ ifl in ben in üblid)er ^UVife

ersunuu-^enen'i^lbflimmnnQen in allen bamalsi jugranfreid) v3ebrad)ten (Gebieten beantn^ortct

moben. ^2l>cr beute awk jenen ^Ibftimmum^en einen .'Ked)ti5titel für eine neue i^robernn(^

[)erleiten mill, fann fid) ebenfoQut auf bic p cbifjitdren '^otnx üon l^rüffel mb
$lntmerpen, t>üu .^öln unb Wlain^, tum @enf unb ^urin berufen: '53eliVer, Sd)mci,3ier

unb 3talicuer merben ibm fd)Dn tie rid)ti^v" '^Intmort nfbcn! T)enn biefc uni^ebeuic

5lu9fe()uunii beS i^aiferreid)i^, bie bie ^Irabitionen l'ubmivi§ XI\^ aufnaf)m unb

überbot, ift bamab^ bie Urfad)e i]emorben, bafj in immer neuen einlaufen (Europa

fid) unter Oüb^nu^ C^ußlanb^^ Sufammeufanb, um fd)IiefUid) bic uapoleonifd)e C^cunilt'

^errfd)aft in Stücfe ju fd)lat3en unb ba^ dltdjt ber ^iBölfcr n?icber berjuflcUen.

"üilad) bem (B\cc\t ber TNcrbünbctcn bcfd)lotj ber 3öiencr ^^on^vcfv granfreid)

nrunbfiH^l'cf) auf bic (^ren^en l^on 1792, auf feinen Umfanc) l>cr ben .^Keüohition^*

h'ieiien, ^nrüif^ufübren; bic ^nfa^ie biefeg ^I^efitjftan bc^ murbc ben gran,^ofen ülmi ben

3y^äd)ren in einem '!l>crtraqel>LMn .'^0. ^J)^ai 1814 Derbrieft. <£)abci mürben aber an

gemiffen (^ren^^linien c\(c\n\ bic ^^iebcrlanbc, bae Dentfd)e .'•Xeid), bie 6d)mei,^ unb 'l'^iomont

einii^e (^cbictgermeiternui^en über jene (^ren^^^cn t>on 1792 binan§ bei graufrcid) be»

laffen, barunter and) ba^ Saari^ebiet. Srft M granfreid) fid) bem Don iilba ^u^

rüifi^cfebrten ^kpolcon uoc^ einmal anacfd)loffen unb mieberum mit ^.Oaffcn^^cioalt

Don ben l^erbünbeten batte 3um ^rieben ,^urüd\vfül)rt merben muffen, entfd)loffen

fid) bie 'iDiäd)tc, and) bicfe (^rcn^jtreifen mieber a\\ ful) ju ^iieben unb ben 'Jlnlievicrn

in ben 9iiebcrlanbcn, "pren^en, ber (Ed)iDei3 unb "iüemont ,^u übenoeifen. I^a5i ift

bic .U'orreftur, bic bic (5^rofmiäd)tc nad) ber erneuten ^^rfabinui-^ mit ber fran3bfifd)cn

^rici^gluft im 3a[)re 1815 an bm '!lVfd)lüffen Don 1814 Dornabmcn, baö ift ber

fümmerlid)e '!)i(\t cineg J)Jed)(^titcle<, ben Mc gran.^ofen Don {)n\tt c\cc\cn biVS ruro«

päifd)e Urteil Don bamab^ beroorbolen, um auf ein ibnen an^ieblid) ,^uv"\efniite*3 «^Un»

red)t« ben bcviucmen ^iVi^riff ber »ivparatioii« an^noenben. ^noa^ie» ^^'ii" beebalb

eruftbaft, mae fie ,^u fairen baben. >3bren mir, um bat? "Unred)t" Don 1815 in

unparteiifd)er ^3eleud)tun(3 Dor,^ufül)ren, crflen^^ — lüic ci^ [idj c^cbül)rt — bic grau»

jofen Don bamal^, jmeiten^ bic fübrenbe 'I^^ic^t ber ^Ncrbünbcten, bic (^uiilänber, bie



- 18 -

i^r 5amaliiie§ S3otum and) Ijtnk n'idjt merbcn preisgeben fönnen, unb fd)[ieg[tcö wd}
bic @nar(nü{fer Don 1815 — menn i^re 6timme im 9cita(ter ber ^abincttspolitif

311 5öürte fam, baxf fic bann ijmtt, im gcitalter ber 6elbftbepimmiin(] ber 55ü(fer,

uiK]e[)ört t)erl)al(en?

5unäc^i^ bic gran^ofen felbft. ?lm 21. 6eptemper 1815 ^abcn ^aKcpranb unb
bie übrigen fran3öfifd}en 53ei)ollmäd)tigten fid) in SSeantmortnng ber ^orbernngen ber

33erbiinbcten ^u getuiffcn JKüifgaben über bie im SScrtrage t>om HO. 9)iai 1814 üor-

gefef)ene ©renjc I}inan§ erboten, nnb pmx erhoben fie feine grnnbfä|[ic^cn (^inmen^

bangen gegen 5lbtretnngen Don ®cbiet, ba^ nid)t ^n bcm granfreid) üon 1792 gc*

i}M Chatte, gu biefen 5lbtretnngcn gef)örte 6aarbrüden. 3n biefen »cessions
territoriales sur ce qui n'etait pas rancienne France«' — bie nic^t ^n bcm alten

granfrcic^ bor ber 9^et)ofntiDn gehört Tratten —- erblicften bie fran^öfifcfjen 6taat^^
mmmer nid)t im geringfteii ein >4lnrcd)t^^. T)ie nnf^edüoden ?^ofgen meiterge[)enber

^^(btretnng malten fie aücrbingS bemeglid) an§. ^a§ gan^e ?lftenftnd oerrät, mie

frof) man in ^Pari§ mar, fo billigen kinfe§ baücn^lifümmen unb nic^t für ben
^rieg öon 1815 mit einer ganj anberen ^oftenrec^nnng Don v<£)e§anne^ionen<^ unb
»S^cunionen« beftraft ^n werben.

T)ag folc^c Gntmürfc bamalS unter ben C^egnern ^ranfreic^e auftaud)ten, lä^t

fid; nad) ben bitteren Srfa[)rungen, bie man gemad)t ijatk, mo^l begreifen. %nd)
bie englifc^en 6taatgmänuer, um bic ^weite geugenbanf aufzurufen, [)aben fid) über bie

moralifd)c "!8crecl)tigung ber 3[^erbünbeten, fid) ftärfer gegen ^ranfreid) ^n fid)ern, fe^r

bejlimmt auggefproc^en. ?lm 15. 3uli 1815 fd)rieb ber '•^premierminifter Oorb
Öiüerpoolan ben auSmärtigen TOnij^er Corb (Safilereagr): »Die übernMcgcnbc 3)ieinung

in Gnglanb ift, ba^ mir üollfonmien bered)tigt finb, nu§ ben gegeniüärtigen 5)lomcnt

Zunu|e ju machen, um t»on granfreid) bic [)auptfäd}lic^ften Eroberungen l^ubmigS XIV.
gurücf^unebmen (totakeback from France the principal conquests of Louis XIV.).
(^§ mirb mit Dielem 9^ac^bru(f gcltcnb gemad}t, baJ3 granfieic^ niemals bie

Demütigung, bie c§ empfangen ijat, üergeffen, fonbern bic erj^e @elcgcn(}eit mat^r»

nehmen mirb, um ftd) ^u bcmüf)en, feinen militärifc^en 9^ul)m ^unuf^ugennnncn.«
(Letters of Castlereagli X, 431.) $ßenn tro^tem bic cnglifd)C ^^iolitif fid) fc^lieg«

lic^ auf fo geringfügige ®ebiet§änberungen bcfd)ränfte, fo gefd)a^ e§ allein, um bie

^^ücffic^t auf bic 6id)er[)cit ber 5kd)barn granfreid)§ m5glid)ft in (^inflang 3U feigen

mit ber D^üdfic^t auf bie ^cfejligung bc§ neuen 9{cgime§ ber ^Bourbonen unb auf
einen baucrnben grleben§3uftanb. (S§ mar bic ©c^onung unb nic^t b'n i5ärtc,

bic biefe Bebingungen bifticrtc. DaJ3 and) bie Suglänber in bicfem ^Inggang
nur ben @d)lugaEt be§ ^rojeffeS fa^cn, ber unter l^ubmig XIV. begonnen batte, ge^t

aus bicfiT 6telle unb mand)cr anberen in ben papieren daftlcreag^S unb 5Bcllington§

bcutlid) ^crt)or.

Unb nun ju ben (Saarbrüdern felbj^. Xroljbem fic anbert^alb 3aC)r3el5ntc ge-

jmungcn unter ?Rapolcon gcjtanben Ratten, fanbten fie in btn fritifd)cu 3Bo(^cn

eine Deputation nad) ^ari§, um an^ ber guge^örigfrit ^u ^ranfrcid) l)erauggelöft

in merben. 343 Bürger an^ einer ©efamtcinmo^ncr^af)! t)on 5000 [)attcn bic Sin=

gäbe unterzeichnet, unb ber güt)rer ber Deputation, 53ödi 'g. erflärt, neun 9el)ntel

ber 33ci)i)lferung l^abe hinter if)nen gej^anben. (Sben biefcS $luftreten mag e§ auc^

'iallcpranb erleichtert l)aben, in ben ^^cr^ic^t ^n milligcn unb ben Stimmen einer

ücrfc^minbenben 3)linorität fein ®el)ör ju fd)enfen. (E§ r)anbelte fid) im ^a^xt 1815
eben md)t um einen SSertrag ztt)ifcl)en $ot utaten, bie — um mit SBilion ^u rebcu —
i[)re Untertanen mic il)r (Eigentum oerfd)cnfcn, fonbern um ben freimiUigen 5l!t eine§

fid) felbft beftimmenben ^olM. Wlan barf fogar fagcn, mic 2B. SBinbelbanb in ber

granffurter geitung Dom 7. gebruar 1919 brmcrft, bafj unter btn oielen Grmerbungen,
bie ^renfjcn im Canfe feiner ^cfd)icl)te gemad)t i)at, bic Saarbrüder faft bie einzigen finb.

bie — mic it)rc Deputation nad) "iD^ain^ an 3iifiu8 ©runcr bemeij^ — biefen 5(nfau
öor^er unb freimillig beantragt l)aben. Sie mürben tbm nicl)t erobert, fic famen imn

felbft, alg fie im 3al)re 1815 in ben Sc^og be§ beutfd)cn 2>aterlanbeg 3urüdfef)rten.
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6olI bicje ULM' I)unbrit ^saf)xm bofumcntiertc Selbftbejiinimmuj beute, tuo fic

im 9U>tfalI mit ükimältii^nber l£inftimmii^feit fid) c\mc\n fo dutVrii anirbf, lüieber

Dfrnicf)tft luerbeni! ^enn bae ijl bie fd}mermiei^enbc l)ijiorifd)c unb fitt[id)e 5^er»

antu>Lntuiu.-\, bie Dor allem an bcn "präfibeuten 5Bilfüu herantritt: ob er einen

iiueimal, in ben 3^1^}^^» 1^^-^" »»^ 1815, <iefällten enropäifd)en .^)ied)töfprurf) freute

in Unred)t iHTuninbrlu um((. 5lMr [)aben f)ente feine ^erbiinbeten nnb J5Ürfpred)er,

mx fönnen üon unfern näd)flen J^einbeu uid)t bm (^emeinjlnu jeue§ alten (Europa

erwarten, mx l)aben nur bie (^ered)tii^feit unferer £ad)c für un§ unb bie .roffnnni-t,

bal^ "ipräfibent 5ÖiIfon, bei ber 5©elt ein gntalter ber (^ered)tiiifeit ,^n fd)cnfen (gelobt

f)at, nid)t ij'mtn ber 5tabinctt§poIitif beg 17. unb 10. ja{)r()unbert§ mirb jurürf*

fleben trollen

5u if^ren biftorifd^en ».^Vd^K^titeln« l^aben bie gran^ofen nod} einen mobernen

geflickt ßr f)ei|lt: »'iir>iebei\]utmad)nn<-^ be^ ihnen in biefem i^riec^e jn^iefüi^ten Un^
rcd^t^Ä — eben be^mec^en oerlaui^en fic ba^ i^ohlenberfen öon (Baarbrüifen. ?lbcr

ifl biefer ®runb fo loabr, mie ber .öintr>eig auf jerftorte eii^ene .ru^f^leui^ruben er»

fd;einen läf^t, ober ift ee nur ein l^ortoanb für ein ^^Nerlani-^en, ba§ and) ol}ne bie

(Gruben t»on l?en? immer in ber fran^öfifc^en Seele flefd)lummert l)at? 5(u§ ben

5lntmorten, bie bie ®efd)id)te bcö 19. 3^il)rl)unbert§ auf biefe grac^e nibt, nur eine

ein^ii^e (ipifobe. 5Ü§ nad) ber (Bdjiadjt bei ^önii](]rät3 ^P'^^^itf^fi^ w"b Cfterreid)er fid)

ber ^33UH3lid}feit bt^ griebeni5fd}luffe§ näherten, erfd)ien am 18. 5üu]nft 1866 im

preufüfd)en .N3aupKiuartier ber fran3öfifd)e "^otfd^after ^enebctti, um eine fran5öfifd)e

.^ompenfationeforbernui^ l>or5;ulet]en. 6ic I^ie^ — mie t)eutc — Öanbau unb Saar*
brürfen. gür 3aarbrüden biefj ba^ <Bd){ac^\voxt banmlg nod) nid}t 9ieparation,

fonbern ^ompenfation. ^er 5Rame wax anberö, aber bie 6ac^c n?ar bie gleid^e:

eö f)anbelte fid) um nic^t§ al§ Grobernuii, um reine 3)^ad)tpoütif. ^iefe^3 ^eiKl)ren

5kpoleon§ 111. entl)üllt bm Sinn jene§ 5ßorteg, ba^ diank im ^aijxc 1870 ^u

?lb. 'J.^iere iiebrauc^te: 3iMr fül^ren jetjt ^^ricg c\,ti\m i!nbmc\ XIV. — and) menn
bie $Belt imitt üergeffen ju l)aben fd)eint, ba|l loir 'Deutfd^e eö finb, bie auf einer

la\\(\m f)i|1orifd)en &nie in ber ^efenfiüe ö^ftc^^iben f)aben.

3m 3^^(^^^ ^^^^^ frf)^im ^^^ (£rpreffun(^§t)erfud) fei)!, er ^alf nur ^eutfd)lanb

nad) bem ^Sürnerfriei] ^u einigen, aber er anirbe ,^u einer ber 5[öur^eln be§ ihnev^ei?

oon 1870. ©iefe Erinnerung mag aucf) für 5:A^ilfon eine 5)^if)nung gemefen fein,

feine Ööfung ber griebeuöfrage jujnlaffen, bie im 2)^oment eine 'Vergewaltigung

fc^afft. (^r mürbe fonft feinen eigenen 3^ealcn be^ 33ülferbunbe§ bm '^obeefeim

cinp|!an3en unb fein $öort iumu 6. 51pril 1918 miberrufen: >^3ßir fmb bereit, bei

ber 6d}luf^abred)nnng gered)t gegen ba? beutfd)e ^r^olf ^u fein unb mit 'Deutfd)lanb

c^rlid) ju üerfal^rcn mie mit anberen *?[)hid}ten. 3^*9'^"^ d\i\v^ anbere^ l>or5iufd}lagen

alg (^erec^tigfeit, unparteiifd^e unb leibenfd^aftelofe CS^eredjtigfeit gegenüber ©eutfd)»

[anb, mie immer ber S^rieg ausgeben mag, ()ief5e unfere eigene (Badje im 6tid)e

laffen unb entehren.«

III

(£ini(je Urfunbcn a\i^ ber erflen Hälfte ber SBaffcnflillftaub^^^cit.

9h\ 3.

^cr Ginjug ber franjöfifci^en 3:ru))^en in Saarloufö.

(5(ui5 amtlid^en 'i^erid)ten.)

S(m 3}ormittag be8 21. ^iol^ember 1018 marfd)icrteu bie letzen beutfd)en Gruppen
burc^ bie ^tabt Saarlonii?, bie ihnen ]n (rbren mit ga(}nen, (^^irlanben unb i^bren*

Pforten gefd)mürft loar. Unmittelbar nad) bem rurd}marfd) lonrbe ber Sdnuncf ab*
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(genommen, (^egeu 9)^itta(^ xiicfte bcr fran3öfifd)c 55ortriip^ ein imb erflärte bie Stabt

für befcljt. 3ebe 53e9rii^iin(] unb Stunb;]cbiin(^ feiteiig ber ^eüolferuni^ unterblieb.

5lnf ben ©trafen \}aitt fid; nur eine ijeiviffc 5lnja()l ^^eugiericier einqefnnben, bie

fd^a-teinenb bem (Sin^ug ber fran^öfifd^en 'Drac^oner ^ufa[;en. ^§ mirb erjä^lt, ein

einzelner ijabt »Vive la France« gerufen, moranf er verprügelt morben fei.

Oie gran^ofen mollten fofort aud) ben nörbüd) ber ©tabt unb jenfeitg ber

6aar gelegenen 53a[)nI)of befetjen. ^a fic^ bort nod) beutfd}e 'Iruppen befanben,

protßj^ierte ber Sürgermeifier bagegen unb erreid)te nac^ langem 33erf)anbeln, ha'^

ben beutfcl)en 'Iruppen eine ^Ib^uggfrift bis ^um 22. ?Rot>ember-3Ut)r mittags eiuv^eräumt

nnirbe. ^tx Wla\üx ^uffrau/mit bem ber 53iirgermeifter biefer^alb t)erf)anbelte/

eraHiC)nte bei biefer ®elegenl)eit felbj! bie fül)le 5lufnal)me ber fran^ofifc^en 'iruppen

feiten§ ber Seüölferung.

5(m 5lbenb beg 22. 9lot)ember Verlangte ^ajor ^uffrau Von bem 53ürgermeifter,

er folle am näd^jlen 'iage, an bem ber fran^öfifd}e (General Oecomte feinen feierlichen

Sin^ug in bie (Btabt ijalkn merbe, biefen an ber @tabtgren^e empfangen, ferner folle

bie ^ürgerfd)aft bie fran^öfifc^en gähnen unb Offiziere begrüben. I^er ^ürgermeifter

lehnte ha^ erfte 3>erlangen fofort ab unb erflärte megen be§ gmeiten, er muffe ftc^

barüber erjl: mit bm (Stabtverorbneten befprec^en.

S3alb barauf überfaubte 5)^aior 'luffrau bem SSürgermeifler folgenbeg @d)reiben:

(Überfettung.)

22. 9loücmDer 1918, 19 U\)x (beutfc^e Seit).

SD^ajor Öa,^arb an ben ©ataitlongd^ef ^uffrau.

3c^ erf)a[te fotc^cnbe te[ep^onifd)e 93^ittelunß: 'Der ©enervü Cecomtc tvünfd^t 511

erfahren, ob bie Stabtüerroaltuncß uon Sanrloui^ i^n mit ben franjöfifc^en Gruppen frei»

willig unb D()ne ©rud üon unferer (Seite (volontieremeiit et sans pression de notre part)

am dingang ber ©tabt empfangen mii.

5cl^ niu^ 3^^'^ Slntroort fc^leunigjlt mit 53oten an S. 5CR. in Ü6er[)errn fcf)itfen.

gcj. eajarb.

•Die in fpätcr ^^Ibenbftunbe ^ufammengerufenen 6tabtüerorbneten let)nten fomo^l

ba^ münblid) n^ie ba^ fc^riftlid) vorgebrachte (Erfucl)eu rinftimmig ab. lim ber 516*

fage jebe ©pi^e gu nehmen, untrbe if;r folgenbe fc^riftlid)e 53egrünbung gegeben:

22. 9Jo»ember 1918, 930 ll^r.

Die 6tobtverorbnctenöerfammIung üon Saarloniä bebauert Ieb[)oft, ben $errn ©eneral

Öecomte mit feinen 'Jruppen nid)t amtlich empfangen 511 fonnen, meil beutfd)e ©eneräle unb

beut|d)e Gruppen big[;er niemals amtlich empfangen morben finb.

?Rac^ ber ©tabtverorbnetenoerfammlung erfd)ten S)^ajor tuffrau loieber bei bem

S3ürgermeifter unb erflärte, nac^bem il)n biefer Von ber 5lutmort ber 6tabtverorb*

ueten in ^tenntnig gefetzt ^attc: »3^ befürchte, ba^ mxb 6d)micrigfeitett geben.«

©iefe @cl)nnerigfeiten traten aber uic^t ein, vielmel)r erflärte ^ajor luffrau bem

53ürgermeifter am näc^j^eu 5)^orgen (23. 5RoVember), ber General merbe bie ftäbtifcf)en

SSertreter nad)mittag§ bei feinem (Einzige im ^atf)au§ empfangen, ©ieg mürbe auc^

bem Sürgermeifter burc^ folgcnbe§ Schreiben angezeigt:

(Überfe^ung.)

^lefXncraf

'

Hauptquartier ereufemalb, ben 22. 5^oüember 1918.

§err Siiraermeifter!

5^ §abc bie ß^re, ju ^^rer ^enntnig 5U bringen, ha^ ic^ am 23. g^onember, 12V.2 U^r

(fraujöfifc^e Seit), an ber ©p'l^e bcr "Gruppen, bie in bse 8tabt gelegt merben foüen, meinen

ßinjug in (Saoriouiä E)alten tuerbe

3m 5lnfd)[u§ an bie Sci^emonie njerbe id) im Sftatbauä ben i3errn Canbrat unb fobann

bie Stabtoerorbneten empfangen, bie id) ®ic bitte mir üorflellcn ,^u n^oUcn.

@ene[;migen <2ic, ^txi 33ürgcrmeijter, bie 53crfic^erung meiner üpr3Üglid)en ^oc^acf^tung.

Der ^ommanbierenbe ©eneral beö 33. 31. ^.

5lm 23. 9^oVember nad}mittag§ 3 Ul)r ;;ogen bie fran^öfifd)cn Gruppen ein unb

naf)men auf bem ©rof^en '^laxtt Vor bem 9Mtl)au§ parabemäjjige ^Infftellung. ^ic

gal)l ber gufd)auer mar gering. Slunbgebungen unterblieben. i)lad} ber 5luffteüung



— 21 —

bcr ^vuppcu crfcbicii ber C^3eiKi\i( im 9^itl)aibo uub ()iclt eine fuqc dUbtj er fprac^

Don bell .v8d)aiibtateu ber <Deiitfc()cn« unb füiibii-\te ber 8tabt »^^efreiinu*\ uom

beutfd)cu 3od) biirc^ bie ^Iran.^ofen« an. T)er ^i^iin*\erineifler eniMbertc fiir,^ in

beutfd)er ^prad)e, bie "l^coölferuiui avrbc fid) xnl)\c\ nnb [o\)i\[ uerbaltcn, unb er

boffe, baf; baij T^crhältnio ,^nnfd)cn ber l^ürivvfd)aft unb ben granjofen lüäl^rcnb ber

^auer ber '!!3cfet^unii nn^]eftört bleiben merbe.

^Dviranf naf)m ber O^eneral bie ^arabc ab.

T^er ^Beuölfernn^i Don 6aarIoni^ \mv ber fcierlid)c ^hi^iu} ber 1ran,^^üfifd)cn

Gruppen bnrd) folaen^e, in ben 3^'i^*'JMl^» ^^^^ ^•^- ^ioüeniber erid}ienenen 53efannt'

madjnni] ani^efiinbiijt uu>rbcn:

^cfaiuitmoi-^ung.

3ii 'iJlnbctrad)! bcä bef(irf)cn (impfani-\C'^, bcii bie Statt ®aar[oiiii8 bc» fraii'^öfifc^en

^vuppcit l'cvoitct l)c\t, bat fui) bad fvan^ü[i|rf)e i^L>lnman^o cnt|c{)loiTcn, \)c\\te, ben 23. ?ioücmbcr,

narf)mittaiv^ einen fcierlidjen (Sin'^uß in Saarloui-J 311 l^altcn. ^Sei ben cin5ic()enben Jruppen

befinbet fic^ bie ^a^c einc^ 3"f^"^'^^''^*'^öi*"*'"^'^-

'^[[U i^af)nen, ßlcirf) ivelif)cr 'iJtation fie an9e{)5rcn, mü|fcn geachtet lucibrn ivie alle

bicjeniijen, bie für fie Q-uorben fmb, luoil fie ü;el ücrc^ofiencä ^IMut unb Opfer ücvfinnbilb»

Üd)en/ ?lUe ?^ationen ^aben jeborf) nicl)t biefelbe 3lrt, itjre 5ld)tunc^ ju bejeugen 3"
^ranfreicf) i|l e3 Sitte, ben Ä3ut abjune^men, tvcnn bie %a\:}m ümi Slegimcntä üorbeijie^t.

5)er untcr^eiibnete 'pfa^f'-Mnmanbant t)offt, baf^ bie 33cDpIferuiig ücn Saarlouiiä bicfc

fran5ürifd)c 8ittc uon [)cute ab mitmadjt, inbcm fie beim 5.^orbLMmarfd) aud) bie 5^^^"^ grüfU-

(Die frnnj5fifd)en öolbaten, bie bie O^eroobu^eiteu in ^cutfd)(anb nid)t fennen, nniibcn in

ber Unterlaffung biefer 8itte eine beabrtd)tic3te Tvciubfeligfeit erbiirfcn, bie fid)cvlid) niif)t

gewollt \]i T;ie«3 fönnte gUiil) ju ^Jlnfang ,^u unliebfamcn ^^Hf^oeiftänbnifien führen Diefe

iibvenbe^cugung mag Dielen, bie fie nid)t fenncn, fcitfam erfc^einen, aber i^re ^Seredjtignng

»virb fic^eiiid) allgemein oerftanbcn werben.

Saarlouid, ben 23. 5Roucmber 1918.

'Der ^lahfommanbant:

"luffrau,

QJiajor unb ©ataillonefornmanbeur.

3n bem »6aarIonifer ^^ai^eblattÄ (9]r. 273 i>oni 25. ^^oUember 1018) ^nbtt

fid) ifbcr bm Ginjug ber fran5öfi|"d)en Gruppen foKßenber 53erid)t:

3ur Durd^fü^rnng ber 5Baffcnflill|tanbi?bebtngungcn rücftcn am Sam^tig nachmittag

ber *^ommanbievenbc (Snieral ha 33. fran3ßfifd)en Slrmccforpö unb ber .Stcmmanbiercn^c

©eni-ral bcr 2 fvnn^ö^lfd)en 3"f^i"^P^'ct» oifion an ber Spifee von iruppen rev|d)iebener

Gattungen (Dragoner, 'ifuoni re, 3"f^^"^<^^'^ /yelbavtillerie, Slufofanonen unb ^^cic^n 3 <Pf.)

in 8aarIoui^ ein. Der (Sinyig begann 2-30 Ubr auf bem ®oge üb.-r Öidbovfer otrafje,

Äl. 9)larft, J^ran3önfd)e Strafe, 9}iavftp'a6, w." 5lufftellung genomm n loirb. Darauf unirben

i^m bie üblichen militäriid)en ^bren uon b'U Gruppen eranefen fouie and) bem Diüir<onä»

fommanbcur, tew biei ?\al)uen unb tcw otanbarten. Canbrat, ^^ürgermeiftcr unb bie brci

©tobtücrorbneten amren sum (Empfang bei fran3ö|ifd)en "iVfeblebabei im ®obelinf»ial bc3

JRatbau cd. Um 3'/4 Ubr liefj ber .S^ommanbier.nbe C^eneral anfragen, ob er mit C^^efolgc

empfangen werbe. Da5 würfe ^ugi'fagt. Der ©eneral begrüfue ben Cinbrat, betonre, ibm

mitteilen ju f6nnen, bafj bie Jruupcn nid)t oh J^einbc l)ievbcraefommrn fmb, fonfein um
gemeiiifd)aftlic^ mit ben bcutfd)en ^^rl)ürben be Orfnung Qufrcd)tiuer()alten/ er boff- auf

UnterfliHuuig. 5?ürgermci|lcr Dr. Oiillee betonte, er fei feit tagö t»orber ^^ürgermi'ifter bet

©t.jbt £aarlouiiJ unb begrüne aU i'old)er namens ber ©tabt ben (General unb fein ('»Erfolge.

fRebner foimc erfUuen, Nif? bie 'üürgerfitaft lonal unb rut)ig ift. ^x l)offe, ti\\i ^wiid>en

töefa^ung, ©e^orben unb 55ürgerfd>aft für bie Douer ber iÖefc^iung ein autcö Ginoernebmen

^errf d)en uerbe. Der .Slommanb crcnbe ©eneral banfte unb bemerfie, cd fei ibm befaimt,

baö in Saarlotii« einer ber grünten franu^fifd)en 0\enerale, SPiarfrball 9^ei), geboren ijl, unb

ba§ eö in ber fran3Öfi'd)en 'Jlnnec ncd) imcIp fran;öfi d)e Offiziere g bt, bie in Änarlouit« xu\t

Umgrgenb geboren finb. vSd)liefUid) fi*ertc er ber ©tabtoerivaltung beim 53orbanrenfrin

öon iiöünfdjen CSintgegenfommen 311, man möge fid) yrrtraueniiooU an ben »^»lo^fommanranren

wrnben. — ?">" ^»"i"rt ^f^' fran^öfiid)cn l:ruppen waren bie 'i^ewobner bev (otbriitgiid)rn

(^ren3e in grof? r ^a^l eingetroffen. Q3emcrft fei, ba| fid) bie 8tabtbeoölferung univbig unb

forreft benommen ^at.«
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9h-. 4.

Äunbgebimg bcv Saarbrärfer ©ürgerfc^aft

(©em ^räfibcntcn 5BiIfon überfanbt.)

Hnfcr SBittc gum 5:;cutf^cn SReic^.

Sin Scfenntni§ bn 6aar6riic!er 53ürgerfc^aft.

5ß{r (^intvo^ner be§ 6tabt* unb (?anb!reifeg 6aar6rücfen, eineS rein beiitfcl)en

(^ebieteg, ergeben fcicr[id)ft (^infprud) gegen ba§ in t)erfc^iebenen fran^üfifd)en gcitnngcn
]^ert?orgetretene SSerlangen, nng üon nnferem beutfd)en 33ater[anbe jn trennen nnb
un§ granfreic^, einem nn^ inncriid) tJöKig fremben (Staate, einzuverleiben. 2Bir fmb
^eutfc^e nac^ 5lbftammung, ®ef(^id)te, Sprache nnb Ö>efinnung. 5öir moden auc^

ic|t in ber ^tit be§ tiefen Unglücf^ mit nnfern bentfd)cn 33rübern nnb Sc^mcj^ern

meiter t>ereint bleiben. 9leun 3^f)i^^wii^^it^ ^inburc^ mar ba^ 6aarbrnder Oanb ein

fe(bftänbige§ bentfc^e§ gürf^entnm, e§ mürbe 1801, ^ur geit ber franjöfifc^en

9^et)o(ntiDn, granfrnd) eint)erleibt, fam aber bnrc^ ben ^arifer Kongreß 1815 mieber

an £)eutfd)[anb, nnb ^mar an bic prenJ3ifd)e 9^U}einpr0t)in3, entfprec^enb bem kbf)a\t

unb einmütig befunbeten Hilfen ber Bürgerfc^aft i>on ©aarbrücfen nnb 6t. 3cf}ann,

ber in bem anüegenben 33cfd}(nffe t)Dm il. '^nli 1815 niebergelegt ift. Sine nod}*

malige ^Ingüebernng be§ 6aarbrn(fer ®ebietc§ an granfreid) mürbe unvereinbar fein

mit bm ©rnnbfvikn be§ ^räfibenten 5Bilfon, bie nic^t nur von 'Dentfc^Ianb, fonbern

and) Von unfern Gegnern a(§ ®runb(age für bie griebengt)er[)anblungen angenommen
morten fmb. 2Öir bitten ben ^txxn ^räfibenten unb a\lt, bie einen ^rieben ber

©erec^tigfeit unb ber 33erfü^nung J^erbcifül^ren moHen, nid)t ^u bulbcn, ba^ mir Von

T)entfd}Ianb lo^geriffen merben.

©aarbrncfen, im T)ezember 1918.

3m 5(uftragc Von ^aufenben ma]^lfä[)iger Sinmo^ner be^3 ^tabt' unb ßanb*

freifeg ©aarbrürfen:

(S§ folgt eine größere Sln^a^l Von Hnterfd^riften.)

^ttlage>

©in 33efc^(ug ber 33ütgcrfc^aft Don (Saarbrürfcn uitb ®t. 3o^ann au§ bem ^af)vt 1815.

33on fämtlic^en Sinmo^nern ber <Btäbtt 6aar6rü(fen unb 6t. 3o^nntt g^Öt nur
bie eine 6timmc m^: 53efreiung vom grangofenjoc^e, 3öiebcrVereinigung mit bem

beutfc^en 35aterlanbe.

<Damit aber bicfc 6timme nid)t ungel^ört Verf)aIIe unb unferc tätigen gcinbe

augcrjlanb gefegt merben, auf bem gemö^nlic^en 3öege ber 6d)[au^fit unb JKänfe,

xijx Verräterifd^eg gtüflern ju unferm SSerberben geltenb ^u mad)en, unb un§ ^um
^meiten '^ak ba^ unabfel)barc Unglüd ber 5Ibtretung an eine frembe 9lation unb

eine emige Trennung Vom beutfd)en ^aterfanbe ^erbcl^ufü^ren, fo ^aben fic^ fämt*

Uc^c Sinmol^ner biefer <Btäbtt anf§ feier(id)fte vcrbunben, auf jebem recl^tlid)en 5öege

i^rc '^Irennnng von granfreic^ unb i^re $öiebervereinigung mit ^eutfc^Ianb nac^^n*

fud)ett unb jeber 3i^tngne gegen ben allgemeinen 5Bunfd} unb ba§ 3"^^^^ff^ ^^^l'^^'

6tcibte auf§ fräftigfte entgegenzumirfen.

'Damit aber aud^ bn bem Ilmj^anbe, ba^ nor^ ^eute gegen ben allgemeinen,

laut au§gcfprod}enen 3Billen bie millfürlic^ aufgebrungene frembe' 33ermaltung§bel)örbc

biefer 6tcibte, beren befonbere^ 3"tc^cff^ ^^^ ^^^ allgemeinen ber Sinmo^ner in

5ßiberfprud) ftel)t, i^re 5lmt§Verrid)tungen fortfe^t, nid)t§ Verfäumt merben möge,

maß ben gmerf ber SSerbinbung fiebern fann — eine jebe§malige SBerfammlung

fämtlic^er dinmo^ner unb bk S3e'rf)anb(ung ber ©egenj^änbe in öffentlidjer 53eratung



abn 511 gcitüerluft unb felbjl 311 fd)äb[ic^en Offeiifuubiafcitcu führen iDÜrbc, fo §abcu

fämtüc(}e (^introbucr bcfrf}loffeu:

1. "!)iacl)iienanntc (iiimu>l)uer/ iiänUic^ bic JOfncn: l'aucf^arb^ 53ö(fiH^, Scmv.
iSidjatfpv, (Sbiiftian ^biji, Garl ^n^^niciinann unb ^f). 5tavd)cr, fmb a[§ 5^ommiffaricn

beftcüt, um baö 3öof)l bcr Stdbte, mag ir)rc politifd^m SScrrjältniffe, bic lieber«

üfieiuiivniG mit ^cntfd)Ianb, bic 'Jlbflcüung bcr frcmbcn, unnatiirlidjcu '^^crwoltunö^*

bcbörbe, unb übcrl^aupt allcg biu^jcnii^e betrifft, \va^ ju äd;t bfutfd}cr 9icin^eit,

r>armünie, Orbnung unb (iint^eit fü()ren fann, aufS fräftigflc ju befon^cn.

2. @cbad)ten Ferren l^aucfbarb, 'öijrfing, Ji3nnrid) (Sidjmfer, (i[)riftian köt)[,

Üaxi 5in"^^fTmann unb %s[). .(lard)er mirb hiermit Den fämt[id)cn untcr^^cic^nctcn

Sina^ol)ncrn üoUc Wlci&}t unb ©canilt Gegeben, nid)t allein auf jcbcm rcd}tlic^en 5ßcgc,

burd) lUnfteüunc^en; ^romcmorien, i^orrcfponben^cn unb ^epntationcn bcn ^\md
qcgenmärtiQcr 'iNcrbinbung ^n \id}txu, fonbcrn überhaupt burd) ^Inn^cnbnng aller

Mittel, bie ibncn ju ®cbotc flel)cn, ben 2öünfd)cn bcr ^intuobncr ®cnü(]c ju Iciflcn,

unb bcn l^erbciblid)cn '^Ibpd^ten unfcrcr gcinbe fraftüoU cntgegeujumirfen, inbcm

fämtlid}e unter3cid)ncten l£inn>ü&ner, jcbcr inSbcfonbcrc, geloben, alle§ ju tun unb 3U

(eiflen, n>ag ben Umpänben nad> bcr guten ^ad^c ^um frommen unb @ebeil)ca Don

i^nen gcforbcrt merbcn mirb. — Urfunblid) bcffen l)aben fid) fämtlic^e Sinmoljner

unterfd)ricben.

6aarbrü(fcn, ben II. jult 1815.

((£§ folgt eine größere ^(n^abl Don Untcrfd^riften.)

mx, 5.

SRcbc beö ©cncral^ ®amier^^u^Iefftöi in (Saatbtücfcn

am 22. 3onuar 1919.

OBcrid)t bcr ^^6aarbrü(fcr geitung^O-

^^Im 22. januar 1919 lief^ ber ^ommanbiercnbc (General beö 9. $lrmeeforpe,

(i^encral (iiarnier*Oupleffi8, bic 23crtrctcr bcr S3e^örbcn oon ^aarbrücfen ^ufammen
rufen unb bielt bei bicfer (S^elcgenbeit folgcnbc 5(nfprad)c:

^33{cine öcitcu!

6obalb e§ mir möglid; mürbe, Ijabt id) Sie gebeten, fic^ ^ier jufanunen^ufinben,

bamit mir ^pfanntfd)aft machen, ba fie berufen fmb, mit bcr franjöpfdicn 5)hlitär'

Dcrmaltung jufammen ju arbeiten, mit mir, beut ^ommanbeur be8 9. 5lnnceforpö,

fomic mit .s3crrn ®cneral ?lnblauer, ben fie bereite fcnncn unb bem bic obcrftc Kon-
trolle über bie bcutfd)c 5>ermaltung obliegt, unb ,^mar im ganzen Don bcr ^?lrmec

5)iangin bcfcljtcn 'leil be§ 53e3irf8 ^ricr.

^Dicfee^ ^iM'^^^^^^^^^i^^fi^f» f^"^"" "»^^ ^^i»Ji aufrichtig, freimütig unb iufolgcbeffen

frud)tbar fein, mcnn ce auf ein DoHfommcne^ i>crftänbnig bcr l^agc bcgrünbct ift,

unb biefeg 53erftänbnie felbft mnjj auf genauer .Kenntnis ber Dergangencn ^atfad)cn

berufnen, aii^ mcld)cn fie l)crDorgc^t.

5öic geftaltetc fic^ bic ^^ergangenbeit-f

55or Dicr unb einl)alb 3^bren mürbe über gan,^ iiuropa, ja über bie gan^c

5Öclt ein Dcrbdngniv^Dollcr 3turm burd) bie bcutfd)c faiferlid)c JKcgicrung, mit bcr

bic gefamtc bcutfdic !»Jation burd) il)ren unDcrfcnnbarcn (^robernngg» unb 53cl)en"«

fd)ung6brang .N^anb in i3anb ging, erregt. T)icfc unbeftreitbarc ^atfad^c ftel)t feft.

i)er 5!rieg murbc burd) ikrlc^ung be§ feicrlid)ftcn 'Vertrags, burd^ bic 3nDa(ion
in ba^ neutrale 53clgien, eröffnet.

T)er ^^Ingrcifer fübrtc bicfen l^rieg unter 'öeraditung aller göttlichen unb menfd)^

lid)cn ^ed)te, mit einem Jf^l^Dningebrang, ber einen jebcn mit brauen erfüllen

muf3tc, bcr nid)t meip, baf^ bcr £prud) ber Elften -Oun^; vnlt .H-nlrr.- in tp^iMit

Zeitalter bcr "il^^enf^beit (ftcltnna bebdlt.
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'Mt mxttn nnb 53ar6aieicn : ^otfrfilag, 53miib|cf)a^uni3, orqanifierter unb rütf=

fict)tg(Dfer ^ub\tai)i, fbftematifc^e, burc^ beti i^ricß nic^t o^^^f^)tfertigte Sßcrmüjltuna

oon 6tcibtcn, Dörfern, ^'irc^eu (benn ba^ (^ottlic^e felbft mürbe nic^t gefc^ont), üon
(Bd)ä^m ber ^uiift unb ber ®efc^irf)te, treten un§ entgegen. •

Unb ©c^anbe über Sc^anbe! (Bdb\t grauen mürben gefangengenommen unb,
mie in Qiüt, junge 5)Mbd)en ber OMjut i^rer Wlnttn entriffen! T)ie Kultur frf^ritt

um 15 3(^Witnberte 3uriuf

!

gn^mifd^en naf)m ber ^ampf feinen ©ang unb loogtc abmed)felnb ^in unb r)er.

516er fd^on feit bem ^meiten .^rieggnionat anij5te ^ranfreic^, 9ßp|t auf feine

treuen SSerbünbeten, ba^ c§ fiegen mürbe, meil e§ fiegen mollte, utib mei( fic^ fein

(Gegner t)or (^ott unb oor btn SJlenfc^en be§ <Siegeg unmürbig ermiefen ^atte.

3n erneuter 5ßeife iffc, getreu feiner ©efc^ic^tc, granfreic^ ber 33orfämpfer ber

bauernben 5öa^rr)eit: für S^ec^t, ®ered)tigfeit unb grei^eit geblieben.

Unb am 18. 3u(i 1918, ber öom 5Irmecd)ef feftgefe^ten <Stunbe, fiefen bic t>er*

bünbeten 5lrmeen über ben geinb ^er.

55ier 3)lonate l^ämmerten fte i^n mie ba'^ (^ifen auf bem 5lmbo6 unb fügten

i^m tägüc^ 9^ieber[agen bei, big gum 'iage, mo if)m ba^ ©c^mert au§ btn ^ödnben

entfiel unb er um einen Söaffenftiüflanb flehte, ber i^m ijon ben t)erbünbeten ^egie*

rungen bemiöigt mürbe unb ber einer ^Kapitulation gleidifam.

Sin übermältigenber 6ieg, mie er bi§r)er noc^ nie erreicht mürbe, inbem ber

'Befiegte btn festen ^ampf für bie (S^re auf feinem ^eimatlid^en ^Boben nicbt aufnehmen
fonnte nod) moKte.

@o geftaltete fic^ bic 2^ergang en^eit in if)rer unoerblümten Sßa^r^eit/ fie iji in

i^rer nadtcn ^öirflic^feit, o^nc üerj^eifte llmmege unb o^nc 3t)nif(^e ober einfad)

finbifc^e Cügen, ^art an^u^ören.

Unb je^t, meine s^txxm, mögen 6ie bicfe unermeg[id)e materielle nnb mora(ifd)e

5}erfd}ulbung crmägen, bie b\t bentfc^e ^Ration auf fic^ lub, meil fie blinblingg i^rer

.Regierung folgte.

fragen Sie fid}, ob Sie bei aller ®ered)tigfeit nic^t Don einem Sieger, bem fo

furchtbare Ä^'lagrgrünbe, bem ein fo 3U fKtift beftef)enber ©roll ^ur Seite fte^en,

nid)t alles ju fürchten ^ätttn'^

Sie miffen bereite, eine folc^e gurd)t mar grunblog.

Dem fran3ofifd)en Smpfinben ij^ c§ gumiber, einen befiegten unb entmaffnetcn

geinb ju fd^lagen, felbft menn feine Sßaffen gegen ba^ allgemeine ^cc^t amrcn.

Sic felbft unb 3^^ Eigentum fmb in unferer fieberen Obf)ntf unb abgefe^en

üon ben C^efü^len, bie man für bie ^egen fann, bie fie fic^ ermorben ^aben, ot^er

bie bej^rebt fmb, fie ^u üerbiencn, fönnen Sie auf unfere @cred)tigfeit rechnen, feft,

aber üoll auf unfere önmanitdt, auf unfere (^ro^mut.

^ebenfen Sie jeboc^, bag 3^^'^'^ Haltung unfere Haltung biftieren mirb.

Sollten Sie ber ^flic^ten öergeffen, bie 3^)^^^ ^^^ Ww -^9^ auferlegt, unb
oon i^nen abmeieren, foUten Sie bie gebotene unb ^öflic^e "ociltuiig gegenüber ben*

jenigen, bie ba^ ^td)t fomie bie Wlad^t ^abcn, gu befel)len unb ®el)orfam ^u Der«

langen, nic^t btad^ttn, bann mürben Sie nid}t mel)r auf ba^ $ßol)lmDllert bc§ Siegern

rcdjnen fönnen. Sie l}ätten bann nur noc^ einzig unb allein mit feiner ®ered)t{g«

feit in tun, unb biefe mdre unmittelbar unb nnbeugfam.

So ift bie (^egcnmart.

Über bie S^^^^nft gu Verfügen, ift nid)t ^f)xt Sac^e unb auc^ nid)t meine Sad^e.

3c^ münfc^e nur, baf^ fie fid) mit ben magren 3^^tereffen be§ Saargcbiet§ in ^\n'

flang fe^t imb beffen (Sntmirfelung förbert.

Sie merbcn,' meine öefren, 3^^^ toter meiter oermalten, unter ber gül)rnng,

ber 5(uffic^t unb bem Sc^u^e ber franjöfifcben S)li(itärt)ermaltung, mit bem (Sifer

ber ®emiffenl)aftigfeit, bie fie t)on 3^»^" i)erlangt, ]nx ?lnfred)ter^altung ber guten

Orbnnng unb ^um 53eften ber 53et)ölferung.
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SSerfucf^c, bie ©cDölferuiii^ bci^ Ärcifc^ ®aarUnae^ Don bcn SBa^Ieu

jur ^cutfc^cn SlatioiialDcrfammlunc; ab^^u^aitcn unb für bcu 9lufc^lu§

an ^vantvdd^ ju bciinfluffcn:

(5lu§ amtlichen 53crid)tcn.)

<£)ic erflcn Oiad)riff)tcn über bic ^I6[icf)t, ba^ 6aori]ebict au J^ranfrcicf) an^H'

gliebcrn, tauc()tcn im Shd^f (Eaarlouig i^nbc 'De.^cmbcr 1918 unb "Jlnfaiu) 3^»"^^ ^'^^^

auf. 6ie (\\n.]m auf 'i)iittci(uni]eu üou ?lui]cl)övu]cu ber gamilic gabüicr jurücf.

Hufaui^ 3^"'"^^^^' ^'^^'^ frfcf)ieu bei üerfd)iebeucu (Siefd)äft^^leuteu eiu (]uh]ef(ei^eter,

flicgeub bcutfcf) uub fvnu^^öfifd) |pvrd)euber >3cnv ber lluterfdjriiteu (\^(\tn bie '?lb[)aituui3

ber ^2l^al)(cu ,^ur 5iaticnalt^erfoniuiluuvi founneln tvoiik uub im 5lu|d)luf^ baran

6timuunu^ für eiueu 5lufd)hif5 au J^raufreid) ^u mad^eu fud)te, iubem er betjauptete,

ba^ 6aan]ebiet univbe nadj ber 5lbtretuut-\ uou (^Ifafv-l'otljuucieu UMrtid)aftlid) ruiuiert

feiu, wenn e§ fid) uid}t au J^rautreid) aufd)löffe. 'Die l'ifle c\c(\n\ bie '?lb(}altum"\ ber

5ßal)lcu fod Witic ^annax 1919 etUHi 50 5Jameu aufc^emiefcu (^abeu. Der Uuter*

fd)rifteufammler erklärte, bic l^ifle merbe bem fraujöfifd}cu Deputierteu f^rauflin

übcrfaubt lüerbeu.

Diefe 'iperfou UMirbe fpäter alg ber an^ 'iDiei5 ftammeube, iu 9^iebaltborf aufäffii^c

i^arl 53icr fefti^eftedt, ber furj ^uDor al^ Düluietfd)er bei ber frau.^üfifd}eu 5)iilitär'

üermaltuuß au^;\e)"teUt u-^orbeu mar.

3u beufelbeu 1ac\cu (Wlitk 'Januar 1919) trurbe unter beu "öeu^or^ueru beö

5h:eifc§ (Eaarlouiiä ber iu ber ^^(u(a(]e mieberiKflf^nie ?lufruf üerbreitet, iu bem jur^

ffiableutbaltuun aufi-\efortert UMirbe. Der ^Uifruf u^ar uuter,^eid)uet »Der 5>ertraueuö«'

au6|d)uf3«/ ?uimeu fel)ltru. Diefe (^lußblälter muvbeu am 17. ^^^niar mor^^eue mit

bem oou bem frau^^öfifdeu*i)3iilitärueui>alter requirierten ilraftir^atjcu be^o preufufd)eul\inb'

rat^ in meljicren 'pafeteu im (^efamtaeuMd)t \)cn 20 Zentnern Dom "JJ^abnbof Diüiui^en,

n3or)in fie uermiit(id) an^^ Wld^ (^efouunen maren, abßd)olt unb auf bic ilommanbantur
(Eaarloui^ (^ebrad)t. ^lad) fur^er >eit erfd)ien eiu Offizier ber .wommaubautur in

^cßleituuvi be§ ern3ci[)uteu ivarl V^kx) fie fuhren in uerfd)iebenc Crttd)aften bc8

.^i^eifeig meftlid) ber 6aar, n?o bie ^afete mit bn\ (^{nc\b{äikrn in nnuiffeu .s3änfern

abgelaben ober and) au^ bem ^Öac^eu (}cmorfeu UMuben. ^?(uf biefe ^il^eifc nnirbeu

bie <5(uiiblätter in beu ^ün-iermriftrreicu ©aaru^eüiutKu, l'ebad), ^Bettiui^eu, "*3ialbac^

nnb Diliiu(^eu Verteilt. 3^^ ^^^ 8tabt 8aai(oiiig beteili^iten fid) an ber 'ÜVrbreituuc]

ber ^(ufiblatter auf;er Karl 'iBier nod) ber 3»f/^^^i'i' ^f^ ^ll3afd)e', IPianufaftur* nnb

3)iobcu">arcu(^efd)aft^ •iXai)er k s^anan, ber 3a(;rrab(;äub[er gelij; Joanau, fraujöfifcfte

6olbateu uub eini<]c übelbeleumuubete ''Perfcnen.

i'ebf)afte 5lntei[uabme (\n ber '?(ivtatiou für ben 5(nfd)hifi au J\raufrcid) na^m
auc^ ber bem frau,^öfifd)cu "Ü^tilitärüermalter beiiKiiebene l'eutuaut ^v^ibüier. (ir fud)te

— ebenfalls !Diiitc 3^i"»^^i^ — uerfd)ifbfue (§cfd)aftöleute auf nnb üerfprad) ibueu

jollfieic l'iefennui benotii^ter uub in Deutfd)(aub uid)t ober nur ju überuivifuticn

greifen er()ältlid)er 5l^areu, menn fie ful) für btn ^;>lufd)luj5 an T^raufreid) au-^fprad^en.

3n ber (Siemeinbc Oieborf Jruvbe uunefabr 9)iitte 3^^""^^^' ^^^i ^^"^ Jvrifeur

Sffeinbauer eine i'iftc au«ivi<*nt, in bic bie "Perfonen fid) eiutraiieu foüteu, bic ben

?Iufd)luf? an graufrrid) müufdjtrn. 'ilM*^ ^3;um 25. 3^nt"ar l)atte fid) nur eiu ein^iiier

^eu^obuer oon l'it^borf eiui"jetratv»/ ^f^ and) aearn ^^c^^al)luiu) bic ^iNcrtciUnuj ber

crn)är)utcn r5l"^t^i^i^tcr in ber ^^ürgcrmeillcrci l?i^boif übernommen battc ').

Die ^Jlaitntion jtrcrf^ ?Bnblcnt^n(tunfl ^nttc feinen ßrfrlg. 3"^ .Greife Snnrfn»tii8 6ctfUir\ten

j.vw vu. bcu 5i?n^lcn jur 5?ationa(üev|nmmluiin nm 19. 3<tnunv 1919 ücn (10 0(52 Snl)(bfved)ti<^ten

498(10 "Pcrioncn, b. f). 83,0 P. r». £ic 5öo^li)etcilißunö3iiifer für tai gon.^e *Dcutfd)e JKeic^ betrug

ebcnfatlg b3,o o. .<ö.
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Mttia^e*

AUFRUF.
Mitbürger und Mitbürgerinnen des

Kreises Saarlouis^

wahret Eure heiligsten Rechte I

In diesen schweren, entscheidenden Stundpii, von denen die Zukunft unseres ganzen lieben
Saargebietes abhcängt, hat sich ein aus allen Volksschichten und Parteien bestehendes Komitee
gebildet, um die gelahrdeten Interessen unserer Heimat zu schützen.

Wir wollen nicht mehr den gewissenlosen Machthabern und Männern folgen, deren
unverantvvori liehe Politik uns und viele Millionen Menschen ins Unglück stürzte.

Wir wollen uns nicht von preußischen Bolschcwisten und Bankerottpolitikern, gleich

welchen Namens, terrorisieren lassen.

Also: Los von Berlin!
Wir wollen nicht länger dem Lande angehören, das uns vor 100 Jahren gewaltsam

annektierte und mit seinen unglücklichen Völkern ins Elend brachte.

Rheinländer! Zu lange waren wir Mußpreußen!
Wir wollen keine Trennung von Lothringen, mit dem uns tiefe kulturelle und wirtschaft-

liche Bande verküpfen.

Wir wollen zu dem Lande zurückkehren, in dessen Schoß unsere Väter jahrhundertelang
zufrieden und glücklich gelebt haben. Zu dem Lande, das unsere Kreishauptstadt gegründet. Zu
dem Lande, mit dessen glorreicher Geschichte unsere liebe Heimat aufs engste verbunden ist.

Wir gehören zu ihm wirtschaftlich, rechtlich, geschichtlich!

Das neue, ruhmreich erstandene Frankreich wird uns ebenso liebevoll aufnehmen, wie es
unsere lothringrisehen Brüder aufnahm. Bei ihm werden unsere Rechte und religiösen Institutionen

besser geschützt sein als bei den religionsfeindlichen Revolutionären Berlins.

Mitbürger und Mitbürgerinnen!

Der Augenblick unserer Befreiung ist da!

Wir wollen ihn benutzen!

Frankreidi muf^ unseren Willen sehen!

Wenn wir uns am Sonntag der Abstimmung enthalten, so werden wir der Friedens-
konferenz beweisen, daß wir keine Vertreter nach Berlin entsenden wollen.

Enthalten wir uns also am Sonntag der Wahl, oder geben wir einen weißen Zettel ab.

Nur so wird man unsern klaren Willen erkennen.

Es geht um unsere Zukmift, um unsere heiligsten Güter!

Unsere Parole heißt daher: Wahlenthaltung!

Der Vertrauensausschuß ^).

^) ©ic mtöc^inbctte 9}crteiluttg bicfcö '^tugblatte rourbc burcö folßcnbe "Jlnroeifung ft(^crge)1cllt

:

Confidentiel.

Ne pas s'opposer k la distribution ou ä l'affichage de cette proclamation faite par l'autorite

frauQaise. — Au besoin, empecher la population de la detruire.

17 janvier 1919.

p. le Ct du Oanton: (Unterfdjrtft in 5lnfatig§6uc^|la6cu).

(Überfc^ung).

!öei-ttaulic^.

©er Verteilung ober öem Slnflcben biefeS üon ber franjofifc^eu »Bewürbe üeranhipen ^fugblattö

batf fein 2ßiferflanb gcleiftet werben. 9lötigenfaU3 ifl bic ©eoölfermig ju t)tnbern, e8 ju üernid^tcn.

17. Januar 1919.

^ür bcn .^ommaubanten ber 53ürßermei)lcrei : ( Unter fcf^rift in 5lnfanggbuc6fln6cn).
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©ingriffe bcv fran^öfifc^eu SWilitärbc^örbc in bic SScrtDottuug beö

Äreife^ Saarloui^ uub Secinfluffung ber ScDöIferung.

(%m anitlic(}cn IVndjtcn.)

WWttt 3anuar 1919 erlief ber fraiuö^ütr '!li)^*fitärDmi\i[tin* bpg ^rcifcS ©aar*

louii^ folf^cnbc 53cfanntni ad)imiv

»Ter i^crr 53iilitarpcvR'n(tci: bc^ ÄUcifcö SaaiiouikJ \c\inc bie i^errcn Offiziere ber

Üö^ilitavcennaltuiiß uiad)ou ber 53cü5lfcrun(] bei3 Stveifcä «taarlouiö hiermit bcfamit, ba| fic

in jcber Slngclegcn^eit bic ^ünjer 311 cnipfam^cn bereit fmb.

Gmpfaiii^iSftunben:

^ormittai^ä ocu 9 b g 1 1 U^r,

9^ad}mittäß« wn 2 bi3 6 U^r.

Der SJiilitäröerwnlter beS Äveifeö öaor(ouid.«<

5Uif bicfe t\}ni( imirbr ein ©eminjionteiituin qrofjfiejoc^en. l?cutp, bic brm

9)?ilitärucnr>a[ter crn.n'infd)te^ 93^lteria[ ,^utriu]cn, erl)ieltcu al§ ®ft3cnlciftuncii t>on

biefcm flciue ©cfölüv^fciten, bie fid) c^cc^en bic S^rrtüaltuiuj ud)tftfn imb bereu 5lU'

crbunngcu burd)freu3tcn. 9ianientlid) mürben für fold)e T)ienftc beii l'euteit auf

'iftiunfd} l^e6cn§' nnb gutterniittel aii^ bm ^Bcftviubeu bc§ beutfd)eu ^proi>iautauit§

gcinebeu. '^lli^ ber l^iubrat be^^mcijeu beautragte, baf^ bcu ®efud)fte((ern ^uiteruiittcl

nur üerabfoli^t merbeu follteu, meun fic einen uon \{}m ^e.^cidjneten 6d}eiu üoilenten,

bamit i[)rc ^ebürftii^feit nad)cjeprüft uub ücrmieben werben !5nnte, ba^ einzelne

boppelt Futtermittel erf)ie(tcn/ maf^renb anberc leer au^ßingen, crl^ielt er Don bcin

3)^ilitärt»erR\iIter fodjenbe 5(ntiuort (Übcrfet^uui]):

»jnbem \d) "l^bnen bcn Gmpfcinfl '^si^xc^ ©rf^rribene 96.'> Mb vvm f)eutic^en iapc be»

flätifle, beebre ic^ niicf) 3bnc» mit^utcilcti, bnf? icf) 3^"^" "'<^^ ^<^^ $Kedit .virrfcnne, flcf^en

Gnticl)cibuiuvn 3« protefticrcn, bie uii xiber bic ©eflänbc beä ^uoi^iantomtS, bic 5^"«" "'"^^

flcbören, treffe, ane bieö ein für ollenuil burd) bie <^d)xeibcn, bie id) 3^"^" ""^«"i^ '^^- «^^ '^n'

13. ^e^cmber nnb unter 9h. 127 am IG. T^esember riefanbt habt, fe[ti\e|tellt ivorben \\t.

?ßir [)(ibcn nur alä au{5erovbentlid)c 23er{\ünftigung bic (Futtermittel, um bie cei fic^

^nnbclt, nn bic 5i''^ilt'f^Plf''i""9 3^'^'^^ .^rei[e»5 uerobfolgt nnb f)abcn nur an« ©eföUigfeit

3^ncn gegenüber bie 53erab|olgung bi'3 beute nur nn feld)c l?anblcutc tiorgenommen, bie unö

einen t^on^^i^nen gejeic^neten <S)d}cin brad)ten.

3n 'J^ufunft bcbaltcn luir unS ba^ JKec^t cor, Futtermittel ju »erabfpfgcn, obne und
3^rer üüUfommen nu^lofen 33eimittlung 3U bebieneu. Dieä wirb 3^"<^" läd)erli^e ^rotcjle

erfparen, bie übrigen^ jcber genaueren Eingabe entbe[)rcn.«

T)icfe§ S^crf^alten ber 5)^ilitärüenualtunii fütjrte ba^iif ba[^ mieberOoIt ^anbmirte,

bie beim ^anbrät um Grmäfdiiuuiii ober 53efrcium3 Oon i^ren 5lblieferung^^pflid)ten

oorfteüig ßeioorbcn, aber abfd)lätiiii befd)icben morbcn maren, fid) an bn\ Wühäx-
oerwalter iranbten, ber if)ncn i[)rc 5Öünfd)c of)ne meitcreö erfüllte.

?(m 27. Januar 1919 n)ol)nte ber ^Hililciroenoalter ber 8i(5una ber ©tabtöer*

orbneten bei. T)aö '^Saarlouifcr "laßcblatt« üom 28. 3<i«uöt berid)tetc l)ierübcr:

.T>Tcr 53orri^cnbc, öerr ©ürgcrmriftcr Dr. ®i(Ic^, teilte Por Gintritt in bie Cer^anbtung

ber ^ageöorbnung mit, ber ."Ofrr ?}iilitinocnualter bobe bcn ®unfd}, bic StabtüiMorbncten

perfönlic^ fenncnjulcrnrn. T)«i3u t)abe rr bie jetvige Si^ung ber Stabtüacrbnetenoerfonim-

iung rorgefe^en unb ben ."öerrn 9)iilitäroeruHiUer bann eingelaben. ©avauf erfolgte be
Corfteüung. 9iun fübrte ber 53orfi^;nbe oug, ba§ bie "öeDÖlferung ber Stobt Ioi)al nnb

tubig [ic^ uerbalte unb ba^ ^itnbtyerwnltung unb <2.tabtüerorbneten i^r möglid)f^e8 ba^u tun,

bamit baS bieberige gute ^erbältnid jiüifdjen ben ^^efa^ungötrupven un^ ber ©coölferung

etbalten bleibt, ^er i^crr Cbetjt ^ielt fobann eine längere 5lnfprad)e in fran3pfrd)et

8prad)e, bie ^nx Veutnant J^abüier in Unirifien in beutfd)er <£vvad)e UMcbergab. ^'^'"f^f'^^)

f)abt bcu .«rieg nidjt geiuoUt. "Biele 'Deutfd)c motlten bied nid)t glauben, rajj Tiranfieic^

bcn ^rieg mit abfd)euhd)en l\itteln geführt \)<xb(, baS büvfe man ibm glauben, fei "Dcutfd^lanb

fd)ulb. '£)entfd)(Qnb babe bic Büttel juerft erfunbcn. Deutfd)lanb b^be juevfi ®ad gcbrand)t.

•Die ©tabtucrorbnetcnüeviammlung bürfe i^m aud) glauben, bafi M& fraii3önid)e 9?tilitiu nic^t

^iet fei, um alleö ju jerf^i^rcn. 'Cic fran^pfifitc 9)Mit«"nüern.niltung tvolie Orbnung bringen.

6ic wollt bic Cebendmittelücrfcrgung gauj bcfonbcrd oevbeffcrn. <Dft öerr *})Mit.)n)enval er

boffc fe^r, ba^ jroifc^en ^rf.i^ung unb ©ecijlferung baS beftctjenbc gute 5?er^ältnie crt^alien
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bleibt ©citer übcifctjtc .s?crr Leutnant J^abuier, baf) bic Crbcrji, toefd)e oft ntS bart cnH)»

funbcn »ücvbcn, n'd)t üon bem AScrru Obrrü foimncU/ fonbern auf ^^liicrbming bcä ö tw
©eiicralfcl mav|d)allö evlaffen tferrcn. "Darauf tciito ber \Dolmctfcbfr mit, bajj uon beute ab

baö ^aavßebift ciuül üc|3lit-^ ber Äol)lenc\ruben biö ©t *2!}cnbcl juiu Cebi-nöuiittelocrfori-iungö'

(gebiet Gl|ajj'l\''tt)rinßou ßcl)brc. ©er $»err 'öürjjcrmeifler tbiine je^t l'ebeuömittct bejicUcu,

foüiel luic er für bie *i3el'bIferunl^ nötlß \:jü^:.

^ax^w] louvbe i\\ bie 'ia^e^orbmirnj einget-eten.

SSom .s3crrii ©tabtuerorbuetfu öaufeu i|^ ein ocf^reibcn eingelaufen, in bem er für 'ütx\.

ßro^en 3luäfaU, ber bem (Srmci blieben vEaavIouiö burd) baö Tvc^lrn ber föarnifon crmäd ft,

Gifa^ma^nabiiten forb^rt tr ^^^^X jur "öluenul^ung brr leer ftebenben ^iifevnrn 3unäd)fl bie

©rünrunc^ einer lanbroirtfd)aftlicl)in Schule unb cinc^ *ied)nifumd (x\\ unb eifud)t, für '^lieber»

laffung oon in^uftlicHen Unti-rnebmunc\in v£d)ritte ju tan. Ciincilci n^ie fid) bie politifc^e

Sufunft @aoiloui-3 gr)laltet, würbe bic Stabt jroeifrllp-j feine fo j^ovfc ©arntion mebr erb Iten

als bii^ber. Um für ben 'öcbarföfall öorbeveitet ju fein, müfjten auö \>tx\. Stabtüciorbncten

unter i3i»,U'5'e^ung Don Sad^uerftänblgen <\\i^ ber *^ürgcrfd)ajt einfd)lägigc ^cmmifponen
gebilbet n^erben.

i3evr Obcrft <poulet lie§ mitteilen, "tio!^ Saarlouiä na-b bem J^rieben entweber eine beutfd^c

ober eine fianj;fifd)e ©avnifon erhalten werbe (Sr hoffe feft bap eä eine fran^ofifd^e fei,

glaube aber faum, bau bie ©armfon in 3"fii"ft \^ Itarf fein werbe al^ bic bi^aherigc SDlan

^offe in 3'»f""ft feinen ^rieg mebv führen \\x. muffen, ©le iOJänner würben je^t oicl not«

wenbiger in 3nbuftrie, öimbel unb l!anbivirtfd}afr gebr.nid)f. S^ werbe nad) bem ju fdaffenben

grie^en nid)t me^r notwenbig fein, fooiel 'i))lenfi:^cn auf beiben 6eiten unter ben ga[)nen ju

galten, '^twxi (Saarlouii an ^raifveic^ falle, wnvbe bie ot.ibt für ^ett finonjiellcn l^crluft

<xxi ben J^afcrncn entc^iiöi^it werben, granfieic^ fei 6 egcr unb {)oS>t aB fold^cr auc^ bic

wirtfc^aftlid)cn 23i.uTcilc auf feiner Seite, ©ae möge man be^enfen.

Öerr ©uroij wünff^tc im 3^tereffe bca ^lanbwerfö eine (Erleichterung be3 gcfd^äftlic^cn

3}crEe^rS, cor allem im ^riefoerEebr mit ber rechten JKbeinfeite.

."Öcrr Obcr|l foulet fagtc weiteflgebcnbc llntevfiüöung ju beim f^crrn ©cneral 5lnblaucr

in ©aarbrüden, bem ^öcoollmüc^t gten bc'3 ©eneralfclbmarfc^allö ^^^ für \iCi% gan.^e ©aorreoier.«

3« berfelben 6i^uiig ber ©tabtüerorbncteuocrfamnilunci (^ab brr 3)^i[itör'

t)erma[ter befaimt, baft fpätcftcnS i>om lo gclmuir (\h \\\ '^tw S3o(f§fc^iilcn franko*

fid)cr Untcrrd)! ein3iifii[)rcu fei; mmii hierfür nid}t c\cm"u^cnb einl)C'mifd)e l'e()vfröfte

t)or^anben feim, iv»crt)e er ©olbatcn ;^ur 'r^erfru3uitg jieünt. ^Dem ^reiöfc^ulinfprftor

erflärte ber 9)^i(itäit)ertr>a[tcr om 28. 3^nii«r, ba bic 'i3efat^ima§triippeii im ^<\<xk-

gebiet noc^ lauge^ Dielleid)t 3^"'^^^i'^'il^^ ^^i"^- wub mie er mörtlic^ l^iii^ufügte »in

6aarlput^ für immer« bleiben mfuben, miiffc b e ^BeüLUfcruita in b:e Oavic ücrfel^t

trcrben, fic^ mit i()nm 311 oerftäubigcii. 'Der ^ommaiibierenbe ©eiicrat ber X. 5lrmee

\)^ht bal^er anneorbuct, h^'^ fofort m aßen 6d)u(cu bc^ 5lroife§/ aiid) in "ttw 5>olfg*

fd)ulen, fran3öfifd)er Untnrid^t ein^nric^tcn fei, niib \)^^t bie« ;^nm 15. gcbruar 'Be*

ric^t barüber üerl^uigt, bag ber fraiv^öfifc^c Uiiterrid)t begonnen ^abe.

5Im 28. 3(^iuMr eröffnete ber TD^ilitärücrunilter bem Oanbrat, ^^"^ in näd)fter

gcit für bm l^rcig ©aarlonig mit 5ln§na^me ber ^^ürgermeiftereien 6.iarn)eüingen,

9talbad), Sl^^^^ nnb 53ettiMgen bic (ton^e nait Öotf^ungcn geöffnet merben mürbe,

^uf bie grage be§ Canbratg, me§t)a[b bie ermäE)iiten üicr ilMirvicrmeiftercien au^gc*

fd)[offcn bleiben foüten, ermibertc ber 93Jilitärt)ermn(ter, b.ig granfreid) begrünbetc

Hoffnung ^o.\)t^ im griebinSuertrag h^^ i^m 1815 entriffene 6aargebict jurüci*

5uert)alten.

5lm 28. 3(^tt»ör rid)tetc ber 9)Ulitcivt)erma[tcr folgenbcS 6d^reiben oca ho.% @aar*

(onifer "Tageblatt:

»Le Lieutenant Colonel Poulet, Administrateur Militaire du eercle de Sarrelouis

ä Saai'louiser Tageldatt. Sarrelouis.

Bitte folgcnben SluS^ug au« bem ,(Ed)0 be ^tarie^ in jbrc Leitung aufjuneömen.

Le Lieuten mt Colonel Ponlet.

Administrateur Militaire du cerele de Sarreloui.'!.

Pour rAdüjlnistrateur militaire du eercle des Sarrelouis

Le Capitain adjoint.

(Untetfc^vift).«

Der 5ln^3ng an§ bem »(Ed^o be ^ari§« trng bie Oberfcbrift »Vergangenem nnb

gegenmörtigeg l'eiben ber t>cm ^einbe befel5ten l\iiiber in Jvranfreid;« unb mar bie

^iebergabe einer S^cbe be§ (Sr^bifd^of^ Gr^oUet t)on (Eambrai.



?im felbcn 10130 \mixte btx l^erlei^er bcr ?eituiuT| auf ber ^^Hlittoermaltuitg

iiücf) münbürf) aufiiffovbcrt, aud^ ivciterhiu ^Irtifel, bic i()in juöcl)cu mürben, ju öct'

öffcntHc^cn.

6ämtlic()e 3<^i^»"0^^" ^^^^^ 5aarlouid lic|3en eie ?(ufforberunc^, bcn ^luö^ii^ au§

bem >»Gd}o be ^ari^« 311 ucvöffnitlid)en, "junädjft unbcad}tct. 5lnt foli3enbcii ^agc
erbielten fic jebocb foliicnbeS ®d)reiben beS TOlitäroern)aIter§ (Übcrfc^uncj):

»«Oüatärüein^altung
(£)e„ 30. 3onuttr 1919.

be« .^veifcö 3(iav(cui8.

Obcvftlt. "poulct/ 5?cnüaUeu bc^ .Ureifc§ SaarlouiS,

an bcn iSerin T)ircftür bc8 (Saarlouifcr Xa(\e6lott8.

?lni 29. januiir ijabc id} jhicn ,^ioc(f^ ^Seröffcntlicftung eine Grflaiung beS ÜJlorfc^aU«

(5fci; an amcvifanifcftc jonrnalifrcn iibcrfanbt.

^2[m 28. 3<i»»i«'; i^öbc ic^ 'j^Umn jum 9leid)en 9^e(f eine JKebe b(^ ßrjbifc^ofd »on

t£am6vai über ba? Glonb bcr ^ciH^lferung in ben befc^tcn (Gebieten in ^rnntreicb zugeben

laffen.

öiSl^ei' i)1 feiner ber Reiben Slrtifel in ^f^xu 3fitu"fl erft^icnen.

<£ie iverben i3ebetcn, [ie morc^en auf^nne^men, roibric^enfaUS baei ßrfc^cinen "^f^xti

Leitung bie anf toeitcreS »erboten »uerben ttjirb.

©er Oberpit. <ponlet,

9)^i(itärüenoalter be8 j^reife« ©aarlouie.

gej. foulet.«

Unter biefer ©rol^unc^ mnfjtcn fid) bic Leitungen bem 33cfe^l fachen. «Da?

.Hre'gblntt woHk brn ^In^gng anS bem »(tdjü bc %^ax\^<^ mit folgen ber Einleitung

Der5ffentlid)en : »(Seiten^ ber fran3öfifd)en 3)^ilitärt?crn3altung gc^t un8 nac^ftc(}enbe&

jur 3>fröffcntli(^ung ^n«, bo6) n^urbcn bicfe 5Borte Don ber penfur geftridjen. 'Die

9eitnngen er()ielten im ^Infc^luß hieran 3f^ifi'i'<i"^^^fif»"^p"/ i" ^P"fJi f^ ii"^c^* S^fff^
^'

fne§ (Über-fe^ung):

»?lrtifct ober 3"formationen, bie bcr *prejfc von einer anitlid^en vEtelle ^uc^e^en, biirfen

nic^t mit ber SSorbemertung ,aintlic^', auö ,amtlic^er Ouelfe' ober mit (iinleitnnc^en wie ,üon

amtlirf)er Steüe erfahren wir' nfjr. ücroffentlicf)t werben. ©iefeiJ 'öerbot erftrerft [xd) natürlich

ni(^t auf bie i?cn ben l^eitungen betanntßCßebcnen ü)kf?naf)mcn ber 53e^iH-ben ober auf amt
lic^e ^öefanntmodningen/ für berartige ?!L^evöffeiitIicf)nngen bfeiben bie ernni^nten Slenntlid>

mac^ungen vorbehalten.

£er !9iiHtäroenua(ter beö Streife'^ Saarloui^v

ge^. (Sbt. ©eleoaque.«

(£nbe 3^""^^^ ^'^l*^ f^»^ ^^^^ ^f'" 'ipaftor in >3au[tabt eine Jnfammenfunft
benachbarter Pfarrer ftatt. .s^ier^n erfd}ien and) einer ber $lbjutanten be^ Militär-

oermalterg, ber axi^ i)iüingen gebürtige (iapitaine (Soflong, in Begleitung bcö Ober=

Ic^rerS (iamiüc Daüib au§ Dilüngcn nnb bee 53nrgermeifter§ ober Bürgermcifterei^

i>ern)alter6 üon .'öauflabt. (£o((oiig nnb feine Begleiter Derfud)ten, bic anmefenben

4 @eiftlid}cn für ben ^Infc^luf^ be8 6aarfol)lcngebiet^ an ^ranfreic^ ^u becinflnffen,

batkn aber bamit feincrlei Erfolg/ fie miefen bierbei namcntli^ baranf l^in, baf^

J^ranfrcid}, n^enn ba^ 6aargebiet fran^öfifd) irerbe, ben fatbolifdjen (§ciftlid}en ibrc

Bezüge, bie bei ben in Dcntfd)lonb ^crrfc^enben 5^erbältniffen feincötueg? fic^ergcflellt

feien, nnbcbingt gemäbrlciflc.

3n einem ^ufammcnfaffenbcn Bcrid}t über bie ^l^orgänge im Hreife 6aarloui£^

im 3annar IJUi) f^eifjt cö: -^Wit alten ^Diittcln a>irb l>erfud)t/ bie BcDölferung ber

3tabt 6aarlonie bem Deutfd)tum ^u entfrcmben unb einer ^Bereinigung mit ^ranfrcid)

geneigt ^u mad)en. Dicfem T^mecf biencn in^befonberc and) bic täglid)en ?üibienjen,

in benen ber Kommanbant ober 'A\ilitärOfvn>alter 'Detenten nnb Befd)mfrbefül>rer

bercitirillig empfängt nnb ie nad) ibrer (Vipfügigfeit bie Berüd:fid}tigung il^rer 'Jlnlicgeii

jufagt ober Dcrmeigcrf i l^'in Offizier an^ bn fihon )>nr bem .^hirgc in ber ''^Icihc

') fDcr 5Jlint5njein.uiui iuann-iii mdbefonbere ^cfuuuu^i.i iin ni Jlbliefcrungepflic^t für ®etreibf,

'}}li{iS) unb 53utter unb nabm bcn btutfd)en ^e^örben gegenüber <Perfonen in ^c^u^, bie wegen ocr-

botener ^iebfc^lac^tungen ocrfolgt würben. — ©ie amtlichen (Ed)reiben bed ?)iilitärrcrwalter^ tragen

ben 5^orbrn(ip «Rcpnhiiqne Fran^aise« unb linf§ barunter ba« ^JJapVf" ber <&tabt ©narlout?



t)oii 6aarIoiiie begütert gemefenen ?5^"^^Ii^ gabüicr trat, aUcrbiugö üergeblic^, an

ba§ Saarbuifcr Tageblatt, ba§ amtlid)e Drc\au bcr beutfd)en ©ef)Drben, mit beni

5(nrnmin ^eran, ba§ 'ölatt in fran3öfifd)er imb in beutfd)er 8prad)c erfd)cineu in

laffen uiib barin and^ 5lrti!c[ im ©innerer ^Innejion lu üeröffcntüdjen ; für hm
5öcigcrunggfa(l mnrbc bic .»öi'tangciabe einer eigenen fran,^ofenfrennblid}en 9^itw"9 i"

5ln§fid)t gejieüt. gcrner mnrbc in ben legten lagen eine Umbenennung ber pbtifc^en

©tragen Dcrfügt, fic ert^ielten alle ?Ramcn, bie großenteils an^ ber ®ef(^id)te f^xanU

reid}§ entnommen finb.^v

mx. 8.

5Scrbung für ben Slnfd^Iu^ an ^rantrcic^ im Äreife Saarlont^.

(5ln§ einem amt(id)en 53erid)t üom 26. ^^bruar 1919.)

2(uf btn 23. gebruar 1919, nad^mittagg 3 H^r, ijatk ber anfdjeincnb bem
9JRi(itärt)ermalter be§ 5lrcife§ 6aarIoui§, Dberftlentnant ^^onlct, weiter ^n ^gitationS»

,5ire(frn ungeteilte Leutnant (£o((ong in bm j!äbtifd)en (Saalban ßinmot^ner aii§> ben

i>erfc^icbenjien teilen be§ ^reife§ ^n einer ^efprec^nng eingelaben. Dieben l^euten

mit fran^öpfc^ flingenben Flamen t)atten and) fold)e mit gan^ bentfc^en Flamen unb

ferner ^crloncn, bic fran^öfifc^e 51eignngen befugen ober t)on benen berartige^ er»

wartet werben fann, fomie Öente^inlabnngen erf)a[ten, bie gnt beutfd)er ©efinnnng

finb unb an§ biefer ©efinnung and) in ber £)ffentlid)feit nid)t ba§> geringfte Qtf){

mad^en. gntritt gu ber.^efpred)nng ()atten nur biejenigen, bie fic^ bnrd) eine fc^rift*

lic^e (Sinlabung au§n?eifen fonnten. 533te im 3}rrlanfe ber @itjung ermahnt mnrbe,

maren 160 ^inlabnngen ergangen/ crfd)ienen maren baüon ettoa 60 bi§ 70.

Su 53eginn ber 53efprec^ung führte ber (£inberufer ber ^erfammlung, l^eutnant

Soßong, tivda folgenbeg an§: ^nxd) ben ^aub üon 1815 fei bie gan^ fran3öfifd)e

^tabt @aarIoui§ mit if)rer fran^öfifc^en Umgebung unb 53et)ölfernng an Preußen

gefommen. Xrofe ber in3n?ifd}en »ergangenen 104 3a^re f)abe fic^ inbeffen ^reugen

^ier fo menig @^mpatr)ien 511 ermerben berftanben, ba^ noc^ jefet ein großer ieil

ber 53emof)ner be§ ^reife§ ftc^ ju granfreic^ f)inge3ogen füf)[e. ^a^u fomme, ba^

^rcugen burc^ ben i^rieg üötlig befiegt unb finnnjieK imb mirtfd}aftlic^ ^ugrunbe

gerichtet fei, mä^renb granfrcic^ glorreich unb geftärft an^ bem 5h:iegc ^erDorgc^e

unb benjenigen (Gebieten, bie fid) i^m anfd)Iiegen, nic^t nur eine (^eiocibr für tie

bisherige ^lütc, fonbern auc^ für ein meitereg (Erftarfen \)on i3anbef, 3tt^iiftne unb

^3anbtt)irtfd)aft biete, ba bcr beüorfte^enbc unerträgliche 6teuerbru(f unb bie bolfd)e'

ujiftifc^en Unruhen 'Deutfc^lanbg in ^ranfreicb nicbt l>or[)anben feien. Aufgabe ber

heutigen Scfprcd)ung fei e§, 9)lagna()men ^u beraten, um bie im Greife ©aarlouiS

tjor^anbenen greimbe granfreic^g ^u fammeln unb i^nen p bem Don i[)nen erftrebten

3iele ber SßieberDereinigung mit granfreid) 3U I)e(fen. 33 orgefd)lagen n^urbc ^u

biefem gmede, in jcber (§emeinbe, unb ^mar noc^ in biefer 50ßod)e, einen §lu§fd)ug

oon 2 big 3 greunben granfreic^g jn beftelten, bie bie inbioibuelle 5öerbung inner-

halb be§ OrtcS Don ^an^ ^n öau§ für bm 5lnfd)lug an granfreic^ übernehmen,

^ic 5lu§fc^üffe fämtlic^cr (Semeinben einer 33ürgermeij!erei foKen au§ i^rer 3liitt

einen 35ertrauen§mann mahlen, ber bie 53erbinbung mit l^eutnant ^ollong aufred)t'

erhalte unb Don biefem bie erforberlid^en SBeifungen ^ur 5ßcitergabe an bie 5lu§*

fc^üffc empfange. <Daburc^ märe ein ein^eitlid)e§ unb planmä§ige§ SSorge^en im

gangen Greife erjielt. 51uc^ in anberer ^egie^ung biete ber 3i>orfd)lag SSorteilc. 53ei

ben Dorgenommenen 5lu§tt)eifungen au§ (^lfaß'l?ot()ringen f)abt fid} nac^träglid) er*

geben, ba^ n\d)t immer gan,^ gerecht Derfa()ren mürbe, meil bit franjöfifc^en 53e*

Sorben auf fic^ felbft angemiefen maren. ©erartige gärten unb Ungered)tigfeiten

mürben burd^ ba§ S3ol! felbj^ Der^inbert, menn fid) bie fran3Dfifd)cn ^ie[)örben bei

il^ren !!Dlagna^men ber S)litarbeit ber 5lu§fcf)üffe gn bebienen Dermögen.

*Der erjle 3^ebncr, ber fid) jum 3Bort mclbete, erflärte u. a., er fonnc unter ben

obmaltcnben SBcr^ältniffen in einer (Sntfc^cibnng, bk bem ^flid)tempftnben unb ©e^



rüiffcn bfe eiiijclnen iiberlaffen bleibe, feinen l'anbeeüerrat einliefen. "Jlnc^ 6e[eud)tete

er ten 5iationaIitätenived)|e[ uom ibealen nnb realen Stanbpunft m^ unb fam jn

bem @d)[nfl, baf] ber 3bealienui§ beim abfterbenben 5ü(en, bcr !Reali§mu§ bei bcm

auflcbcnben 3""0<^" n<'f"fJ)t merben miiffe.

^on ben tueiteren tueniiiien !'\'ebnern ifi nni noc^ erm^l^nenömert ber Kaufmann
5^arl ^^ier cin^S ^iiebaltbovf, ber borauf l)iniine^/ bafj biejeni^en, n:»eld)c für bic (Ba(i}t

<^ranfreid)§ einträten, nid)t§ ^u fiird)ten [}ätten, ba ^ranfreid) "preuf^en unb <Deutfd)'

lanb in ber >3anb ^abe nnb biejenii]en fd)iil3en fönne, bie fid) feiner (Eac^c an*

näbnien ^). 5Ind) fd)lnt-\ er lior, baf] man 513anberrebner jur UnterftüiMini] ber 9luf*

flärnna§arbeit im Greife aufteilen möi^e. l^Mltnant (Sollcnß enuiberte il)m ()ierauf, ba^

man für biefe 5^r>eifc bereite eine ^^h^abl SlfaJ3'l^otl)Tin(}er i^emonnen l)abe, bic beiber

vEprad)en mäd)tic\ feien unb il)re lätigfeit bemnäd)ft aufnel)mcn mürben.

^ci§ 6d)lu|en3ebni8 ber ^efpve^unn n^ar anqeblid), ba\] folgenbe ^Perfonen

erfud)t luerben follten, fofort bie ^il^ilbumi ber 9lu§fd)üffe in ben babci bezeichneten

^Bnröermeijlereien in bie ©ev^e jn leiten:

für bic Stabt @aarloui^:
gaf)rrabbänbler ^elij Siinau, .Haufmann lDiet)er .s3^inau/ 8eifenfabrifant

iiurt'JUff, Kaufmann .s^einrid) ßa^n (foU nac^träcilid) abi]clel}nt l^aben);

für bie ^^üri]ernuMftnci T)illiu^]cn:

Oberlel)rer ^atnb in ^illinci(en/

für bie 'öürc^ermeifterei 5öallerfanqen:
9)^e^iier ^iioucjct in 5öallerfauc^en;

für bie ^l^ün3ermeiflerei 55 uB:
?(naefteütcr ber 5)^anne§mannröl)renmerfe Werfer in ^u§/

für bie ^^ürcjermcifterei 6 aar mcl linken:
^anunterne()mer ^Dcd)mann in 6aarn)elliugen;

für bic 53ürnermeiilcrci Giften:

^ej^tier (S^ulbner in Überl)erru;

für bic ^3ün-^ermcifterci ßcbac^:

2KülIer 5Öiefen in e^ebad),

3cbenfaII§ cri^ibt fic^, ba^ bic (iintrü^nerfd)aft bc8 ^rcilcö 6aarloui§ unter

^If^itiüirfun^} amtlid)er franjöfifd^cr (Stellen in (\an^ fi)ftematifd)er 5Beife bearbeitet

unb burd) bie Sufid)erunc^ aller möi3lid)en 5^ortcile bceinflujjt merben foU, il)r 33ater'

lanb jn l>crratcn unb fid) für ben $lnfd}luf) an (^ranfreid) ju crfläreu. Gincm ber*

artii]cn 5]orgel)rn ftcl}t bic 53cüölfcrunii fd)u^lDö gciienübcr. ?iid)t nur, baf5 jebe

^ußerunc; beutfd)cr C^cfinnuniV c\cfd)tücii3C benn icßlic^ic @ei3enfnnbi]ebun9 jmang^'

roeife untcrbrüfft mirb, and) bie V»reffc ftcl)t unter fd)ärffter Jenfur unb barf nur

farblofc 5(rtifel brinc^cn ober anrb af^trnn^icn, im Sinuc granfrcid)? cjebalteue '^Inf*

fäfee 3U ücröffentlid)en.

iRunb(^cbun9 bcr SJorflänbc fämtlic^cr ))oUtifd)er "ipartctcit, ?(rbeitcr*

organifationcn unb SJcrcinc in (Ztabt unb ilrcii? Saavlouii^ \)o\n

7. m&vi 1919.

(^it ben llntcrfd)riften ber ?RationalDcrfammluu9 in ^Bcimar uorgclcgt.)

5öir untcr^eid)neten ^V^rftänbc in ^tabt unb ii^iciö 6aarloui8 l^crtrctcncr pDlitifd)er

"iparteieu, ^Irbeiteroriianifationen nnb ^^ereinc befunbcn namenS bcr öcfamtcn ^'\\v

mol)ncrfd}aft beö ^rcifc8 einmütig unb feierlid) ben unabänbcrlid)en 5lMllen ber

53ct)olfenuu3, am beutfd}en 5^aterlanbe fcftjnbaltcn. W\x füf)lcn un^ unlö§lid) mit

bcm T)cutfd)en 9(cid)c i>erbunbcn unb erl)cbcn namenS bcr hinter unS ftel}cnbcn 5övil)ler

') Ceutnant (Jcüong fieberte ben leilnc^uiem an ber ©erfammlung auf Wnitoßc auSbrürfricfe iu,

ba5 Stanfrcicf) ben ©illcn unb bie ^ad)t ^abe, fle gccien jcbcd (Einfc^reitcn bcr bcutfd)rn "^V-'"^-

roegcn l?nnbeSv»ctrati5 unter allen Uniftänren ^u fd>ii^fn.



— 3k} —

unb 3)iitG lieber nad)brü(tlic^ft ^infpruc^ vjeßcn ba^ immer mel)r fterucrtretcnbe unb

nid)t nur Don ber frau3üfifd)eu ^3reffc, fonbern anä) Don amtlid)en franjöfifc^en

6tcKen offen öerfunbete 53erlangen, un§ granfreic^, einem un§ innerlid) fremben

6raate, ein,^nüer(ciben. ®enn and) ^cile be^ ^rcifeS 6avir[om§ bind) bk %io\it\t

ßubmig XIV. t)on granfreid) i()rem ©tammlanbe l>Drübergc£)enb entriffen mürben,

menn auc^ bk ^tabt 6aar(ouig eine franjofifd^e ©riinbnng ift nnb erft 1815 jum
•jRutterlanbe jnnuffroren tonnte, fo ^anbelt e§ fic^ babei boc^ um gefd)ic^t[id) fern*

beut|d)c§ ®cbiet, beffen 53emo[;ner nad) 9lbftammnng, 6prad)e, S!ultur unb ©efinnung,

Don wenigen 5lu§na()men abgcfc()en, ^entfd^c finb nnb aud) je|t in ber O^tit tiefen

Unnüidö it)re§ S3aterlanbe§ mit il)rcn beu tfd)en 53riibern unb (Ed)meftern oeremt

bleiben mollen. (Sine nod}ma(ige ^^Ingliebcrnng unfere^ ^rcifeä ober "ieilen bat)on

an ^ranfreic^ mürbe eine 33erc\ema(tigung unfcreg dltdjt^ auf (Sclbftbeflimmung 6e-

beuten unb üon unS unb unferen 9iac^fommen a(§ ba^ größte llnglüc! empfunben
merben, Don bem ein feine greibeit unb fein SSaterlanb (iebenbeg 53oIf betroffen

merben fönnte.

3Bir ergeben meiter fc^ärfften (Sinfpruc^ bagegen, ba^ bnxd) einen '^eil ber ben

^Befa^ung§truppen angel)örigen franjöfifc^en Offiziere unb im 6olbe granfreid^S

ftet)enbe 5lgenten mit aüen 5)^itteln ft)itematifc^ Derfud)t mirb, bie 53cmo^ner be8

.trcifeS 6aar(oui§ it)rem 8tammlanbe abtrünnig ju mad)en. 5öeber bie ^mang^meife

(Einfü[)rung be§ franjöfifd^cn Unterrid)tg in allen 6c^ulcn, m ber bie guficberung

finanzieller unb mirtfd)aftlicber ^^orteile, meber bie fran3öfifd)erfeit§ oeranftaltcten

^ropaganbaDerfammlungen xmb Söcrbnngen Don ßauS ^u öau§, meber bie gemaltfame

llnterbrücfung Don ^u(3erungen beutfc^er ©efmnung, noc^ bie Knebelung unferer

^Oieffe, bie nur farblofe ^Irtifel bringen barf, ja ge^mungen mirb, ^luffä^e im @inne

nrantrcic^^ gu Deröffcntlid)en/ merben nn^ in unferer 5Int)ängnc^feit unb '^reue gegen

ba^ ©eutfc^e ?fli\d) manfenb machen unb ^um 5lnfc^(uf3 an g-ranfreic^ ^u bemcgcn

uermögen. ^iefe Don granfreid) unternommenen 9)^ad)enfGräften merben nur ba^

eine erreid)en, bag bie beutfc^en (Sinmobner be§ ^reife§ (SaarlouiS fic^ nod) enger

Zufammenfd)liegen unb um fo fejter gu bem ©elöbniffe ftef)pn, ba^ im 3^^^^ 1^^^

bei ber ^ücfgeminnung be§ al{bcutfd)en Streife§ ber d)^agiftrat ber ^tabt (EaarlouiS

einjtimmig ablegte: .v<Dnrcl) 'Xreue, Untermürftgfeit unb 2ith merben mir un§ be-

^Ireben, be§ ®Iüde§ mürbig ^u fein, un§ ^reugen nennen gu bürfen«, einem (^elöbnig,

ba^ unferc 35äter unb mir über 100 ^aijxt getreulid) gehalten ^aben.

5tUen aber, bie mit un§ einen griebcn ber @ered)tigfeit unb 53erföbnung münfc^en,

rufen mir gu: »ßelft un^ nnb bulbet nic^t, baß mir Don unferem beutfc^en "^attx-

lanbe lo§geriffen mcrben!<<

6aarlout§, ben 7. Wläx^ 1919.

9k. 10.

3m SaargeMet im ÜRärj 1919 verteilte ^lugfc^tift.

(SJJotto; öc^icft euc^ in bie ^cit.)

^a§ ©aargcMct bmt^d), franjöfif^ ober autonom?

giugfc^rift Don e nem 5^olföfreunb.

«Drei§ 0,50 .x^, eaarbrürfen 1919.

SSortoort.

3n ben legten ^löod^en mürbe im lieben 6aartal ^äupg bie grage aufgemorfen

^>mirb 6aarbrüden fran^öf ifc^?«

5Racl) ben grieben§grunb|ä^en M ^räfibenten 5öilfon ^u urteilen, märe biefe

grage mit einem glatten >>9lein« ^u beontmovten.

^a aber ein tätiget 53olf ,^um l'eben 5lrbeit, ßic^t nnb Cuft benotigt, bringe ic^

in nac^lle^enben geilen meine 5Jieinung 3um 5tu§bru(f, mie bie S3emo^ner beg 6aartale8

$lrbeit unb bamit Ceben
erlangen fönnen



3c^ ^)nbc 6ic fc^miciinc S^(i\\c vov\än^(\ nui in flud}tiijeu 'P.iic^m be()anbclt.

^Dcr ciijciitlic^e '^w^ai bicfer lMofcl)ürc foll nur bcr fein, bciutencn giU^rcrn bcö

8aavtaie£^ |[)rc ambvc ^^Uinuuii jn entlocfcn. "illud^ bic ^JD^affc beö 53olfc^ l)at ein

3ntfvcffc bavan, Inilb 9iäl)creä ^n erfahren.

'Der Serfoffcr.

'Delatiape in ber fran^öfifc^en Kammer:

.^5Ba0 ba§ Saari^ebiet anoiel^ingt, fo hat fid) Imcö [d)on lani^c an ^vantrcid)

am3rfd)(offen.«

Dirfe 51^oitc unrtten luie ber "iBIi^ ane (weiterem öimmel. Mit einer ^Inv^ftlicfcfeit

wirb biefe mid)tii^c gra^ie be()anbelt, bie einem freien 5}olfe nidit fint anfle[)t. Daei

^l^nna rnn^h feit ^od^en fd)on bic geitnmjen bc3 8aaitaleg befd)äfti(]en/ e§ ifl ju

crnft unb 3n aMd)tiii, um fpäter oor naifte 'Jatfad)en f|e|le[lt ,^n mcrben.

<D.i^ SaanKl^iet i)(\t fid) in bcn legten 50 jQ^^ien i^emaltic^ geänbert. $lu8

fleinen Turfa n finb (E table, om fleinen gabrifen mäditicie .^^iitten c^etüorben. Tie

SimDof^ncr^abl bat fid) faft i>erbreifad)t.

5l>em i>crbanfen mir bie§'^

gnnäc^fl ber "iDhitter 9Jatnr, bic un§ in iljrem 3d)o$c bie füftbare .Sichle bar«

reicht. T)ann aber nid)t minber bem ^^oc^barlanbc l'otbrincien, ba§ un^ mit feinen

reichen Grjfelbern ba^ c\abf tva^ jnr (^rjeui-juni-i Don 5öerten crforbcr(id) ift.

.Qoble nnb Grj finb unjertrennlid).

'ind)tii3e 5^anf[entc nnb Unternel}mer r)aben e^ uerflanben, an§ bicfen iSUneralicn

ein fräfiiiie§ \Jtbm ,^u geftalten. Tie meiflen 'I^ewo^ner bc§ 6aartale§ leben — bilb*

lid) ge|prod)en — l^on ^oij't unb Gr.v Cot^ringen aurb franjcfifd), ta^^

bürfte \vo[}[ jeber miffen. 8aarbrücfen al§ (^rcnjftabt — n:ie tjor 1870 — ifl

aber nic^t mi[}r benfbar. 5)iit biefcn ©ebanfen mu§ fid) — tt)o[)l ober übel — jcber

Dcrtiaut mad)cn.

£aarbrürfcn o()ne Cot ^r innen, 5. f). o^ne feine Mengaber, mdre in

n^rnicjen 5^^}^f» ei^^e iott ^tabt. 'xanfcnbc l^on 5{rbeitern mürben brot»

lo§! 6ol( biefcr 5^^^^"^ fommen? 9^ein nnb mieber nein. Tie ^ren»

nung ber Staaten nad) 8prad)c unb 6itte ifl Qtm^ udjt fc^on, mic^ticier aber ift

unferc gufunft. Unferc 9"f»»ft lieo* im 5ßeften, ba^ fei f)iermit i)ffentlid)

gefaxt; alle ll)eorien l^erfacjen, menn beut ^eivol^ner be§ (Baartaleö bic Ihift an§<

ge^t. 5Öir braudun 5lrbeit, nid)t§ al§ Arbeit. 'Diefe bringt l'pl)n unb ba^

mit Oebcn. 9^id) bem 51^rften l^abcn mir c\ntt 6d)iffal)rtöj^raf3en, <}ntt (iifenbal^ncn

unb, ma§ bic 5nuptfad)e ift, ein (\nk^ 5lbfal^felb. 51 u§ IMcbc ^um 33a

t

erlaube
fonnen mir nicbt barbcn. T)er ^Btaat "iPreu^en ober T>eiitfcijlanb — and) ba§

fei offen gefaxt — bat bem ©aartal nid^t immer bie 53erütffid)tic;ung ju*

fommen laffen, bie ee Oerbient battc. Die nicbcrrl)einifd)e ^'^^ii^^'^ "^^^

ibrem ^l^ergban mar ftete ba§ lMebling§finb bee ^reu^ifd)en Staate^. Die
Tierlcn ber 8aar mürben taum bead)tet? geredete 5lnfprüd)c mürben jal)relan(].nltitt ab\\t''

kijnt. 3^) erinnere nur an bie i^inalifation ber €aar unb 5)lüfel. 5hir mit

i]toJ3er §inbe ift e§ ber 3nbuftric an ber ©aar möglid) gemefen, fid) ^n entmicfcln.

Der (Seift ber inbuftriellen gnl)rer unb bie gebiciicne ^Irbeit ber ^Irbeiter baben e8

feriigc]fbrad)t, gnoaltige ^hifträge ciu^ bem ?lu§lanbe ,^1 bolen. Der .Uampf loar

fd)n>er. ^^ei ber neuen 8taatenbilbnng mufj bie "Ikrnnnft, bai^ 9{atürlid)e mit»

fpred)en. 3e^e gcmaltfame 'Trennung bebeutet Tob. ®efüt)löbufelei bringt
fein ^Brot. ^^^od) je|jt beftebcn üielfad) enge ^lamilienbejiebungen ^^mifd)en bem
6aargebiet unb ^ranfreid> Die§ fei offen gefagt. l'eiber geborte ee ^um guten

Ton, barübcr ^u fd)meigcu. l^lfJt un^ jetü frei fein unb unfere n>al)re

^icinung äußern. Da9 8aartal ebne Votbringen bebeutet beuTob be§ blnl)enben

l^ebcns an ber Saar, mir aber mollen (eben, leben, Icbenl l'otl}ringen unb ba^

©aargebict fnib nid)t mebr jn trennen, loobl mären beibe al§ fdbftänbiger Staat mit

Teilen bcr ^Ifalj (bi§ Vanban) unb im ?lnfd)luf^ an #lranh*eid) febr leben^fdbig.
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©er fommenbe ^JÖöIfcrbunb faiui \mb rmi^ baju beitragen, tag bie Oanbe§»

grcnjcn nid}t ücrriecjclt, foiibcru 311 aller ^^olfer 5ßüf)( inoglid}]! offen finb. 3^^^^

Solfe^ 6ittc, 6proc()c unb (SiQcnart niufj beu>a[)rt merken. 3''^'^^* f^^ V^^^ Seimat

bcl)alten. Obige g eibcit barf nid)t nur auf hat^ ir»irtfrf)aftlid)e lieben angeraanbt

fein; and) ivunft nwh l^iteratur fönncn fic^ cieiienfeitiß bcfrud)tcn, mie e§ frül}er fo

fd)on ber i^aW, mar. Raffen foK^ente 5öoitc (S)oet()e§ an (^cfermann Dom 3^^)^^ ^^'^'^

nid)t aud) für bie l)rutige ?;eii? »(S§ ijl: fc()r axi\c\, bajj mir jcut bei bem engen

S3crfe()r 5nnfd)en granjofen, (Snglänbeni unb ©eut[d)en in ben ga(( tümmen, un^

cinanber ju korrigieren. T)a§ ift ber gröfste D^uljen, ber bei einer 3Be(tIiteratur f)crau§*

fonmit unb ber fid) immer mef^r geigen mirb.^<

^ei bem beöorfle^enben griebcn§fd)[uf3 muffen bie Ceben§tntetcffen be^
©aartaleS gemabit merben/ feine 33emo[}ner oerbiencn e§, benn e§ ijl: ein tücf)tige§^

ein fl ebfamcö 33o(f! '^n ben (eisten 5n 3ci^ren mar i:a§ SÖort »^a^« bie Carole,

bie fomnrnbe muf3 »Ciebe« lauten, benn »nid)t mit^nbaffen, mit^u lieben

finb mir ba!« betragen t)on ber ^arole l^tebe (oon feinem öftlicben unb mefl*

Iid)en 5)^ad)bar) fann ba§ liebe ©aartal einer glänjeiiben gufnnft entgegengel^en ^).

9lt. 11,

3m SaargcMct im SWätj 1919 Verbreitetet ©ebic^t^).

3f)r ^inber!

3f)t ^inber! ©a^ foU benn nur aü (Euer 6c^rei'n.

^ner ^onfpirieren unb 311^^19'^^^»?

^cie[)t ^\\d) bie ^ai)t bei ruhigem Cicl^t!

3f)r ade mollt grof>e ^^olitifer fem,

3)U'>d)tet mad)tüoll führen unb mrrft eine§ nid)t:

T)ag bie ?Infid)ten 6tärfrer Suc^ nur erfüllen,

Ü)iit benen 3^}^ ^"1^^ t)or()er gcfprod)en —
Unb id) l}öre ^\x6) mei§l}cit§t)ol{ felbftbemußt brüllen:

»l^o§ t)on ben ^reugen! 9)iit 53erlin mirb gebrod)enh<

'Die ?lnbern fd)rei'n: -v^öir ftel;n al§ ©eutfd)e fefte!

®er in granfreic^ miU, ift ha^ Dentfc^fein nid)t mert!<^'

Ober: »!Kl)einrepublif ift ha^ iSin^igbefte!

'Denn in l'treunen gel)t'^ nur fiHrrtafibenüerfer)rt!«

3br glaubt Sud) alle flarf ^um »öcrrfdien

Unb tan^t boc^ nur alle nad) Rubrer (Seige.

i£in jeber tut, ma§ ein 6tärferer fprid)t,

3)iöd)tet ade l)errfd)en unb lagt ^n6) bel)errfd)en.

Unb jeber, ftatt ba^ er meife fd)meige,

"Sltbti bumm unb bel}errfd)t felbft fic^ nod^ nic^t!

Ol), ^\)x ^inber, bie fid) l)errfd)aftftarf fd)on mäl)nen,

Gud^ parft nod) bie D^eue, menn 3^)^ ^^^ befreit.

3l)t foUiet (5ud) glaubcnb an 6tarfere lel)nm —
^lux ein flarfer ^r^unb befd)ül^t Sud) oor Ceib.

'^nn — fo trefft Sure SBabl — meld)e§ l'anb fc^eint Suc^'g mert?

(Beib gemarnt unb gebt nie Sure S>anb ©partafiben,

?Rur ein einiget Canb fc^ü^t ^n6) s^tm unb i3erb

Unb — man l^at ja aud) — fertige S^lepublifen!

i) Sine äl)nlicr)c 5ruflfd)rift, betitelt »(Sin 9)^a^iiruf an bie ScoDiferung be§ ©aarj^ebictS« unb

unterjcic^net »£in ^reunb ber 95lenfd)^eit«/ ij^ in ber gleichen 3^it im 6aargebiet öcrbreitet werben.

2) <Doä ®cbicl)t ifl auf ben ©trafen unb in ben Schufen üerteiü worben.
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©cfucfe bcö aJIiijor^ ©eleDaquc unb bc^ ßeutnantö ^abuier in ber

fläbtifcf)cn l)ö^cren 9Wäbd)enfd)uIc in ©aarloui^.

C^luS einem anitlid)cii 53cvid)t.)

S(m 13. Snärg 1919 fonieu ber fran;öfiic{)e Wl(i\ov T)eleDac)uc unb ber fran^5ri'rf)e

l?eutnant gabiner in bic ftärti|d)e ^äbd)cnfd)nlc in 8aarloni£<, [iefjeu bic l'f[)ipcriünen

inö 5tonferrn]3ininier rufen unb fie fid) üorftrücn. 9iad)rem ber i^ommanbaut C;elcoaqne

fid) üeroemiffert ijaik, bafj alle T)ameii mit einer $lu§nn()me gran^öfifd) üerfliinb^n,

erflärte er ihnen, er fei iicfommen, um i[)nen mitzuteilen, bat3 bie l'ai]e fid) i>oIlfommen

fleäiibert ijabt ©aarlouie luer^e c^an^ beftimmt fran.^ofifd) u^erbcn. ©ie "iBcüölferung

ber (Btabt unb ber Hmnebunq fei' ja aud) franzüfifd)cr ^^Ibftammunc^. 80 d. s?. ber

53eiro[)uer feien bem ^J)^utteilanrc granfreid) treu ^i^blieben, unb 'Irene pnbc man
in 'Dentfdjlanb nur auf bem linfen 9i()cinufer unter ber "sBcülMferunc] frM nzöfifd)en

Urfprungg. ^aran fd)[oJ3 er irörtlid): »^a^ linfe Ufer ift u^eifj, ba^ ivd)te c^an^

fc^warj. «Deutfd^tanb ift ein 9iid)t^3, ba^ (£l)ao§, ber ^olfd)eii>i§mu§, ein tönerner

Äolop. ^g i)at immer nur (SJel^ Drrbieneu luoden. 3^^^/ ^^^ ^i^ 3)tu3natcu (gefallen

finb, ift e§ germalmt. 'Deutfd^laub befte()t nid)t me[)i\ 3n granfreid^ ift man im
(^Cienmärticjen 51u.Knb(icf uiel meniger üer^jnüat/ in <Deutf^lanb tcin^^t man, in

graufreicf> tanit man nid)t, alH3efe(;in üon ^ari^, meil ^ari^ monbän i(l. 5lber

©aarlouiS ifl frauzöfifd), unb ber o^^i^öf^^ 5öiberflanb mxb ^luömeifung auf ba^
red}te Dibeinufer ^ur gofqc Ijahn.«

®egeu feine weitere ^emerfunq: »6ic ^abrn ben ^a^ gegen granfreid^ geprebigt«

erhoben alle l'e[)rperfDnen mit 5lu8nabme t?on grauleiu ^auib iantm ^rotcfl.

gräulein ^aiib bemerfte: -»>5öag ift e§ benn fd)lief3lic^ anbercg ab^ ^ap geaen gra^f'

teid), rnenu bie .^iuber, bie fid) ;^ur ^eilnatjmc an ben ßmpfangsfeieriid;feiten ber

gtaujofen bereit erflärt ^abcn, öffentlid) üor ber 5llaffc üer[;ö[)nt unb üeifpoftet

werben?« Tiefe 53e(}auptung mürbe Don ben anberen Üef^rperfoueu alS unma^r
gunufgemiefen. T)a§ mieber^olte SSerlangen, bie 5^inber barüber ju befragen, le[)nte

ber 5^L>mmannbant ab mit ber 53enrünbung, bafi er auf S^inberau^fagen uid)t uiet gebe.

e§ folgten weitere .<3erab|e(jungen <Deutfd)lanbg burc^ bni .^ommanbanten
8o fagte er, Don ©eiitfd)[anb feien fämtlid)e ^eoolutionen ausgegangen, Don ber

crjlcn ob. ^Diefe ^ef;auprung rief natiirlid) grogeg (Erftaunen l^erDor, tDorauf er

bemerfte: »3^^^^^)^/ "^fi"^ i)ameu, benu bie erfte 9icDoluiion mar bie (utl)erifd)c.

?lud) afle JKeDolutionen in bm Gntentelänbern, in ^vianb unb S^ujjlanb, auc^ ber

Solfd)e\Di§muei in JHufilaub tüerben mit beutfdjem ®elbc b^aijit.ti

9U§ ber Hommanbant iDeiteif)in uod)ma[e bemerfte, (SaarlouiS fei bereits

fran^öfifc^, iourbe gefragt, ob birS eine amtlid)e ^^itteilung fei? darauf antwortete

ber hommanbant: v^tmtlid) ober nid)t amtlid), wenn id) e? yjmu fage, bann ift

e8 waf)r.«

gräulein 6d)äfer fragte nunmebr, ob and) 6aarbrücfen anneftiert werbe, worauf
Leutnant gaboier erwiberte: r^ßarum glauben @ie benn, bafj wir 5 3^^)^^ ^^^^^

gefübrt l^aben? Ta§ gan.^e linfe JKbeinufer wirb frau^öllfd) werben. <. Sofort fügte

er aber l^ingu, wenn ti nidjt fran.^öpfc^ werbe, fo werbe e8 bod) befet3t bleiben, wa?
ungefäf^r auf baöfelbe l)inauSfomme. ^n böbnifd)em %om fragte er bann: »^löiffeu

@ie Dielleid)t, gräulein, \\)a^ im gegenwärtigen ^higeublicf in Saarbnufen Dor fic^

ger)t?Ä, unb ber .Hommanbant ©eleDaque fügte f^ingu, am uäd)ften 'iagc werbe eine

T)elegation unter gül)rung beö iyxxn 5Uein, bee crften ^^eigeorbneten ber (Btabt

6aarbrüffen, nad) ^ariö fabren, um ben 5lnfd)lufi 6aarbrürfen§ an granfreid) gu

beantragen, gräulin (Bd)äfer Derbefferte ilni fofort bal)in, bafj ber erfte l^eigeorb»

netc Don Saarbrücfcn Sd)loffer be fn- unb uid)t iUein. 5luf if)re grage, ob etwa

^rrr allein im amtlid)en "Jluftrage ber ^tabt Saarbrüden banbele, erfolgte feine $tnt

wort. 6ie bemerfte bann über :önxn itlein, fo Diel fie loiffe, Ijabe bicfer fel;r wertDoÜe

'^efifeungen in l'otl)ringen, feine Zuneigung gu granfreid) fei alfo leicht begreiflid).
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gräulciii 6d}äfer miirbe fobaun nad} einem (^ebid^t vjefrai^t, bae fie Dcrfagt

ijabtn foüte. 6ie leckte jiüei (^ebid)te t)or, befanittc fit) al§ 33cvfaffenn be§ erflen

imb erflärte, ba^ j^meite fei if)r üoii luibefanntcr ^anb (^ugefc^iift morben. Siucr

bcr fran^öfifd^eu Offiziere bemcdte ba^n: »3c^ tüei^ nid)t, meld)e ^^(icc^e 3ie bajlidjt.^v

^räulcin 6d)äfer fachte bann in y^txxn gabuicr: »3d) ffcammc anä einer bentfd)en

Öeamtenfnmilie. W\d) luaren mir nic^t, aber mir ()ie(ten auf bk Gf)re, unb bie

milt id) retten. ^^ darauf entge^^nete ßevr gabt)ier: »^ijxt WlnwnuQ iffc feC)r e^ren-

mert«. 9"in ^ommanbanten ^eleuaque fagte gräutein @d)äfer: v^JBenn Sie niid)

mögen biefer 6ad}en ha bestrafen motten — man fann mid) nid)t beftrafen, aber

menn @ic mid) bcftrafen m ollen, bann 3ief)e ic^ ba§> (S^efängnig Oor.^^

S§ fam meiter bie 9^ebe auf Sßilfon unb feine 14 *^unfte, auf bereu (£inf)a(tung

gehofft merbe. ^m^u meinten bie fran3öfifd}en Offiziere, bie beutfc^e Jooffnung auf

Öneinigfeit 3mifd}en bm ?lüiierten merbe fic^ ab3 trügerifc^ ermeifcn. Über bm SSer*

lauf ber grteben§t)er[)anblungen erffcirten fie, granfreid) ijäitt nur 5Infprud) auf

(£Ifag'Öotl;ringen er^ob'en, morauf ein 33ertreter (Sng(anb§ erflärt Mtte, ba§ Saar*

gebiet üon 'iricr bi^3 6t. 2öenbel fei b<\^ minbcfte, mag granfreid) »erlangen fonne.

gum 6d)lu§ erflärte ber ^ammaubant «©eleoaque nod)mal§, @aarloui§ fei

fran^öfifc^, er äußerte fene ^^ermunberung, ba^ bie§ ben Oel^rerinnen nic^t läugj^ be*

fannt fei. öier^u bemerftc gräulein 'Daoib: »D, id) Ijab^ c§ il)nen red}t ^äufig ge»

fagt/ aber fie glauben e§ mir nid)t.^^

'Der ^^ommanbant ntacf)te al^bann abermals auf bie golgen aufmerffam, bie

fic^ an^ bcn geringften 5öiberftanb ergeben fonnten, unb ging hierauf meg, nacbbem

er gräulein '£)at)ib bie ßanb gereid)t unb i^ren <Danf empfangen l)atte.

mx, 13.

SSorbetcitungcn ju einem ®m))fang be§ SÄarfdEyall^ ^^oä) in ®aarlo«t§.

(5(u§ amtlichen 53eric^ten üom 9. unb 18. mäx^ 1919.)

'^Im 18. g)Mr3 fott 5)Mrfd)att goc^ ober 3)^arfc^att ^^etain nad) Saarlouis

tommen. ©ein Smpfang fott auf 3^eranlaffung be§ 5)^iIitäroerma(tera mit gemiffen

geierlic^feiten umgeben merben, bie ben (Einbrutf f)erüorrufen, al§ ob bie (^inmot}ner

ber (Btabt übermiegenb ^u granfreic^ hinneigen. Geplant ift u. a., ba^ ein Sc^ul*

mäbc^en auf beut ^Dtottpla^ bie in ber Einlage 1 »er^eic^neten ©egrü^ung§morte

fpric^t, 5Ra*bem alit in grage fommenben ed)ülerinnen fic^ gemeigert ^aben,

biefen (Smpfang§gru§ auf^ufagen, mirb er nunmel)r üon ber "^oc^ter beg <Dircftor§

beg (Eifenmerfg graulautern, 51. %., SReier, bereu 3)hitter eine geborene gran^öfin ift,

gefproc^en merben. 5lud) fott ein (£l)or ba^ in ber Einlage 2 aufgefül)rte l'ieb üor-

tragen, ^erfaffer beg ^egteg beg ßiebe§ unb ber t)orermäl)nten 53egrü^ung§morte

ift bie l^ef)rerin 5lline ©amb^).
Der erpe ^Ibjutant ber ^D^tiitäroermaltung in 6aarlouiö, Wla\ox Deleoaque,

ijl mit bem 33ürgermeifter unb beut Dirigenten beg fat^olifc^en ^ird)enc^org in

53erbinbung getreten, um fie ^ur 33ilbung eineS Sl)or6 gu oeranlaffen, ber bei einer

bemnäd)ft pattfinbenben fefi(id)en .v Gelegenheit« mehrere fran^^öfifc^c lieber, barunter

bie ^arfeittaife, fingen fott. 5(uf ben $inmei§ be§ ^Sürgermeiftei §, e§ fei bod) eine

eigenartige gumutung, Ceute, bie felbjl: im gelbe gegen g-ranfreic^ geftanben, bie

felbft geblutet, @öl)ne, 55äter, ^Brüber im Kriege üerloren ober nod) beute in ®e*

fangenfd)aft gärten, bie S)Mrfeittaife fingen ju laffen, fagte ?Diajor Deleoaque, bie

"ilRarfeittaife fönne fattengelaffen merben. ^öei ber »occasiou« merbe bie Mn\it bie

9Jlarfeittaife fpielen; e§ feien ja bann auc^ 6olbaten ^um ©ingen ba, unb bie alten

6aarlouifer fonnten fie ja and) nod), unb mer fie nid)t fingen fönnte, Unntt fie ja

mitfummen. Der ^ürgermeifler f)at bann mit ben 53orftänben ber t)erfcl)iebcnen

') j^rl. Dauib f)at im (Sommer 1921 wen brr Acadetnie franyaise einen ^reiS üon 5000 (^rmtfen

erhalten, weil fie, tvic frnn,^ö[i|d)e ^eitunßcn bevirbtetcn, it)rer \!lrbeit »ivo^ ber juroeiten fe^r gvöblirfien

"Scläfligungcn feiten§ (^ctüi|')"er ©eutfc^er« nad)gco(anßen fei.



©cfanQOPrciHe ucr(}anbclt, tic ]\d) \n ablc^nenbem 6innc au^flefprodjcu f)abtn. ^Iflan

tarn ju bcm 6d)(uffc, bie 6ac^c bcn Sän^^eru üor.^utrac^eii unb fc()lic|5lid) buxd) eine

gcitunn^an^ciiic 'fliinmbec^abtc ^ameu unb öcvrrn, bie bei einer Öielegeuljeit auf

^unfci) ber fraii3öfifrf)en i)Jilitärüenualtinu3 beutfd)e lieber fnii^en folleiu, fic^ inelben

i^n laffcn. l^i^ber hat fid) nod) nicmaub c^emclbet.

©e^jlantcr 6iiH)fang^9ruf; für bcn in Saarlonis^ cin^^icbcnben

franjöfifd)cn aWarfd^od.

8ran3i?|ifd)cr %ti:t:

Monsieur le Marechal de France, Cdt. en chef des Armees
fran^aises.

Nous venons au nom de toutes les petites Sarrelouisiennes pour
vous presenter nos lioinmages et Texpression de notre amoiir pour

la France. Nous desirons devenir de bonnes petites Fran(?aises et

nous vous prions de recevoir nos baisers les plus tendres et de les

transmettre ä toutes nos petites soeurs la-bas en Fiance.

Vive le ! Vive la France et le pays de la Sarre.

^cutfc^e Übcrfct^uui}:

•ocrr 2)^arfd)aü, ööd)ftfommanbicrenber ber franjofifc^cn §(rmeenl

5ßir fommen im 5Ranicu aller flcinen ©aarlouifcrinnen, um 3^"fn

luifere Grc^ebenl^cit unb ben 91u§bru(f unfcrcr IMcbc für granfretc^ barju»

bringen. ®ir trollen gute fleine grair^örmnen mcrben unb bitten 6ie,

unferc fügeften ^iiffe ent(]e(^en3unef)mcn unb fie allen unfren flcinen Sdjmeftern

brübcn in granfrcid) ju übermitteln.

G§ lebe ! G§ lebe ^ranfreid) unb baö l^anb ber @aarl

granabfifc^cr lejt:

Le beau pays de la Sarre, c'est inon pays natal:

J'aime bien ma patrie, j'aime bleu nion joli val.

C'est mon foyer, que j'aime, qui seule me rend heureux.

C'est lui qui nous ramene en France au pays des aieux.

Oh! Jour heureux! ohi temps, plein d'allegresse,

Que vous voyez, oh! peres du haut des cieux.

Que beni soit,le jour de votre arrivee!

Qui nous rend le j)asse,

La douce France! La Sarre a la France!

Vive la France!

T)eutfc^er 1tx,t:

^a^ fd)6ne l^anb an ber 8aar, bae ifl mein ji5fimatlanb/

3d} liebe fel)r mein 53atcrlanb, id) liebe fel)r mein l)übfd)e^ lai.

3)icinen f)änglid)en .v>erb liebe id), ber allein mid) ölürflid) mad)t,

©enn er fül)rt mid) ^nrücf nad) f^ranfrrid), in ba§ lianb meiner T^äUx.

%as\ M (^{M^f ^lav) ber r^vnibe,

Den ibr nun fel)t, \[)X 53äter üou ben .^immel§l)5r)cn.

C^efeßuct fei ber "ta^i beiner ^?lnfnnft,

Der un^ bie ^I^en3an<^enl)eit mieberj^ibl

Unb ba^ |nf>c i]ranfreid).

Die 6aar ßel)öre (^ranfreic^!

(§ö lebe granfreid)!
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ff^JSai^ tvivb bü <Btabt Saarloui^ tun, tDenn fie fran^dfifc^ toirb?"

($lu§ amtlichen ^ericttcii.)
•

5lm 14. Wläx^ 1919 n\d)m\ btx erfte ^Ibjutant be^ ÜJ^ilitärüermalterg, ^JOlajor

DclcDaque, beim Sürgcrmeiftcr uub fagtc ^u i^ni: »6te miffen, baj3 6aar(ou{S

fran^öfifrf) ift « darauf ber ^ürgermeijier: »9iein, id) meif^ nur, bag fic eg franjöilfcft

mad)cn moEcii.« ©eleoaque: »Dlun, bann fage ic^ ^ijmn f;iermtt, 6ie finb franjöfifc^.«

^er Sui(^exmeiftcr: »^n^ bcn geitungen meig id^, ba^ nod) immer t)erE)anbelt mirb,

unb baJ5 etn3a§ (Enbgültigeä noc^ nid}t t>eröffentlic^t ijl.« ^elcüaque: »S§ ifl: ^at--

fac^e, aber granfrdc^ ift m ^öflid) (trop poli), um eg ju t>erDffcnt(id)en/ 6i§ feine

greunbe e§ unterfc^rieben f)aben. ?Run ^ur ©ac^e: 3öenn bie "iatfac^e t)oIl^oßen ift,

nnrb einer ber 3)^arfc^äKe, Qoc^ ober ^etaln, i)ierr)er fommen, um bie ^roflamation

t)or5une[)mcn. 1)er öerr ^Ulitdrüermalter (Oberfileutnant foulet) ruft fc^on ben

ganzen %ac^: $öo bleiben bie gähnen! (^ajor 'Deieüaquc ^at t^orige 5[öod)e in 9)le|

gähnen ufm. felbfi cingefauft). ^d) mill nun miffen: 5[öa§ mirb bie @tabt tun,

aunn fie fran^ofifd) mirb? ^§ muffen bod) ^Vorbereitungen getroffen loerben.«

Oer ^ürgermeifter : »5luf biefe fc^wermiegenbe ^rage fann id^ 3^tten je^t feine 5(ntmort

geben, ba muj^ ic^ mic^ erft mit ben Serren ^tabtoerorbneten befprec^en.« <DeIet)aquc:

vD^ec^t fo, bie ^txxtn t)on ber 6tabtOerorbnetenOerfammlung finb gur größeren

Oälftc für xin§, aber bie kleinen, bie Knaben unb 3)iäbc^en, unb bie 53auern fmb
ung gumiber, fie modcn nic^t. Sluc^ bie ©eijllic^en, fat^olifc^e unb eoangelifc^e,

fd)aben un§ fe^r.^^ "Der ^iirgermeifter: »3<^ wtxbt iSkonta^ nachmittag eine (BtabU

oerorbnetenfil^ung abgalten unb i^r bie grage oorlegen.« T)elet)aque: »(^nt, icb

loerbe erfd^einen.«

£)ie (Sinlabung ij^ erfolgt, unb oamgtag, 6onntag unb SHontag ^aben ^l^or-

befprec^ungen j^attgefunbcn, in benen jebeSmal minbej^en§ 23, am letzten 'läge 25

üon 29 6tabtöerorbneten erfcbienen maren. ©rei ber fe^Icnben ©taboerorbneten maren

ucrrcift, einer franf. 9^ac^ einge^enben 53er^anb(ungen, in benen natürlich fanfte

unb fc^arfe SSorfc^läge gemacht mürben, naf)men bie üerfammelten 6tabtoerorbneten

,cinftimmig ^) bie in ber Einlage niebergelegte (Sntfc^Uegnng an, bie bem fran^öfifc^ett

Stabtfommanbanten a[§ ^ntmort auf feine grage erteilt merben follte.

S(m 17. Wläx^, nad)mittag^ "^5 U^r, al§ bie 6tabtüerorbneten fc^on na\)qü

ooK5äl)lig erfcbienen maren unb fid^ in unb oor bem 6it}ung8faal fd)on eine Qu*

f)örermenge Oon über 300 3)^enfc^en oerfammelt l^atte, lieg ber ^ommanbaut, ber

iujmifc^en fic^crlic^ fc^on ^enntni§ t)on ber able^nenben Jo^ltung ber 6tabtt)erorb*

11 eten erlangt ^tte, btn ^ürgermeifler ^u ftc^ bitten unb eröffnete il)m, er f^abt

nichts Oon ber Einberufung ber 53erfammlung gemußt. 6cin Hbjiitant, ^a\ox i)tU'

Daque, ijaht o^ne fein 5öiffen unb (Einüerftänbnig ge^anbelt, unb er t)erbDte {)iemtit

bie 6i|nng. 2öie ber ^ürgermeifler nac^ feiner ^ücffe^r ber martenben 5)^enge

ben ^efc^Iug beg ^ommanbanten mitteilte, antworteten bie ©aarlouifer mit mel)r*

fac^em lautem >\<ourra^^ unb ftimmten ba§ ^ieb »^eutfc^lanb, ^eutfd)lanb über

atteg« an.2)

^) Die 6tabtücroi-bn.eten Dr. ^cctor unb ^niiV) ^abn Ratten [id) aitfangd gcßeu bie 'Raffung bn
(iiitfcf)üef3ung au8ge[prDcf)en.

2) Utimittelbor m<i) ben ^reigniffcn bt^ 17. 9J^ärj crfc^ien ber oberftc Ü)^tatäröcrivQlter beS ©aar»

gebiete, ©cncvol Slnblauer, an mehreren ^agen in (£aarlDui§ unb ^atte ^cfprec^uugcn mit ben Offt»

gieren ber bortigen 9)tintärt>crroa(tung, in bereu SScrfofg ber 5)lQior ©eleoaque unb ber Ccutuant ßollong

entfernt würben, ©encral ?lnblauer ^ntte oucf) Unterrcbungen mit bem ©ürgermeifter unb bem Öanbrot.

.<(lur^e 5eit barauf luurbe and) ber !9JiütärDern>a[tcr yon Saarfouiö, Cberftteutunnt ^pouiet^ burcb ben

i3ataillpn§c6cf bc 2^h erfe^t.



QnUmixf einer ßntfd)lieftung btv ®tabtt)erorbiietenDerfamtii(unf^ in

Saarloiii^.

Soavlouie, tm 17. lOiäi^ 1020.

©iiö fran3öfifcl)e iSolt bat mäbreii^ bcr furd^lbavcu Kricgöjat^rc ein nationalce

^^emuf^tfcin, eine nationale !^iebe nnb nationale .^raft üe^eigt, bic ade 5öflt De*

mnnbern nin^. ^vanfreid) bat mit feinen 53erbnnbeten jiet§ erflärt, für 9^ec^t nnb
meif>fit aller 5>ölfer ber 5Belt ein,^ntrcten.

51(0 ^enjfcbe finb UMr cinfid)ti9 t^enuc;, ba^ Uax ju erfennen, nnb and) gcrcdU

ßenng, t>a^ o\]m jn fagen.

5(ber ebenfo f(ar ift e§ nnS, nnb ebenfo frei erlauben mir e8 angfprec^en

jn muffen:

I^ic Dereljrten 3.^ertreter einer foldjen Aktion müßten un8 beutfc^c ©iirger ber

8tabt 3aarloni§ i^eriniifd)ät>en, menn nid)t tief üerad)ten, menn mir in ber ^c^irffalö«

ftnnbc nnfere§ fd^merfleprüften ^aterlanbe^ eine nnflare nnb nnbanfbare Stellunc^

einne[)men mürben.

^ft menn ba§ Saaroolf über fein (5d)i(ffal enbgnltic^ entfd)ieben bat, fönnte

nn^ bie ^rage ernent oorgelegt merben.

l)h-. 15.

^tnt^entl^ebung be§ Oberbfirgermcifler^ Don Saorbrücfen.

i^im einem amtlid)en 23erid)t.)

%\\\ 4. 5)Mr3 1919 eröffnete ber frangöfifc^c oberfle 5)^ilitdrt)enualter be§ Saar-
gebietet, (General ?(nblaner, bem Dberbürgermeifter 3)^angDlb von @aarbrücfen in

einer mnnblid}en 5luefprad)c, ber ^?(rmeefüf}rer, ©eneral 5)^angin, f)abe mit ©efremben

gelefen, ba^ ber Oberbürgemieifter bie i^ölncr ßntfc^lie^nngM in ber bie Oberbnrger*

meifter nnb ^Ibgeorbneten be8 linfen .^[)einnfer^ erflären, bie gan^e 53eüölfernng bed

linfen JKl)einnfere fei bentfd) nnb motte bentfd) bleiben, nnterfd)rieben ijabt. S§ merbe

i()m meniger jnr i?aft gelegt, baf3 er fid) an ber gaffung biefeg 53efd)lnffee beteiligt

babc, alö bal er, ein leitenber bentfc^er "i!3eamter beS franjöfifc^ befe^ten ^aar«

gebietet, biefe (£rflärung nnterfdmeben f)abe. ©er Oberbnrgermeifler ermiberte baranf,

er ijabt nie ein .^ebl baran§ gemad}t, ba^ er felbft mic bie ganje 53ei>ölfernng be?

8aargebiete§ bentfd) bleiben molle. Gr glanbe, ba^ er biee genan fo mie alle

anberen Dberbürgenneifter bcö linf^rf^einifd^en ®ebiete§ and) in bcr Cffentlid)feit er»

flären bürfe. Dabei babe er aber ftetS in ooller Cüt)alität bi8[;er mit ben fran^öfifd^en

^öcfa^ung§bel)örben jnfammcn gearbeitet. (SJeneral ?lnblaner erfannte ba^ bnrc^au^

l)armonifc^e ^nfammenmirfen mit bent Oberbürgermeifter an&brürflid) an, betonte

aber, ba^ cö für bie fran3öfifd)rn 53ebörben nid}t mafniebenb fein fönne, menn bic

englifd)en nnb ameritanifd)en ^cfa^rnng^bebörben foUte Grflärnngen ber il)nen nnter«

jleiiten Oberbnrgermeifter jnliejjcn. (5r legte baranf bem Oberbürgermeifter rJHe«

üofation« ber Grflärnng nabc. ©er Oberbnrgermeifter ermiberte, eei fönne ibm nid)t

(^ugemntet merben, eine ^flärnng, bic er für maljr nnb red)t erfenne, jn miberrnfen.

(i^eneral ^Inblaner licfj and) gleid) ben 5?orfd)lag fallen nnb riet bem Ober*

bürgenneiftcr, Urlanb ,^n nel)mcn, bie er imn bem Oberpräfibcnten ober bcr Dfcgiernng

eine anbere 5lnftellnng betommcn l)abf. 'l^on bem Oberbürgermeifter baranf anf*

merffam gemad)t, bafj biefer 5öeg fd)on ber allgemeinen JHec^t^lagc nad) nid)t gangbar

fei, ba er nid}t angcflellt, fonbern Don ber 6aarbrnrfer 53ürgerfd)aft gemäl^lt fei,

foibeite ®eneral ?lnblaner it)n anf, feinen '?lbfd)ieb einjnreid^en. IDaranf erflärte

bcr Oberbnrgermeifter: y'^d} mürbe e8 M gabnenflnd)t anfeben, menn ic^ in biefer

') a>Dm 1. ,>bntar 1919.
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ernjiejicn geit bie oaatbrucfer 53ürgerf(^aft, burc^ bereu 5iertraucn ic^ ju meiner

(Steßung berufen bin, freimillic; üerlaffen mürbe. iS§ \\t mir barum unmögHc^, auf

tiefen ^orfcf)Iag einjuge^en.« ^ann, fufjr 5lnb[auer fort, bliebe nic^tö anbere§ übrig,

aB ba^ er bem (General 3)langin Vortrüge, er möchte bie $lbfel3ung beg Oberbürger»

meijterS anSfprcc^cn. (General 9)langin mcrbc t)Drau§ficf)tüc^ bie 5(nge(egenf)eit noc^

mit bem y>nxn Oberpräfibcnten in Sobkn^ befpred^ett/ bie ^Ibfc^ung mürbe bann

mo^[ in ctma 14 ^agen auggefproc^en werben. "Dag ©an^e fei eine 5Öarnung für

/ade Dberbürgermeifter nnb Öanbrätc.

^m ?lnfc^Iu^ an bie 'Sefpred)nng fragte ber Dberbürgermeifter (General 5lnblauer,

ob er^ ermächtigt fei, üon biefer Hntcrrebung (^ebrauc^ ^n machen, moranf ®enera[

?{nbfaner ernnbcrtc: vC§efpräc{)£^a>eife ja, aber nic^t in ber treffe. ^^

(Überfe^ung.)

Oberfommanbo
ber alliierten ^^(rmeen. O^rogei» .>3cjnptonartier, bm 18. ^T)Jär^.

(Kroger ©eneralftab.

D. G. c. R. a.

5]ermaltung

ber r^einifc^en Gebiete.

'm-. 8186.

^er ^arfd)all t)on granfreic^, Oberfommanbierenber ber alliierten 5(rmeen,

an

(General JapoUe, ^ommanbierenber ber 5lrmeegrnppe

in ^aifer§ [autern.

3c^ l)abe i^enntni§ genommen oon ^f)xtm an mic^ gerichteten ^Serirf)t über bm
^Mrgermeiftcr oon @aarbrücfen. 3^^^ öinblicf auf bk Haltung biefe§ ^Beamten unb

feine politifc^en ^unbgebungen, bie mir mit feinem 5(mt unvereinbar erfc^einen, f)abt

\(i) befc^loffen, bie ^Ibberufung beS joerrn 9)kngolb ^u genehmigen.

^ie ©efc^äfte be§ ^Bürgermeifter§ finb bi§ auf meitereö üon y)txxn (Stabtrat

.<^lein ma^r^une^men.

(5^orfte^enbe§ 6d)reiben ift bem Dberbürgermeifter 3)langDlb am 28. Mäxi^ 1919

^ugcftellt morben.)

9lr. 16.

Äunbgcbung bc^ Ärci^tagc^ Saarloiii^ Dom 31. SÄätj 1919.

?lm 31. Wläx^ 1919 fagte ber in 6aarloui§ jufammcngetretene 5l'rei^tag bee

i^eifcg 6aarloni§ einftimmig nnb unter lautem ^Beifall ber ^Inioefenben fofgenben

53efc^lu§:

»Der f)mtt t)erfamme(te intreiötag be§ streife§ 6aarloui§ al^ bie gefel^lirf)

berufene ^^ertretung ber ^rei§eingefeffenen fie()t e§ al§ t)orne^m(te Streupflicht

an, in ber jetzigen @c^icffalgftunbe ba^ (^döbni^ unmanbelbarer 'Xreue ^um
beutfc^en 53aterlanbe ^u erneuern nnb ba^ ^Befenntui;^ abzulegen, ba^ ber

^ei§ ©aarloniö unb feine ^emDl)ner fiel) unloglid) mit bem Dcutfd^en 9^eid)e

vereint füllen. 3» ®^w^ ""^ ^^^ "^^^^ <^»f iiunier feft ^nm Dentfd)en .^3^eid)e

ilel)enb, gibt ber il'rei^tag ber beftimmten (Smoartung ^lu^brud, baf^ bie

3^eid)gregierung bei ben bet)orftei)enben griebcnöOcrl)anbfungen bie in 5lb*

ftammung, @efc^id)tc unb itultnr begrünbeten ^cd)k ber (^inmobner bre

Üh-eifeÖ nacl)brüf!lic^ft ma^rt.^^
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l«r. 17.

T>\e ®efrf)cnfc itönig CubtDifl^XlV. t)on S^ronfreid^

an bic Stabt (Saarlouiei.

(Übfrfr^uii(^.)

bfg ih:ciir8 @aarlüul^. 6aarlüui^, bcn 14. ^Ipril 1919.

S/1212/A.

T)fr ^ataittonSc^cf tc 3'-^^/ "^J^ilitärDerwaltcr beö ^cifcö 8aar(ouiö,

an

ben ßerrn ^Büröernicifler öon ©aarlouiö.

3cl) erteile 3r)nen bcn 53efe^P), bic 18 mit ®obe[in8 be30(]fnen 6tü^Ie au§

ber gfi^ l^ubtüiijS XI V^., bic üon bicfem i5errfd)er ber 6tabt 8aar(ouiö cjefc^enft

ioorben finb, in mein ^ImtSjimmcr bringen jii Kiffen.

3d) iücrbc biefe 3Äöbel am 15. 51pril überne()men nnb 3()ncn barüber eine

Onittniig an^ilcllen. 6ie merbcn iicbrten, ^n prüfen nnb mir für 8oimabenb ju

brrici)tcn, über n3elcf)e Wlxttcl 6ie ticrfügcn, nm mir ancf) bic 5öanbbeflcibungen an^

berfclben geit an^^u^änbigen, bic 3^)^' "Jlmt^jimmcr fd}mücfcn.

6ic ^abcn mir nntcr bcnfclben ^Bebingnni^cn bic 5)^cbai(Ien ncbfl ©darein,

5lrc^iöin nnb "öüdjer ber fran^öfifdjcn ^irc^c an^jnfolgcn, bic 6ic tirva in ^t}xtm

©efi^ f)aben. 3^ njcrbc 3^nen barüber ebenfalliS eine (^mpfangSbef(Reinigung an^'

ftcUen.

T)cr 33ataiüongc^ef bc 3ob;

2JiilitäiüemjaIter bcö ^reifcö ©oorloui^.

(6tcmpcl.)

ge,v be ^ob.

^er 53ürgcrmcifter
Sanrloniö, ben 15. 9lpril 1919.

ber ^tabt 8aarIoui^.

5ln

bcn Qtnn 9)lilitärt>ermaltcr,

3aar(oni(^.

gn meinem 53cbanern bin ic^ genötigt, 3^^^^^" 'SBefef)!, bic ftäbtifd}cn ©obelin-

ftü^Ie abjnlicfcrn, nad);nfommcn, bic bic 6tabt ^aarloni^ nid)t nnr in fran^i^fifc^cr

gcit, fonbeni and) nnter bentfc^er ^errfd)aft \l^ '^a{)xta\\\(nb aI8 if^ren U'^crtooUflcn

^ö^a^ (\tlmttt nnb gefdj.i^t l)at.

3d) tne c8 nnter ^rotrft, ba in ber mir amtlich angegangenen »'?ln!ttcifnng

fiber ^Vitreibnngcn (X. ^Irmcc, ©cneraljlab, 4. "önrcan, 9ir. 2u4iJ/E)« nnter giffer 111

gcfagt ijl:

»Oic ^citrcibnngen (JRcqnifitiotien) nuiffen ftrcng anf bie für bcn ^öcbarf

ber Inippcn mirflid) erfürberlid)cn (^egenftänbc ober ^l^vucn befd)ränft

merbcn.«

') T)er %tj^t lauMt urfprüngüc^ : »trf) bitte »öic*. 9irtd) (Sinpfong bcd (öcl)Teiben3 bcflob fic^ ber

©ilv»)crincif!cr fofort ju bem !Plilit5iüeni?a[fer unb lehnte bie Grfülluiu^ ber ©itte fc^on aud bem ©ninbe,

njcil er flac nic^t baä "Mcdft iicibt, ti([eninä(f)ti(\ Aber fläbtifi^e^ *i3ermöi^en ju ocrfüfleu, ab. *Eer "Bilittlr'

uencaltcr berief ficf) jcbod) auf einen l)ö^eren ^cfet)(, naci)bem QÜe«, wa3 Pen frnn^ö|"i|c^er Äimfl in

öff('ntlid)cm 'iüefig fei, unter frnn^öfifcf)en £(f)ut5 (genommen werben milffe; C>ic 'Deutfrf)en Ritten im
Ätießc bcroiefen, ba^ fie franjöfifrfjc Mtunft für nic^td ncf)teten. ür lie^ fic^ barnuf boe £cf)reiben ntxb

mall? rieben unb önDertc bie SBcrte -id) bitte 6ie* um in »itfi erteile 3^"'" ben <J?cfet)(^.
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ferner unter A 3

:

^Dic .S^cquirition ift eine aufjcrorbcntlic^e 5Irt 5eei (Ermerbä/ fic barf alfo

nur jnr lÖcfriebiQiing fofortiger nnb ba[)cr befc^ränfter 53ebürfmffe ausgeübt

lüerben.«

6cf)Iieg(ici^ erlaube id) mir nod} barauf ^iujuweifen, ba^ nac^ btn ^ÖBaffeu»

flißftanbigbeMngungcn bie prcumfrf}en ©efciu meitcr gelten, alfp auc^ bie r[)eimfd}e

6täbteorbnüng t)cm 15. !Hat 1856, bereu §45 fagt:

»^k 6tabtt»erorbnetent)er[amui(uug befc^üegt über bie 33enu^uug bcö

®emeiubet)ennögeu§,«

§ 53 lauttt:

»©er S3ürgermeij^er ^at

(1.-4.)

5. ba^ Eigentum ber 6tabtgemctnbe ^u tjertoalteu, hk ©enieinbe in ^ro^effeu

gu vertreten uub il)re ^ec^te gu )r>a^ren«.

Die (ün^altung ber beiben öorfte^enben SSorfc^riften mirb burc^ ben üorliegenbeu

53efel)[ unmöglich gemacht.

9Ba§ bie ^Banbgobeling ouge^t, fo fann eine ^Ablieferung burc^ bie <Btabt nid)t

erfolgen, ba mir feine ßeute befannt finb, bie bie ©obelinS unbefc^äbigt abnehmen
Eöunten.

^inen 6c^rein mit !D^ebailIen befi^t bie (Btabt nic^t. Die mieber^olt fran^öfifc^en

Joerren gezeigten 'iDJebaillen fiub (Eigentum be^ i^errn DberftabtfefretärS 6(^eUenberg.

Sluc^ befugt bie (Btabt tan 2lrd}it)/ einige iutereffante alte S3ilber unb llrfunben ^at

bk (Btabt t)or einigen 3^1'"^^^« in ^ari§ gefauft. Die alten 6tanbe§amt§regiiler

(Mirc^enbüd^er) l^at bk Btabt täglid^ nötig, um bie jebcrjeit gemünfd^ten 5lu8^^üge

ju mad}en. 2^on ben 5ule^t genannten Sachen merbe id) ein ^er3eid)ni^ einreid^en.

ge^. Dr. (S^illeg.

Der ^ürgermeifter

ber etabt eaarlouig. 6aarloui§, ben 28. >?i^rit 1919.

5ln

ben §>txxn ÜRilitärüeriDalter be§ ^'reifes 6aarloui^.

i5eute Wl\tt-\(\ n)urbeu, mie mir ein ^ote b,^n). Dolmetfc^er erflärte, auf ^t)xm

53efe^l bie ^Banbbefleibungen ai\^ meinem ^Irbeit^gimmer n^eggenommen. 3d) i)abt^

a\id) biefe gortna^me, ebenfo n^ie bie ber ©obeliup^le am 15. 5Ipril, unter ^roteft

gugegebcn uub gebe baju biefelben (Erflcirungen ab wk in meinem ©d)reiben t)om 15. ^pril.

®lei(^3eitig erlaube ic^ mir barauf [)in3un?eiffn, ba^ mir bi§ l^eute bie 9^equifitiong"

b^m. (Empfangefd)eine über bie 18 6effel nnb 3 5öanbbel)änge noc^ nid)t zugegangen [inb.

gej. Dr. ®ille§.



"i^luf eine '}lott bot <Dcutfd)cu ^Baffeuftiüftauböfomimffiou Dom 5. SRai 1919, in

bcr öcc^cu bie 5ÖP<]iia[)me ber .i^unfhifiieuftäubp iiinfmuch n^obnt morben mar, ^\n(\

folgenbe ^Intmort ein:

(Ubcrfc^inu).)

Spn, bpn 20. m-\\ 1919.

©eneral 'iJ^ubntit,

llräfibcnt bcr 3ntcraüiicrteu ^BaffcnjliUftanböfommiffion,

an (General üon ^animcrftcin,

33üifißciibfu bcv ^cutfd}cn 5ßaffenftiüftanb8fonnniffiL>n.

mxÜDoxi auf bie '}Mc '?h\ 21046 Dom 5. mai 1919:

T)er i^ominaiibant be "^ob, 33rrii>a[tcr Don ©aarrloui^, ^at bei feinem Eintreffen

bort erfahren, baf) bie oon l'ubioii^ XIV. ber ^tabt 6aarIouig c^rfdjcnften 18 (SJobrlin^

ptjle unb 3 (Sobelin [>cl)äni3e oor unb im 5^rici]e ©ei^nftanb oon 53ierPauf^an^iebotcn

fcitenS ber flarf oerfd^nlbeten 6tabtucrmaltuni) üon '^^aarlouig cjemefen finb.

Giner fran5Öfifd)cn gamiHc be§ Oanbe§ unb bem @ad)Oer|länbii^en @ternf)cim in

^ariiä maren feftc "Jlni^cbotc i]cmad}t loorben. !)^ur ber ^u ^o()c l'^rei^, ber oerlanv]t

mürbe, fjatte ba^' ^uftanbefommen be§ 53crfauf^ Oer^inbert. T)er ütommanbant
be ^ob bat au|3erbem ixcnntni^ erf)alten t>oii bcr 'Jlbfid^t ber 6tabtoermaltung, bie

Möbel bemndc^jl nac^ Goblen3 ju fd)affen.

Unter bicfcn Ilmftänben [jat er bie 'iD^übcl ein bm @ife ber ^[Diintäroerm.iltuiiij

brini3en (äffen, um fie ber (Btcibt 6aarloui^ ju erteilten unb if^ren "?lbtran§port über

ben JK^cin ju Dcrl)inbern.

(5r bat unter biefen Hmftdnben bie einzig ric^ticie .^altunc^ einc^enommen ').

(^ej. 5Rubant.

9ir. 18.

2Jerfurf)e, bie Haltung ber Stöbt Saarlouis; ju beeinfluffen unb fie

jur ßntfenbung einer Slborbnung nad) ^ariö ju Deranlaffen.

(^?ln8 einem amtlid^en '!lVrid)t.)

5(m 16. ?(pvil 1919 erfd)ien ber 8tabtr)erorbnetc Dr. iocctor bei bem 53ürncrmeifter

üon 6aar[oui§ unb crflärte ibm, e8 fei Qeit, bie t»on ber ^tabt .^i Derttetenbe

"Politif enblid) onterg ,^u orientieren. Sr l)(ibc ben Ginbrucf, bafj noc^ ben ^^onvin^Kn
oom 17. ÜJ^irj^) ba^ 33erbältni^^ ,^UMfcf)en ^Befa^umi unb 2tcibt i^etrübt fei. ©a fei ein

qro^er (^tijkx qemefen, bamal^ ben JKeiiiennuv^Prviii reuten unb i'anbrat ju ber (Btabt*

ücrorrneteni^crfammluuii fommen ^n laffen/ bie bamalii^en fvr.i(^en iiiuiim biefe .neiren

{jar nid)t^ an ufm. \Der ^iLMiri^ermeifler ermiberte, ba*3 perfön(id)e 'i>fr()ältni^^ 3mifd^en

ifjm unb ber 5)^i(itäroermaltuni3 fei, mie ftet^, formeli eiumaubfrei unb freunblid).

Sad)Iid) miffc man freilid) nie, ma^ man oon brn J^ran^ofen ^u erioarten fjabe. T^ag

feincr^eit Üanbrat unb .^ieiiierunii^präfibent bcnad)rid)titit morben feien, Oalte er für

felbfloerftäntlid), benn eine fo mid}tivK Tsva^e mie banmli^ loevbe ber (^tabt 6aarlouig

*) Cänßerc 5"* ^''f'^' fc^c"i .^rict^c roarcu in bcr Int unucrbinbltcf)c <Prcieaii(\cbüte für bie ©obclin-

mobfl citii^e^oU roorbcn, bocf) lu.ir ein 53erfauf, ben bie ^cüplfcnuu) n\d)t juc^elaffen hoben ivüvbc, ernfl*

lief) nii-^t beabfic^tiflt gewcfcn, aud) war bie "Jlnßetegenl^eit länc^ii perlenen, unb nicmanb backte mc^r an einen

'Berfauf. (Jin 5lbtraiigport nad) Goblcn^ «?ar nie (\eplant. — Die Tlibcl [inb in ber J^o^^^eit auf einer

2lu§|leUung in Soarbrücfen gc^ei(^t werben. Gin fpätercS Grfuc^en ber SKeijicnmg3foinmi|fion bcd Saar«
c\ebieti3, i^r bie 9Jiöbe( jur l^crfüi3ung \\i (Ictten, würbe, fon ber ©tnbt ©anrlouid abgele^^nt .^eutc

jlef)fn bie 9Ji5bel n?iebcr im JWntbauS in (Saarloui^.
"•

-') 5?gl. 9lr. 14.



^^1

iil(l)t fübnib wlfbfi' Dor^flfot lüftbrii. Dr. A3fftov niHntp, 6rtar(oiii« fleUe iiod) a(6

brutfi1)p 6t(ibf, ()iibf aber jlarfp ^l^ovlicbr für /Vtinf>fi*1)- t^ir tru(fc()f Stimmunii
lurib'* ()aiiplfä(l)Iicl) üoii bcn 'pJ'i1'''i^<'"^fv(cn rtrnMd;t, )üül)vnib bir riin'^rfrffnic Vf('

Mftxunw niil bei pvi>brulf(1)cn (^r(iiiuimii nif()t f}iii)rrft«mbci! fri. '•2Urim bir Ctiit«

fcl;plbmirt ^U|]iiii|trn rtianfirid)«^ aii^fallp, u>pibr In lo bi^ 15 3rt()rpn fein ^.Dirnfii)

niftfpn, bafj 6anrlL>iil» rlnmal bfnifd) iv^'i^t'ff" ffi ^n»' 6d)lii|{ rrflnrtp er: »3^*)

Oabc bic Übrr^nirtniiji, baf; 61p /\iiiii '!Vad)tPi( t)i>n 6aaviüui^ bip 6tabt vpaievpn.«

'Dpv ^IMiv^^prnipil'tcr ciilrtPiViPtp: »yij \)(\b( \M)i birfp Übpv,^pu,\unrt/ ^upun id) flp Ijättt,

Jüiitbp id) abbaufpn.<^ 'iDtlt bcn ^iüürUn: vT)nini if! c8 ^u fpilt«, cutfcriitp fid)

Dr. .f)pi'(ür.

3ii bell mld^ftPii 'loiKii prfd)ipn Dr. .hpdor iiod)maI» bp| bpin ^l^iiViV vmpiftfv uiib

üerlniiiifp üoii i()in ble (Sinbpnifunii pinpc< 9lnöfd)iiffpi^ üon StabtDnovbiipIcu ^miU
^2Ual;l eliipv .U'ommiffioii, bip fofuvt md) ^p.irift fal)i'pii follp. Dicfp .Sfonniiif|iou foüe

für bpii M^i, bii|i 'i;oarlonli< fvaiMÖfifd) loüvbp^ in ^Pavic^ für nilS^lid)ft rtvojiPö (^iit

flPjV'nf'^niiiii'n fpileiiix bor iiPiirn ?Kp\"|ipviini-\ toirlen/ für bpii 'f]M{, boji 6onvlünlö

»npiitrnU u>nbpii folllp (luorübpv bainal« (^pvnd)lp ^vimip'i); [oIUp bip .Uonnnifjlon in

Vrtvit< bal)in ii.>lvlVn, bnf) bip 6labt fraii^öflfd) tupvbp, bcnn unil)rpnb bpv K) biö

IT) 3nl;vp 9ipnhM(itiU mxbc ba^ tülvifd)aflltd)p Vpben bev 6tabt abficvben; folltp ptimt

nad) bpni 'Avipb(Mh<iM'vtraf\ 6aaiiünit< bpiitfd) bleiben, fo bvand^p bip .Sfoinniiffion nid)f

in 'Itili^vleii ^ii Irrten.

T)pv ^I^nr\)eviiiei|ter erllärle ben Don Di-. .s>eck>v l)i.>nKfd)l(ineiien ^H^ej] für fnlfd),

unrtp(;brirt, übertlüf|iii nnb uerfrül)!. lir Ftinntp Pi< l)er|tel)en, u>emi bie Criilfenbun^^

einer .Sfoniinifflon mi bie einenp, b. l). bip bpntfd)p b^iu. prpnfjifd^e .^Ne\vi'i'»"il ^ornc-

fd)lniipn n>nrbp/ einp foId)p .Sfnniniif|lon ()abp obpr leiber l'plne ^?liK^fld)( anf JKpife^

rtPnel)mi\|iiinv T)pr ''I^orfd)!^;^ Don Dr. .SMM'lor fei überfliifiiji, ba bie ^"^rieDent^loiiferen^

fid) nni piiip nnlPiiiliiiiierle .S{'oininif(ioii am Gaarlonii^ nld)t hnnuiern l'5nne; Dprfrül)t

fei pr, ba ei< nod) '^(\i ^inn .r^tnibpln fpi, iDPini über b,u< 6d)idfal bpr 6tabt enb'

\]\\\i\\] pnlfd)ipbpn fpi, "^m übrl^pn n>ürbp ein Don bpin '•ZMiriV'rnipillpr bernfoner ^?hi«<

fd)nfi piiifeitiji ^nfoninieiinefet\l fein, nnb bie 'tVid)l^nrte,^ortpnpn iDÜrben ficb inii ?)fed)t

befd)UU'reii. T^er ^JM'ir^^ennei|ler fd;Iiij] bet<()alb Dr. .s3ector Dor, er inbrtP feine ^?lnfid)(en

einmal in ber 6lablDerürbnelenDerfanmilnn^i Dor(nn^en. 'Diei^ uudlle Dr. .s^eitor

iiid)l, fo biif) il)in ber ^J^ürjV'vnu'ifler fd)(ief)lid) Anfalle, bie ^(iiaHeaenheif am ''^lad)-

mitlas mit ben ^l^pii"\porbneten ^n befpred^en.

3n ber ^)lad)mlttaiii'<fitnin^^ mit bpn '•iMM^K'^rbiieten oertrat Dv. .neniM |rmr ;Hiiiia;l

nnb erfnl^r, U>ie Doran«^ii(el;en nmr, Don ben .vSrrren s~>. nnb V Dollftaiibii^e ?lb

lel)nnn^v 'i^inr .VSerr
'i\.

unir elaflifd). ^^rofti^^ entfeinte fid) Dr. .s>eelor.

3n brr ndd^ften 9fit rt^'MV*" in ber 6tabt C^erüd^te, raf{ ber ^iM'irjV'nneiiter nnb
bie ^Viiieorbiipten nbiV*fd)obeii lonrben, loril flp bip llVittel für bie (Sntfenbniiii einer

.^fonnniffion nad) V^irii^ ab)V'lel)iit b^ltten. Um biefelbe '^(U trar tatfäd)Iid) eine

nid)(amtlid)e .Stommiffion nad) %\n'h^ sY\M)xt\\ nnb Don Cilenieneean empfaniV'n loorben').

Wr. Iti.

JRclfc ciiii^ci* "»Pcrfoiicii «ik^ bcm Alrctfc Siuulüiiliii luid) ^porivi.

(S}\\\\S amtlid)en ''^erid)len.)

^?(nf Crinlabniiii ber fran<ibfifd)en JKeoierinij^ reiften am 11). ^?lpri[ HM!) folnpiibe

Vfvfonpii nad) ^poriö'"'): Ober(el)rer (Mamille 'DaDib anö ^illin^ien, ^Pboto^irapl) 6tol/|

') %l. 9h\ 11»

*'') Dil' *Pi'vfoiicn. bif bic Ciiil|i'iil'iiiii\ bei \'Utovbmiim lnhirlu-ii^ l)»i(lcii liii,\ .uibci cmv iW
(V>V('d)inn^ im ••JXlx'iiiifdjiMi \n>fa in ortorliMiiÄ (\ol)(ibl. .S>icil»pi wav u, n. ('»ritivl U'orbcii, bu bic

*3/t»ibhM'ii>vbMrlnuM'r('(iMinilmn\ mif bif 'Aro^^c bcÄ Wii)in-rt "bi'h'onqiii' il>rfn bornnnlon ^Mc)(i)lii(j o«*f<^l»t

Ijrtbp {i>|\l ''}h' lU), fi^iiMi' bic \'UH>rbiuum iii|t*»bcn .Uvcllcii ber ölublucvorbnclcii ciiImoiiiiiicii »ucrbcn,

miin iniifjc vicluicl)r oiibcrc .s>oiu>n\tii,>vcn «uiofml)cii. 'Den 7ciliicl)iiifin nii bcv ^)inir unwic .m.h lim-

bcflimmtc (iimimr v>on »^vonfcn ,^u einem VoV(\u(\flfiirfc nuflflcl^t'inbiflt,



au«3 T)illiihKi'/ ^ibiimfabritaut IV^uoiit aiu^ ^aai loiiiis ^cifenfabiirniit ^llff nuft

8aai(üui<<, .S<aufnmnn D^ur jv. am 6anr(ouiö (birfcr luitk Düv beiii Miir^K ftnnbi^^

in ;'^viinrrrii() imb Crii^^lanb ^iflfbt iiiib in ISiii^liinb bic 'l^rrtirtmi^^ fnni,^b)lf(1)fi'

6ribnuiiiiini ^K''*^bt, loar abrr bei inicrtv^oiKauiuh aiiP^rmirfni u^orbrn) fouMr

Mlrmpiifv T)aüib aiu^ <3aavlLMiiy5. 'Dk (^eiuimitni iciltfii mit riiirm bcfoiibfrcn

(v^flfitbviff brv finii,u^|lfchcii ^2Vfoljuiui«<brl)i.^rbf, in brm nllfn fvani\i.^flfd)rii 'piüil' iinb

•flVilitiubrl^bibcii bcfiMibriro Ciut^c^v'nfoinmrn oiibffol)lrii mn, ba bir JXpifcnbnt ;»bir

^llMiiifd)c briJ Sixn^tis uiib brt (^tabt 6navlüuiP« bcv fiaiMÖflfi1;fii .^Wcrtirrmirt üüv.

.^utva^v'ii bPobfi(()ti^irn/ Don uub bii^ ^WcO ftnnb ibitrii auf brr .<Sin» inib JViirfvfiff

cm Sünbeviini^V*" .^»v ^l^cifü^^im^v

jn ^Paric» hatten bic ^nannten inrhvfiul) '^nfannunirnnftf mit Invbirn, (i^obin

nnb ^AVanvifp ^l^anco, bir onf b(\^ s^nunitlif libri nllr 'lUn^vün^r, bir mafMrbfnbfn
brntfcl)rn 11fi|6nliil)fcitcn nfu>. im 6oa^ifbift nntciiid)tpt ivarrn nnb tn^^lid) trlf*

^)iaplnnl)r ^l^eiid)tr brv |nin,^bfifd)fn ^I^ffal)nn^ii<brhi>vbrii fil^irllcu, ?(nd) oon ÜU-
mcnriMn, bcv bei ihirni .Stemmen <Vnibrntvönpn lM'iY\i.>ffiMi haben |oll, UMivbfn bif

.'Kfifcnben in einer '22 \\Vinnten langen ?lnbien,^ empfan^K»«. (Slemenecan I)at feiner

^^lojVn rtrenbe iibei bie •'.*Kndtel)r ber uor loo 3al)ren üerlorenen Iod)ter i-aarlonie

,Mini ^IVntterlanbf« iJlndbnuf ^u^iebcn nnb n. a. fleti»f^nt: •» Weine iötnni, Zk finb

frai^ö(ifd) nnb lönnen in 15 ^al^ren nid)t frani^öfifd)er fein aK^ hente •• ^JUeiter f)at

Cilemeiiican bemertt, bafi, fübalb ber ^riebemu^ertrai^ iinter,^eid)net fei, alle bentfd)en

"•I^eamten (l'anbräte, '>^nmermei|ter nfiu.), Vehrer, (^enbarmen n, bfll. bnrd) /V*i",v4f"

über 9lnhänaer ber /'iran^ofen erfetU unirben, Bafi für bie i^tabt 6aarlonic^ bcfonbere

Wafniahmen ^n^iefa^^t n)nrben, bebarf feiner befonbeven .öerDorl^ebnna- iVamentlid)

iiMirbe in ^?hu^fid)t ^leftellt, bafi Saarfonii'« 6i(.\ cinei^ ^lMfd)L>f<< nnb einer .CSanbelft-

fammer luiirbe, i^c\H cis ein ^llriefterfeminar nnb avof;e (A^arnifon erhalten foKe nfuv')

9lr. 20.

(^?lni^ einem amtlid^en ^i^erid)t.)

ici iiiiic Mommanbant be j'J^^ f»fl)^ ^»J* ^IVOL^lfernn^^ mit alten "iWitteln fnr

/^ranfreid) ^n ^^lüinnen. (Sr ift uor altem im (S^eivufatj ^n feinem ^Ik^rfliln^er

bfmn()t, taii ^Ikrtranen ber i?(rbeiterfreiff ^n era^erben. C5l)araftfriftifd) fiir fein V^or-

rtel)fn ift, baf; er forti^efe^t bie inbnftriellen '^Vtriebe iM'fnd)!^ babei fid) bie ^^Irbeiter-

üertretnn^^en rnfen laf;t, fie nad) if)ren '»H^nnfd^en in be^n^i anf ba^ ?(rbeite<i>erl)ältni<<

füiüie bie ^rnäl)rnn|] fra^^t nnb ol)ne lueitere Ihiifnnfl nnb Dl)ne '^Inl^brnn^^ ber

^^etriebftleitnnfl blefen ^2Uiinfd)en tatfrdftinftf /^örbernna \n\(\s\t. ?lnd) fud)t er rffld'

nififufl bei Streitinfeiten ,\UMfd)en ?(rbeit^iebern nnb ?(rbeitnef)mern f^w uermitteln nnb
ift ftftö beftrebt, ben ^V^bernn^v'" ^fv ^dbeiter, möiir" fif nnd) nod) fo n>eittvf)nib

nnb nnbered)tirtt fein, (^eltnnn /\n oerfd)affen/ u^enn e^ ^ar nid)t anber(^ ^^1)^ •"•!

bcm .hintofii^, bafj il)m bnrd) bie i^rfiillnn^t ber ^?(rbeitenünnfd)e eine perfönlid)e f^e»

fälli^]feit eruMffen tüerbp, einem .^3i"n>pife, bem fld) faft fein ^^Irbeit^eber nntrr brn

befteljenben 'l^erl)ältniffen a,\\ ent^iefjen i^ermao. ?nmeift uertfilt er anfierbem im

'?lnfd)lnffe an berarti^e ^!^efpred)nnrten ^nr Hnterftiiljnn^^ ber notleibenben ?(rbeiter

^röftere (i^elbbetra^^e; Snnnnen uon mehreren lanfenb I^Varf n>aren mchrfad) ,;n uer-

,^eid)nen. Ten ''ZJertretern ber ^JVr^^arbeiter l)at be 3'^l> i»erfprod)fn, mit allem ^)iad)-

brnrf fid) brr ^l^flniibirt""^^ «iuer bei bem Ifjjten Streif uon tWeneral '^Inblancr bc«

ftViiftrtt ^^ fM'M'hrn an^nnrhmrit, mit brv ^^Varntibitt!.i, rr frtinr tMMttrhm, brrf: Mr

'j In; viiM-M itiiiij\ ffbrlf rtiii :M» Vtpiil n»i.1) i,.uirtüiu.« jiidiit, *Viut) il;iri !Hi icn

toitbtv UntriM>riftrn für ben 9lnf(Muft <\n Ar<infrrid) f\rfammr(t <9)an fprndt von 7<) trii

?luf «rniiM •^'"
'

'
'^•-

'

^Pftfüiien, r ffr«

i(t)\\ebn\, jM bfi uit«

Wni b«fl<i' nun IMIIU'/ nrtl)frf<» iMrim-ri IM muM iitiimf

jKWprbfti
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i^eutc ben ^^cfet)Ien uic^t (\t\o{(^t feien unb ijaiU bie öer^ättgteu @txafen für uicl 511

f)axt} t>\tlk\d)t ijätttn bic beutfc^cu 53eC}Drben ber fmnjüfifcl)eit 33erma(tung (ebiglid)

il)ncn unliebfamc (^(erneute ^ur SSeftrafuni] angezeigt. 5lud^ i^at er i^neii jUi^efagt/

fid) für bic fofortitiie greilaffung unb ^ücffcnbung i^rer fneci§qofanfienen $(ngel)üri(5en

eiii^ufefeen. 'Dem Leiter ber e(eftrifd)cn ^ret§6ar)nen/ ber met^rere ffiagenfüi)rer nac^

t)oranfgegan<3eneu fd}mercn anberen ^füd^tüerlel^ungen mit ber gefe^lidjen grijl ge*

fünbigt i)atte, n?eil fie einr§ 6ünntag§ lieber einem '^.an^^Dergiuigen beimof^nen mottten

unb bc§[)alb cinfad) nid)t ^um 'Dienjt erfdjicneu, fd)idte er ben fc^riftlid^en 53efe^[,

bic ^^ünbigung fofort jurütf^une^men. ^^U)n(id)e Vorfälle ereignen fid) faft täglid)

unb bc ^oh benu|t babci mit befonberer ©enuAtuung jebc fid) bictenbe ®e(egenr)eit,

bic beut|d}en S3er()ältnif['e unb namentUd} bie bentfd)en ^Bcr^örben mit abfälligen 53e*

merfungen ^u bebenfen. (Einem ^Irbeitcr, ber Dor einigen "lagen bei ii)m erfc^ien

unb auf eine gegen i^n üerijängte 6trafe t)on 1 000 J{ ben 53etrag Don 500 JC

beja^lcn moEte, mit bem öinjufügcu, bajj ta^ fein le^te§ ®elb fei unb nun feine

gamilie ^ungern muffe, foll be 3^^ ermibert ^aben: »^a ijabtn 6ie ^f)xt 500 ,M

i^nxMf id} erlaffe 3^tten bie Strafe unb menn @ie einmal in 9^ot finb, fommen
Sie ru^ig ju mir, bamit ic^ 3^^^^^^ Ö^^f^- ^^ ^anbeln n)ir grangofen, tro^ ber

Greuel, bie bie T)eutf(^en in unferem ßanbe öerübt ^aben.^<

3n gleicher 5öeife mic auf bic 5(rbeiter fud)t ber !!)^ilitärt)erwa!ter auf anbere

53eüölferung§!rcife (Einfluß in gewinnen. 'Den Öanbmirten i(t bereite erflärt, tag

fie jur @d)lad)tt)ie^abgabe nic|t me^r ^erauge^ogen merben bürften unb für bie

gieifc^t)erfürgung nur noc^ biejenigen 'Jiere abzuliefern braudjten, bie fie freimitlig

abliefern ivollen. 5(ud^ bürften fie in ber gettüerforgung md)t fc^lec^ter gefreut

n)erben mie bie ^^erforgunggberec^tigten unb fönntcn bal)er, nad)bem ben S^erforgungg-

berechtigten 200 g 6pecf unb Sc^mal^ n)öd}entlic^ geliefert tücrben, eine gegen früher

entfpred)enbe größere Wltnc\z Wüd) unb 53utter für fic^ 3urüc!bel)alten. Dag unter

folc^en SSer^äftniffen im .Greife fein 6c^lac^tt)ier) auffommt, ba^ bie ^l^evforgung ber

^inber mit 3Rilc^ unb 53utter bireft fataftrop^al mirb iinb baß bie lanbmirtf(^aft=

liefen (Erjeugniffe fc^limmer benn je ben ffieg be§ @c^leid}l)anbcl§ gelten, ift fein

Söunber.

Die beutfc^en 33eamten fte^en biefen gnftänben macl)tlD§ gegenüber unb werben

me^r unb me^r au^gefc^altct.

dh\ 21.

SSer^aftungen, ?lu^mcifungcn unb ä^nlid^c SWa^na^mcn im ©aar*

gebiet in bm SRonaten SWärj, ?H)riI, 9Rai 1919.

(5(u§ amtlichen ^eric^ten.)

3m teife 8aarloni§ mürben Snbe Mäx^ 1919 einige ftdbtifc^e ^Beamte üon

bem fran^6 fi feigen 9)lilitcirt)ern)alter i^reg 9lmte8 entl)oben, mcil fie eine fran^ofen*

feinblic^e ©epnnung befunbet Ratten.

9u umfaffenben 9)Raßnar)men fam e§ anläßlid) cine§ 53ergarbeitcrftreif^/ ber am
26. ^är^ 1919 auSbrad) unb außer einer Ccl)nerl)öl)ung namentlich bie (Einführung

bc§ 5lcl)tjlunbentageg jum gielc [)atk. Da bie 3«ftanbl)altung ber (Gruben bebrc^t

mar, befahlen bie fran,^öfifct)en 9)^ilitärbet)örben bie 2Bieberaufna^me ber 51rbeit unb

fc^ritten, al§ bem Befehl nur jum 'leil golge geleiftet mürbe, ^u ^^er^aftungen

jlreifenbcr Arbeiter. 3" i^er^anblnngen beg (^cneralg ^(nblauer mit ben ^Irbeitcrn

am 28., 29. unb 30. SJlär^ fam jmar über bie Co^nfrage eine (Einigung jnftanbe,

nid^t aber über bm §ld)ljlunbentag. Über bie Durchführung be8 91d)tftunbentag§,

mit bem bic beutfc^en 33ergbel)5rben fic^ fd)Dn lange einücrflanben erflärt l)atten,

^attc am 28. Tläx^ bie au§ S^ertretern aller '2lrbeitgeber unb ^Irbeiter ber ^rioatinbuftrie

j^ufammengefe^tc fogenanntc »^IrbeitSgemeinfc^aft« unter gu^ie^ung ber ftaatlic^cu

"i8el)5rben beraten/ bic fran,^öfifcf)en 33er)örben aber moUten erft bic guftimmung
bt^ franjöftfd^en f^anbel^minifterS einholen. Deö^alb bracb am 9^acl;mittag be§



31. Wläx^ bcr vStveit lüieber in üoUcm Unifaiu^c aue/ (}ierbei fielltcn bic 5lrbfiter

al§ neue gorbcrinin bic fcforti(]e Orci(afiiinc| i()ver ocif)aftetcn ilameraben. (i^cncral

5(nb[aiier erliefe barauf()iu am 5. $lpri( eine ^rofloniatioii, in ber e8 ^icß: b(\

granfreicl) bie §(iif*3nbe übcrtiüninicn ijabt, für bie Orbnunj) unb für bie grfnmtcn
®irifd)aftäinlcrcffen iVe> ^aariicbictg ,^ii forrtni, trerbc jcbc^ P^ernbleibcu ooii bcr

$lrbeit ai^ fcinblid)cr $(ft betrod}tct,- alle 53clcvi[d)aftcn feien requiriert unb unmittelbar

ben ^cfe^Ien be^3 (§eneral§ 'Jlnblauer untfr^ellt/ bie ?lrbcit muffe am 7. ^Ipril

a>ieber aufgenommen iverben, UMbrigenfaü^ ^ßeifjaftung erfoljien trcrbc. S((ö am 7.

unb 8. 5Ipril nur (Uva ein günftel ber 5?e(e(][d}aften anfubren, ti>nrben i^a^Ireid}e

••^erglente l?erbaftet unb 21 Don it)nen buici) ein fran^ijfifdjeö 5h-iei]egerid)t ^u

^efänijuieflrofc üon 2 big 5 3af)ren l>erurteilt. lhi(}efö()r 400 ^^criileulc' (250 aue
€aarbrüiten unb Umi3eiKnb, Too an^ bem .Sheife (EaailouiS unb 50' au8 bem 5^reife

Cttn?eiler) unrbeu in eifenba^n.^üf^cn nad) ber rcd)tin 9{bein[eitc abgefd)oben. $lm
9. 5lpril fubr ettiM bie i^älfte ber ^l^cleiifd}aften an, unb in ben fLlj3enben ^^agcn uniibe

attmä^lid) bie 5lrbeit a^eber aufneuommen. Ober ben '?ld)tfiunbentaii erging ^unadjft

feine (!nt|d}fitung ber franU>pfd)en 'iBebörbrn. €ie erflärten fid) inbe'§ bamit ein^

i?erftauben, baf; 5lrbeitöleif!ungen über 8 6tunben alö Überpunten be^ablt würben,
mib ba^ bcr '^(d)tftunbentag fo aeit bcfte[)rnb(eibe, al§ er turd) freimiUige 53erein*

barung (^trifd}en ?(rbeitn(f}mern unb ^Irbeitgebern fd)cn eingefü()rt fei; bie allgemeine

(^infü^rung be§ ?ld)tfti:utentaö§ mnh aber unterfagt, ebenfo bie (§inrid)tung von
5(ngefleHtenaugfd)üffen unb bie <5^urd)fübrung ber ^^eftimmungen über (5onntag^ruf)e.

^rfl am 12. 'i^lpril erflärte fid) bie fran^i^fi'fc^e 9)ii(itärbef)örbe mit ber einfübiung
bc8 9ld)tftunbentag§ einrcrftanben.

'^(nläßlid} beg ^ergarbeiterftreifg mürben and) ^2)?annal)men gegen aubcre ivreifc

ber 53ctHHfening getroffen, ^nbe Wilix^^ unb Einfang ^?lpril mürben bn mer)reven

fü^reuben ^»erfönlid}feiten aller politifc^en Parteien .^au^fud}ungen i>orgencmmen
unb bie "i^etreffenben t?erC}aftct; fic mürben ü\m eine "^^cdjt m^dn in fleinen, \\w

ger)ei.^ten 3)^ilitararrefl3ellen in .5aft gebalten, o^nc überhaupt vernommen ju merken.

Einige liacit barauf mürben tjerl-af tet: ber 6l)nbifui^ ber ^anbelöfannner, meil er

ben 'i>(d}tftunbentag jn einer g^it, in ber bie franjöfifdjeu 33el}örben nod) barüber

üer^anbclten, in ber $lrbeit§gemfinfd)aft ber ^üuatiubujlrie ^ur 5lnnal)me gebrad)t

unb fo bie franjöfifc^en 33el)örbeu getäufd}t f)([bc, ferner ber ©eneralbireftor bir

^illinger i5ütte unb ber 8t)nbifu§ ber ^urbad)er Syiiik mit ber ^cgrünbung, fic

feien Elemente, bie bie offentlidje 9^ul)e unb Orbnung ]n jtören geeignet feien, fomie

15 anbere ^cnfu, barunter fül}renbe ^B,ergbeamte, (iil)mnafialbirenoren/ Cberlel)reiv

JWid)ter, JKed)t8anmältc, 6tabtüerorbnete. ^afl alle mürben in ba^ red)tgrbeini|d)e

(Gebiet auögemiefen. 3" 6aarloui^ mürben in ber "^^adjt üom 8 jum 9. IJlpril ein

proteftantifd)er "Pfarrer, ber ^n^rer ber 5c"ti'i"n6pariei, unb ber 5>er[eger bee

Saarlouifer ^ageblatt^ uerf^aftet unb fpäter an^gemiefen. ?lud) bie üorher ibree^

5lmteö entf)obenen ftäbtifd)cn "i^eamteu erl)ie(ten '5>luemeifung§befel)(e. Ter abgefegte

Oberbürgermeifter üon Saarbrürfen mürbe g(eid)faü§ plöi^id) anSgemiefen unb erl)ielt

nid)t einmal 24 8tunben Jeit, um feine [)dnMid)en ?lngeiegenl)eiten .^n orbnen. '?(m

12. $(pril mürbe ber über 60 3al)re alte, Don fd)merer .Slranfl)eit eben genefene

früf^ere .'Keidietagöabgeorbuete .s3ermig Derbaftet, mäbrenb ber !^hd)t in einer Der«

fc^mu^ten "i^^hlitärarreft^ellc in .naft gefeilten unb folgenben Iag§ ol)ne lNerf)ör über

ben JKl^ein abgefd)oben/ nmn Ijatk and) i()m lebiglid) einen Dom (General "Jlnblauer

unterjeidjnetcn "öcfcl)l Doi gelegt, in bem er al§ ein Clement be,^eid)net UHir, ba^ ge«

eignet fei, bie öffentlid)e Orbnung ]n flören. (l'ängere Q,i\t Dorl)er maren bereite

jmei ^Ibgeorbnete nad) langer (5in^^ell)aft in fd^mut^^igen unb ungebei^trn Qellen ohne

^ed)töDerfal)ren, o[)nc "ilVrteibigung unb i>bne Aufteilung eineiV 'i>luemeifnngi^befei)li^

abgcfc^oben morben.)

3m Greife 3aarloni6 lourben am l"J. iDCai 17 *}3erfonen aui^gcmiefen, barunter

ber Oanbrat unb 'ilMirgermeij^er Don <eaarloui0. (3n bn\ näd)ften 5^onaten fanbeii

meitere ^Vrbaftnngen unb ?lu§meifungpn im ©aargtbiet flatt.)
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m. 22.

^Bcrbung für Slnfcfylu^ be§ Saargebiet^ an ^ranfrcic^ in

Sergarbciterfreifen.

(2lug einem amtlid}en ^eric^t.)

3n ber Oftcqeit ift in ?3ergmann§freifeu mit einem Ixid für ben 5lnfd){uJ5

bc6 6aargebiet§ an granfreid) geworben motben. Unter ben 33erg[enten fmb
Unterfc^riften für eine Petition ^nr ^Segnabignng i^rer an§ $ln(ag be^ legten ^InS-

(!anbe^ beftraften .^ameraben tjefammclt morben. 3Bät)renb bie erften 6ä^e ber

Petition biefem gioccfc gemibmet moren, tcnrbe im Hnfd^hig baran ber greube

barübcr, ba\] bie 5lrbeitcrf(^aft burc^ granfreid) öon bem preufjifc^en ^^dd) befreit

merte, nnb bem ^önnfc^e 5ln§brncf gegeben, ba^ ba^ @aargebiet in granfreid)

fomme. "Die ^Bergarbeiter mnrben nad) bem 6d)id)tn)ed^fel aufgeforbcrt, biefe Petition

3U im t erf(^reiben; bk meiften t)on i^nen baben jlc^ burc^ ben i5inn)ei§, ba^ e§ fid^

lebiglic^ um ein (^nabengefnc^ für bie Sej^raften f)anbele, unb in bem X)range, nac^

.Öaufe gu fommen, herleiten (äffen, il^re llnterfd)rift ^n geben, oi^ne SBortlaut ber

Eingabe felbjt näl^er 3U lefen. 5Rur wenige {)aben fid) geit genommen, ben am
.^opf ber ilnterfc^rift§lij!e fter)enben %t^t burcb3ufef)en, nnb ibre Unterfcb^ft üermeigert.

Dir. 23,

Sürgermeifiema^I in ®aarloni^.

(Saarrouifer Tageblatt öom 14. Wlai 1919.)

»53ürgermeifterma^L T)ie ^tnbtöerorbnetenüerfammfnng mar geftern ^n

einer @i^ung einbernfen, bie megen i^rer T)ring[tc^feit mit abgefür^ter ^riji angef^t
morben mar. (S§ banbelte fid) nm bie 5Ba[)l cine§ 53ürgermeifter§ an ©teile be§

au§gemiefenen big[)erigen ^ürgermeiftcr§, ö^rrn Dr. ®il(e§. Oer ^rDt)iforifd}e 53ürger^

meifter, ^txx Dr. med. .^ector, leitete bie 53erfammlnng, 5U ber 22 ©tabtüerorbnete

crfd)ienen maren. Sr mie^ in feiner 5lnfprac^c baranf l}in, ba^ er üom $errn

^ommanbanten erfnc^t morben fei, bie ®efd)äftc be§ ^ürgermeifter§ ftellüertretenb

^u fübren, bi§ ein neuer ^ürgermeiftcr gemäl)lt ift, nnb er l^abe infolgebeffen biefe

6i|ung. einberufen mit bem einzigen ^unft ber "lagegorbnung : "ilßa^l be§ 53ürger»

mcifterg. .r^err Leutnant ^abüier, al§ Vertreter beö .^enn ÜD^ilitäroermaltera, teilte

mit, bie 53erfamm{ung fei auf 35eranlaffnng be§ ^errn ®eneral§ 5lnblauer einberufen

morben, um, mie Qtxt Dr. Joector fc^on gefagt ijabt, einen neuen ^ürgermeifter gu

mci^len an ©teile be§ .^txm Dr. ^illc§, ber t>on ber 9)^ilitärbebörbc granfreic|§

auggemiefen morben ift. "Der ^crr ©eneral münfc^e, bag <oßrr ßector als 53ürger«

meiner üon ©aarlonig gemäl^lt merbe. .6err Dr. .nector erffärte, bie 2öal)l an^u«

nehmen, menn fie in geheimer ©i^ung gefc^e^e. 3n bem nun folgenben 5öa^la!t

lauteten öon 22 (Stimmzetteln gmauj^ig auf .s3crrn Dr. .<5ector, einer auf 5lbolf fie^ler

unb ein gettel mar meig. öerr Dr. $ector erflcirte, bie 5öa^l anjnne^men, unb
gelobte, feine gan^e $lrbeit§fraft bafür einjufefeen, bamit bie Sufunft 6aarloui§' ficb

glüdlid^ g^ftölte, gum 53eften ber 53ürgerfd)aft. ^txic l^eutnant gabt)ier beg(ücfmünfcl)te

im Flamen be§ ."oerrn (Sieneral§ Slnblauer bie ©tabtüerorbneten ju i^rer 2öa^l.

,^ebner gab bann ber -Soffnung 5lu§brud, ba^ unfere 6tabt, ber er aud^ 5ugel)Dre/

ber er ^ier geboren fei, enblic^ mieber bie dlnf}t finben merbe, bie fie Verlangt unb
auc^ braucht. Sc ^offe, ba^ e8 bem neuen .5errn 53ürgermeifter gelingen merbe,

nie mieber eine fold)e Unruhe anffommcn ^u laffen, in ber mir ^ier feit gebruar

gelebt baben. 5err Dr. ßcctor betonte, er molle beftrebt fein, bit 5öünfie be§



3n einem amt(id)cn ^}5n\d)t luirb l)ier3U beiuerft, bvij^ ber 3fJf»»il8bcrid)t bic

l^ovciSm^c bei ber 5öa[)l annä()ernb tra[)röeit§c]ctreu fc^ilbere iinb ben uoii franjofifc^er

(Seite aueQeübten 9ir»an(} flar erfennen (äffe. Unter ben c^ei^cbencn Uniftänben fei

eei niii}t 3U üevaninbern, ba\i bie 6tattDerorbnctenüerfanunlnn(^ in 3aar(oni8 auf

ben franu'^nfrf^n! 'Bcfcbl obnc "^TlMbcrftiiub oliuir^itmani fei.

l)k. 24.

Äuubi^ebunfl bct ^(bgeorbneten bee Saarflcbictiö.

^^eun •JUnv^orbnetc bce (Savmiebiete ()abcn am 2u. ^Mai 1919 fotgenbe (rrflärunc(

an bie bentfc^e ^rieben^belegation in 5^erfaille8 qerid)tet:

»'Die gneben§bebini3unöeu ber alliierten unb affo3iierten ^lädjtt feben eine %b*

trennunc^ be§ (Eaarbecfen^S t)on <£)eutfd)Ianb nnb bic (^rnnbnnv3 cineS unter beut

8d)u^e'be§ ^^ölfcrbunbe^ jlebcnben Staate^ auf bie T)auer Don 15 i\ai)xa\ Dor.

jnfolijc bee fd)arfcn *lNcrbote^ ber poIitifd)en ^Betätitjung ift bic @aarbet?ölfenm(^

nid)t in ber Cage, felbft ju ben 3riebentUHn"fd)[äi]cn SteUuUii ]n ner)men. ^Bir, bie

cjcmä^lten 55crtreter be§ Saarlo.nbes, balten es bee()alb für unfere ^Cflid)t, namenö

ber 8aarbeüölferun(^ v^egen bie beabfidjtigtc l'c^Iöfung be§ rein beutfd^en Saarberfene

Dom 3)hitter(anbe lauf unb feierlid} unfere 6timme ju erf^eben. <Die Beüölferung

in bem ab^utrctenben Oanbftrid) an ber 6aar ift nac^ 5Ibftammung, 6prad)e, (^*

jieljung unb 03e[iununii beutfc^. ©ie geplante (£rrid)tung bc^o @aarfiaate§ D[)ne ^In»

fd)IuH au 'Deutfd)ianb uerflöfjt i3egeu ben einmütigen ^"öillen ber 53en)ot)ner. 6ie

n^irb a(ö l)arte? llnred)t unb 3}er(io^ gegen bie 14 "punfte ®iIfou§ empfunben, bie

allein üon allen beteiligten 5)^äd)ten bie anerfaunte ©ruublagc beö beDorflel)enbcn

5ricbenei bilben follen. <£)ic ^BetüMferung beg 8aargebietg (el)nt c§ ab, al8 Jöanbel8«

wäre bel)anbelt ^u luerben. 5öir Vermögen and) nid^t bie in ben grieben^bebingungen

angefül)rtc ^egrünbung für 5utrcffenb ju Italien: v<Dic beutfd)c .Regierung l^at jld)

bereit erflärt, bie ^erftörten fran3örifd)eu .^^Dr)lengruben mieberl^cr^nftellen unb bie

feit ber gcrftörung biö ^ur ucllftänbigeu 'IlMeberberftclluug ber ^ol)lcnmiuen am-

fallenbc ^oblengeimnnung ^ranfreid) 3U erfefeen, ftnoic bafür bie nötigen Garantien

ju bieten.« T)ie ^?(nfprüd)e ber alliierten unb affo^iierten "^äihtc auf bat^ Saar^

gebiet felbft fann bie Saarbeüölferung in Ubereinftimmung mit bem 'I^biferredjt nnb

bcm gdebene^ücrtrag ^IMlfon? nid)t ancrfcnnen

%imen§ ber ^aarbeuölferung tüiberfpred^en a>ii bal)er ber beabfid)tigten l'oö*

trcnnung bc^ (Eaarberfcnsi i>pn <Deutid)lanb mit aller Sntfc^icbenf)eit, Journal fic bie

5lnnäl)erung granheid)ö an Deutfd^lanb i>erl)inbrrn mürbe. 5l^ir brücfen bamit ben

^iMllen bei ganzen 53el>ülferung aue. ^Wir rid)ten an bie ^rieben^tonferen^ bie

einbringlid)e ^itte, bem Saarlanbe unb feiner '»BeDölferung (^ercd)tigfeit miberfabren

,^u laffen. Die SaarbcDiMferung mar bentfd> unb loill bmtid) bleiben.«
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IV.

®er 9lotcntt)ed)fet über ba§ Saargebiet in ber Seit 3lt)ifd)en

©efanntgabe unb Unterzeichnung ber ^^riebenSbebingungen.

Üh\ 25.

©eutfc^e 9lote Dom 13. SMai 1919 über bie J^ragcn, betreffcnb btc

tt)cfHici^en ©cbictc ^cutfd^Ianb^.

'£)entfd)c gricben^belegation. "öerfaUIeg, 13. ^Xai 1919.

.N3err ^räfibeiit!

^ie beutfd)e gricbeu§5eIegation ijat am htm 6c^rei6en ^urer ^i^tUtn^ ooin

10. b. Wl. entnommen, ba^ \i&} bie alliierten nnb affojiierten ^i'cgierungen 6ei 5(6*

faffnnt^ ber ^Sebini^nngen be§ griebcnSücrtragg pnbig t)on ten ©rnnbjälien ()a6en

leiten (äffen, nad) benen ber ^öaffenftiüftanb unb bie griebengüerr^anbiungen Dor*

gefc^Iagen Sorben finb. T)ie beutfd)e <£)eIegation mill felbftüerftänblid} biefe (^runb«

[age nid)t in gmeifel ^ie^en, fie mn§ fid) aber ba^ fRt&)t üDrber)a(ten, auf bie 53e*

bingungen ^in^umeijen, bie nad) i()rer 5luffaffnng mit ber ^Ibfic^t ber alliierten unb

affo^iierten S^cgierungen in 5öiberfprud) ftef)en.

(Sin fDld)er $öiberfprnd) fpringt befonber^ in bie 'klugen bei bm ^Bcbtngungen

be§ ^Sertrag^entmurfö, bie fic^ auf bie 5(btretung üerfc^iebener üon beutfc^er 53e*

üölferung betro^nter ieile be§ 9^eid)ggebiet§ be^ielien

^ie S3ereitfd}aft ber beutfc^en Regierung (b. f). in einer SSerftänbigung über

eine neue, beut ^rinjip ber ^Nationalitäten entfpred^enbe ©ren^e) erpredt fi^ aber

nic^t auf jene (S^ebiete be§ S^eid)^, bie nic^t un^n3eifell)aft üon einer ^eüölferung

fremben 6tamme§ ben3ol)nt finb. 33or allen 'Dingen ^ält fie e8 für nnjnläffig, ba^

bind) ben grieben^oertrag ju bem 3mecfe, finanzielle ober mirtfc^aftlic^e Jorberungen

ber (Gegner <Deutf(^lanb§ ju fiebern, beutfc^e 53eODl!erungen unb Gebiete Don ber

big^erigrn 6out)ercinität in einer anberen t)erfd)ad)ert werben, al§ ob fie bloge @egen=

ftänbe ober @teine in einem 6piel toären.

<£)ie§ gilt ingbefonbere t)on bem <Saarbecfen. T^ag l)ier eine rein bfutfd)e Se*

Oölfecung mobnt, befreitet niemanb. "ilro^bem fic^t ber grieben§entmurf einen

Übergang ber ö^nfc^aft über biefeg teil^ preu^ifc^e, teiB bat^erifd)e (Gebiet auf

granfreid) t)or, bie ^u einer üoHigen SSerfdjmeljnng im »oinblid auf goUt^ei^ältniffe,

5)hmjmefen, ^Bcrmaltung, ®efe^gebung unb :Ked)tfpred)ung fül^rcn mu^, jum minbeften

aber bie S3erbinbung be^ ©aargebiet^ mit bem übrigen ^eic^e in allen tiefen ^Se*

jiel)ungen üöUig aufgebt. 1)a^ bie ganje S3et)ölferung fic^ gegen eine fold^e ßo^*

trennung t)on ber alten ßeinmt mit aller ($ntfd)ieben^eit n)el)rt, mirb ben Dffupationg»

bel)Drben nic^t unbefannt fein, ^ie n?enigen ^erfonen, bie anberg ju benfen oor*

geben, meil fie entmeber ber Wladjt fd}meid)eln ober ungered)te ©eminne ^n fid)ern

hoffen, fommen nid)t in Setrad)t.

55ergeben§ mürbe man eintoenben, baJ3 bie ^efel^ung für nur 15 ^aiju gebac^t

ift unb ba^ nad) ^Iblauf bicfer grift eine 5lbftimmung be§ SSolfeg über bie fünftige

gugel)örigfeit cntfd)eiben foll, benn ber ?)\üdfaE be§ ©ebiet^ an Dentfc^lanb ift

bat)on abl)ängig gemacl)t, ha^ bie beutfd)c Delegierung bann in ber Oage fein mivb,

binnen fur^er Qrift bie fämtlicl^en ^o^lenbergmerfc beg ©ebiet^ ber franjöfifcl)en

Sf^egierung gegen @olb ab^ufaufon, unb fallg bie Sal)lung nic^t geleistet iüerben fann,

foll ba^ i^anh enbgültig an ßranfreid) fallen, felbft menn bie ^eDi3lferung fid) ein^

ftimmig für T)entfd)lanb au^gefprocljen bütte. 9Mc^ ben finan^^iellen unb n)irtfd)aft»

[\d)m ^^ebingnngen bc§ S3ertrag§ erfd)eint e§ auggefc^l offen/ tag Dentfc^lanb in



15 3^il)^i'» ^^^^'^^ ^if entfpicct)ciibe Wlmc\i' ©olb mirb uevfiu^cn tüimcn. Übcibicö

tDÜrbe t>orau6fid)tlid), mnin ba§ ®olb in bcutfd}cm '^cfi^ öorl)anbcn märe, bic (^nt^

fd)äbiauniiof'-^»niiiffion, bic bann T)cutfd)lanb nod) brl)crrfd)en \m\b?, eine feiere

^krmcnbunq bcg (S^olbeö fd)merlid) iieflatten. i^^S bürftc in ber @efd)id;te ber nenercn

^eit fein ^l^eijpiel bafür geben, bai eine jiDilifierte Wlad)t bie anbete Veranlagt i)at,

ibre ^Ini^el^öriaen a[§ Gegenwert für eine 6unime (^olbeg unter frembc öerrfdjaft

3U brinvjen.

^n ber öffentlid)en ^D^einung ber feinblid)en l^inbcr mirb bie 'Jlbtretung ai^

(£ntfd)äbianni3 für bie gerftöruna norbfran^üfi|d)er 53eri3iüerte f^ingefleUt. ©ie
beutfd}e Delegation erfennt an, ba^ granfreic^ für biefe ^f^^^f^örungen cntfd)äbigt

werben ninft. 3ie gibt and) jn, baf^ eine (5ntfd)äbignng in iMb allein ber 33er«

fc^Ied}ternng ber 3Birtfd)aftiMage ^ranheid^e nid)t entfpred)en mürbe. 5ßenn alfo

bie gi-Hbcrnng einer *?iatnralentfd}äbignng aU begrünbet anerfannt merben foU, fo

mnj^ nnb fann bic 5iaturalentfd)äbignng auf einem anberen 3Öege geiud)t merben

als bcin einer grembl;eiTfd)aft, bie and) bei ben menfd)[id)ften ?lbfid)ten ber .Regierungen

immer gc^äffig bleibt.

Die beutfd)c Delegation \\t bereit, al§balb mit btn alliierten unb affLniiertcu

i>iegiernngen in 3>erl}anblnngen barüber einzutreten, mic ber 5lu8fall in ber Kol;len«

förberung ber e[)emalö oon Dcutfd^lanb befejjten ©ebietc biö jur i3erftellung ber

jerftörten ©rubcn, 5U ber fic fic^ öerpflid)tct l^it, erfefet merben fann. Dabei mürbe

fie Dorfd)lagen, an (Stelle beg rol;en unb unangemeffencn Grfalje^ burd) bie Über«

meifung be§ 6aarfoblenbecfeng unb bie Übereignung ber bortigen ^ol;lrngruben einen

billigeren '?lu§glcid) ju fud}en. "i^ln Stelle ber au^ifallenben norbfranjörifd)en ^ot^len

mürben beutfd)c ^ol^len, unb jmar nid)t nur Saarfol^len, fonberu auc^ ^ul)rfol)len

ju liefern fein. 5lbgrfef)en baüon, ba^ cg Dcrfer)röpolitifd) un^mecfmägig mdre,

gerabe bic 6aarfoblen, bie bt§l)cr ein gan^ anbereg natürlid)e§ ^^Ibfa^gebiet Ratten,

au§fd)lief)lid) für jene (h'fajjjmetfe jn benuljen, erfd)cint bic ^eranzietjung beg diuf)X"

gebiete cindj be§l)alb unentbcf^rlid), meil bie gefd}äbigtcn 33e3irfc auf bie Sr^eugniffe

be§ J)hil)rgebiet§ mef)r al^ auf bic beö 8aargebietö angemiefen fmb.

Die beutfc^c Delegation i|l überzeugt, bafj ftc^ über eine fold)c k'ol^lenlieferung

unfd)mcr ein ^^Ibfommcn treffen liege, ba^ allen berechtigten ^ovberungen granfreid^g

(Genüge täk. 3}orau§fel)ung mdre nur, bafj bie 6ad)Derftänbigen beiber ^»arteien

fid) unmittelbar miteinanbcr in ^Be^icl^ung feilten unb bie 33e^ingungen ber Lieferung

auf gefd)dftlid)er ©afi§ in müublici)en 53erl)anblungen au§arbeiteten

©cnebmigen Sie, .6err T^rdfi beut, ben 5lu8brucf meiner au8ge,^eid)neten .s3od)ad)tung.

ge^. 33rocfborff»9ifan^au.

$lu (Eciiie vir^^elleu^

ben ^räfibenten ber gricbenefonfereui; ufm.

ßerrn Slemcnreau.

9h-. 2().

I)cutfcl>e Slote t)om 16. 2»oi 1919 über ba^ Saargebiet ucbfl Jlnlage.

Deutfd)e ^ricbfuebelegation. ^r>nfaillf{<, bnt UL "»D^ai 1019.

sycn ^Xirdfibent!

3n meiner 9iote Dom 13. b. 9)J. über bic territorialen 53cflimmungeu bee

jVTiebcn^entmurf^, betreffenb ben 5iVftcn Dcutfd)lanb§, l)abc id) im 9Jamen ber

bcutfd)en ^rieben^bclcgaiion barauf bingcmiefcn, bafj bie Garantien, bie iui?befonbere

für bie 5öifbfrgutmad)ung ber ben norbfranjöfifd)cn 5tol)lenbergtoerfen zugefügten

6d)viben geforbcrt merben, am jmerfmdßigfteu burd) iüirifd)aftlid)e 3.Vreinbarungen

geboten mürben, bie z^iMfd)en ben beiberfeitigen Sad}üerftdnbigen münblic^ jn erörtern

mären. 68 erfd^eint ber beutfd)en $^rieben§belcgation nid)t empfeblengmert, mit folcben



O'J

^creiubarinu3cn jo lauge 311 maitfU/ a>ie ee btx ^jatagrap^ 38 bee 5lune^c§ ber

?lrtifc[ 45 big 50 ber grieben^bebiiigungcu Dorfie^t, nämüc^ big ^uin 5lb(auf ber

15 jährigen ©efefeunggfrift, bie fiir ba^ ©aarbecfen in "^lugfirf)! genommen i]l

3n biefem gufmnmenbange überfenbc id) Euerer ^saeUenj in ber ^^Inlage einen

/3>orfd)lag, bm bie ©ad)t)crpnbigen ber beutfrf^en ^Delegation aufgearbeitet f)aben,

mit bem örfud^eu, i^u bcn 6ad)0erftänbigeu ber alliierten unb affojiierten JKegierungeu

jur ^ürüfung oor^ulegen unb mid) mit einer ^Inmort bariibcr ^u Oerfe^en, ob eine

münblid)e Erörterung be§ 3>orfd)(ag§ in ^lugfic^t genommen loerbeu fann.

<£)ie bentfd)e1)clegation mürbe nur bann bcabfiditigen, ben 33orfc^lag ber 'Bady
Uerftäubigen ju oeröffentlid^en, u>enn bie alliierten unb affo^iierten JT^cgicrungen il)rer*

feit§ barauf ^Bert legen foUten.

(^enef)migen 6ie, i5err '•präfibent, bie 'iBerftc^erung meiner augge3eid)neteu

>30(^a(^tung.

ge^. ^Broif borff ^^anl^au.

'?ln Seine (^^^ellen^

ben ^räfibenten ber griebengfonfereu^ ufw.

.^Ptrn (£lemenceau.

^ic aSorfcf^Iäge ber bcutfc^cn ®acl>l)er|iänbtgcn.

^ie in ^eil III, Seftion IV, beg griebengoertragg üorgefc^lagenen 3)^agua^men;

betreffeub ba§> ©aargebiet, i)abm md) §lrtifel 45 jum iDefentlid)en ^\md, (Erfa^ ^u

leiften für bie jerftörten Kohlengruben in 9lorbfranfreid) unb bie üon ©eutfc^lanb

Oerfc^ulbeten J^rieggfc^dbeu. 9^ac^ 5lrti!el 46 fott bie Ootte grei^eit ber 5(ugbeutung

burc^ bie im Kapitel 2 be§ ?lnneg öorgefe^eneu Wta^ naf^men gefid^ert merben.

(£g ^anbelt fic^ alfo barum, mirtfc^aftlic^e 3«tf^^ß|TcH granfreic^g ju befriebigen

unb fic^crjuj^ellen. Jn bie[em Sinuc fbunte auc^ ber § 38 beg 5(unei; aufgefaßt

werben, oorauggefe^f, ba^ bei bm bort erwähnten 5(bfommeu ^mifdjen granfrcic^

unb 'Deutfc^lanb an $öirtfd)aftgt)ertrdge gebad)t ift. iHsir finb ber 2i)leinung, ba^
biefer gmecf burc^ anbere alg bie oben ermäl^nten 3Jlittel erreicht werben iönnk,
unb ^mar burc^ Mittel, bie geeignet fiub, bie beiberfeitigeu 3ntereffen in (Sinflang

3U bringen. "JÖir [dalagen bemnad^ folgcnbeg oor:
^

1. S3om 6tanb|3un!t ber ^Rotwenbigfeit, graufreic^ mit Kohlen ^u beliefern,

erfd)eint eg nic^t jmedmägig, bie Saargebietgfrage o§ue 9^ürf|ld)t auf bie im
'leil VIII 5Inne^; 5 ermäl^nten Ko^lenlieferun^eu an granfreic^ unb einige feiner

^iiubeggcnoffen ju bet)anbeln. Um ben iu grage fommenbeu 3ntcreffcn möglid}ft

üoEpubig ?Ked)uimg tragen gu fbiiueii, ift e§ uotmeubig, ba^ bie folgenben fragen
beantwortet werben:

a) 5öcld)e ^3)^engen ber Oerfd}iebenen (Sorten fommeu für bie gefamte Kohlen»

lieferuug gur ©ecfun.] beg ^nlanbSbebarfg graufreic^g unb 33elgieng in

33etrdd)t?

b) ^{it weld)eu Kol)lenmcngeu follen bie einzelnen ©ebiet^teile, ingbefonbere

granfreid)§, beliefert werben?

3ßir finb bereit, fofort feft^uftelleu, wieioeit wir bie oerlangten 3)^engen liefern

fönnen, unb i^u biefem gwed einen l^icferungg)3lau auf^uflellen. '^abti wirb ;\u bc^

rücffic^tigeu fein, ba^ bei ber langen i)auer ber ciu3ugcl)enben Öifferuuggpflid)t ber

Xrangport ^ur See me^r unb met)r in 53ctrad}t fommcn wirb, ^ie i^in^cll^citen ber

t^ieferung mufften in münblid^en 33er^anblungcii ;;wifd)en ben Sad)Derftänbigen
ber intereffierten Staaten feftgefet^t werben.



2. 5ßae bic ®ifbei\3utinad)unii üon MrieQsfc^äben an i(^Db(eitgtiibeu betrifft,

fc^lagcn mir fofc^nibcö üor: ^ic öcfc^öbigten Untcruc()mun(^cn in 5iorbfranfrcid)

werben in noch 311 oereinbarenber öö^e an foldjen bentfc(}en Ü^o^lenqrubeii beteiligt,

bic nad) ben genannten (Gebieten i^o^Ien liefern foüen. T5ic (£in,^elf)eiten biefer

'Iran^aftion u'^erben ih>ii ben bentfd)en nnb fran,^ö|ifd)en Sad)üerflönbigcn ge-

meinfani v^cregelt.

3. <£ic im ^^Irtifel 11) unb im .Hapitel 2 be^ ^^Inne^ ^u ieil 111 8eftiou I\'

üorgefebenen 3)^a^nvif)men, betreffenb baS 3aargebict, foüen ebenfo mic bie in

ieil XIV 3efticn I ermcibnte ^IVfe^nng be^ Iinfgrf)einifd)cn (Gebiete nnb ber

'Erliefenföpfe bic (^inbaltnnii brr l'eiftunc^en [idiern, jn benen fic^ T)entfd)lanb t>er=

pflid)ten mirb.

^Dicfe 5)iaf3nal)mcn fomic bic uon ben alliierten nnb affo^^iierien !?icgiernngcn

bi^ber an^gefn[}rten nnb in '!?Ub3fid)t genommenen J^ontroUniaj^nabmen, bie eine ©n»
fd}ranfnng ober 'Jlnff^ebnng bcr ^rcif)eit be§ bcntfcben 5öirtfd)aftglebcn5 bebeuten,

mnrben, abgefeben üon bcr fdjmcren politifd}en (^efa()r, and; bie bentfd^e "probuftionö»

fäbigfeir läfnnen, beren ooüc i5rl)altung and) für feine '^iadjbarn uon l}öd)fler

'ülMdjtigfeit ift. *^ln Stelle biefer 'i9^afinar)men finb mir bereit, ein 6l))leni üöüig

glcid)mertigev (S^arantien t»on n.nrtfd)aftlid)em (E^arafter üori\nfd}lagen. Soweit c8 fid)

nm .^ol)lrlicfernng [}anbclt, laffen loir nn^ t)on folgenbcn (^rnnbfdfeen leiten:

X)ic gejuünfd}ten (Garantien für bic -^^egelmäliigfeit ber T^robnftion nnb bcr

^Lieferungen fönnen in folgcnber "ilöeifc gegeben werben:

a) burd) bie nnter 2 ermäl}nte ^Beteiligung fran^öfifd)er Unternehmungen, loelc^e

in einer r^oijt erfolgen foU, bie iljnen einen mefentlid)en iiinflng auf bie

'Bcrmaltnng ber betreffenben beutfd)en Hnrernebmungcn fid)ert;

b) bnrc^ (Sie!räl)rung cinc§ "iBorjug^rcditö auf ben Überfd)u| ber gefamten

beutfc^en ^o^lenprobuftion über ben 3»l^i"^^^f^^i^T (Genügt biefer Über*

fd)u^ nic^t jur (Erfüllung ber oereinbarten l'iefermengen, fo wirb ber ^Scr«

braud) oon ilol)lcn am T)eutfd)lanb, ^^ranfreid) nnb 53elgicn gleichmäßig

rationiert; jur Übern)ad)ung ber '?(n6fül)rung ber oorgenannten TD^aßregel

wirb eine >^ommiffion an^ "IVirretern Tentfd^lanbt^. Aranfrcirf>§ nnb

Öelgicnö eingefe^t.

'Die 3"^ereffen 3^^^^^^"^ loürben bei biefer '^Ibmadnnig ju biVHit|ici)ngen fein.

9Rr. 27.

9iote ber alliierten äffoptierten SWäc^tc Dom 24. 3Hai 1919

iiber ba^ ©aargebiet.

(Öberfc^nng.)

J^riebtuefonjae,,,,.
^^,, ,^ ^^^. ^^^^

T)n "brafibent.

öcrr ^pröfibent!

3d) ^abc bie Sfjrc, 3^)»f" ^^^i <impfang ^i)xn 3d)vciben 00m 13. nnb 16. ^3lai

1919 ^^u bcftdtigen. X)a"fie bcnfelbcn ©cgenftanb betrcftm ü^ r>-!f>r i.-f> e^ für gut

gebalten, nur eine einzige '^(ntwort barauf ;;u erteilen.

^it 53e^icbung auf bie in ^nnw erften 5d}reibcu eiitbaltciir aUgemeinc IV
meifung ftellc id) im 9^amen ber alliierten nnb affo^iicrtcn .'Kegieriingen auebrüdlid>

in "?lbrcbe, baf> in bcm gricbcneocrtiag »bic bfutfd)cn (S^cbiete^, wie 3ic e^ ju Der»

ftcljen geben wollen, ^^ber (^egrnftaub oon 8d}ad)eigefd}äftcn oon einer Staatsgewalt

,^ur anberen feien, gauj, al^^ feien fic Steine in einem SpicU. ^atfäc^lid) werben

bie ''Il^ünfd)c ber "iI3eoölfernng aller ber inö 5Uigc gefafUen (i^ebietc berürfllc^tigt

werben, nnb bie näl)cren ?luöfübrnngi?beftimmungen biefer 'iNOlföbefragungen nnb

im .'oinblirf auf bie örtlid)en 'IVibältniffe forgfciltig feftgelegt worben.



— 54 —
j3infic()t[ic^ ber Öcmo^ner beg 6aai%cfcn^, ijlt Die »sj)nxiii)a}t«/ bk in 50i*^»i

Schreiben n(§ ^^ger^äffig« 6e^ci(f)net wirb, bie 53crma[timg be§ 25ölfcr6iinbe§. ^k
S^egicruna^form, mt fie im 5l5fd)uitt IV bog ^crtragg befd)rieben mirb, ift forg^

fältig aufgearbeitet rüDtbcu, nid)t nur in ber ?lbfid)t, eine (Jntfc^äbigung für bie

^erjiörung ber ^oI)[enbcrgmerfe in 9^orbfranfreic^ ^u finben, fouberu aud), um bic

hcdjtt unb ba^ 5[ßo^[erger;en ber 53et)ü[feruug fid)er^ujl:ellen. "Der 5Bertrag ftd^ert

ben (SinmD[)neru bie 5(ufred}ter[)altung aller i^rer gegenmärtigeu greil^eiten ^u unb
verbürgt i^uen auf pfa(ifd)em unb fo^ialem ®ebiet' eine .^eil)c üou ©onbcrüortcileu/-

überbieg fte^t er uac^ einer 15iä[)rigen ^rift eine 53oIf§abfiimmung Dor, bie biefer

^Betjölferung Don fo ^ufammengefe^ter 5lrt erlauben lüirb, in Doller grei^eit unb nic^t

uotmenbigeriüeife gum ibrteil granfrei(^§ ober ©eutfd)lanb§ bie enbgültigc 9*?ec^t^=

orbnung für ba§ ©cbiet, in bem fie lebt, gu beftinnncn.

^a ber größte "ieil 3^^^^ beiben 9loten ber .^ec^t^orbnung für ba^ ©aarbeden
geivibmet ip:, fo mu^ ic^ erflären, ha^ bie alliierten unb affo^iierten S^egieruttgen

biefe befonberc gorm ber D^eparation gemü^lt Ijabeu, meil fie ber 9)leinung gemefen

finb, bie gerftörung ber SSergmerfe in 9lorbfranfreic^ fei eine ßanblung )oon folc^er

i^lrt gemefen, ba^ eine befonbere unb ejemplarifc^e 3^e))aration geforbert merben

muffe, bie einfache Lieferung einer bepimmten ober unbeftimmten 5Henge Äo^len fanu

bicfe nic^t erfe^en. "Der (Snttourf in feinen allgemeinen Cinien mu§ alfo aufrec^t^

erhalten bleiben; bie alliierten unb äffDauerten 3i)läd)tc finb nic^t geneigt, einen anberen

ins 5luge ^u faffen.

${u§ biefem ©runbe fann bie $lnregung in "^ijxtm erften 6d)reiben über bie

üerfd)iebenen 9)^ittel, bem i^o^lenmangel abju'^elfen, bie 6ie in ber Einlage ^n '^\)xtn\

^meiten 33riefe mit größerer ©enanigfeit angeinanberfe^en, nid^t angenommen toerben.

^eine 5lbmac^ung biefer %xi mürbe inSbefonbere granfreid) biefelbe @ic^erl)eit unb

(^emiB^eit geben fönnen, bie it)m ba^ üoHc (Eigentum unb bie freie 5lu§beutung ber

>^ol)lengruben be§ 6aarbcden§ gen3äl)ren merben.

<£)ie Dorgefc^lagene 5lbtretung oon 33eteiligungen an ^ol)lengru.ben, bie auf

teutfd)cm ©ebicte liegen unb beutfd)er 5(u§beutung unterfteKt finb, märe für bie fran»

3öfifd)en 5lftionäre t)on gmeifell)aftem 2Bert. @ie mürbe eine SSermifc^ung frangöfifd^er

unb beutfc^er 3ntereffen fd^affen, bie gegenmärtig nic^t in§ ^uge gefaßt loerben fann.

^ie üollftänbige unb fofortige Übertragung ber na^c ber fran^ofife^en ^renje

belegenen ^ergmerfe an Jranfreid) jlellt eine fcbnellere, mirffamere unb flarere ßöfung
be§ Problems ber ^ntfc^äbigungen für bie ^erftörten frangöfifd)en ^ol)lengruben bar;

biefe Cöfung l)at and) nod) bm 3:]or^ug, biefc (Gruben t>oll unb gan^ al§ gal)lung§'

mittel auf ba^ allgemeine 9^eparation§fonto ^u benu^en.

©emiffc Stellen y^xc^ <Sd)reiben§ Dom 13, fd^einen eine ungenaue $luffaffung

be§ 6inneg unb ber 5lbfid)t mel)rerer 5lrtifel ^u Derraten.

3n bcm 5ßertrag befielt feinerlei SSermengung ber grage ber l^icferungSDerträge,

bereu ©egenftanb bie S^Jul^rfo^lc bilben foll (Einlage V jn XeilVIII), mit ber ^ragc

ber 5lbtretung ber Saargruben / beibe fragen finb mefentlic^ Ooneinanber oerfc^ieben.

3^re $lu§legung bc§ § 36 ber Einlage unterfteHt al§ gemig, ba^ biefe S3eflimmung

ein (Ergebnis ;^ur Qolge ^aben mirb, ba^ bie alliierten unb affo^iierten S^egierungen

niemals in§ $luge gefagt l}aben. Hm jebe 5)löglid}feit eine§ 3^^i"^^ 3" befeitigen

unb um bie Sd)mierigfeiten gu Dermeiben, bie Sie für ^Deufferlaub ^infic^tlid) feiner

gäl)igfeit, bie in biefer ^Bejlimmung öorgefel^ene ga^lung in (^olb ^u leiften, befürchten,

haben bk alliierten unb affo^iierten Diegicrungen entfd^ieben, biefe 53eftimmung teil»

meife abjuänbern; fie ferlagen Oor, ben leMen 5lbfa^ biefer ©ejiimmung bur^ fol*

genbe Raffung ju erfet^en:

Deutfc^lanbg SBer|3flid)tuug ^u biefer Sal)lung mirb Don ber iKeparationg»

fommiffion in ^rmägung gebogen merben
/
^n biefem "^wtd fann ^eutfd)fanb

in jeber Don ber S^eparationgfommiffton gebilligten llrt eine erfte <5ppotbef

an feinem .Kapital ober feinen Sinfünften beftellen.



Zoiik iiibce 'Deiitfcl)lanb bic Jabluiui ein jaf^r nadj bnn bafür fc|l«

iVM'cutru pritpunft niitt ijclciftct ijabni, fo luivb bic ^{fparationctommiffion

in Übeicinflimmuiui mit bm ibr Dom 3?5Iferbuiib erteilten ''^\?ieifuiu]eii,

uötii-ienfaüe bind) l'iviiiibatioii bc^ in avocic fte[;cnbcn Ici[^5 bei ®rubeii,

bie i)lih3cIei]oiif)eit orbneu>

0!^euel)mii3en 3ie, >3err 'I}rvifibeiit, Mc "Beifirfjenuui meiner aii9i^e;jeid)iieteu

.^>ocbadUmuv

(\^. (£(emeuce au.

3einc GKJeÜcn^ bm s^tnn (trafen 'öroifborff».^ani5au,

''Präfibenteii ber beiitfd)eti Delei^ation,

'I^rfaiHee.

1Dcutfd)c 3)^autelnotc Dom 29. SWai 1919.

^I^erfaiUee, ben 2(i. Mai HMD.

2s(i) ^abe bic ^ijx^, ^{jnm in ber ?(n(ai:je^) bic ^IVmerfuni^eii ber bcutfd)cu ^elc-

c\cit\on 5U bem Siitmurfe bee griebenöüertracjö ju überreid)cii. 5Bir luaren nad)

^^erfaiüce in ber ^raHutuiiv\ iie^'ommeii, einen auf ber vereinbarten (^runblagc auf»

iiebanten ^'vriebcneforfd^laii ju er()alteu. 'löir batten bm feften ^BiÜen, alleö ^u tun,

RHie in unferen .Gräften ftanb, um bm fdnueren oon unö übevncmmenen ^r>erpflidv

tünchen nad^^ntonnnen. 'IBir bofften auf bm ^rieben be^ 9^ed)te, ben man nm
i^erbeif^en. ^ir maren entfe^t, o(^ mir in jenem Dohiment lafen, meiere gorbe»

rnngen bie ficoireic^e C^emalt bee ©ci^ner^ an une fteüt

^ae rein beutfd)c caau-jelMct foU t}on unferem 9'^eid)e qe(öft unb feine fpätere

^?(ni3lieberun9 an /viaHfxnd} vorbereitet merben, obgleid) a»ir <uanfreid) feine T[Renfd}en,

fonbern nur 5^ot)len fdjnlben

I)eutfd)(anb loeif?/ bat} ee Opfci' bringen muf^, um ^um ^^ieben ju fommen.

I)eutfd)lanb loeif;, ban eS fo(d)e Opfer oertratiev^emäf^ 3Uiierutert f:)at, unb mill barin

an bie äugerfte ©reujc beffen (ief)en/ loae ibm möc^lid) ijl

5n territorialen ^"vragen fte((t fid) ©entfd)[anb rücff)aIt(o§ auf ben ^Boben bee

^V^ilfon'^fHOiUMnimi?

'^DentfdUanb ift bereit, bie mirtfd)aftlid^e ^iNcrforguuii granfreic^t^ mit 5^oMen,

befonbere ans bem '8viau^ebiet, bi§ ,^ur ^löieberl^erftenuna ber fran.^öfifc^rn "i^erqmerfe

^u fid}ern •

(S^enehmigcn 8ie, .'öerr ^öräfibent, ben '^luebrnit meiner au9i}e^eid>neten y>od)'

ad)tunii.

^ie V '1^ V it b V r f - .'\ a n H a ii.

2ln Beine ti^^eKen^

ben ?3räfibenten ber ^ricbenotouferen^ ufio.

A?^errn (Elemenccau.

'öciiierfuiirtcu ber bcutfc^cii ^elcflation ,^u beii ^ncbeuebcbinivuu^eu.

3aariKbiet.

Über bic T^rac^t bt^ f^aarflebietö I^at bereite ein 8d)riftR>ed>fcl fiatt^efunben.

Tic beutfd}e J)(ev^ierunn i^at mit ibren ')iotcii oom 1!^. unb l(v ^)?iai bie Jnaub

,^u einer l'bfnnij v^^boten, bie auf ber einen ccitc J^ranfreid) iintfd;äbii3un(^ für feine

jerpörtcn Ü^ol^lennrubcn mit aUen bercd)tiaten 8id>erbeiteu acwaht, a\if ber anbern
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6citc eg <Deutfd)Ianb ermöglicht, feine guj^immuiu3 511 einer g^ec^elung ju geben, bie

mit bem a6gef^(offcnen 55ort)ertrag über bie (Srnnbfagen be§ grieben§ in (Sinflang

flel^t. T)k beutfc^e JRcgiernng prä^ifiert noc^ einmal i^ren 6tanbpun!t in ber @aar*

frage wie folgt:

Oic ©renken be§ ©ebietg, beffen @taat§5uget)Drigfeit »en compensation de la

destruction des mines de charljou dans le Nord de la France« in grage gejleHt

mirb, finb fo gebogen, ba^ eg tüeit über ba^ ^or)(enDorfommcn r)inau§greift unb
auger biefem umfangreid)e gorffcen, ^a^lreic^e ^alfmerfe, @[a§r)ütten nnb fonftige fe^r

lol^nenbe, ^um ^eil n)e[tberüf)mte 3nbnftrien umfaßt. <£)iefe mürben burd^ bie neuen

goügrcn^eu in btn 5öirtf(^aft§intereffenfrei§ granfreid^g einbezogen, fo ba^ anbere,

mit ber (Sntfc^äbigung für bie gerffcorten ©ruben in feinerlei gufammen^ang fte^enbc

gtoecfe errcid^t merbcn. 5lbcr aud^ menn nur bie 5Ibtretung ber Kohlengruben an
btn frangöfifc^en ^Btaat geforbert mürbe, fo flünbe auc^ ba§ in feinerlei 3]erl)ältni§

p bem gmecf ber (Sntf^äbigung für bie serjBrten franjöfifc^en ^Bergmerfe. T)ie

beutfc^e S^egierung ift, mic fie bereite in i^ren 9toten t)om 13. unb 16. Mai erflärt

ijat unb mie in ber üorliegenben T)en!fc^rift an anberer ©teile no(^mal§ auggcfü^rt

ijl, bereit, burc^ ßieferunggüerträge unb 53eteiligungen ben in 9^ebe fte^enben ^o^len»

bebarf fi(^ergu)^e[len.

5lu(^ nac^ ber Don bm aEiierten unb affojiierten ^Regierungen in i^rer 9^ote

üom 22. ü)lai über bie 2öirtfc^aft§lage gum 5lu§brucf gebracf)ten Überzeugung märe
c§ ein grunblegenber 3rrtum, ^u glauben, e§ fei notmenbig, in einem ßanbe f^olitifc^e

Ober^ol^eit auszuüben, um fic^ baburc^ einen angemeffenen 'ieil ber Erzeugung fid^ern

ju fönnen. (Sine fold^e 5luffaffung grünbet fid^ auf fein mirtfcl)aftlic^e§ nnb

politifc^eg (i^efefe.

©ie 5lbtrctung märe eine ^mai fc^nelle, aber ungerechte ßöfung biefe^ ^^roblem^.

'Der 5ßieberaufbau ber norbfranzöfifc^en Bergmerfe mirb atter^öc^fteng nac^ 10 3a^ren

beenbet fein. Der jäf^rlid^e görberaugfaH, ^u beffen Decfung Oeutfc^lanb oerpfli^tet

ift, mirb nac^ ben eingaben ber franjöfifc^en ^Regierung felbft in bm erj^en 3^^^^^'^

äugerften gal(e§ 20 2)iifl[ionen "Tonnen pro 3^^)^ errei^en. Die Ko^lenoorräte ber

norbfranzö^fc^en (Gruben finb burc^ bie gerflörung überhaupt nic^t t)erminbert morben.

3u ben 6aargruben fmb mit ©ic^er^cit über 11 3)lil(iarben Tonnen Kohlen nac^*

gemiefen, eine 9)^enge, bie ungefähr für 1000 3a^re ausreicht.

granfreic^ mürbe alfo burc^ bie Sigentum^übertragung biefer ^Bcrgmerfe ba^

.•Ounbertfad)e beffen erreichen, mag e§ felbft al^ ba§ 5oct)jfmag feiner berechtigten

gorberungen be^eid^net. Um bieg burc^3ufüf)ren, fteHt ber gdebengentmurf eine

gorberung, burd^ bie rein beutfc^eg (Gebiet Oom Deutfc^en aieic^e loggeriffen, mirt*

fd^aftlic^ granfreic^ überantmortet unb ber 53erfuc^ gemad)t mirb, e§ auc^ politifc^

granfreic^ anzugliebern.

(S§ gibt feinen 3tt^iijltriebe3irf in Deutfc^lanb, beffen 53eOölferuug fo boben^

pnbig, fo ein^citlid^ unb fo menig »fompleg« ift mie bie beS @aarreOier§. Unter

btn me^r al§ 850 OUO (Einmo^nern maren 1918 noc^ nic^t 100 gran^ofen. Seit

me^r al§ 1 000 3a^ren (feit bem 33ertrage oon ÜJ^erfen im 3^^^^ 8'^^)
^f^ ^^^

6aargcbiet beutfc^. 33orüberge^enbc 53ef[^na^me burc^ friegerif^e Unternehmungen
granfreic^g fanbeu burc^ bk 3Rücfgabe be§ ÖanbeS im griebengfc^lug nad) furger Seit

ftetg ein (Snbc. 3^ ^^^^^^ Zeitraum Oon 1 048 3a^ren ^at granfreic^ bag ßanb im

gangen nod) nic^t 6S '^aljxt befeffen. Hl§ im erften t^arifcr grieben 1814 ein fleiner

4eil be§ jefet beger)rten ©cbieteg bei ber ©rcngfcftfe^ung für granfreid) ber)alten

mürbe, er^ob bk Seoölferuiig bagegen fc^ärfften 5ßiberfprud) unb Verlangte >^^bie

3öieberOereinigung mit i^rem beutfc^en 23aterlanbe^^, mit bem '>\k burc^ ©prac^e,

6ittcn unb JKeligion üermanbt« fei. 5Uac^ 1 72 jähriger 53efefeung mürbe biefem

^ßunfc^e in bem gmeiten ^arifer grieben 1815 9^ecl)nung getragen, ©eitbem ift

ba^ 2anb ununterbrochen bei Deutfd^lanb geblieben nnb t)erbanft biefem 5lnfc^lng

feine mirtfcl)aftlic^c S3lüte.
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'^nd) l)tntt ift ble (S^crmnutu] bcr ^Beüölfcrung ebcnfo bcutfc^ roic üor ^unbcrt

3a^ren. T)ic ^Irbcitcronianifationcn, bic 'öürcjcr ntib 5anb»r>crfcr, bic 3"^"P^^p"
iinb alle poIitifd)cn 'ilarteien finb cinii] in bcin 53eflrc6cn, (^lieber frlbft cimS Der»

armtcn unb c^cfdjlaijeucu ^eiitid)faiib^ 311 bleiben. 6ic b^bcn, ba if)iien jcbc freie

3)^einuni3§änßernni3 feiten^ bcr befclynben Wlcidjt unniöc^lid) (^eniad)t mirb, burc^ bic

aus bem ®cbiet i^eiüöf) tcn 'Jlbßcorbncten unb berufenen iVrtretcr biefen ©iüen
iüieberl)plt unb nvid)bnifflid) öffent(id) befuiib t. Dirfc fo (geartete ^Vuülferunc^ foH
njec^en ibreg 5^ifamnien()nm^e§ mit 6teinfob(enberipr>crfen einer befcnberen JKrc^icrunaÖ»

form beS ^l^ülfcrbunbci^ unterflcllt lueiten, obne ba^ fie in^n^^ürldje J){ed)te Qf(^enüber

ber üom 53ölfcrbunb einqefe(jten <'5iinf''i3)hinner'yCLnnmiffiün crbäit. Die iUnnmifrion,

bic nid}t einmal if)ren @i^ im (Eaarc\ebiet ijabm muß, ift ber 'il^etH>lfcrun(^ für i[)re

Öanblmu^cn nid)t l^erantmortlid). 9hir einc§ ibrer ^J3?it(^licbfr foU im (Eaaniebiet

tieboren unb bort tr^of^nbaft fein, loobci in feiner 5ßrife fid)rrqeftfüt ijl, bci\] eS nid)t

einer bcr meniv^en im l'anbe loobnenben '?lui5ldnbir ift. ^icfeö TOti^lieb toirb nic^t

oon ber 'l^eüölferuuö <3eioä()lt, fonbern ooni '^ölferbuubSrat auf 5öibcrruf truannt.

'))l\t oier "il^ci tretern anberer Staaten ^nfammen b^vrfdjt e§ über ba^ (Ed)iiffal bcr

"iBcoölfcruni] mit prafiifcb unumfd)ränfter (bemalt. (5inc l^olföoertretuni^ mit Uc\\^

latiücr l^efuiini^ beftebt nid)t. "JUIe flaat^bünierlid^en ^"^reibeiten (^ebcn bcr 53ct)blfc

rung oerloren/ fie ifl poliiifd) red)tkv^.

Der ©cbraud) ber beutfd^en 8prad)e, bie Sd}ule, bae^ relic^iöfe l'ebni werben
unter Kontrolle (^t\t(\lt, bem fran5öfifd)en 6taat ifl bic (!inrid)tunq Don S3o(f§- unb
red)nifcben 6c^ulen mit fran,^öfifd)cr Unterrld)t^fprac^c burd) l'ebrer feiner eitienen

'VChi[)[ (^cflatret Die gufunft alter Beamten unb ?lngcfteUten mirb DoUi.] unfid)er.

(^§ befttt)t bic @efar)r, ba^ bie '?lrbcircrc]cfefe(5ebun(:i im 6aarfjebiet iiad^ anberen

©runbfä^en entmirfelt wirb als im übriiien i)eutfd)lanb. Der 6aarbeii>ob"ci^ W
als öauptrcd)t ba^ ber 5luSmanberung, babci feinen 6d}ul3 o^^l^" 5hiömcifung.

Diefc 'Bejlimmunc^en treffen eine ^^ei>ülferung, bic, gu einem erl)cblidTen lell burcb

Kleinbep§ an bie (EdjoUe c\ebunben, mit l^iebe an if^rcm Oanbe i)änK}t 80 b^iben

üon 52 000 53eri^leutrn über 20 000 eichenes £'anb unb y^cin^. Die (£infübruug

frember 5(rbciter barf unbci^rengt erfolgen, moburd) bic 3»tereffen brr beutfd)en ?lrbciter

vicfvU)rbet mcrtcn. Der (Irmerb einer fremten ^Nationalität luiib erleid)tert. DicS
lUeS eröffnet jnfammen mit unbeftimmten iUnfd)riften über ?oUi>erl)ältniffe, 3)hinj'

locfen, 53ermaltunn, Ciifenbar^nmefen unb beu3leid)cn alle 2Uöi]lid)feiten, um bie

55crbinbum3 beS SaargebicteS mit bem übrigen JRcid) üollenbS auf^^nfjcben. Die
träl)renb bcS 5BaffenftillftanbeS gcmad)ten (!rfa Irrungen l)aben ge,ieigt, ti>aS bic 53c'

oölterung beS SaargcbictcS fünftig burdjjumacben f)aben loirb ^ionl "^age ibreS (^r*

fd)eincnS an f)abcn bic frangöfifdjcn OfrupationSbebörbcn fein 3)Niitel unuerfud)t gc»

laffcn, um fie für bic ?(nglicberung an ^^ranfrcid) reif ju madjen GS iuirb i>erfud)t,

bic burd) bic ßungerblocfabc unb burd) bic ?(nflrengungen beS .^xriegeS ge|"d)R>äd)tc

'^.^eöölferung mit allen 2)^tteln fo toeit ^n bringen, baf? fie fd}on jefet bic fran5örifd)c

£taatSangebi>rigfcit erioirbt. 53ielc, bic nid}t nur im y^cr^en jum alten 53ater'

lanbc bi^ltcn, fonbern f\d) ju \{)\n bcfennen, mcrben auSgcmiefen.

'^(lleS bicS wirb gcforbert »en compousatioii de la dcstructiou dos mines
<!«' chaibon dans 1«' Nord de la France, et a valoir siir le montant de la

leparation dos (Ljniniages de. guerres das par rAlleinague^^. (Glauben bie

illiicrtcn unb affo.^iicrtcn .^Regierungen, bafi bic beutfd)e .'Kegia-ung einem fold)cn

3oifd)lagc ^uftimmen fann> Die ' Gntfd)äbigungSfrage für bic norbfvan3öfifd)cn

(^>ruben fann auf anberer als auf ioirtfd)aftltd)er 'BafiS nid)t gclöft loerbeii.

Der ^I^erfud), ^n rein materiellen ^^^J^rff»» burd) Oorläupge Unterftelliing unter
cn 'öblferbunb ein national nid)t ftrittigeS (Siebiet oom '3aterlanbe lox\^nreif^en, ^iebt

bie jbec beS IHMfcrbunbe^ f)crab.

Die ^öeftimmungcn über ba^ 8aargebiet l)aben nad; ba ^^iotc uoni 24. ^Ä\ü

ben pn^erf einer ercmplarifd)en 'iö}icbergutmad>ung. Die beutfd)e JKegierung lel)nt ct^



ab, irgeubciiie 3Bicbei\]utmad)uiu3 ak> (Strafe 311 (eiftcn. 6ic niu^ ee iioc^ üielmer^r

able^neit, bic bcr ©cfamt^cit gugcbacbte 6tvafc in C^eftalt nationaler ßeiben anf

einzelne 53eüö(fernng^tei(e ab^umdl^en.

5ßürbc fo ba^ 6aargebiet an Qxantmd) gebracht, fo beginge man bamit baö

gleiche Unrerf)!, bcffcn 3öicbergntmad)ung man i>on ^eutfc^Ianb in bejug auf (Slfaß^

Sot^ringen lierlangt: man trennte bie 53et)ül!ernng eineg Teilgebiete t?on i^rcm

55aterlanbc trol^ beei feierlid^en ^rotefteg if^rer S^ertreter. Wn graiitreirf) unb ^eutfd)^

ianb eine folc^e l^öfung empfiehlt, trägt einen neuen .^onflittftoff in bie ^3e^iel)ungen

3Unfc^en bem beutfc^en" unb fi^an^öfifd^en Beif.

•Der in ber lc|ten ^Rote Dom 24. ^ai gemad)te 33orfd)lag, Don einem gioange
jur ®olb3a^lung für ben gall be§ 9^ücffauf§ ber ^ol)lengruben ab^ufe^en, trifft

nic^t ben ^crn be^ ^roblemg. <Die beutfc^e JHegierung, bie nunmehr bie ©efamtbeit

it)rer febr tueitge^cnben 53orfc^läge gur 5öiebergntmacbung überreicht ^at, gibt ba^er ben

alliierten unb affo^iierten 9'legierungen jur ernfteften Srmägung anbeim, bie Dorgefc^lagenc

ööfung ber @aarfrage nochmals einer cingebenben llnterfud)ung ^u imter^ie^en

dlx. 30.

SÄantclnote jur SlnttDOtt ber aHüerten unb affojiicrtctt Stockte ouf
Mc Semctfungcn bcr beutfc^cn I)cIeflatiott ju ben ^riebenebe^

bingungen. 9Som 16. ^nni 1919.

(Überfet;ung.)

gneben^fonfevenj,
^^,^ ^^

.

,g,^
Der ^rafibeut. > ^

Öerr ''Präfibent!

T)ie alliierten unb affojitertcu 9)Mc^te l)aben ben oon bcr beutfc^cn '£)elegation

über bie griebeugbebingungcn t)orgebrad)ten ?3emer!ungen bic ernjtbaftefte Seaätung
3uteil lüerben laffen.

Die beutfc^e ^Intwort protestiert gegen ben ^rieben, 3unäd)ft al^ in 5Biberfpruc^

mit btn 33ebingungen ftelienb, bie al§ ©runblage für ben 5BaffenjlilIftanb Dom
11.9^oDember gebient l^aben, fobann, ba e§ ein ©emalt* unb nid)t ein 9^ed)t8frieben

fei. Der ^roteft ber beutfd^eu Delegation bemeift, ba^ biefe bie l'age, in ber fid^

Deutfd)lanb ^eute befinbet, gänjlic^ Derfennt. Die beutfdje Delegation fd}eint ju

beuten, Deutfd)lanb ^abe nur »Opfer ^u bringen, um ^um güeben gu geLmgeu^», al§

ob btcfer giieben einzig unb attein nur ber ^ibfdjlug eines Kampfes um l^anb* ober

9)^ad)rgen)inn märe

Da§ oon ben alliierten unb affogiierten ?[)Md)teu für ba^ ©aarbeden oorge-

fd}lagetie S^iegime foU 15 3ti^te bauern. Die "^ädjk Traben biefe ^Regelung für er*

forberlic^ 'gehalten, fomof)l al§ ^eil be§ allgemeinen ^lanS ber ^Reparationen als

and), um granficid) eine fofortige unb fiebere Sntfc^äbigung für bie planmäMge 5^^^'

ftörung femer im 9iorben belegenen ^'o^lengruben ^n Derfd^a^en. Da? ©ebiet loirb

nid)t unter bie ©ouDeränität granfreid)§ gcftellt, fonbcrn unter bie ivontrolle be§

5^ölferbunbe§. Diefe .Regelung l^at ben S3orteil, ba^ l)ierburcl^ feine 5lnnejion DoU*

jogen mirb, mäl)renb gleichzeitig ba^ Eigentum an ben ^ol)lengruben an granfrcid^

übertragen unb bie iüirtfd)aftlid)e (^inl)eit be§ (S^ebieteg aufred^ter^alten loirb, bie für

bic 3ntereffen ber (Einu>ol)ner Don fold^er 5Öid)tig!eit ift. '^ladj 5lblauf ber 15 3al)re

mirb bie gcmifc^tc 53cDölferung, bie in ber gmifc^en^eit bie ^tontrolle über i^re

eigenen örtlicl)en 5lngclegen^eiten unter ber regierenben 5luffid}t te§ ^ölferbunbe^

bcji^en mirb, DoHe ^reibcit baben, um barüber ju entfd;eibcn, ob fie bie 23ereinigung



mit Deut|d}Innb obor bic 53ciciuii)uni3 mit granfreid} obci bic gortfc^ung bc8 im
33erti\in i>ori-\cfcl)enen ^^vc^imcS uorpf^t

@cnrf)mi(^fn 6ic, s5nx ^räfibent, bic "i^crfic^cruno meiner auöflcjcic^Hcteu

1IC3. (£lemcnccau.

Stint ^x.!\(lkn:^ bcu öcnn (!>h\ifcii 'inoitborffoKaii(jaii,

^Prafibeiitcii bcr bcutfd)fn TelCiVition,

T>erfaiC[c?.

5h\ 81.

SIuttDort bcv aUiicrteu unb affojüertcii SDlärf^tc auf bic 33einerfuneben

bcr bcutfc^cn Delegationen ju bcn ^^cbcnöbcbingunflcn. 55om
16. 3unil919.

(Übcrfctunu3.)

^ril II uiib Iir, ?lbfc^nitt IV.

3aarbccfen.

\Die r^rai^e bcö caaibcifciuiebict^^ ift bmit§ (^fi-^cnftanb cincö 9iotfnmcd)[cl6 mit

bcv bcut|'d)cu ^clci-jatioii t^ciucfen. Die neuen '!l-^emcifniu3cn, bic in ber bfutfd)en

^]i)^itteitnnii cnt(}a(trn finb, |d)eincn (Einn nnb "Jlbfid)! biefeg ?lbfd)nitt8 be9 S3crtra0

l}oUftön^iil ,^u ürrfcnncn.

Die 5lbfid)t nnb bcr 'IMt bcr 5lüiicrten finb nu jbei (gtcKen auöc^cfprod)en

morbcn: einmal in bem 'i*crtrnii felbjl, in bem eö (5lrtifcl 45 nnb 46) beifit, bo^

1)entfd}'anb bie iietroffencn 53efiimmiin<-ien annimmt -nil§ ^Inövileid) für bic gftftörnnc^

bcr .i^of)(cnbcn-\n}crfe in "DUnbfranfrcid) unter 5(nrcd)nnn(i auf bcu ^Betraß bcr dit-

paration ber ^tric(]e|d)äbcn, für bic Tentfdjlanb ücrantmortlid) ift nnb um
bic D^cc^tc unb ba§ 5ÖohIbcfinbcn ber '!8clH>Ifcrnn(3 ,vi fid)ern«, ferner in ber ?Rote

üom 24. W\a\, in bcr ce biefi: »Die alliicrien unb affo^iiertm ?Krßiernnncn ^abcn

tiefe befonbcre i^orm bcr D^cparation (lemäblt, meil [it ber 'iDMunn^i UHiun, ba^ bic

^erfiörunij ber Hoblenbenpi^rfc 9^orbfranfreid}8 eine berarti^c A3anb(unii mar, ba^

fic eine befonbcre nnb ei;cmplarifd)c .^ieparation erforberte. Diefe^? 5icl mürbe burcb

blofie l^icfcrum^ einer beftinnnten ober unbeftimmten ^{eui^e Don ^ol)(en nid)t erreid)t

mcrben. T)cpf)alb mufi bcr aufi^eficKtc (2ntmurf in feinen aUc^emeinen ^Beftiinnuuuicu

anfred)terbalten ucibcn, nnb bie aüücrten unb affo^iieitin !niäd)te finb ,vi tt'mtx ^x-

örtcrnui] über biefcn 'ilunft t"\eneiiit.«

Die bcutfd}e Dclci^ition ertiärt nun, ba^ »bie bcntfd)c y^eqiennuj cö ablehnt,

irc^cnbcinc 5ß»ebfr\iurmaaunu-^ ;^u Iciften, bie bcn Gf^oraftcr einer 8trafc (jaben mürbe«.

Der bcutid)c 'Begriff ber (^ered)tiiifeir fd)eint alfo eine iU^rftcünnc^ an^^^^ufd)liefien, bie

für jebe (3ered)tc !)ieiiclunii locfcntlid) ij^ nnb eine notmenbiiic (^runblai3c für jebe

fpätere i^fvfL>l)nung bilbet.

Die alliierten unb affo^iierten JRcvverunqen öabcn. al^:^ fic bic 2Irt ber oufui«

erleiicnben 3^ei>arationrn beftimmten, bcn "ffinufd) gehabt, eine gorm ^i mahlen, bie

in i()rer nuficri3emi)f)nlid}en ?(rt, übri(3cn^3 für eine bciiren^te '^t\t, ein fid)tbarc^ unb

flareg 6l)mbol barftcllt. (Eic baben i3leid),5eitiii be.ibfid)tiv3t, für bic JJieparation ein

fofort (greifbares "pfvinb ]n fid)ern, baS bcn in ber beutfdjen Dcnf|d}rift fclbft [)crüor'

i^cbobenrn Unfid}frheiten ent Ov^en ift.

6ic i^ab^n aber and) bie (^röfitc Son^falt barauf uermenbet, bcn 'ij.^emof^nern

bc3 (^cbicteö fclbft icben materiellen ober m oralifd)en 6d)abcn pi erfparen. 2^xt

3ntereffcn fmb in jeber .<oinfid)t for^^fältiii bead>tet loorben, unb ihre 9^ed)t!^Ia(ic aMr^

ücrbeffcvt mcrben.
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Die (Srcii^cii be§ @e6iete§ finb au^gcfproc^cnermageu berart beftimmt iDorbeu,

baf3 fie fo mcnig mic mö(^Itd) bic beftf()enbcn 5^cnx)altunn§einl)eiteu unb bic täc^Iic^en

^cir>o^rtf)citen btefer ^cüölferung {}emifd)ten S[)arafter§ benH)reu. Wlan ^at @orgc
getragen, ba^ gange 6i)flem ber ^^crmaltnng in 53e^ie[)nng auf 9im[^ unb 6traf=

gcfeggebung unb auf bag @teucrmefen auebrücflid) aufred)t^ueif)a[ten. 'Die ^in*

tüof^ner behalten tf)re DrtÜd)en 33ei tretungen, il)re religiöfen firei()eiten, ir)re @d;ulen

unb bm ©ebraud) if)rer (Sprache. Hüe befte[)enben ^Biirgfd)aften jum 6(^ufee ber

^2(r6ettet merben aufred)ter[)a(ten, unb bie neuen (S^efefee irerbcn ben t)om Golfer-

bunbc angenommenen ©rnnbfäijen entfpred)en. ^lüerbingö fod bie S^egierungö*

fommiffion, ber bie oberste ©emalt 5ufte()t, nid)t unmittelbar einer parlamentarifc^cu

33erfamm(ung Derantmortlic^ fein, immcrE)in aber tft bicfe .(iommiffion nid)t ber fran*

35fifd)en S^egierung, fonbern bem SSöIterbunbe öerantmortüd}, ma^ genügenbe ^ürg-
fd^aften gegen jeben 5)ltgbrauc^ ber i[)r anvertrauten Wladjt bittet} au^erbem lüirb

bie .f^ommiffion gef)a[ten fein, bie 5Infid)t ber gemäf)[ten 35ertrcter be^ ®ebict§ ju

^oren, beöor fie gu irgenbeiner ©efeijcgdnberung ober gur Srr)ebung einer neuen ©teuer

fd)reitet. <Der 6teuerertrag foU in^gefamt bem övtlid)en ^ebarf bienen, unb pm
erften Wlak feit ber 51nne;^ion biefe^ (Gebietes burd) ^rengen unb SSapcrn, bie eine

gemaltfame gemefen ift, merben bie Cinmct)ner eine «Regierung an Ort unb ©teile

Ijabtn, bie feine anbere 5lufgabe unb feine anberen ^ntereffen i}abm mirb aB bie ©orge

für ba^ 5BDl)lbefinben biefeu ^eoölferung. ^ie alliierten unb affogiierten 3^egierungen

f)aben i)olle§ 5Bertraucn, bag bie (Sinmo^ner bcg Gebietes feinen (^runb f)aben merben,

bie neue 53ermaltung ah eine il)ncn fernerflebenbe gu betrad)ten al§ e§ bie Don Berlin

unb !D^iinc^en mar.

Die beutfc^e 9iotc benulficl)tigt an feiner 6telle bie ^atfad)e, bag bie gange

üorgefe^ene Regelung nur eine geitmeilige ift unb ba^ bk Sinmo^ncr nac^ 5lblauf

Don 15 3ci^ren in Voller Qrei^eit ba^ dit&)t Ijabtn merben, gu mäl)len, unter melc^er

6ouueränität fie gu leben münfc^en.

V.

9lr. 32.

®erfuct)c^ bie ©rettjcn bt^ (Saargcbiet^ ju etlDcitcrn.

(5lu§ amtlichen ^Berid)ten.)

5lm 21. ^ai 1919 lieg ber ^l^filitärbermalter be§ ^reifeS 6t. SBenbel bu
5 ^ürgermeifter be§ Greifes, bereu 53e,^irfe mdjt in ba^ projeftierte 6aargebiet fallen

foHten, Dl)ne 2öiffen be§ Oanbrat§ fommen, befahl i^ncn, bie Stimmung ber 53e^

Dolferung nad) ber 9^id)tung auggufunbfc^aften, ob fie nic^t and) fd)leunigfl einen

Eintrag auf 5lufnal)me in ba^ 6aargebiet ftellen mollten. (5r Verlangte bi§ gum
26. S)lai über ba^ Srgebnig 53erid)t, bamit biefer burd) einen befonberen Kurier fo*

fort nac^ ^arig meitergegeben merben fönnte.

Die ^ürgermeifter erteilten barauf bem 5)^ilitärt)ermalter am 25. Wlai folgenbe

^Intmort:

a) ©ürgermeijlerei Dberfirc^en:

(^iner 5(norbnung be6 ^txxn ^D^ilitärabminiftratore folgenb, maren ijmk
3}ertreter ber ©emeinben ©ebmeiler, D^eitfd}eib/ ©rügelborn, Dberfird;en,

Öauper^meiler unb CeiterSmeiler auf bem ^urgcrmeifteramt Oberfird)en in

©t. 5Benbel evfd)ienen, imi eine ^rflärung über bie 6timmung ber ^efölfe*

rung für einen 5lnfd)luf3 an ben burd) ben ^rieben^vertrag ju grünbenben

©aarftaat abzugeben.

Die gebn ^Inmefenben betonten gunäd)ft bie guge^origfeit ber gefamten

^l^evölferung gum Dcutfd)en JKeid). Die beutfc^e ^Wtionalität moüe bic ^C'
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üblfcrinu] bciL>cl;altcu. 'Diitv mad)e fid) eine iiciüiffe ^öefor^niö in ber (Sin*

a>o[)nerfc^aft um um iüirtfc^aftlid)c gufunft t]c(tciib. i)ci jeboch bic gragc

be§ 8aarftaatc§ iiorfi nid}t cnbc^ültic^ oelöft fei unb immciitlid) über bic

JKeiieluni^ ber iuiitfd)aftlid)en 53e5icfunu-^en 3a'»ifc^cu bem 8aaijtaat unb bem
ü[>rii]eu i)cutfd)[viub uod) c\xo\]t lluf(arf)fit l)cnfd)e, ueriiatcn bic iNcrfammclten

in ibrcr iibcmncvv^nbcn 'A^ieBrfnMt ben Stanbpunft, ba^ über bie grac^c ber

^iota^cnbii^fcit cinc§ 51nfd)(uffce aiK" anitfd)aftlid)en (Trauben cifl nad) 516^

fd)Inf) bc^ gricbcn^3uertrac|eg 6te(lunii cienonnncn mcrben fönnc, jumal ber

Gntanirf be8 ^riebcn^Dcrtrai^g bie ^erüfffid)tiiinnn mirtfd)aft(irf)cr Intcnffcn

bei ber cnb(iültii-ien (S^rcnjfcjilcgnnii bee 6aar)laateö i^orficbt.

'}hir ^^a-^ei l^ertretcr |>rad)en fid) für einen foiortic^en $(nfd)(nf; an bcn

6aarftaat am.

1») '^ünicnneifterei 'öerfdnoeiler

:

5luf 'IVranlaffuni] bee .N^eiin '>)ii[itärabniiniftratüre in ^t. 'Ißenbel

ijaimx pd) ()cntc 15 ©emcinbcDorftcber unb 12 53üri3erniei|tcreiöcrtreter ber

'JBüri^cnnciftcrci '^nri^lid)tenbcrc^ üerfanimelt, um fid) über bic jufnnftige

pc(itifd)e Juc^cbörigfeit ber ^Snrgermeifierci 'Buriilid^tenbcrq an§,^nfpred}en.

^}lad) (legenfeiticjer 9hiöfprad)c c^eben bie anmefenben 15 ©cmeinbeücrfteber

unb 12 ^ür(fermeiftereiuertretcr ber' 16 (S^emeinben ber ^nrgermeifterei "öurc^»

(id)tenber9 einmütig ihren SBillen babin funb, ba^ bie ^l^eDülfcrung ber

'iBürgermeifterei 53un3lid)tenbei\3 mit 9^üd:fid)t auf i()re beutfd}e 5lbftammung,

ibre beutfd)e (Eprad^e, ibrc beutfd)e (ir^iebung unb ir)re beutfd}e (^efmnung

htn 5lnfd)[un an ^cutfd)lanb bdjiilt unb einer ^^Inglieberung an ben beab^

fic^tiQtcn 3aarftaat mit atter (intfd)iebenf)eit mibcrfpridjt.

c) 'l^ürgermcifterei '3aum[)olber:

"Die Ginmobner unferer ©emeinbcn ()aben nid)t ben SBunfd}, an bcn

s^aarftaat angefd)[offen ju njerben, ta fie ber ?(nfid)t finb, and) o^ne bicfen

?lnfd)Inf^ aMrtfd^aftlid) (eiftunggfäbicn jn bleiben. (Hie a>o([cn ibre beutfd)e

*?*iationa[ität beibebalten.

d) ©ürgermcijlerei 3:ßeicrbad):

Der 'iBcrfteber oon 3c^mibtbad}enbad) teilt mit, ba^ bie (Scmeinbe nicbt

ans 3aarberfen angefd)loffen a>erben imü.

Der 5>orfte^cr l>on ^iabboUenbad) tei(t mit, ba^ man gegen einen

?lnfcf)(u§ an bae oaarberfcn ift.

Der ^orfteber üon Dirfeebad) teilt mit, ba^ bie A^ci^ftc ber ®emcinbe

mit bem Saarbecfen üerbunben bleiben mpd)te, tücnn bic ncujugrünbenbe

JRepnblif beutfd^ bleibt. Die anbere >>ä[fte anü unter allen Umftänben beim

5Reic^ bleiben.

Der SSorfteber uon Oberieibcnbad) teilt mit, baf> bic ©emeinbe teinen

'2(nfc^Infi an ba^ Saargebiet a>ünfd)t.

Der 3?orfteber üon 5l^icfcnf}off ,tci(t mit, ba^ fein "?(nfd)Iuf> an b([^

Saarbetfen gemünfcbt wirb.

Der ®emeinbci>orftet)er uon gaubad) teilt mit, bafj im Orte bie

Stimmung in ber .s3auptfad)c gegen einen ^?lnfd)lnf^ an ba^ Saarberfen ift.

Der (^emeinbeuorfteber Don Sienerböfe teilt mit, ba^ im Orte über*

miegenb bie Stimmung für einen ?lnfd)luf^ anS Saarbetfen fei.

Der (^cmeinbeDorfteber l^on Sienbad^enbad) teilt mit, ba)) bie Cite»

eingeffffenen feinen 9lnfd)luß ane Saargebiet aünfd}en.

Der ©emeinbeücrfteber i>on ^efer8l)eim teilt mit, bat5 bk Crtöciugc«

feffenen in ber 3)Jebrbeit für einen 5lnfd)luf5 an§ Saargebiet finb.

Der ^emeinbeüorfteber üon 5Biefelbad) teilt mit, baf^ bie ^nik bcutfd)

bleiben, aber and> u^irtfd^aftlicb lH>m Saarbecfen nid>t getrennt fein wollen.
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(^emeiubeüertxctuHg 5öeier6nd} ijält ]id) nidjt für Sntfrf)cibung für bm

Qan^cu Ort guftänbig. (Sigene TD^einung be§ ®emeinberat§ ijl: ^nG^tn^^iO^^^^

jum ©aarbcgirf nur, menn er beiitfc^ bkibt.

©er @emeiubet)orftef)er üon 6ien teilt tele^rjonifc^ mit, ba^ 6ieu bleiben

m\l, mie e§ jetjt ift, imb bo^ e§ nid)t bem ©aorbeifeii angcfd^foffeu lüerben mid.

'Der fteUöertretcnbe ®enieinbeDorjtef)er üou 9)htte[reibcnbad) teilt mit,

ba^ bie (Siumor^ner tooit 5)^ittelreibenbac^ na&} bem Saarberfen moKen.

<Der ©emeinbeüorfte^er t»on gl)lenbad) teilt mit, bog bie ©emeinbe feinen

?(nfd)lu5 an^ 6aarberfen münfc^t.

©er Sorfte^er Don ^ird)enbolIenbac^ teilt mit; bag bie ®emeinbc in

ber ?D^er)r^a[)l feinen 5lnfd)lng an ba§> ©aarbetten n3Ünfd)t.

©er 5>orfter)er öon 9JlittelbolIenbac^ teilt mit, ba^ bie ©emeinbe mit

meit übcrmiegenber ?[)kf)rbeit feinen HnfcMng ang ©aarbecfcn lüünfc^t.

e. 33ürgermeifterei ^rnmbad):

(^cmä^ ber am ©onnergtag, ben 22. b. 5)^, mir münblid) erteilten

3nftrnftion ^abc id) bejüglid) ber grage be§ 5(nfd^lnffe§ lu>n (Gebietsteilen

ber ©ürgermeifterei (^rnmbad) an ba§ projeftierte @aarbcifcn mit t>erfd)iebenen

<^reifen bn 33et>ölfernng, inSbefonbcre mit ben ®emcinbet)orjtc^ern nnb ben

'}Jlitgliebern ber gefel^lii^cn ^ürgermeiftereiüertretnng in einer befonberen

Sifenng be§ 53ürgermeiftereirate§ ^ü^lung genommen, ©anac^ glaube id)

folgenbeg al§ ben ma^gcblid)en SBillen unb bie maggeblicl^e 2lnfid)t ber

S3ürgermeifterei feftgeftellt ^u ^aben: 3"f'^'^9ß ber langjährigen 3ugel)Drigfcit

ber ^iefigen ©ürgermcijlerei j^um Greife 6t. ^Öenbel nnb ber burd) bie

^ieg§n3irtfd)aft geförberten ^Bejngs* nnb 5lbfa^m5grd}feiten Don nnb nac^

bem 6aargebiet befleißen mo^l mirtfc^aftlic^e Schiebungen nad) bem oberen

für ba§ ©aargebiet in 5Infprud) genommenen ^Xeile be§ ^treifcS @t. SBenbel

U)ie and) nad) bem @aargebiet felbft. ©em fte^t aber ber Umftanb gegen»

über, baj3 bie größere ^äijt be§ (Gebiete ber unteren ^ai)t (^reu^nac^ unb

Umgegenb) unb beS anfc^liegenben 9^^eingebiete§ meit ftärfere n3irtfd)aftlid)e

Scjier)ungcn in JRid^tung 9lal[)c unb fRf)t\n gefc^affen ijat, bie allenfalls burd)

bie ^riegS^mangSmirtfdjaft unb bie 53rfefeung beS linfen 9^f)einufer§ eine

üoriibergef)enbe 5lbfc^mäc^ung erfal)ren f)aben. 5öie ftvirf bie 53c5iel)uniien

gerabe ber f)iefigen (Sefc^äftSleute jum D^ljeine unb barüber f)inau§ ge[)en/

geigte befonberS bie große gaE^l t)on Einträgen auf freigäbe ber ^öaren^

einfuhr au§ bem unbefefeten ©ebiet an bie ^upnbige fran3öfifd)e Sef)örbe.

60 feC)r an fid^ eine nac^ 3"^^^f^^^^^^» ^^^' ^^olitifd)en 5lbgren^ung beö

©aargebieteS ü\r)a eintretenbe (Erfc^tocrung ober aud^ Hnterbinbung be§

23erfe^rS nad) unb üon ber 6aar bebauert mürbe, glaubt bie t)iefige 53c=

oölferung i^re gefamten 3^tereffen im 5öirtfd)aft§t3erfe()r mit bem unteren

5^al)e* unb 9^()eingebiet ooUfommen n)a[)ren ^u fönnen. ©en ©ebanfen,

burd) eine 5lnglieberung an ba^ 6aargebiet moglic^ermeife in bm 33orteit

ber 33cfreiung t>on .^riegSlaj^cn ^u fommen, mieS bie 5ßerfammlung in bem

(Gefühl, beutfc^ ju fein unb e§ bleiben 3U n^oUen, gurürf.

^ac^ biefer ^(ntmort ließ ber 3Rilitär0ermalter bie ®emeinbeOorftcl)er ber fieben

außerhalb beS projefticrten ©aargebietS liegenben ©emeinben ber Sürgermeiftcrei

Oberfird)eu unb bie ber gefamten Sürgermeifterei 'iyerfd)meiler or)ne Riffen be§

CanbratS unb ber 33ürgermeifter jii ftc^ fommen unb befahl i^nen, in i[)ren ©emcinben
eine 5lbjlimmung über btn ^Infc^lujj an ba^ ©aargebiet t)or3une[)men. ©ie 5Ib*

ftimmungen ^anbtn am 8. unb 9. 3uni ftatt. Ungefäf)r pvä ©rittel ber ©timm»
bered)tigten blieben ber 2lbpimmung^fern. ©aS (Ergebnis mar, baf^ weniger als ein

fünftel ber ftimmberec^tigten 53et)ölferung ftd) für btn 9Infd)luß an baS ©aarbeden
auS|3rac^. ©er amtlid)e 'öerid^t bemerft ju biefem (Ergebnis: >^(ES ij^ or)ne meitereS

an^une^men, ba^ alle biejenigen, bie fid) nid)t an ber 5öar)I beteiligt f)abcn, gegen



bcn ^^ln[d)lufi finb; fic bcibtn fid) nur fcnuv^t)altfn, to jebernmn ii^cif^, baJ3 er ben

größten 8d}ifaneu auÖßcfcM ift, iv^cim er fid) in irtjenbcincr bcn gwiijofen nid)t

beliebten ?Beife brtätit^t. %\\d) biejenigen, bic für be,i 9lnfd)Inf? HPf^inimt babcn,

finb nic^t für bie (^rünbunc] eineö oaarftaatcS nl§ fo[d)en. (2§ finb jnm über«

tt)ii\icnben l:ei[e ^Bergarbeiter, bie an einer 8aarftaatgrünbung fell^ft feincriei 3"tereffc

babcn, bie aber für ben gall einer (^rünbnng Irennnng üon 5Öof)nfit. nnb

im 6aarj!taat liegenbcr '?(rbeiteftätte befnrd)ten nnb \m{}[ lieber anßcrt^alb beö Saar«

jlaateä blieben, irenn i[)nen in biefem ba^ dltdijt anf 5trbeit nnbebingt fid)ergcfteüt

tvürbc.

«

3n einem amtlid)en "iBeric^t öom 31. ^ai 1919 ()eif3t ee: '^et>or bcr ^lan

für bie iirrid)tnni3 einer felbftdnbigen pfäl3ifd)en D^^pnblif .^nm üorlänfigen (Bd)eitern

iiefommen mar, ()atten bic granj;ofeu im nbrblidjen leife be^ itreifc^ 8t. 5öenbel

fd)on iE)re güf)[er au^^geftrcrft, mie tie 53cuö(fernn(] fid) ,5;nm 5lnfd)In§ an bie ^falj

fteücn mcrbe. <lür beibe 3^iUc, forncbl ben "?(nfd)ln|5 an bie "iPfal,^ al§ and) ben an

ben Saarftaat, arbeite: en fic mit bem 5lrgnment, 'prenpen merbe fclbftüerft.inblid)

verarmen nnb bic jnauptlajl be^ ^hiegeS jn tragen baben ^'ü^ ^^'^^ "projeft

bet^ ?(nfd)luffe§ an ben oaarftaat ift if)ncn ber Hmftanb günftig, baf^ bcr an§ bcr

l>or[änfigen ^Ibgren^ung bcS 6aargebiet§ beran^gclaffenc lit'ii beS i^ieifeS 8t. 5öenbel,

menigftene in feinen meftlid)cn 'Dörfern, in benen ^^n^: .s5anptfac^c ned) 53erg[cnte

bcr 6aaibergmerfc mü[)nen, im mirtfd)aft{id)en 9ii^i"i»^<^»J)^i"fl ^"it ^em 8aargebiet

fler)t @anj ä()nlid) liegen bie 5Berbä(tniffe in '^irfenfelb Die füb^

licbftc 53ürgermeillerei 5^U'»()felbcn b«t ebenfo mie bic an ba^ 8aargebiet fid) an*

fd)licgcnben 3t. SBenbeler Dörfer faft angfd^lic^lid) bergmännifc^c iBcüölfernng. Der
fran3öfifd)c '5J^ilitärbefcbb3r)aber Don ^3irfenfelb, !Diajor 53aftiani, r)at fd)on in Der«

fd)icbenen öffcntlid)en 'lVr[ammlnngen nnter ber üblichen .N5erabfe^nng tirenj^cnS für

ben 5(nfd)ln(3 an bie "pfalj ober ba^ 3aargcbict gcmorbcn nnb folt babei nid)t ge*

ringen ^ntgegcnfommen gefnnben \)abtn. 5lud) im Greife ^D^erjig finb bie Qranjofen

babtif in bcn Vorläufig nod) an§ bem 8aargebict beranögclaffenen 'öürgcrmeijtercten

Co5f)eim, ^XBabcrn nnb ^IÖei8fird)cn für bcn $(nf(^lnf3 an baS 6aargcbiet jn werben,

gür bicfc frübercn 'ileilc be8 (^r^biStnmö ^rier, bic mirtfc^aftlic^ in '^erbinbnng mit

bem 6aargcbict flef)cn, fommt ber '^(nfd)[nJ3 an bie ^pfal,^ nid)t in evfage. 3" tiefem

®cbiet M^oijnt eine "iBergarbeitcibeoölfevnng oon ungefäf)r 12 000 itöpfen, nnb bie

IanbtDirtfc^aftlid)e l^cüölfcrnng, bic ctn^a 8 000 Köpfe ;^äf)lt, ifl anf bcn ^^Ibfa^ im

vBaargebiet angemiefen. 3'^ ^^^ 'iBeoölfernng ift bcr üon ben gran^ofen lancierte

(^ebanfc be§ '?infd)lnffc3 an ba^ ©aargcbict fcf)on oon ocrfd)icbenen 8eiten onf«

gegriffen morben. ©efonber^ bic organificrten t)lrbciter r)aben fid) mit ber grage

bcfdniftigt nnb l)aben dne ^^Iborbnniig nad) 6aarbrücfen gefd)icfr, nm bnrd) bie

'i^crgmcrföbircftion it)re ®ünfd)c anf 5(nfd)inß anbringen jn laffen. Die Hbfic^t

bcr granjofen, im gan.^en itrciö 2)icr^ig mc[)r 'Boben in geminncn nnb i[)n momög»
lic^ vgan^ an ba^ nrnc '8aaigcbict an5nfd)liej5cn, er[)ent nnter anberem and) an§ bcr

latfad)c, ba\] bic aKgcineine "IVrmaltung beim l?aiibrat^?amt, bie bi6f)er fe^r Joenig

bcl)iirbcrt RMirbe, ie(3t feit einiger ^eit bnrd) alle möglidien 3dnfanen erfd)u^ert

min^

ein \bcna)t oom ii. jnni 191i> mclbet: »'^Ind) in ben 0)el>ietcn beo Mreifee

^J^crjig, bie nod) an^ bcr bieheiigen (^Hen^^projettiernng be§ 3aarftaate^3 r)eran^ge»

laffen finb, ankert fid) ber fran^öfifd)e Drncf. ^^on bort ang foll eine Depntation

nac^ ^Pariö gefanbt merben, bic ben 5önnfd) anf ^?lnfd)lnf; an ba^3 6aargebiet uor«

bringen fofi Die 5lbfid)t ber gran^ofen, ben 6aarftaat jnin minbeften nm
bic 5l^ol)ngebietc ber gefamten ^^ergarbeiterfd)aft .^n oergröfjern, ift nnoerfennbar «^

(iin n^citerer "'I^erid)t oom 15. ^ebrnar 1920 befagt: ^^3"f'-^^il<^ ^i^^* ^"^^) ^f"

griebcn^ocrtrag feftgelegten C^renjDerfd)iebnng befürd)tcte ein leif ber ^l^ürgermeiftereien

$Bfigfird)en, l*ogl)eim nnb 5Babcrn, ini^befonberc ber nninittelbaren (iiren,^gemeinben

^Britten nnb '23ad)em, beren 9lrbeiterfd)aft nnb ©emerbetreibenbc anf bn\ 5.>crfe[)r mit

'iJWerjig angcmicfcn fmb, eine 9lbfd)nürung i>on ibrer n>irtfd)aftliri)cn ^afi8 nnb eine
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^^Ibfc^nümiu] it)rer l'ebengbebinguit^^en. 5lu§ rein mirtfrfjaftlic^eri/ alfo nic^t politifc^en

'^öemegguinben beantragte im l^anfc beg Vergangenen ©ommer^ ein 53ruc^teil ber

53ewo[/ncr ber ©emeinben 53crgen unb Stritten beti 5lnfd)lu5 an ha^ (Baargebtet

bnrd^ eine fc^riftliclje SBorfteKnng bei bem fran^öfifd)en 5^rei§üern)alter in 9)^er5ig.

$lnd) fd)eint eine (Eingabe an biefeibe ©teile an§ ber 53ürgermeiflerei 5öei§!ird)en Don

einer fleinen 3"tereffentengrup)De gerichtet morben ju fein, ©er meit überir)iegenbe

V\[ ber ^eüölfernng ber brei ^nrgenneijlereien bagegcn, unb gmar aller SSernfe,

i)at einem bcrartigen SSetfa^ren bnrd}au§ abfetjnenb gegenüber geftanben nnb [id) an
btn 5lbfplitternnggbeftrebnngen nid)t beteiligt. (5§ ntirb Dielmef)r mit befonberem

9^ac^brn(f bie 5lnfrecl)terl)altung be§ bnrd) ben grieben§l>ertrag gefc^affenen fRtdjt^"

^ujtanbeS betrieben.«

3n einem 53erid)t Dom 19. Wläv^ 1920 ^eißt e§ fc^lie^Iid): »^k Stimmung in

ber ©emeinbe 53ritten nnb ben SBiirgrrmeijlereien ßog^eim, 5ßei§!ird)en unb $Öabern,

bie im Sommer 1919 an ben SSolferbunb ein ®efud) um 5hifna^me in bc\% 'Baax-

bcrfen gerid)tet Ratten, ift gegentvärtig übernnegenb bem t)oIljtänbig entgegengefcfet.

Einige frani^öfifd)e ®ut§beftijer nuinfd)en bortl)in ^n fommen, fonft beftel)en einzelne

örtlicl)c, n)irtfd}aftnd}c g^^t'^^'^fff"/ bie ol)ne 5lnfd)liij3 an ba§ 6aargebiet leidet ju

(Öfen finb. ^ie gran^ofen l)eben alle tiefe 31^^^^'ffffi^/ fobalb fic bem Saarbeden

günflig finb, ^erDor, Derfc^meigen aber bie entgegeugefe^ten. ©er 9)iilitäri;)ern)alter

be§ Greifes 9)^er^ig f^at am 26. gebruar eine SSerfammlung abgel)alten unter ^eil=

na^me bc§ 53ürgermeifter§ Don ^Renftabt, ber ^emeinbcDorjlteber Don D^^pen, ^*eim§'

büi), S^iffent^ai/ ^Kimmungen, SSac^em, ßau^bac^ unb 53ritten/ bei ber er für

ben 5lnfd)lug an ha^ Saarbeden Stimmung ^u mad)en fud)te. ©a§ n.>ar ebenfo

oergeblic^ \vu bie 3^erfud)e ber fran^Dfifd)en Offiziere ber ©rengfommiffion, in ben

Orten . biefer (^egenb bie früheren Petitionen erneuern ^u laffen. Überall ifi bie

übern)iegenbe 9)iei^rlieit für bm S[>erblcib bei ber S^lieinproDing.«

^l^nlic^e S3eflrebungen ber gran^ofen ^aben fid) a\\^ in ber ^)fal,^ O'^'^^^Ö^-

S3on bem ©e^irf $omburg foHte nac^ 5lrttfel 48 be^ -ßertragS oon 2[3erfaille^

Htva Vs (einfc^lie^licfe ber ^taht ^omburg) in§ Saargebiet fallen, mäbrenb Vs ^^^

V\a\i Derblieben, .^i^tburd) mürbe bie SSerlegnng gen?iffer S3el)i)rben m^ ber Stabt
.^omburg erforberlid). 5ll§ be§]^alb ber S3ürgermciftcr Don l^anbftu^l im 5lugufl 1919
mit ben anberen 53ürgermeiftern be§ 53e3ir!§ eine 53ef|3red)ung abgalten sollte unb

()ierfür bie Dorgefc^riebene Erlaubnis be§ fran^öpfd^en ^ontrolloffijier^ in ^Dmburg
nad)fuci^te, Derbot biefer bie 53ef|3red)ung mit ber 53egrüntung, bie SSefprei^ung fei

unnötig, n^eil ber gange S3egir! ^omburg in§ Saargebiet fallen n^erbe. ©erfelbe

Offli^ier begünftigte bie 5lbl)altung aller 5ÖerfammIungen, bereu (Siuberufer bie (Sin*

begiel)ung heiterer )3fälgifcl)er (Gemeinten in ba§ Saargebiet betrieben, Derbot bagegen

alle SSerfammlungen, in benen folc^en SScftrcbungcn entgegengetreten n>erben foEte.

3m 5luguft 1919 lieg ber oberftc frangöfifcbe 3)^ilitärDermalter be8 Saargebiet§,

(General 5(nblauer, hm 3nbuftriellen Don gmeibrüdcn eröffnen, an ber poIitifd)en

l^age gmeibrücfeng unb feiner guge^örigfeit ^ur bal)erifc^en ^falj foUe nid)t§ ge^

dnbert u^erben, jebocl^ fei e§ gmedmä^ig, ba^ bie 3"^wftriellen i^m gegenüber an^-

brüdlic^ ben 5ßunfd^ au§fpräd)en, gmcibrüden möchte al§ in mrtfd^aftlid^er ßinftd^t

gum Saargebiet gehörig be^anbelt iüerben. gür biefen gall irürben bie 3nbujl:riellen

bie ?lntmort erhalten, ba^ fie, in gleichem Wta^t mt bie Don Saarbrüden, mit

^ol)len beliefert mürben, gegen bie 53erpflic^tung, i^re (Srgcugniffe auf SSerlangen nad)

graufreid) ju Derfaufen.

5lm 3. September 1919 Derlangte ber frangöfifc^e ^ontroHoffigier '^urrel Don
aEen Staatsbeamten be§ 23egirfei $omburg eine (Erflärung, ob fie bereit feien, im

©ienft be§ Saargebiets ^u bleiben. Oie grage, ob biefe ^rflärung and) Don fold)en

^Beamten ein^u^olen fei, bereu 5lmt§fii3 nic^t ing Saargebiet falle, bejahte "lurrel

mit ber 53emerfung, man fönne nid)t miffen, loie bie enbgültige ©rengc gebogen iverbe.

©ie gum S3epf ber ©emeinbe Homburg gel)örigen, nad) ber Dorläufigcn ®renj*

linie aber nid)t loie öomburg felbft in ba^ Saarbeden fallenben Ortfd)aften 53rucl^bof
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unb @anbboif Ijaüm im gcbruar 1920 fajt einfliiiinui^ bcn ^3cfd)[u§ (\t^a\n, bei ber

©rcnjfommiffiün if)rc ^Ibticmiuna Don ßoml^nvii ii"^ 'Öclaffnnq bei bcr bat)crifc^en

?3fal3 ju braiitrancn. i^oii t?cr)d)iebcncu leiten unirbc Derfiid)t, eine ^Ibänbeimu]

biefeg ^cfdilnffci^ r^crbei^ufnfjren, jrboc^ obnc jcbcn Erfolg. <Dcr 9lbjnnft Sd^mibt
nn§ ••nombnrci, bei in Iv^leitunii eineS fran^öfifd^cn Ofp.^ier^ im a){är3 1920 bic

ein^^flnrn Sänfer auffud)tc, um eine i^on'cftnr bcv ^^Ibflimmung ^u erzielen, mn^te
ancicfid)t^ Don Trobnui-^cn ber erlebten ^cUülCeiinu] Don ^Mud)[)of unb 6anbborf
fein 33orbaben aufgeben.

VI
©ritciimii^ unb ©icnflantritt bct Stcflterunc^^fommiffton

Scrid^t über bie brüte öffentliche Si^ung bec^ Sölferbuub^rat^,

gehalten im ^alais^ t>on @t. 3ame^ in Conbon
am ^leitag, bcn 13. Februar 1920, nachmittags.

{T^c\l Joiinijil ofiiciel bee ^I^ö(ferbunbe§, .s^cft 2, Wläx}^ 1920, Seite 45 ff.)

(Übcrfe^uuiv)

T)ic '!3)^it(3lie^el• be§ diaki!> bee ^ölferbunbee toaren mie folgt Dertveten:

3?ritiid)eg fHnd) bnxd) ^errn 51. 3. ^alfour (^»räfibent),

53elvven » ^au( i5i)man§,

^iMfilien V C^ajiäo ba (EunC^a,

Spanien - - üuinoneg be Oeon,

granficid) .... > >• Oeon 53our(ieoi§,

(^ried}enlanb . . - - <Demetriu§ Caclvimanoe,

^^tvilien - " 5)^a(](]iorino ^errariö,

3apan » Wl 'k 'Tlat\m.

Oiieneralfefretär : 6ir (Sric 't)ntmmonb.

6aarbc(fengebiet.

.5crr ©alfour: Oag ^Bort ijat >3err (Eaclamanog, um feinen ^Beric^t über bie

5Kei3ierung bes Saarbecfeng ju Derfefen.

©ericf>t über bie JHegierungötommiffion beö Saarbecfenö,

überreid)t Don .s^errn (imlanuino^.

y>txx ^räfibcnt!

^^einc 5erren 5)Ht()neber be8 fRatt^ beg 5^iJlferbunbe§ I

3nbem id) bcm ?luflrao, bcn mir ber dlat erteilt Ijat, cntfpred}c, i)cibc \d) bie

^i)Xt, 3bnfn bie nad)toUienben ^^etrod^tnui^n über bie JKenietung beS SaarberfenS,

über bie ßmennunn ber ivommiffion, ber biefe 9\'e(iierunß auDevtrant ift, unb über
bie ®ejud)e c\euMffrr bcutfdjer ^^ewof^ncr Don ®egenben, bie an t^a^ Saarberfen an-

(^ren^fu, ju unterbreiten.

CS^enuif^ 5lrtifel 49 beg 53ertraoö Don l^rfaiKce bat ^eutfd)lanb ^uflunften beö

^^ülferbunbeg, ber infoujcit alS ^reubänber ^u betrad)tcn ift, auf bie fKeviierung 6ee
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6aarbecfengebifte^, bcffen Cten3en burc^ Uxtitd 48 bcgfelbcn 5Bcrtragg bcflimmt finb,

t)er3icf)tet.

'Die JKcqieruug biefeS (Gebiets ift nad) ben 53cftimmungcu bcr §§ 16 bi§ 19 bcr

nniac\t 3U ^ibfc^ui'tt IV beg III. ZtM bc§ 5^crtrn(]g einer bcn 53ölferbunb ber*

tretenbcu ^ommiffion anzuvertrauen, bie au§ fünf 3)Htg liebern bejlcl)!, näm(icf):

einem franjöfifdjen ü)Jitg(icb;

einem an^ bcm 6aarbec!enßebiet ftammenten unb bort mo^nenben nid)t»

fran^öfifc^en S)litglieb/

brei ^Ritglicbern, bie brci anberen Räubern al§ Qranfreid) unb 'Dentfdjiaub

ange[)ören.

"Die fünf 9J^itglieber werben Dom ^at beg ^L^oüerbunbeg auf ein 3^^)^^ ernannt.

3^r iD^anbat fann erneuert merben. 'Der 3^at be§ 2>ö[ferbunbc§ fann fie abberufen

unb für i()ren (Srfa^ forg n.

Sie r)aben ^nfprud) auf ein Dom dlat beg 53öl!erbunbeg feft^ufe^enbeS unb an§

ben ^inna()men be§ ©ebieteS p bcftrcitenbe§ ®e[)alt (§ 17).

Der ^räfibent ber JKegierunggfommiffion ift Dom ^}<at be§ SSölferbunbeg au§

biefen 5 ÜHitglieDern für bie Dauer eine§ 3^^)^^^ P ernennen/ er fann n)ieberernannt

merben. (5r ijat bit 6te((ung cine^ au§fül)renben Organa ber Slommiffion (§ 18).

(S§ fc^eint mir, ba^ ber Sßorfi^ in biefer ^ommiffion bem franjöfifd^en Wit-

glieb ber .^egiernnggfommiffion ^ufommcn muf3. Die mirtfd)aftlid)e (Sutmidelung

unb über()aupt bai 5Bol)(crge()en ber 53eoölfernng be§ 6aarbc(len6 l)ängen pm
großen '^eil oon ber Hnterfiüiiung ab, bie bie fran^c>fifd)e JKegierung ir)r ange^eibcn

iaffen mirb. 5öie nämlic^ ber^ grieben^oertrag in 5lrtife( 45, 5(bfd)nitt IV, ^eil III,

felbft bcjtimmt, gehört bvi§ DoUe unb unbefd)rän!te (Eigentum an ben im 6aarbf(fen

belegenen ^ol)lengruben granfre d), ba^ barüber Dl)ne irgentn^eld)e (£infd)rantung

öerfügen fann. ^^Uigerbem fie[)t bie Einlage ^u ^2lbf(^mtt IV be^ britten InB bk
S3ertrag§ in § 31 üor, ba^ ba^ 6aarbccfengebiet bem fran^öfifdjen So(Ifi)ftem ein*

georbnet mirb. 3^^^'^^ ^^l'o ber griebenSüertrag bem fran3öfifd)en 6taat ben ^Sefi^

unb bie Ausbeutung ber ^ol)lengruben beS 6aarbecfen3 übertragen unb iü^m ferner

bie goUüermaltung anvertraut I)at, ^at er granfreic^ eine 5ln3al)l oon ^ed)ten

gegeben, über bie bie fran^ofifdje JKegierung nid)t ge()alten ift, fic^ mit ber 5{egierung§*

fommiffion in§ 53enef)men ^u fejjen.

3ubeS ip eg t)on Sä^id)tigfeit, ba^ bie 5ßabrne^mung biefer DUdjkf \m§> bit

5Irt unb 5öeifc i[)rer Anmenbung betrifft, im ooUfommenen Sint)erne()men mit biefer

fommiffion erfolgt, ßier^n gei)ört beifpieBmeife bog Sf^ec^t, S^erfe^rgwrge für ben

53ebarf ber (Sruben anzulegen unb auszubeuten, ba^ ^eitt, fid) beö franzbfifc^en

©clbeS für jebe auf bie (Gruben bezügliche 3al)lung ober Aufgabe z ' bebicuen ufm.

DiefeS le^tcre ^ed)t bebeutet fcineSu^egS bie (Sinful^rung beS franz5fi|d)en granfen

als 5ödt)rungSgelb im ©aarftaat p\^o{c^t ber gal)lungen, bie bort im 9u|ammen[)ang

mit ber '^hiöbcutung ber (.i3rnben erfolgen.

(SS barf ferner nid)t Oergeffen merbcn, ba^ bie ioütteninbujlrie beS 6aarbec!cnS,

bie mäC^renb ber ^rieg0jal)re beträd}t(ic^ angcwad)fen ift, nid)t leben unb [idj nid)t

entmicfeln fann ol)nc baS ^i^ ooii l'otljrlngen. unb baf^ baS (£iienba[)nne^ beS 6aar=

becfenS, bcffen ^Ikrmaltung ber 53ertrag ber DJcgiernngSfommiffion anoertrant, nur

bnrd) Unterftüt^ung mit ^JO^aterial fcitenS beS benad)barten ^leljeS von Glfal^^Ootb^

ringen organifiert utib betrieben mcrben fann.

Das 5öol)lerget)en ber 53eOölferung beS (SaarbecfenS unb bie (Irforberniffc ber

Orbnung in biefem ©ebiet erforbern ein engeS gufammenarbeiten zmiid)cn ber fran^

jöfifc^en JKegiernng, bie fraft beS SSertragS über einen fel^r nnd)t gen ^cil bcS

3Birtfd)aftSle'benS beS 6aarbeifenS verfügt, unb ber ?KegierungSfommiffion, ber ber

SSölferbnnbSrat bie Aurgabe ber 5>crwalrung beS öiebietS überträgt. DiefeS 5»'

fammenarbeitcn fann nic^t beffer getväf)rleijiet werben als burd} bie ^^e^ie^ungcn,

bie ber präfibent ber .^ommifiion mit bcr franz5fifd)en Regierung unterf)altrn mirb,

burcb feine .Kenntnis ber (£inzelf);iten bcr franzöfifcben ^Scrraaltnng, bie tvic jebc
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^.^erirallmu) einen fehlen un^ loeit uev^meüuen ^^ied)aniömn§ barflcüt, nnD Cnicl; Me

©arantic (luter l^cue[)nnc^cn mit ^^^^^^f^firf)/ ^^c er (^lcid)fam in ficf> felbfl tröiit,

weil er giMnjofe ift.

3ii) i^lanbc, tvif^ üon ^en IDJitc^licbeni bei* .S^ommiffion allein bci& fran^J^öfifc^e

TOti^lieb bicfe u^cfentlidien 'öebin^nngcn erfüllen tonnte. <De8l)alb l)abe id) bie Gl>re,

beni "Isölferlninb^rat bie (5rnennnni3 be^ fran^öfifd}en ^J)^it(^liebc8 ^nm ^^röfibenten

ber S^onnniffion >Jür5;nfd)Iac^en, bie er (\tm<\^ § IH bn Hnlacuc jn "i?lbfd)nitt IV bcö

britten "Jeitä be^ 5.Nertrain§ an^^^niuäl^len l)at.

sDie 53efngniffc bei* S^ommiffion finb feftaelc^^t in ben §§ 19
ff.

bcr crmäl^ntcn

?lnlac^e. <Dic kLMnmiffion l)at im «Saarbecfeni^ebiet alle ^efnqniffc, bie bi§l)er bem

T)eutfd)en ?Keid), "Prentlen nnb 53ai)cm jnftanben, cinfd)lief>lid) beö fRtdM, "i^eamte

jn ernennen nnb ab^^nbernfcn nnb alle il)r erforberlid; fd^einenben ^öermaUnn^i^itellen

unb IVTtretnniien ;^n fd)affen, bie (iifenbabnen ,^n Denunlten nnb an^jjnbenten, ebenfo

bie ii^anäle nnb bie uerfd)iebenen L>ffentlid)en 'I^ctriebe. 'ifne **^^efd)lnffe folleu mit

8timmenmel)r^eit (\(^a^t merben (§ 19).

(iö ift 6act)e ber JRegiernngSfümmifrion, mit ^cn ii;i anvjemeffen erfri^emenben

ilRitteln nnb in ber il)r anc^emeffen crfd)cinenben "ilöeife für btn ^^Inölanbefdjn^ ber

3ntereffcn ber ^3emol)ner be§ ®ebiete§ jn forden (S 21).

"Die ^ommiffion Ijat, mit 5ln§nal)me ber C^ruben, bie öoUe 9lu^nie§unfl bed

9cfamtcn (^icientnm§, ba^ b'xUjtx ber bentfd)en ^Reic^t^rei^iernmj ober ber JKec^ierung

iri^enbeinee bentfc^en 6taate§ im Saarberfengebiet alk öffentliche^ ober prit)atc§

(Staat^eii^entnm (}el)örte (§ 22). ^ie .^ommiffion fann bie am 11. 9{ot)ember 191S

cjeltenben ©efe^e unter ben in § 23 öor(;\efel)enen 5^ebinßnno|en abänbern.

<Dic ^^ommiffion foU gemä^ § 25 einen ®erid)t§l)of für giüil' unb 6traffad^en

errichten, ber bie ^Serufunoilinftanj für bie ^ntfc^eibuni^en ber im ©ebiet Dor(;anbencu

@erid)te bilbet. Oic gcrid^tlid)cn (^ntfc^eibun^en feilen im ^lamm bcr .S^cmmiffion

ergel}en.

^ic ^ommiffion ^at allein ba^ fRtdjt, ^(bgaben nnb steuern unter ben im

§ 26 t)orc^efel)enen '^ebingunnen ^^u er^cben^ unb foU fie au§fd)lieglid) für bie ^3e-

bürfniffe t)e§ (^ebietg üerrr>enben.

®emäg § 30 ift e§ @ac^e ber ^^ommiffion, in allen eintrctenben fällen für ben

^(ijui^ ber ^erfoncn unb beg (Eigentums im 6aarbe(fen(^ebiet ju forden. >3ierau6

ergibt fxd), ba^ fic biö jn ber in bem ern?ä^nten § 30 üorgefel^enen errid)tung einer

faarlänbifd)en ©enba^merie bie völlige ober teifmeife 53eibel)altung ober S^ücfL^erufnug

ber jur 5lufrcd)tert)altunii ber Orbnung berufenen 'irnppen oerlangen fann, falls

ein ^cbürfui^ l)ierfür befielt.

(Inblid) gibt ber § 33 ber .^Kegierunggfemmiffion ba^ fR^d)t, bie 53ejtimmungen

bee 35ertrag8 im ^allc einer bentfd)=fran3öfifd)en 5)hinung§oerfd)iebenl)eit auöjulegtn

unb burc^ '9)iel)rl)eit0befd)luf3 eine fd)iebörid)terlid)c Sntfc^eibung ju treffen.

?Rad)bem id) t)iermit bem fRat bie l)auptfäd)lid)ften 53cüimmungen bee 35crtrag6

über bie 5ufammenfel5nng unb bie ^efugniffe bcr JT^egiernngöfommiffion im ®cbäd)tni&

^urücfgernfen l)abe, beel^re id) mid), y}mn jur ©enebmigung ben Don unferem ©eneral

fefretcir aufgearbeiteten Gntanirf eined ^^efd)luffeö über biefe Kommiffion ju untep

breiten, ber mir in jeber ^3i"rtd)t oor.^üglid) erfd)eint, in bem id) inbeö eine flcine

^nberung bejnglid) einer bem ^Präpbenten ber .^ommiffion für JRepräfentatiou^foflen

ju geioäi)renben Snlage oorgenommen ijaht.

<Die Ü\(d)tt unb l'»f[id)ten ber iUMumiffton finb in .V^apitcl II ber Einlage ju

'?lbfd)nitt IV beei ^Icil^ III beö 53ertragö i>on 33erfaille§ feftgelegt. 3"^"^f^0i" W^^^
id) oor, in einer Einlage ju bem ern)ä[)nten ^efd)[uf) allgemeine jnftruftionen unb

'Jlnregnngen für bie 3)Htglieber ber i^ommiffion ju formulieren.

3n biefcr 53ejiel)ung becbrc ic^ mic^, ^[)mn folgenbe turnen (Erläuterungen üor«

zutragen:

3n giffer V bed ^(nlageenttourfe ift gefagt, baf^ eö (Bad)c bcr Kommiffion i)l,

\n be^mmen, ob nnb gegebenenfalls unter meld) näberen 5^orau8feiuingen ibre '^^e
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frf)Iüffc i'ed)t6(5ülti() fein foUcn, tvtnn fie in 5ibmefenf)cit eines ober ^tüeier 3)^itQÜeber

gefaxt merben. ^aS DUxi)t, bic Seftimmnngen bicfe§ ^eil§ beS S3ertraß§ augjulrgen,

ijlt ber ^ommiffion burc^ bcn § 33 gegeben. (£g erfcTjeint mir angezeigt, ben ©runb*

fali auf^uftellen, ba^ fein 5)^itglieb Don bni ©iijungcn abmefenb fein foü, aufgenommen
(^ä\lt ^ö[)erer ©cmalt ober bei ^inreid)enben (^riinben. 3^"^'^^^^» ^to e§ billig, pi-

^nlaffen, bag bie in 5Iba^efen^eit eineg ober jweier 5ÖUtg(iebcr gefaxten 53efcl)lüffe

gültig fein foKen, ba gemäg § 19 bie 33ef(^(üffe ber Ifcmmiffion nur mit Stimmen*
me^rf)eit ^u faffen finb. Slnbernfaüg n?ürbe eine Dorüberget)enbe 5lbmefcn^eit eine§

feiner 3)litglieber bie 5lrbeitcn ber ^ommiffion beeinträchtigen.

(Soweit e§ fic^ jeboc^ um 33efc^lnffe t)on befonberer ©ebeutung ^anbelt, erfc^eint e§

erforberlic^, ba^ biefe 33ef(^Iüffe nur in ©egentüart fämtlic^er 9)iitg(ieber gefaxt merben.

3m 23ertrag ijl: nic^tg über bie etmaige (Ernennung üon 5^ertretern ber 9Ritglieber

ber ^onimiffion beftimmt. T)emnac^ liegt bie 53eftimmung l)ierüber bem fRat be^

5>öl!erbunbe§ ob. (Sine 5[u§nal)me ergibt fiel) jeiroc^ für ba^ franjöfifc^e unb für

ba^ an§> bem 6aarbecfcn ftammenbe 9)litglieb/ biefe muffen in bringenben gälten

ba§ 3^ec^t ^aben, einen vorläufigen 53ertreter gu ernennen, um nac^ ^öglid^fcit ^u

üermeibcn, baf5 bie ^ommiffion nic^t t)olIjäl)lig ift. 3^^^^^)^" erfc^eint eä ange=

geigt, ba^ ba^ in Qiffer VI be§ 5lnlageentn)urf§ öorgefef)ene 5Berfa^ren befolgt n^irb,

unb ba^ gmecf^ (Srl)ö^ung ber (Garantien fein Befc^lu^ gefaxt mirb, bei bem eg fic^

um eine ^Inmenbung be§ § 33 ber Einlage be§ S3ertrag§ l)anbelt, morin ber ^lommiffion

ba§ ."Tiec^t ber 5lu§legung ber 53cftimmungen biefe^ *ieile8 be§ 53ertragg unb ba^

ffitdft, bei Streitfragen gn3if(l)en '£)eutfcl}lanb unb granfreic^ al^ @cl)ieb§ricl)ter p
mirfen, übertragen mirb, mofern nicl)t fämtlid^e "iitularmitglieber ber ^ommiffion

antoefenb finb.

9lac^ § 17 ber Einlage p $lbfcl)nitt IV beö ^Xeil§ III be§ ^^ertragg l^aben bie

"iFlitglieber ber D^egierunggfommiffiou §lnfpruc^ auf ein @e^alt, ba§ Dom 3^ate be§

33ölferbunbe§ feftgefe^t unb aug btn (Sinna^men be§ (Gebiets bega^lt mirb. 3«^
beel)re mic^, in giffer VII bc§ $Inlageentmurf§ oorgufc^lagen, ba^ biefe^ @e^a't für

jcbeS 5)litglicb auf 100 000 Qr. jä^rlic^, üom Xage ber Ernennung ab, feftgefet^t

mirb. (Sg mürbe mir angezeigt er f(feinen, bajj ber ?3räfibent ber ^ommiffion eine

*Dienftaufmanb§entfc^äbigung erhält, bic auf 50 000 gr. jä^rlid) feftgefe^t merben fönnte.

©er grieben§t)ertrag enthält feine ^eftimmungen über bie 'Verpflichtung ber

^'ommiffion, bem ^Jiat be§ 23ölferbunbe§ 53erid)tc einzureichen. Iro^bem fie^t ber

'^Inlageentmurf gu 3^)^^^ 33cfd)lug, btn \&} ^hvn @euel)migung gu unterbreiten bie

^^re f)abt, eine 33eftimmung in biefem 6innc oor (giffer VIl'l). T)a nämlic^ bie

!Regierung§fommiffion gemäg ^ IQ ber Einlage be§ l^ertragg bie SSertreterin be§

53ölferbunbeg ift, fc^eint c§ erforberlid), bag ber 2^ö(ferbunb über bie öanblungen

ber ^ommiffton auf bem laufeuben ge()alten mirb, meil feine eigene 23erantmortlict)*

feit auf bem Spiele fte^t. (S^ l)anbelt fic^ natürlid) nic^t um eine fef)r meitge^enbe

.Kontrolle, ba ber ^egierung^fommiffion beg SactrgebietS ba^ gröf5tmöglid)fte Wta^

an Sefugniffen anvertraut merben mu^. sDie^ ergibt fic^ an^ folgenben (Srmägungen

:

1. T5ie 5ßerfaffer be§ JBertragg maren barüber einig, bag bie JRegierungg^

fommiffion bie meite)^gef)euben 33efugniffe in begug auf Berufungen unb Urteile

l)aben muffe, unb ba^ fie in einem in ^eröorragenbem 5Rage inbuj1:riel(en (Gebiet

in möglic^ft enger ^Begie^ung gu ben @efd}äften utib ^erfonen fielen muffe.

2. (S§ mu^ barauf ^ingcmiefen merben, bafj ber ^ölferbunb al^ Sid)er^eit bafür,

ba^ er nic^t gegen feinen "iffiillen irgenbeine S3erantmortlicl)feit übernimmt, jeber^eit ba^

S^ecbt befi^t, bie 3)Utglieber ber fommiffion alle 3^^^^ 3" ernennen unb gu erfet^en.

3. @d}lie5lid) barf nid)t üergeffen merben, ba^ ber ^^ölferbunb, bem bie Sßer*

antmortung in foöiel oerfcf)iebenartigcn <£)ingen obliegt, fein 3^i^f^fff^ baxan t)at,

fic^ gu fci)r mit (Sinjell^eiten ju bcfaffen/ er mürbe fonft (^efal^r laufen, fid) gu

materialifieren unb babei bie ein menig von btn T)ingen felbfl abrüifcnbe l)ol)e

moralifc^e 5lutorität ,5u fompromittieren) bie er fic^ al^ oberfte ^erufung^inftan^

bema^ren mu^.
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T)er "öün^crinciftcr un^ bcr otabtrat Don 3aarlDui^ Mm eine Siiu^abe an

ben 33öl!erbnnb i]evid)tct, luorin fic b'ittm, ba^ bie ^tabt Baaxiom^ mit ^iiiffic^t

auf i[)rc ^öebeutnng nnb if^re \}ci(\t jnr A^^^uptflabt be^ 8aarbeifeni]ebiet^ nemad}t lüerbe.

^a an^ ben ^Beftimmuni3en bcr Einlage über ba^ Saarberfengebict f^erDorge^t,

ba^ bie ^omniiffion ben Ort mäf^len foU, wo fic i(}ren 6ife emd}ten mill, bceljre iri)

mic^ 3^"^" üoi^nfdjlagen, biefc (Eingabe bev .^^egieruniiöfoniniiffion be§ ©aarbccfcnS

mit bcm ^(nbeimfteUcu ber meiteren 53eran(affuni] ,^u überfenbcn.

genier baben bie ^Beii^obnrr bcr l^ürgernieiflercien ^Äabcrn, ©eif3fird)cn, i?o8^cini

unb ©ritten, bie au^er()alb bcig oaarbcrfenc^cbiet^ i^lcc^cn finb, eine (^iui^abc an ben

'Bölferbunb i3erid)tet, morin fic bcantrai^en, bicfem (S^ebiet einverleibt ^u merben.

^icfe (^in(^aben fmb nac^ meinen (^rfunbiiiungen öerfe^en mit ben Untcrfd}riften

oon brei 'Vierteln ber 53cmof)ner Don 5Öabern nnb t)ier J^nnftcfn ber ©emobner üon

5l?'eif^fird>cn unb l'ü§l)cim.

(§§ ift nid}t 3acl)c be^ 'r>D[ferbunbrat^, bie (^reuje bee '3aarbccfen§, fo mie fie

ber '3ertrai3 t»on 'IserfaiUcö fefti]cfe^t f)at, ju äubern, aber id) bin fid)er, bie ^n-

ftimmuui] be^ fHat^ 5u finben, menn id) üorfd)[ai3c, ba(5 aud} bicfe llrfuubc bcr

Jl'^Ciiicrungsfommiffion übcrfanbt merben möge, um ^u prüfen, ob c§ nic^t bei genauer

S3cad)tung bcr "ü^eftinnnungen be^ 3]crtrag^ möglich märe, burd) 'iDM^na^men mirt*

fc^aftlic^er 5(rt bie ed}n.ncrigfeitcn ju belieben, bie bie crmä[)ntcn ©ejirfe megen ir)rcr

'4;rennung üom 6aarbc(fcn jn befnrd)tcn fd}cincn.

Oie§ fmb bie 3d)[ufjfoIgerungcn meinet ©cric^t§.

T)ic fcicnnung bcr S^cgicrungotommiffion eine§ unter 'Xufpijicn be^ '3ölfer'

bunbg gefc^affenen 5taate§ mirb bie erfte c^arafteriftifc^e %at fein, burc^ bie bcr

93unb au§ feinem tr)eoretifc^en ©afein in bie Icbcnbigc 5öirflic^feit r)erauötrctcn mirb.

©iefe ^ommiffion bilbct g(eid}fam bie SSertörperung bcr f)of)cn ^rin^ipicn, bie bie

©rünbung be§ 53ö(fcrbunbeg öcranlagt Ijabm nnb bie fein 'löcrf bcr "öegrünbung

beS griebenS nnb metf)obifd)er Organifation leiten foKcn. 6ic mirb ba^er ber

©egenftanb befonberer 5(ufmer!famfeit feiten^ bt^ fKatt^ bc8 'I^ö[!crbunbe§ fein, bcr

burc^ bie 5{u^mal)( bcr 'i5)^itg lieber biefer ^ommiffion nid^t nur ein für bicfe oonber«

aufgäbe geeignete^ Organ fc^affcn, fonbcrn juglcid) amf) einen pofitiucn 'Bemci^ für

bie prattifd)c ^Inmcnbung bcr 9^cc^tc liefern mill, mit benen ber 53öltcrbunb burc^

bie üerfd)iebenen 53crträge au^geftattet morben ijl, bie öon ben an bcr (^rüubung

beä 'BunbeS beteiligten ^Dläd^ten unb benen, bie fd>on ibren 'Beitritt crflärt haben,

unterzeichnet morben finb.

3c^ fc^l^gc für '?lnual)mc folgcnben 53efc^lui5 t)or:

53cfd)lu§ über bit ?Kcgicrung§fommiffion beö 6aarbccfen§.

3n ber (Ermägung, ba^ "Dcutfc^lanb 3U (fünften be§ 53ölferbunbeö, ber

infomeit al^ 'Xreuf)änber gilt, auf bie ^Regierung bc8 6aarbetfengebiete8

ocij^ic^tet Ijat}

in ber (£rmägung ferner, ba^ bicfe !Kegierung einer ben iBölterbuub oer«

tretenbcn ^ommifpon übertragen merbcn foll,

erflart bcr diät bcö S3ölferbunbe^ f)icrmit folgenbee:

1. y^nx dianit, Staatsrat (gran^ofe), öcn: 5llfrcb Don ©od), l^anbrat

Don (Eaarleuiö (8aarlänber), A5crr 3\a'\ox Cambrrt (Belgier) unb ^J>txt

(^raf Don ^ioltfc^-^Ditfclbt (T)äne) merben ju 3)Mtgliebcrn ber D^egie-

rungefommiffion be^ 8aarbcrfen^ für bie 'Dauer cineS 3^0^^^^ ^^^^

iagc be8 oorliegcnbcn ©cfd)luffe§ ab ernannt. (T^er '3^imc bci^

fünften 2)HtgIicbeö ber Monnnijfion mirb fpäter befanntgegeben merben,

nad) Eingang ber ?lntmort auf eine erfolgte Berufung). K>txx Dianlt

mxb 5um *Präfibenten bcr i^ommiffiou ernannt *).

^) 5lud beu il^cröffcntUc^uiißen brft "I^clfcrbunbc? ift itirfU crüt^tlirfv reu nr- ^' • lütn '?);it

gUeber üor(^cfd)Irtcicn njcrbcn finb.
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2. Die aiiliegenbcn jriftruftioiicit ^) füx b'\t komn\\\]wn wtxbm gene^mujt.

o. 5lbfd)riftcn ht^ üorliegcntcu 53efcf}[uffeg \mb bcr beigefügten 3nP^ii^
tionen foden biirc^ ben (S^eueralfefretär beg 53ö(ferbunbeg an bie 3)^it"

güeber ber 9^gicrung§fomimffuni be§ SaarbetfenS gefatibt ivcrben-).

9tacf) 53er(efnng be§ üoi]1er)cnben Seric^t§ uub ber in ber folgen bctt ?^^ummer

miebergegebenen 3#^i^^'tion crflcirt ber 33orfit^enbe 53a[fonr:

>>6ie f)aben bie t3on bem gried)ifd)en 5^ertreter fo tiax üorgetrageneu

6c^Iu^foIgernngen an§ bem 53eri(^t unb bem ^efd}In^ gebort. 3c^ frage,

ob [ic bie gnftimmnng metner Kollegen finben.« ((Sinftimmig angenommen.)

3nfiruftton bcö ©öKetbunb^ratö für Mc SRcgierunge^fommiffton be§

Saatbcdfengebiet^.

(Einlage ju bem ,©efc^(n^ be§ S3ßlferbunb§rat§ t)om 13. Qebruar 1920
über bie JRegierungSfommiffion be§ @aarbec!cngebiet8.)

(^g[. Journal Officiel be§ 55ö(!erbunbe§, i5eft 2, ^J^är^ 1920, 8. 50
ff.)

(Überfe|ung.)

I. <Die 53cfugniffe ber ^egierungSfommiffion be§ 6aarbecfengebiet§ finb am ber

^?lnlage ju ^eil III, 5lbfd)nitt IV be§ 5mifd)en ben alliierten nnb affogiierten 9){äc^ten

nnb <Deutfc^lanb am 28. 3wtit 1919 in Sßerfaitte^ untergeid^neten griebengüertrage^

erfid)tlic^. ©ie Sf^egierungSfommiffion ifl bem Sßölferbnnbe für bie ßanb^abung i^rcr

53efngniffe gemä§ ben SSejiimmnngen ber Einlage üerantmortlic^. Der S5ölferbunb§rat

bält e§ meber für erforberlid) noc^ für ^mecfmägig, ber ^ommiffion anger ben in

ber Einlage entf)altenen 55orfc^riften in§ einzelne ge^enbe 3«1^w^^c>Ji^^^
l^^ erteilen,

beoor eg möglich iji, ftc^ auf eine gett>iffe (^rfal^rung p ftü|en.

II. T)ie S^iegierungöfommiffiou entfd^eibet felbft barüber, an tt)eld)em Ort fie

i^ren @i| anfferlagen mlij biefer Ort mu^ innerhalb ber ©renken be§ @aargebiete>

liegen. Der 5lu§fd)ng f)at \\d} ^n bemühen, einen Ort ^n am^len, ber im öinblirf

auf eine glatte unb befd)leunigte (Erlebigung ber 23erii^altung§gefd)äfte bie günftigjten

'Bebingungen in fid) Dcreinigt, mobei auf bie befte^enben S5erfe^r§m5glic^feiten inner*

f)alb unb au)3er^alb be§ (S^ebiet§ S'^üdfid^t ^n nel)men ift. Die ^ommiffion f)at in

biefer ^Be^ie^ung nic^t anf^er ac^t ^n laffen, bag fie gentä^
Ji
22 ber Einlage bie

oolle ?^u|niegung beg Eigentums (mit 5hi§na[)me bcr Kohlengruben) ()at, ba% big^er

ber beutfd)en 9^eic^§regierung ober ber S'iJegierung irgenbeineS beutfc^en @taate§ im
3aarbecfengebiet al§ öffentlid^ee ober prioate§ Staatseigentum geborte.

in. Die S^egierunggfommiffion ^at feine anberen Slufgaben unb 3titereffcn als

baS 3Bo^lerge^en ber ^Wölferung be§ ©aarbecfengebietS.

IV. Die ^^egiernngSfommiffion fe|t felbft bie ©runbfäfee i^reS ^erfaf)renS feft,

einfc^lieglic^ ber ©runbfä^e für bie 3Baf)rnc^mung geiüiffer ämt§gefd}äfte, mit benen

fie etma — unter i^rer eigenen 33erantmortlic^feit — eineS ir)rer 5!Ritglieber betraut,

um eine glatte unb befd)leunigte (Srlebigung ber JWegiernngSaufgaben ^u ermöglid)en.

Der SSorp^enbe \^ ba§ auSfü^renbe Organ ber It'ommiffion.

V. Die S^egieruugSfommiffion tagt pnbig, menn aud) nxdjt notmenbigermeife

ununterbrod)en. (^§ ift 6ac^e ber ^tommiffion ju entfc^eiben, ob unb gegebenenfalls

unter njelc^ näl)ercn ^^oranSfeiiungcn il)re ^BefdUüffe red)t§gültig finb, a^enn fie in

1) ©gr. mv. 34.

^) ©er uorfte^eiibe ©efd^lufj unb bie 3itfi»-'»ftiou für bie JHcgierungöfommifficu [iiib ber beutfc^eu

J^iegieriniß burd^ eine 9iDtc be8 ©eneralfefretcirg beö 935lfcrbuiibeei öom 14. gebruar 1920 initgcteift

ivorben. 2)ic 5}^tttei(un3 über bie ßrncnnuug beö fünften SDlitglicbeei ber SRcgicrunuiöfcmmiffion/ $errn

5R. ©. Sßaugl)/ biäber ^ürgermcifler von 50innipeg, ^nnabo, ifl hnxd) eine ?lotc be? (^cneralfefreKivö

i?cm 3. «mörj 1920 cvfolgh
'
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$lbirtefen[)eit eiueg ober mcr)rcvcr "i^^iih-ilicber iicfaßt mcrbcii, Gntfc^eibct fic^ bic

^omimffiüu baifnx, baf3 in 2lba>efen[)cit einc^^ ober felbft ,voeicr ooii if)rcn 5 Wit*

i^licbcrn rcd)t^iiültiiic ^^rfc^lüffc iicnifU locrbcu fönueu, fo ifl boc^ al^ ^rmibfa^ 3U

bcad)teu, bafi fein Ü^^iti^lieb bei beii rjemeiiifameu Si(juni^en fef)[eu barf, e^ fei beim

im ^"vaüe ()öl)erer (^cioalt ober aii^ einem anberen an^reic^enben (S^rnnbe. 3ft ^i"

•JJ^htiilieb abioefenb, fo l)at bie itommiffion ,^n prüfen, ob e^, nm enbi"jültiv^e 'iBefrf^Iüffe

jn faffen, erforberlid) [% bic l-liüiffebr bicfeS 'J)iiti3 liebet ab^nioartcn. 53efd)lnffe oon

befonbcrcr ^^ebeutnnv";, loic 5. 'JB. foId}e, bie in ?lnmc.ibnni] beö § 33 ber ^Inlac^c ju

faffen finb, bnrfen nnr iiefa§t loerben, loenn arte ^üD^ih^lieber ber .^lommiffion ,^nv^Cvien ftnb.

* VI. Die nnter llmftvinben ni^tin merbenbc iSrnennnni] oon 6telIoertrctern für

bic TOti3(ieber ber ?)^eiVernniV^fommiffion erfolv^t bnrd) bcn ^olfcrbnnb^rat. 3^^^^^

fmb ba§' fran^öfifc^c "üD^iti^Iieb ber ^ieiiiernn^efommiffion nnb ebcnfo ba^ anS bem
@avirnebiet flammenbc nnb bort anföffiijc ^]i)htc^(ieb crmäd)tiiit, in brini]cnbcn J^äHeu

i()rc oorlänfiiien Steüoertreter felbfl jn ernennen. Diefer 33crtrcter f)at nac^ feiner

(Jrnenmnu^ of)ne locitere^ ba§ ^}\td}tf an ben ^i^nngen nnb ^Befd)lnfifaffnn^icn mic

ein 'iD^iti^licb ber ^ommiffion tei(3nnef)men, abgefebcn oon gällen, ioo cö fic^ um
einen in ^Inmcnbnni] be^ § 33 ber ^^Inlagc jn faffenben ^Bcfd)(n|] I)anbelt. ©iefeä

33erfaf)rcn barf jebod) nnr 'ipia^ (greifen, menn bic übrigen ID^itgliebcr ber i^ommiffion

an^brücflic^ crflärcn, baf] bic an(]cgcbenen ®rünbe für bie 5lbmefcn[)eit be§ betreffenbcn

5)^itv3[ieb^ an^3reid)enb finb. Der (^eneralfefretär be§ S5ölferl>nnbe§ ift Oon ber

(Ernennung cine^ 6te(Iüertretcr§ icbe^mal nnoer^^üglid^ anf brar)tlid)em ^öcßc in

i^enntnii;! ,^u fxjjen. Der ©eneralfcfretär mirb bem 'Jöölferbnnbgrat ^Diittcihinc; machen,

ber cntfd}eiben mirb, ob ber 6te(It>ertreter feine ^unftii nm meitcr anhüben foU.

Unter benfelben ^ebinc^ungen ifl ber 53orp^enbc ber itommiffion cimäd)tii3t, ju feinem

Oorlänfigcn @teüuertretcr ein anberco 5[)^itv3licb ber ^ommifjlon ju ernennen/ ijuxbt'x

ifl btn nnter V. ent[)a(tenen 53eftimmnngen JJ^ed^nung ^n tnigcn.

VII. 3cbcä ber fünf "i^itglicber ber ^^egiernnggfommiffion [)at 00m läge feiner

(Srncnnnng ab ^^Infprnd) auf ein ®e()a(t, ba^ bcred)net mirb jnm 6a^ Oon
100 000 granfen jäl^rlic^. Der ^Sorfit^enbc erfüllt angerbcm D^epräfentationggelber

jum 6a^c oon 50 000 ^ran!en jäljrld). Diefe ?ln§gaben l)at bk ^iegicrnniV^»

fommiffion an^ bcn ört(id)en Ginna()men be§ ©aarbcifcngebieteg jn bcflrciten. 5ln'?

biefen (5innaf)men ijat bie ^lommiffion and) aüt ?ln§gaben ju berfen, bie oon \i)\:

ober oon einem if)rcr 5)^italiebcr in 9hi8übung amtlicher 'tätigfeit (wie "iBüroanälagen,

JReifefoilcn, ®cf)alt beg ^erfona(§, 'Ielegrammgebü()ren ufir>.) gemad)t merben.

Der @enera[fefretär be'3 5^ölfcrbnnbe§ toirb an§ ben allgemeinen ^"^onbö bc8

55ölferbnnbe§ Oor(äufig bic jnr ^Bcftrcitnng ber oorfleljenb anegrfüf^rtcn '^(nfgaben

crforbcrlid)en Summen oorfdjic^en nnb mit ber JKcgicrungSfommiffion barüber ab'

rechnen, itac^bcm biefc bic S^crmögenSmaffcu unb Sinfünftc beS 6aargcbict§ über*

nommen [)at

VIII. Die .^cgiernng^Sfommiffion f)at bem ^^ölferbnnbc burc^ 55crmittclung bc8

©eneralfefretär^ ^eric^t jn crflatten, bamit ber 'öölferbnnb über alle fragen nnter*

rid)tet iil, bic für if)n oon ^^ebentung finb. Die i^ommiffion ijat bem 3?ö(fcrbnnbc

53orfc^lägc «ber gorm unb Umfang ber 'öerid)tc ju unterbreiten, bie fic bem ^nnb
ju crflatten ^at. j

9lr. 35.

^roflamation ber JRcc^ierunc^^fommiffion be^ Saargcbict^ anläßlid^

i()reö '^Dienfiantritt^.

(^g(. 5lmt8b(att ber iKegicvuiigefommiffion beö 6aargebictt^, 9^r. 1 oom 17. 9lpril 1920.)

%n bic ^öemo()ner beS (Saargebict^!

5^raft bt% J^ricbcnöoertrag^ oon ^erfailleg tritt bic JHcgierunggfommiffion am
heutigen läge it)r bo[)e^ "Jlmt an.

3m "!)kmen beö '^ölfcrbunbct^, ber pc eingefe^t f)at, toirb fic ba^ ®cbiet be8

6aarbecfcn^ oenralten unb bafclbfl bic glcid)e JKcgicrungggcioalt ausüben, welche

6
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tijtbtm ^cnl 'Dcutfd^rn JJifid)e, ^rciif^ni mib 5?al)cni ^uftatib. <Dic ?y^coienni(]§*

fcmiiiifficn ifl ffft etnfd)Ioffnt, bn 53rpinirminöfn tc§ 5.VrfoiIIer ^^ertrogg gcimuffifiig

nu^^^iifiil)ifii, aber awd) Den jebamaiin bcfoliim gu Iciffen, unb ^njor fctüof)! bcm
5?iid)pobcn umc bcm ©cipe iiad). (Sie ernd;tet e§ ^ini(id)ft al§ il)re ^f(id}t, fid) ba§

58crtiniien ber 5?et)Dlfennig, beren ^efd}icfe in if)re ^äwbc öelegt [iiib, ^u Derbienen.

3I)re fef^e 5(bfid}t c|e()t ferner ba[)in, bie Orbnnng unb bie S^uf^c im ganzen

Kmfange be§ (Sonrgebirtg anfre(^tper()a[ten. Unter ber ()DE)en 5lnffid}t ber

9^i'ec|ieri.nc\^feniniifficn irerben bie (^inn.H>I}ner \i)xt gcn.u'>I)nten ört(id)en Tagungen ab-

I;alten, i()ve religiöfen ^reir^eiien angilben, if)re 3?>ereine, i^rc (Ed)nlen nnb if)re

(Sprache beib E)alten fönncn. ^u (Eid)erf)eit ber ^»evfcn nnb be§ (^igentnm^ n^eiben

fid) bee fräftigflen (Ed)nl3e§ erfreuen.

3n ber gleid}en Sä^eife, in ber bie JKegierunö^fcmmiffiün t)cn bem SBemufjtfrin

if^rer^^'flidten bnid;brnn(]en ift, ijl fie ai.d} gefrinun, il)rcr $lntcrität $ld)tun(} ^u

l^erfd)afien unb alle 53iftrebnn9en, Um wo fie and) nur immer fcmmen mögen, bie

58evölfernng ^u beunrnf^igen ober fie ^n gel}ltritten ^n herleiten, unnnd)fid)tig pi

untcrbriirfm. ^er giiebengt)erlrag i}at fir feinefirege UHf^ilrö ba()ingeftiUt. 'Die

SKed}te, lie er i^r t^erliel), fe^en fie fe[)r tdolji m ben Ctanb, fic^ i^rer i)ol)m 5lnf»

gäbe ^n n^itmen, cE)ne oiid) nur im gevingften fid} burd) etn:aige etile cter gar t)er'

brfd)erifd)e ?lufle()nungen bfeinlrcid}iigcn ^u (äffen. 3^^^^"^ f^^ \^^) ^^^^ ^i^» gleichen

@rnnbfal;en leiten laf^t, brncn and) b(X 33ölferbunb entfprang, ift fie gennüt, ber

5?ct)ölterung mit ben ©efüE^ien bcreitUMÜigcn (Entgegenfcmmenfe nolier^uireten.

5(nbererfeit§ gel^t iE)r 53eflrebfn b(if)m, bie reiden i3ilf^giiflifn te§ i^anbeS nneber

l^er^uflelien unb 9iul;e in bie ©emüter ber ?^eiü4frrung p bringen. (!§ ift i^r

feine^nrgg enlgangen, baf3 n^obrenb einer all^uk ngen ^(ericbe be^ Übergnigg unb

unfeitigrr 5>er[}alniiffe anfi[)ulid)e 3"^f^^"fff^^ gefd;äbigt nuubm. ^ie 9^iegicrung§='

fcmmiffirn bat fid) tcigencnmen, eine fefte n:cf)Igenbuete 9\egierung ine> l'ebrn ^u

rufen unb genau barüber p n^adun, ba^ ba^ l'aub eine tüd)tige 5>exiialtung erhalte.

€d cn ifl il;re 5lufmerffamfcit burd) einige befenber^ tringlid)e 5inge(egen(;eiten

in 5lnfvrud' geuLunun nunben. €d uirb fie ee fidi be|cnber§ angelegen fein laffen,

untrrji glid) bei 5?fantn.^crtung gemiffer fünan^V/ ?oll* unb i^anbcle fragen nä^er«

antreten, bie niit 5»fdi ten Siun:cl}nexn bfg €aargrbiete am i3er^en lieaen. 6ie

u^irb niemals eini 5liifbruturg ber 53cn?L^f)ner be^ €aargrbiet§ bulben cber e§ ixu

(offen, baf3 fie brjiiglid) ber ^nilc^uung i()rfr 9(rbeit irgtnhiie bfnad}teiligt n^eiben.

I^ie .^\egierung?fimmifficn iüirb bc§ n^eiteren ganj befcnberS \[)X §lugenmcrf

auf bie fsörbevuug ber 3«^nf^ne unb auf bie ^»ebuug ber ^(\c\t ber Arbeiter rid)tcn.

3l\t allen il}r ^u ©bete ftcljenben Gräften iriib fie bal)in ftreben, bie ^robuftion

gu erl)c()en unb ten 5Inaftellten unb 5(rbeitfrn alle jene 5^crteile jn i?erfcl}affen, bie

mit ber Sinl)altung nobigecrbneter 5?etiiebe Vereinbar fmb 2>cn biefem ®efid)t§^

punfte anä mirb fie bie l^cn ben 5libei tu el)mer= unb 5hbritgebeu^erbänben geau|3erten

5Bünfd)c benidfid tigen, unb ^mar im (Eintlang mit ben ©runbfä^en be§ ^^clfcp

bunbe§, 5i}a§ tiefen ^muft betrifft, n^eig fie fic^ übngcuö eineg 6inne§ mit ter

fran^cfifdiin 5?erglel;cibe. gianireid) fidert fie in biefer ^infid)t eine unbefd)ränftc

53eiriebefreil)cit ^u, unb glrar genau in ber buid) ben giiebenc-Deitrag tjorgefi Irenen

5Beife. 3n ber 5(i:gühing be§ i)rl)rn, ibr übertragenen 5(mte& jä^It bie 9^egiernng§*

fcnmiffiiu auf bie riicflaltlcfe 9)^tn.^irfnng ber 53et)ölferung, beren materielieg 5Bcl;l*

ergcl)en i^ielfod) icn ibum rul}igen 5lveil)alten unb bem an ben 'lag gelegten guten

5l'ilien abljcingen ir»irb.

91 uf biefe STeife nirb eg ben 53etrcl)nern beg 8aarlaubeg gegeben fe n, pgleid)

il)rem S[^ertrcufn ^i m 5:ölferbunb $lugbrnif jn geben unb bem giiebengDertrag bm
gebül}renbfn (S'eljcr rm p geigen, ^urd) bie ermiefiue ^Inebaner lei ber 51rbeit,

unb i^n:ar in alhn 5?etiieben, ben laublid}en nne ben inbnflrielien, merben fie am
n.Mitfd;afiIid'en ^Biebrrauftau (5urcpag großen 5lnteil l;aben. 6ie u^erben ee fid) ^nr

(El)re onudren tie (i'runbfät^e ber interuaticnalen gegm eiligen 9libeitgerganjnng ju

Dfin^ufhdm. tttld}^ in ber (Eat^nug ^um 5ß51ferbuub i^um 51uetruif fcmmen.



'Das finb bic 9^icf)t(iiiipii, Don bcneu fiel) bic .7?Cviicninn§fommiffion ade^cit [eiteit

laffeu wirb. (Eic itt entfri)[oncn, unter ber lonalcii i^iitJinrfuiui bcr 53cDölferinui im

^aargcbiet bcn (^cifl ber Orbmiiuv ber grei()eit unb ber (sierecf)tüi!eit tüolten 311

laffen, anbererfeite aber aucf) bae ^IÖo()(ei\]el)en unb bie perfönlid)e 6id)erf}eit ber

Sina>of)ner j^u i]cmvi()rleiftcn unb if)ren 9{ed)ten '?ld)nnh3 ju Ucrfd)af|en.

(Sefd)el)en ^u 6aarbrü(fen, bm 26. gcbruar 1920.

3nt 9himcn ber ?>{enieruniV3fommiffion:

Oe^. Tn. dUinit, 3taaterat

mv. 36.

^öeric^t bcr Stci^ierung^fommiffion bc^ Saarflcbict^g an bm SSöIfer^

bunbeirat Dom 25. SWärj 1*920.

Ol^ilL Journal Orficiel be^ ^r>ö[fer[ninbe§, 1. gafjrßang, 5eft 3, 6. 10 f.)

(Überfettung.)

Übernaf)mc ber 9vei3ieruni38gcwalt unb offizieller (^injug

in (Eaarbrücfen.

9^ac^bem bie ^ommiffion biefe rinleitenben ^efd}[üffc (b. f). ^Serteilung ber ©e*

fd)dfte unter bie einzelnen ^Ritglirber unb ©af)! ber öauptftabt) gefaxt unb eine

fd)leunii)e "ipnifnnc^ bi-r Üac\t üoriicnonimen t)atte, 6efd)(o§ fie, am 26. ^ebniar bie

^Vc^ieruniv^iicanilt 3U übernri)men uub am felben %a(\t if)ren offiziellen Sinjuii in Saar«

brürfen ^n balten. ''^Icid) l^mpfani-| buid) bie '"8e[)örben ber militärifd)en "»Befal^unc^

unb ben '^ünicnneiftev auf bcm 'il^abn()of f)at fie fid} nad) bem l'anbrat^^amt bei3eben,

100 ber v£,i^ ber .'Kciiicnnui emd)tet jociben loirb. 5lborbnuni3en brr 'öeamten unb

ber in bem (^^ebiet befte()enben <R örperfd)aften l)aben xijx it^re 5Iufmartmu3 gemacht

unb i[)r baS Tserfpred)en lopaler 'l^iitarbeit abi^ei]eben.

3n ben "^Intioorten, bie ber ^^Iräfibent i()nen erteilte, entioiifelte er bie (S3runb'

fä§e, "bie in einer 'r»roflamation au^einanben^efeljt toaren, bie bie Stommifpon am
33;orabenb batte anfd)laaen unb in allen ^fi^Huc^en bc§ ®ebiet§ abbrucfen laffen.

(Diefe ''üroflamation ift bem (S^eneralfetretär bcS ^BölferbunbeS mitgeteilt morben;

eine 5lbfd)nft \]t bem (^eiienioärtiiien '^erid)t beii^efmit.) T)ie ^ommiffion beftäticitc

l)ierin if)ren 'ÜlUllen, bci^ l'anb im '^^^imen beS lUUferbunbe^ ju retyeren unb fid) oon

ben in ber ^IHUfer'uinbefaUunq banieleiiten (^runbfäuen leiten ^u laffen, allen 'l^eftimmuui^en

bc§ 'l^ertrat"|5i oon 'l^erfaille^ "Jldjtunii ^n oerfd)affen unb feine anbere @orgc ju [)aben

alö taö 5ßol)leri^ei en ber 53eoölfennui, bereu 6d)iiffal il)r anoertraut lourbe.

^^ loar um fo notmenbit^er, bm l^eiool^nern beS C>3ebieti^ biefe 5]crfid)erunöen

jn c^fben, aU fie fd)on laui-jc bie ^?lnfunft bcr JKegicrungöfommiffion enoartet [)atten

unb cjro^e Ajoffnuui^en auf fie festen

9k. 37. •

9lotc bc^ JR:icf>^tommi|farö für bic Übergabe bc^ Saargcbict^

t)oiii 27. (>cbruar 11)20.

©er Obcrpräribent bcr 9U)einprooin5

M !Keid)5fommiiTar für bie Über-
^,,^,1 5^,, 27. gebruar 1920.

gäbe be§ ^aarijebictS.
^'

9lr. S. 74.

T)em .^Ceaicruny^öau§fd)ufj be3 SaaniebietiJ bcel)re id) mid) unter ^^eiffuiung

einer be laubiaten ^?lb|d)rift meiner '^italluna a(j^ .^{eid)^^fommiffar für bic Oberi^ibc

beö ^aarvjebiet^^ unb mit bem en^bcnften ^l^emertcn, ^afJ bie lUnlage bcr Original-

bcilallung in ber crjten bemnäd}ft mol)l ^u crioartenben iNcrljanblung jur Gri-^ffnung
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btx Ü6er(ia6c(^efc^äfte gefc^c^cn mirb, iit bcr Einlage einige 'öorfd^lcige ju unterbreiten,

6ie, im ßinbüif auf ben Regierungsantritt beS 9^egierung§au§fc[)uffeg unb ber bamit

nunmef^r entfprecf)enb bcm gdebenSücrtragc bur(^^ufiit)renben "iD^a^naf)mcn ^um Bd)n{}t

ber dhdjk unb ber 3Bo()lfa^rt ber 53et)ölferung be§ @aarge6iet^, mmifc^cnSmert unb
nüt^üc^ erfd)cinen müd}ten.

T)e§ weiteren beehre ic^ mic^ ergebenft bie 33itte üor^utragen, mir bie Srric^tung

eines ^iiro§ in flcinem Umfange in 6aar5nufcn ^u gejtatten, ha^ befonber§ unb

^auptfäd)Iicl) mit feinen 5lrbeiten ber Orbnung unb Siegelung berjenigen fragen

bienen foll, bie mit ber Übergabe be§ SeamtenförperS, ber gejlftcllnng ber ^cdjk
unb ^flic^tcn ber 53eamten nnb mit ber 5{n§einanDerfefeung ^mifd[)en bem gemäß bem
QriebenSüertrag auf 15 3^^^^)^^ abgetretenen 6aargebiete unb bem übrigen I)eutf(^(anb

in finan^ieKer ^Bc,^ie^ung ^ufammcn^ängen. 'Diefe beiben ?lufgaben merben [id)tx ^u

ben umfangrcic^ften unb am eingeC)enb)^en ^u erörternben §lufgaben be§ Übergabe*

gefc^äftS gef)5rcn unb e§ märe mir eine anßerorbentlic^e Erleichterung, fomo[)[ in

3ntereffe ber ^Bcüölferung al§ aud) einer fc^neüen 5lbmidlung biefer 5lufgaben, mmn
tu guf^ntmeufteKnng unb i^lärung ber mannigfad) aufgetretenen ^öünfc^e einerfeit^

unb bcr ^^errec^nung, 5luSeinanberrcc^nung unb tonnung ber Derfc^iebenen 5^affen,

^ubgetg unb SSermcgengmaffen {didd), Btaakn, ^roüin,^, Greife, Kommunen) anberer*

feitS in ben üorbereitcnben 6tabiett in unmittelbarer ^äijt ber 3ittereffenten au§ bem
6aargebiet unb be§ 9^egierung§au§fd)uffe§ bemirft merben fönnten.

3n ber bem ^errn ^rdfibenten ber griebenSfonferen^ in ^>Tri§ burc^ ^rei^errn

Don l'erSner überreichten 5Uote ber T)eutfd)en Regierung üom 22. 3^^ttuar b. 3- tt)ar

auger ber 3)^itteilung meiner (Ernennung ^um Reic^Sfommiffar beS meiteren bte 33itte

auggefprocl^en morben, mir nnb meinem ^ilfSperfonal fiir bie bie Übergabe be§

6aargebiet§ bctreffenbe 'iätigfeit bie ^Befreiungen unb SSorrec^te biplomatifc^er 33cr"

treter ^u^uerfennen nnb mir inSbefonbere bie unge^inberte genfurfreie ^Benu^ung üon

•»Poft, "ilelegrap^ unb ^elep^on fomie btn freien ^erfel^r burc^ chiffrierte nnb nid^t*

d)iffrierte i)ienjitelegramme unb burc^ .Kuriere mit btn gentralbe^örben in 53erlin

nnb ^Dlünc^en 3U ermöglichen. 3"^ 5inbltcf auf btn lederen 3«^^lt ber ?Rote teilte

ber öerr ^räfibent ber griebenSfonferen^ am 31. 3anuar b. 3 ber T)eutfvf)cn

griebenSbelegation mit, ba^ ber Regicrung§au§fd)ug be§ ©aargebietS felbft nac^ feiner

Ernennung bie genannte ?^ote beantworten mürbe. <©ie oben in^altlic^ vorgetragene

Bitte ber 9^ote oe^üglic^ ber biplomatifc^en unb anberen 2}orrec^te unb Befreiungeil

beehre ic^ mic^ au§ ©rünben ber 3mccfmägig!eit nnb beg fc^nelleren unb reibnngS'

(ofen S5erfe^r§ unb Übergabegefc^äfteS noc^ ba^in ^u ermeitern, baß biefe ^td)k ufm.

mir unb meinem ^ilfSperfonal aud) für btn 33erfe^r mit bem RegierunggauSfd^ug

felb]! als auc^ mit bem oben erbetenen Büro in 6aarbrücEen, fofern ber Regierung^'

augfc^ug beffcn (Errichtung genehmigen follte, anerfannt merben möct)ten.

5ll§ ßilfgperfonal fommen in Betracht:

1. $err OberregierungSrat Dr. t)on ®al,

^^
2. <oerr RegierungSrat Dr. Bacmeifter,

3. 5err Öegationgfefretär Dr. fRnijlf

4. tin Kurier,

5. ein ^Dlmetfd)er.

©ene^migen 6ie, 5err ^räfibent, bk ^Serfic^erung meiner ausgezeichneten

5oc^act)tung

gang ergebenft

ge^. t)on ©roote.
nn

ben öerrn ^räfibenten be§ RegierungSanSfc^uffeS be§ 6aargebiete8,

ßod^mo^lgeboren,

6aarbrücfen.
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SWr. 38.

Slotc fcc§ 9teidf)^fcnmnffar^ fiir bic Übergabe bc^ Saargebict^ Dom
27. ^tbxmt 1920.

^ev CbfrpViifibent ter JHf)cinpvoDin3

für bic Übcninbe beS (Eaart3c(>ict8.
^'

'g^v. s. 74.

^ci bfm luinmc^r crfo[(3tcn ^Inix'üt bn fRtc\\tnm(\ bc8 6aaröfbict§ burc^ bcn

D^eiiieniiuit^au^fdiiif^ n)i(( id) crc^cbciift tnd)t cnnaiiQcIn, bic ^Infinerffamfcit bc§

5KeiVcvinuieauefd)ii|Tce auf bic 93iöi]lid)fcit f)in3mrcifcn, biird) eine ?lmncftic bc\^

fd)ircrc i*o^ ber 'iIVuölfcriniii bc^3 ®aax\icbict§ ju erleichtern unb if)r neue ."öoff*

mniqefrenbii"\feit in il)rcn niand)er(ei 9UHen burd) eine l.at 5U3ufü[)ren, bic fie mit

S}crtrauen nnb neuem ^A'^hitc erfüllen mürbe.

^?lud) bic treiteri3el)enbe 53itte, in biefe ?(mneftie alle bicjeniqcn ^erfcnen cin^u»

belieben, bic im ^l^c^c ber militärifd)en 5luemeifunc] Heimat, ?(mt nnb ^^eruf auf*

geben nin(5ten, erlaube id) mir a\\^ bem cin^ii-jen (^runbe, ^onßcn unb 9]ötc ber ^c*

trcffenbcn ^u er[cid)tern unb i(}r 6d;icffal günjtiijer ju gejtalten, en^ebenft üor^utrai^en.

Gbcnfo bcer)rc id) mid) and) ben 9? cc^icrunc^gaugfd)uß auf bic !)lctrDenbißfcit ber 53ittc

l)inn>eifcn ju bürfen, bie lu^rläufitic ©eiterarbeit berjenic^cu 53cr)üvbcn unb ^torpora*

ticnen beii^ Saar^ebiet^ ^u (^cncf)mic\cn unb ^u ermö9licf)en, bic in birefter güblnuiV

tia(}mc mit ben entfpred)cnben 5?ef)örben bcg übrigen T)eutfd)Ianb§ — cg tommt
jumeift bie Dicgierung in 'irier in gragc — bic 6ic^erjlcllung unb <Durd)fü()rung

beg i'eben^mittclbe^ugeg, ber gleifd)ben}irtfd)aftung, ber 5lartoP[e[be[icfcrung ber ^e*

fa^unggtruppen unb bie ^Beitcr^al^Iung ber ^^camtengcr^älter, ^cnfion§gebül)rniffc unb

5}erfid)erungegclbcr gur ?lufgabc babcn. Sollte bicfc @enef)migung nid)t erteilt

werben, fo märe c§ nur möglich, bic bie8be3Üglid)cn 5Irbeitcn über meine ^crfon ju

crlebigen, moburd) mannigfad}c Verzögerungen unb (5rfd}merungcn ber ©eüölfcrung

bcö Saargebietg and) beim bcften 5ÖiI(cn faum erfpart merben fönnten.

®encf)migen, ßcrr ^räfibent, bie Verfic^eiung meiner auSgcjcic^netftcu ^od)*

ad)tung,

ganj ergcbcnjl

gc^. üon ®rootc.
5(n

bcn Jpcrrn ?3räfibenten be§ 9^\'egicrung§'5hi§fd)uffc8

be§ Saargebict^, .iDPc(}mül}Igeboren.

6aarbrü(fcn.

9lotc ber bcutfc^cn Slcflicnmg t^om 4. SJtärj 1920.

^"? R k'Ü"" ®'^'"'' ^'« 4. m^ 1920.

>3err Vorfit^enbcr!

<Dcr ^nx ©eneralfcfrctär bcö Völfcrbunbeö hat bcm ßctni 9ifid)§fan3fer mit

€d)reiben Ihmu 14. ^^ebruar 1020 mitgeteilt, ba\^ ber 5.H>lferbunb§rat am 1.*^ ^^ebruar

4 2)iitglieber bc8 J)iegierung6auefd)uffe^ für bac^ €aargebiet ernannt unb innere iSj^clIcn^

3um iU'^rfit^enbeu biefei^ '?luefd}uf|c& bcftimmt bat.

3l\t l^e^iel^ung an\ bicfc^ 6d)rciben becl^rc id) mid), innerer Gi^cKcu^ mitzuteilen,

ba^ bic ^eutfd)c ^^cgicrung im C£inuerncl)men mit ber ''}3reugifd)en unb ber 53at)crifc^en

JKegierung ben Obcrpräfibentcn ber JHl^cinproDinz, sjttxxn üon ©rcotc in Koblenz, jum
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JReic^§fcmmiffar für bie Übergabe be§ 6aargcbiet§ ernannt unb ir^n bct)ol(märf;tigt

i)at, im 9bmcn beg DUkij^ über g^agen, bie mit bem Übergang ber DJegierungS^

befngniffe auf ben t)om SÖöIferbunb^rat ernannten 9^egierungganefcl)ug in gufammen-
l^ang ftet^en, mit bem J)iegiernng§au§fct}u6 ^^er^anblnngen ju füf)ren unb t)orbel)altlid)

ber (§ene[)migung bnrc^ bie 'Deutfd)e DJegiernng ^2lbmad}ungen aller 5lrt ^u treffen.

^er ^eic^§!ommiffar üon ®roDte ift angeimefen Sorben, fic^ jmecfg fofortiger

Eröffnung ber 53er[)anblungen mit bem 3^egierung§au§fd)ug für ha^ 6aargebiet in

SSerbinbung gu fetten.

'^nbtm id) t)or(lcr)enbe§ ^ur ivenntnig (Euerer (S;i;^e[(en3 bringe, bitte id), bem
iReid)ifommiffar t)on (^roote unb feinem i^ilf^petfonal für i()re bie Übergabe be§

^aargebietg betreffenbe 'iätigfeit innerhalb be§ 6aargebiet§ biefelben 53efreiungen

unb 33orred)te mie biplomatifd)en SSertretern ^^ujuerfennen un^ i[}nen in^befonbere bie

ungel^inberte, j^enfurfreie 33enu^ung üon %^o% lelegrop') unb 'ielepbon fomie btn

freien SSerfe^r burd^ offene unb d}tf^rierte 'Dienjltelegramme unb burd) Kuriere mit

hm gentralbel^örben in 33erlin unb 9)^ünc^en ^u geftattrn. $lud} bitte ic^ t)eran[affen

3u a^oKen, ba^ ^txxn t>on ®roote unb feinem öilfeperfonat in brm befel^ten ©ebiet

t)on feiten ber ^efatjung§be[)Drben biefelben Sergünftigungen zugebilligt merben.

gej. 93^ ü Her.

bm 9^egieruug§au§fc^u^ für ba§> 6aargebiet,

^u ßdnben beg Qtxxn SSorfifeenben, (8taat§rat§ 9iault,

6aarbrücfen.

^r. 40.

5ftote ber Slcgietung^fontmiffion be^ SaargeHet^ l>om 10. SMär^ 1920.

(Überfe^ung.)

gtcgierunggfmnmijfion &C8 SaaroebietS.
@„„,b,arfen, beu 10. Wlän 1920.

Der ^raftbent.
' ^

•Der 6taat§rat, ^räfibent ber JKegierunggfommifrion bcg (Saarbecfengebietg,

an

5errn t)on®roote, Dberpräfibent ber ^f)einprot)in3,

(Eoblcn^.

5Bie id) eurer (Ss^ellen^ unterm 5. Wtäx^ 1920 mitzuteilen bie Sr)rc l^atte, f)at

bie .^egierunggfommiffion ^{)x (5d)rcibcn Dlmu 27. gtbruar 11)20 foane ein 6d)reiben

be§ .öerrn 9^eicl)§minifter§ be§ ^lu^iiHärtigen Dom 4. Wläx^ 1920 erljalten.

6ie nimmt 5^enntni§ t)on ber i[)r bmd) biefe ©c^reibm gemad)ten (Sntfcbeibung

über bie Ernennung (Eurer (E^^^llenz jum 9'^eid)0fommiffar für bie Übergabe be^

6aargebiet§.

T)ie i^ommiffion legt 5Bert barauf, fc^on jel^t fenzu^cUen, ba^ fte mit einem

Vertreter be§ 'Deutfc^en JKeid)§ feine l^erl)anblungen über bie Übergabe ber .^egieruug§*

befngniffe im 6aarbecfengebiet z« führen ijat Der 5]ertrag Iddu SSerfailleg fie()t in

bk\n ^Se^ie^ung feine 3Berl)anblungen üor, mof^l aber eine ^emiffe 5In3al)l t»ou SBer*

pflic^tungen ju ßaften T)eutfd)lanb§. Der 9ieid)§fommiffar foU ingbefonbere ber

^'egierunggfommiffton alle amtlid)en Hrfunben unb 5lrd)ioe ^ux 35erfügung ftellen,

;t?on benen in § 20 ber Anlage gu 5lbid)nitt IV 'ieil III be3 l^ertragS gefproc^en

.;tx)irb. Die JRegierungöfommiffion bnijxt \id) bemnad) (Eure S^izeUenz ju bitten, biefe



Urfunbcn f)cr[>cuu3ief)eu uub i[)r mit^iitcitcii, au melc^nn tai)e [it fic übenie^mm
faun. 6ic bcf^ält fid) ba^ ))ie:l)t uor, fpätcr alle UrEinibcii ju üerlanc^cit, bic i^r

nohücnbii] finb.

Die ii^ommifriou c\{anbt ferner Sure (£r^e((cu^ bvuauf f^iuiüelfeu j^u folleu, baß

(^cmäö
J5

11) ber 'Jlulane Me 'öcaurcu uub iK>rperfcf)afteu iui Saan^ebict li-bii^Iic^ i[)r

uuterfte()eu. 6ie all iii faun fie crueiiucu, abberufen uub if)ueu ucue 'Dicuft telluui3eu

t}er[eif)eu. 'Die ^^eaniteu uub .siorperfc()afteu bürfcu bemuacf) "Be^icE^uu^eu mit bcu itt

[yra^ie fomnieubeu 'öel)örbcu Deutfd)laubi^ nur burd} ^^cruiittluuvj ber ^^egierun^^*

fouimifriou uutcrt)alteu.

Uuter biefeu Uuiftäubeu crfd)eiut c§ bcr Ä^ouimiffiou nu(3fo8 unb un^meifmäßii] /

bn (£rrid)tuui3 eiuc^ 'Büro^ in Saarbrürfeu, utn bie (iure (ii^cKeu^ uad).iefud)t ()abcn;

3u,^uftiunueu. (^nuiffe ^^rai^eu tcd)uifd}er "i^lrt merbeu '^lufEKiruuii uub ^D^itf)i(fc feiten^

ber beutfc^cu ^ef^örbeu uormeubii] niad)eu/ bie 9^ei]eluu3 biefer 3rav]eu mirb burc^

Vertreter erfolcjcu föuueu, bie bie^omiuifjunt uac^ (£üb(en3 3U (Surcr (Sr,5el{eu3 cnt-

feubeu ti^iirbe.

3d) bitte Gurc GyeHeu^, bie "JBerfidieruui} uteiuer au^gc^eic^ueteu ooijac^tung

]\\ nenef^migeu.

9^aineug ber 3^egieruug§fommiffiou

:

Der ^^räpbent, Staatsrat

gej. 33. S^ault.

gjr. 41.

9lote ber SRcgicrung^fommiffion be^ Saargebict^ bom 11. SDlärj 1920.

(Überfettung.)

S^eqierunggfommifriDu be§ 6aargcbiet§. ^ , „ . . n cm- moA^ «-, -r^ X 6aarbrucfeu, ben IL 5JlarA 1920.
Der ^rapbent. ' ^

Der Staatsrat, ^räfibent ber 9^ev3ieruuggfommiffiou bc3 6aarbe(feugcbietS,

au

ben ijcrrn JKeid}§miuijlcr beS 5lu§märtigen

^Berlin.

.s5err 5)^ini(ler!

3c^ f)ab^ bic ^ijxt, 3f)ucn btn (Empfang be§ 'öriefeS ju beftätigen, burc^ ben

(iure (iyellai^ mir bie (Sruenuung be§ .s3erru pon ©roote, Obcrpräpbeuten ber .^ifjeiu*

propin^^ 3um 5Keid)i^fommiffar für bie Übergabe beiä 6aargebietS angezeigt f^aben.

i3err Pon (^roote bat fd)ou Por[)er bor KounniffiLMi eine beglaubigte '?lbfc^rift

feiner "*Beftaüung§urfuube überfaubt unb im 53egleitfd}reiben 5U biefer Urfunbc eine

gemiffe ^In.^at)! Pon ^H>rfd)lägcn fürmuliert.

3d) übermittle in ber Einlage (2urer (5j;iel{en3 ?lbfd)rift ber 5lntmort, bic bie

JRegierungstommifrion au i5en:n Pon (S^roote jn feubeu befd}Ioffeu f)at.

3d) bitte (iure (ir^cüen^ bie ^iNerfuberuug meiner au'^ge3eid)uetcn A5i>d)ad)tnng

5U genet^migen.

9^amcn8 ber DiegierungSfommiffion bc8 6aarbc(fcngebieteö

:

Der Staatsrat, ^räjlbent

c\r,. T^. .^i\iuItM.

') Ter 9^otc i|^ eine ?lbfd}ri(t bcv unter ?Jr. 4U luiebetöcßebencn ?lcte bciflcfüflt.
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9lv. 42,

9lotc fcc^ 9?eid^^fommiffar§ für fcic Übergabe fce§ ©aargebiet^ t)om

10. 9)Mr3 1920.

^er Dberpräfibent ber JK^einprot^inj

olg JReid)§fotnniiffar für 5ie Übergabe beS dobkn^f beu 10. SJ^ärj 1920.

6aargebiet§.

5err ^räfibent!

3cl^ ^abe bk (^l^re, ben Sm|)fang be§ 6c^reiben§ botn 5. SJ^ärj 1920 3x1 be*

pttöen, mit bem in 3^rer Söertretimn 5err ®raf Wlolth bit ®üte f)atte, mir ben

(Eingang meinrg Sc^relbeng i^om 27. Qebrnar 1920 angujeigen nnb beffen ^Borlage

in ber erpen 53eratnng bcr S^egierunggfommiffion in 5lu§fid)t jn peKen.

3c^ ne^me ergeben]^ 33ejng anf mein t)orern)är)iite8 6cl^reiben üom 27. Qebrnar

unb weiter auf ba^ @d reiben "beg §iu§\r»ärtigen ?lmt§, grieben^abteilung, in S3erlin

bom 4. b. 9)^ — —' — , betreffenb 2)^itteilung meiner Ernennung jum

S^eid^Sfommiffar für bie Übergabe beg 8aargebietg, unb beehre mid^ nunmehr, bie

^itte au§3ufprccl^en, mir rerf)t balb mitteilen gu moEen, n^ann unb iro bie SSer«

l^anblungen über bie Übergabe eröffnet n?erben fönnen. Sine al^balbigc (Einleitung

n)üibe infofein bringenb münfc^en^n^ert fein, al§ am fommenben 1. $l)3rii ber Termin

für bie ?;af)Iung ber ©e^älter, 'teuerungg^ulagen unb fonjtigrn ^e^üge ber gefamten

53eamtenfc^aft M €aargebiet§ unb für bie Übermeifiing t)on (Etaatg^ufc^üffen an

^ommunalt)erbcinbe betjorfteljt unb üon einer etn^aigen gortfetung biefer )3ränumeranbo

erfolgenben ga^lungen eine gelDiffc Klärung il)rer Öebingungen, ingbefonbere eine

[Regelung ber bie ^Beamten betreffenben fragen im 3ntfreffc aller SSeteiligten geboten

fein türfte.

Söenngfeid^ id) eS 3^"^"/ -Serr ^räfibent, ergebenft überlaffe, bm Ort für bie

55er^anblungen p beftimmen, fo ni5ct)te \d) e§ fd^on mit ?Küfffid}t auf bie beffere

3)^öglid)feit beg llnterfommeng unb bie leid)te (Erreid)barfeit boc^ nic^t unterlaufen,

3^re Slufmerfiamfeit auf bie (Btabt Ixkx in lenfen, bie gubem a(§ @ife ber frü[)er

für ba§ @aargebict in grage fommenben D^egierung^geivalt manche günftige Ibr*

bebingungen (^artenmaterial, Elften, ©tatifti! ufm.) bietet.

3c^ barf 3um 6c^Iu^ barauf t)inn3eifen, ba^ eg ber ^efc^leunigung ber guj^ellimg

an m\6) gerichteter 6c^riftjtücfe bleuen mürbe, menn biefen nic^t meine ))erfönlid)e,

fonbern meine amtliche 5(breffe, mie folgt, gegeben mürbe:

$ln ben ßerrn Dberpräfibenten ber JR^ein)5rot)in3

alg JReic^gfommtffar für bie Übergabe beS (gaargebietg,

(Eobleng.

©ene^migen @ie, ^err ^räfibent, bie ^^erfic^erung meiner ausgezeichneten S>^dy

ac^tung.

(^anj ergeben)^

gej. t)on (f^roote.

5ln

ben ^rcifibenten beS JHegierung§au§fc^uffe§ be§ @aargebiet§,

Öerrn Staatsrat 9^ault, 5od)iDO^Igeboren, in ©aarbrücfen.
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9k. 43.

9tote bc^ 9leid)^fomiinffar^ für bic Übergabe be^ Saargebietö

t)om 15. mävi 1920.

<£)cr Oberpräfibcnt ber ^Kf^cinproDin^

al^ JReic()i5!ommiffar für bic Übergabe ^oblcuj, bm 15. Wläx^ 1920.

bee! Saari^cbict^.

Öcrr ^räpbent!

^\d} ijabt bic Sf^re, 3f)ncu bcn Empfang gfjreS @c^rci6en§ Dom 10. ^ax^ 1920

311 bcJTtätij-^en, in bcm 6ic 311 iKtriffen ^^orfd^läi^cu 8tc((iutc^ nef^mcn, bic icf) mir erlaubt

^attc, 31}^^^J^ "li^ meinem 6ci[)reibeu Dom 27. gcbriiar 1920 8. 74 311 unterbreiten.

5Bie ic^ au8 ber mir erteilten 5lntn?ort entnel)me, mufj ic^ fürc()ten, in bm §lb*

ficf)ten, bie mid) bei jenen 5>orfd}Iäi"|eu leiteten, mi^üerftanben ttiorben 3U fein, ^d)

beeile mid) baffer, bem Zs^^W^ meinet t)orenr>ä()ntcn iSd)reiben^ in bicfer 5infid}t eine

Srläuteruncn 3U ijeben.

S§ ift nid)t meine 5lbfid)t qeiuefen unb fonnte nid)t meine 5lbfid)t fein, be^iu^lid)

ber Übertraiinuci ber 9^ei3ierum3§i3eiDalt im 6aar\3ebiet mit ber JRegierun^öfommiffion

in l^er()anblum3en 3U treten, ba bie Übertragum3 ber ^egierungggeiualt auf bie

^ommiffion im griebem^ucrtrage begrünbet unb in3ivifd}en eine üoüenbete 'latfad)e

gemorben ift. 5lnd) f)at e§ mir fern Gelei3cn, über btn Umfang ober bie @ren3en

ber ber f)^ei3ienuu3^fommifrion übertragenen 53efugniffe Erörterungen ^erbei3ufü()ren.

3nöbefonbere bin id) mir flar barüber, bci^ bie S^^egicrungefommiffion, ioic § 19 ber

Einlage 3U 5(rtifel 5o be^ griebeuöOertrag^ befagt, im eaarbecfengebictc alle ^iegierung§*

gemalt befiljt, bie frül)er bem ©eutfd)en 9^eid)e, ^Preußen unb 53al)ern 3ujtanb, mit

(^infd)luJ5 bc^^ 9ied)te8, Beamte 3U ernennen unb abjufefeen. S§ fann für mid) auc^

bemnac^ nid)t in ^rage fommen, mit 53ef)örben ober Beamten be§ (Eaargebiet^ o^nc

53ennittelung ber äiegierungcfommiffion 33e3ie(}ungen unterf^alten 3U moUen.

5ßie 6ie, ßcrr "ipräfibent, in 3f)rem 8d)reiben aber felbft ausführen, toirb bic

^egierung^fommiffion bei (Sinrid)tung ber SSermaltung be§ 6aargebiet§ immer()in nic^t

uml)in flennen, in gragen tect)nifd)en (Ef)arafter§ 5luffläruttgen feiten^ ber beutfd)en

©e^orben entgegen.^unel^men unb if)re ^nteroention in 5(nfprud) 3U nef)men. .s3ier*

burc^ toirb, toic mir fcbeint, ben beutfd)en 53ef)örben eine ^^lufgabe gefteUt, bie über

bic Erfüllung ber 33erpflic^tung 3ur ?(u§lieferung ber amtlid)en itrfunoen unb ?lrd)ioc,

n)ic fic § 20 ber Einlage 3U ^Irtifel 5i) beg griebenöüertrag^ üorfdjreibt, in nid)t un*

erf)ebli(^em Wlafit r)inauggef)t. 3d) barf, um nur ein i^eifpiel 3U nennen, barauf

l)inmeifen, ba^ fid) im gegentoärtigen ^lugenblid fragen oermögeni^red)tiid)er unb

finan3ieUer 5lrt ergeben, bic üermiifelter ^latnx finb unb of)ne 3[)htUMrfung ber bi^*

^erigen beutfd)en b3ti\ preugifc^cn unb bal)erifd)en Säermaltung nur fdjmcr if;rcr Cöfung

3ugefüf)rt werben bürften.

Giner 3"teroention ber beteiligten beutfd)en ^crmaltungen mirb e8 inSbefonberc

bebürfen, um ben Übertritt ber im 6aargebiet nod) tätigen beutfd)en, preuf5ifd}en

unb bai)erifd)en ^I^eamten in ben ^Dienft ber 9?egierung§fommiffion l)erbei3ufüt}ren unb

über bic üon biefen il^eamten für i^ren Übertritt aufgeftellten 5?ebingungen eine 5>er'

cinbarung 3U er,^ielen. ^enn barüber bürfte fein ^^^Piffl beftef)en, baf^ bie 5ur ?eit

im 6aargebiet bicnftüienben ^Vamren, bie oon ibren .s3eimatregierungen ernannt unb

angeftellt finb, in ftaatst» unb t»ölferred)tlid)er A5iiirift)t ^^}^^ (^igenfd^aft aU 'Beamte

bei 't)eutfd)en ?){cid)e6, ^preufjeng unb l^aijernö burd) bie blojje 'latfad^e beg J)iegicrung^'

antritt^ ber ^ommiffion nid)t verloren l^aben, bafj e§ oielmel}r eincö befonberen 5(fte^

il)rer Jncimatregierungen bebürfen mirb, um fie an^ bem l}eimifd)en ^l^eamtenoer«

f)ältni^ 3citmeife ju mtlaffen oter 3n beurlauben, unb eineö meiteren nad)folgcnbeu

$Utc8 ber 6aarrcgierung, um fic 3U Beamten be§ €aargebietc8 3U ernennen, ^eben»
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faQg ift bic§ nic^t nur btc 9üiffaffunc| ber beteiligten bcutfc^cn D^ec^ieruni^en, fonbcrn

üor allem and) biejentvje bcr in graae fommenben Beamten unb ^IngeftcUteu felbft.

^iefe f)a[>cn in (Eingaben nnb (Ertlärnngen i[)ren Dorgefcijten 53e[)ürben gegenüber

feinen 3it>eife[ barübcr gelaffen, bafj fie nur bann gemillt ftnb, unter ben Der*

änberten pDlitifcl)ei S3erE)ältuiffen i{)reu ^ienft im 6aargebiet fort^nfe^cn, menn bie

neue ^icgierung i^nen für if)re materielle unb ibceüe 6teÜung unb für gewiffe fo^iale

unb politiffI)e greil)eiten Dolle @icl)erl)eiten bietet. T)iefe gorberungcu nad} 9Äög»

lid)feit ^u erfüllen, nnrb im 3"^^i^cffe ber 6aarregierung felbfl liegen, ber bie 6id}e*

rung ber d\td)tt unb bie $öol)lfaf)rt ber 53et)Dlfening be§ (S^ebieteg alg 5)ianbatar

be§ 33ölferbunbeg anvertraut \% ilm eine entfprec^enbe, allfeitS befriebigeube D^ege*

lung l)erbeijufüf)ren, unrb eine u>eitgel)enbe ted)nifd)e 5üif!lärung ber beutfd)en

S3eamtenDert)ältniffe unb btc loyale 5.'ermittlung ber beutfd)en gentralber^örben nid)t

gu entbehren fein, unb ic^ mug nad) ben mir erteilten 5öeifungen e8 al^ eine

meiner mefentlid)p:en $(ufgaben betrachten, [)ierbei al§ S3eüonnmd}tigter ber beutfc^eu

9^eid)§* unb preu^ifd)en 6taat§regierung mit^umirfen.

^a bie [jiernad) erforberlic^en Erörterungen ebcnfo mt bie 5]erftänbigimgcn

über 3al)lrei(^e anbere 33ermaltunggfragen aller S5orau§fid)t nad) mit nid)t uner^eb*

lieber 5(rbeit Derbunben fein nurben, l)attc id) in ?lu§rid)t genommen, ein befonbcreS

S3üro ^u errichten, ba§ ben gmecf Ijätk, bie SSer^anblungen in ted}mfcl)er 53e^ie^ung

Dor^ubereiten unb gu erleichtern. 'iS^eine 5{brid}t t^ax, biefeg 53üro lebiglid) mit

einem @cfretartat§beamten ju befet^en, bem feinerlei 5Bollmacl)t gu felbpnbigen S3er*

l^anblungen übertragen merben foUte. $llg ort für bie Errichtung tiefet ^BüroS

[)abt icb bie (Btaht @aarbrü(fen nur be§^alb genannt, n?eil id) annar)m, bag bie

Einricl^tung bort im galle t)on 5?erf)anblungen in 6aarbi ücfen Oon 9^u^en fein fönnte,

unb ba^ mol;l and) bie 9^egierung§fommiffton bie 9)löglid}feit begrüben möd)te,

gemiffc büromci^ige 5(ugfünfte an Ort unb ©teile erl^alten unb fo^ufagen auger*

amtlich mit bem bentfd)en ^ommiffar in gül)lung fte^en ^u fonnen. 3^^) ^^(^^^

nunmehr bation Kenntnis, baf3 biefe Einrid}tung ben S^Bünfc^en ber [Regierung^*

fommiffion n\d)t entfprid)t, unb bel)alte mir oor, fall§ eine 5lnregung baju ergel)en

foltte, mir in anberer ißeife bie gefc^äft^mägige görberung ber 3]er^anblungen

angelegen fein ju laffen.

'Die mir funbgegebene (Geneigtheit ber 9?egierung§fommiffion ^ur ^(bmidelung

ber entfte^cnben gragen Sßertretcr nad) Eoblen^ ^u entfenben, fann ic^ nur banfbar

begrüben, ^d) Derfel)le jeboc^ nid)t ^u bemerfen, ba^ id) pflichtgemäß and) an jebem

anberen Ort ^u ^Befpred)ungen ^ur SBerfügung fte^e, bm Voraufdalagen bie S^egierungS«

fommiffion für gut finben toirb. 3^) ^^^f ^^^ biefem '^ufammen^ang auf mein

©c^re.beu Dom lÖ. mäx^ 1920 S. 88 SSe^ug nehmen.

5Ba§ bie guroerfügungftellung ber amtlichen (5d)riftftücfe unb Slrd^iöc betrifft,

fo bürfte bereu Übergabe gwetfmägig für jeben SScrmaltung^gmeig gefonbert unter

5in^u^ie[)ung bcr leitenbcn 33camtcn ber betreffenben 53ef}örbe erfolgen. 6obalb bie

feit längerer Seit begonnenen ^Vorbereitungen ^ierju abgefd)loffen fein tocrben, merbc

ic^ unDergüglid) bcr S^egicrunggfommifrion betreffe geit. Ort unb Ein3ell)citen ter

Übergabe geeignete 33orfc^läge unterbreiten.

(5^ene[)migen 6ic, 5err ^räfibent, bie ^crfid^erung meiner anggc^eicbnctpen

5od)acf)tung,

ge3. Don ©roote.

m\
ben ^räfibcnten ber Df^egierunggfommiiTion bc§ 6aargebiet§,

Qtxxn ^Btaat^xat S^lanlt, $od)it»ol)lgeboren.

©aarbrürfen.
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VII.

®taatgangcf)örigtcit unb 3«t^^^ff^^^t)ertrctunfl,

91r. 44.

©einreiben bc^ fran^öfifc^en SRilitäiDcrnjaltcrö Don ^omburg an bcn
Scjirfi^amtmann Don ^omburfl.

(Oberfcfeung.)

Administration Siiperienre de la Sarre.

Cercle de St. Ingbert. ßomburi], bcn 8. SO^ür^ 1920.
Annexe de Homburg.

Ccutnaut ?^ai]cl, beauftragt mit bcr ü)iilitäröermaltung be§ Sinucjc8 Homburg,

an

bcu ßerru ^Be^irföamtmauu t>Du i5om6urg.

3c^ bitte Sie, beu ^ür(3ermeifteru uub ^oli^eibireftoren ber jum 6aari3ebiet

ge^örigeu ©enieiubeu beg ©e^iifg Homburg foigeubc 3.^orfd}nften, bie fortab au^u»

ircubeu fiub, mitjuteileu.

1. 5(uf btn '>l3erfpua[augmetfen ift bie ^Se^cic^uung »^reuge« ober »^eutfcf)er«

ober »»^at^er« ober »'»Pfäl^er^^ ufio. burrfj bie 53e5eid)uung »6aarläuber<^ (Sarrois)

3U erfe^eu, fomeit e^ fid^ um ^en)o[)uer be§ @aargebiet§ f)aube(t.

3" ^fji^l ^^"f ^f" ^I^erff()r fiub unter 8a arläuberu alle 53crfouen ju t?erftcr)en,

bie im Saargebiet i^or bem 2. 5luguft 19N nu^(}nteu uub fein JRegierung^amt iunc»

f)attm.

2. <£),!§ Cicf)tbilb auf bem "iperfouafaugireig ift immer mit bem Stempel ber

^oli^ei ober bc§ 'I^ürgermeifteramt^ 3U üerfel^en, bei bem ber ^perfonalauetrei^ auS*

gcfleUt morben ift.

(Unterfc^rift unb Stempel.)

9lr. 45.

®d)reiben beö 33ejirföamtmann§ Don ^omburg an bcn franjöfifc^en

SWilitärDcrtDaltcr Don ^öombnvg Dom 10. 2»ärj 1920.

.i3omburg, bm 10. Wläx^ 1920.

Sin

.^errn l'eutnant 9^agel, 3)^ilitärucrn)altcr bc§ SlnnejeS

.Dom bürg.

5um Scf)reibeu üom 8. mäx^ 1920.

9^acf) § 27 ber Sluloge ^u Slrt. 50 be3 grieben^OcrtragS iüirb bie gegruanirtigc

Staatöaugfl)origfeit ber (^inmol^ner be8 SaarbecfenS Don bm "iöeftimmungen be3

^riebeuöoertragö nirf)t berül^rt. <Darau8 ge[)t l)eroor, bafj jeber feine bi^l)crige Staate*

angel)örigfeit beibehält unb eS eine faarlänbifcf;e Staateangff)örigfcit nid^t gibt.

"^nm nun in ben .^(eifeau^a^eifen an Stelle ber bi^^l^erigen '!l3e3eid)nung ber

Staaat^angel)örigfeit ber Sluebrucf vSaarläuberÄ aufgenommen iocrbeu foll, fo muß
bie§ in ber 'iBeoölferung ol;ne a^eiteret^ ben ^l^erbad^t crmeifen, alö ob ber ^etreffenbe

feine biöl)erige Staat§angel)ürigfeit oerloreu l)ätte. 3" ^^^ heutigen fel)r aufgeregten
5nt müßte eine berartige Slnorbnung fel)r grofje ifurube Ijeroorrufen. ^d) mMjtt
nid)t oerfe(;len, auf bicfe fd^mercu folgen aufmerffam ju mad)en, unb ntdd;te bitten,
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bar^itt 311 mirfen, ba^ in ben S^eifeauen^eifen tücninftenB bie 6i§f)eri9c ©taat^an*

ge^örigfeit w'u bMja eingetragen mirb nnb baf)inter in klammer p fe^en ift »@aar*

gebiet«. (S§ märe bie§ red)tlic[) einwanbfrei. 'Der ^Inebrncf ©.mrlcinber ifl nic^t

forreft/ benn ba e§ feinen 6aarjlaat gibt, gibt eg and) feine 6aar(änber, fonbern

nnr 33emof)ner bc§ 6aargebiet§. '^m 3^itereffe ber ^ermeibnng t)on Unru()en nnb

im 3^^tereffe ber 5(ufred)terf)altnng ber ^'ur)e in ber 53eDölfernng erfnc^e ic^ nDd)nialS

bringenb, eine ^nbernng ber erlaffenen 5lnorbnnng ^n ermirfen.

(Unterfc^rift.)

9lotc ber bcutfd^en ^Regierung an bie SWegterung^Iotnmiffion

be^ SaargeWet^ t)om 27. SMärj 1920.

Sln§n)ärtige§ 5lmt.

mx. II s. G. 3, s. G. 8. 33er[in, bm 27. mäxi 1920.

ßerr Staatsrat!

SBie mir bon üertranen^mürbiger 6eite mitgeteilt miib, weigern fic^ bie

fran3b[ifd)eu ^efjbrben, 53emD[)ner be§ Saargebiet§ in ^crfona(an§meifen, bie fic

i^nen angftellen, a{§> ^reugiid)e ober bal^erifd)e 6taat§ange^Drigc jn bejeid)nen; fonbern

tragen fie alö »Sarrois« ein.

^a e§ nac^ § 27 ber 5lnFage ^n ^rtifel 45 bi§ 50 be§ ^riebenSüertragg eine

faar(änbifd)e 6taat§ange[}5rigfeit nic^t gibt, bk SSemobncr bf§ (ktbkt^ öielme^r i^re

bigf^crige 6taat§angebörigfeit bebalten, näjmt icb an, ba^ bem t)on ben fran^öfifc^en

53cI}ör^en befolgten S3erfaf)ren ein 9J^i5t»erj^änbni§ gngrnnbe liegt.

3d) märe 3^"^"/ -Öerr 6taat§rat, jn Oanf Derpfüc^ tot, menn 6ie für bie

balbige 53efeitignng biefee 3)^if3Derftänbniffe§ Sorge tragen moUten.

©ene^migen 6ie, öerr Staatsrat, bie 2Serftd)ernng meiner anggejeic^neten $od^*

ad)tung.

gej. t)on $anie(.

5(n

btn JKegierung§au§fc^n5 für ba^ 6aargebiet,

lü 5änben be§ ^.»rfitjenben, ßerrn 6taat§rat§ 9^an[t,

6aarbrücfen.

9lr. 47.

9tote ber SRegierung^fommiffion be^ ©aargebiet^ an bie bmt^ä)c

SRegierung Dom 6. ?l))ril 1920.

(Überfe^ung.)

SRegierunggfommijTion beS ©aargebietä.
eaaxbxMm, ben 6. Slpril 1920.

"Der ^rafibent.
' ^

<Der 6taat§rat/ ^räfibent ber ^egierunggfommiffion be§ 6aargebiet§,

an

bm 5errn D^^eic^gminifter be§ 5ln§märtigen,

Berlin.

3nbem \d) ^Ijmn ben Sm^fang 3^reg 6c^reiben§ t)om 27. Tläx^ 1920 (?Rr. II

S. G. 3, S. G. 8) beftätige — nnb o^ne auf feinen fad}lid)en ^nijalt einjugetjen —

,

beel^re ic^ micb, 6ie baranf bin,^umeifen, ba^ bie 5lnfgabe, für bm 6ef)u| ber

3ntereffen ber 53emo[)ner be§ @ebiet§ ^n forgen, bnrc^ bm S^ertrag t)on üBerfaidcS
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(§21 ber 5(nla(]e 311 5l6fd)nitt TV üou litil IIT) bcr .^iei*\ieriiniigfommifrion nnb '\f)x aKm
übertragen rDorben ijl-, iv»ei^ba(b tiefe feine (£inniifd)nnc^ be^ tentfd)en ?(nömärtii]en

?lmt^ iu bie J^ragc, anf bic 8ie i[)re ^Infnierffamfcit iiericl)tet ()aben, jnlaffen fann.

3cf) bennUc tiefe Öielec^enbeit, nm ,^n 3^}^'^^* ^enntni§ 3U brinv]en, baf? bie

l^eviiernnviöfomniiffion alö anitlid)c Überfe^nnii if)re§ 9imnen^ nnb bti %'M^ i^reg

'üräfibenten bie 'IlVnte »:}ie(^iernn<v3fonnniffion« unb »^räfibent« nnter

5(nöfc^lnf5 ber ^l^e,^eid)nnniirn »•'}v*eiiierniuvoanefd)n|^< nnb ^^^l^orfifeente« an(^encninien

l)at. ^s<i} ii-H^re '^{jmn banfbvir, \\)mn 6ie in 5"f»"f^ ^i^ ^^^^^ ^^^ 5lonimiffion cie*

a>äf)(ten '!Be5eid}nnnv3en 9ebrand)en loollten, ba bic ii^ommiffion bnrd) bic amtlid)c

^entfd)e Überfcl^nng cine§ Jvncbcn^Dertraii^, öon bem (\ünä^ 5{rtife( 440 mir ber

fran^öfifd^e nnb ter eni^lifd^e Iei;t maf^ijebenb fmb, nid)t gebnnben merben fann.

(^enef^miijen 6ie, i3err 3)iinifler, bic 33erfid}ernng meiner anege^eid^neten .s3od)'

ac^tnmj.

SRr. 48.

9lotc ber franjöfifdfyen ©otfd^aft in Scritn an bie bentfd^e SRegierung

Dom 9. 9lnflnfl 1920.

(Überfe^nng.)

gr«uäöfifd,e »otijwt i,. 2?erlin.

'

^^^,.^^ ^^^ ^ ,,^_^^^^ ^^2^

5err 3J^inifter!

^a bie SSertretunc^ ber faar[änbifd)en 5(n§[ant§intereffen tnrd) einfümmigen,

anf ®rnnb üon § 21 ber Einlage ^n 5lrtifel 50 be§ 'JBerfaiüer 53ertrag^ Oefai]ten

'!Befd)Iu(5 ber DicgicrnngöfLMnniiffion bee 6aari3ebiet^ ^ranfreid) übertragen ift, beel^rc

ic^ mic^ (Surer Sg^eKenj im 5lnftrage meiner 9irgierung namen§ ber DiegiernngS*

fommiffion be§ 3aargebiet§ t?on ber Grrid)tnng einer fclbftänbigcn ^Scrmaltung ber

faarlänbifd)en (!ifenba{)nen in .^^enntni§ jn fetten.

3n ber Einlage finben 6ic eine tie nene Organifation bc8 (Sifcnbaf^nne^eö be§

6aargebiet§ im ein3elnen barlegenbe "^^ott.

(Sienef)migcn 6ic, Qtxt W\tt\]tn, bic 'öerfid^erung meiner aiiggejeid^ncten ^od)*

ac^tung.

gcj. 5. bc 5Harcill^.

5ln

Seine Sqeden^ -öerrn Dr. 6imon§,

!D^inifter beg ^Insmärtigen,

Berlin.

9lr. 49.

SRote ber bmt^d)cn SRefliening an bie SReflicrnnfl^fommiffion be8

Saargebiet^ Dom 23. Slngnjt 1920.

9Jr II. S.G. 1107.
^^^^^"' ^^" 2^- ^^"9»'* ^^-^•

5crr Staatsrat!

^er .s5crr ®rfd)äftgträgcr ber <vran,^öfifd)cn J)^cpnblif in ^l^erlin f)at mir in einem

Schreiben Dom 9. ^?(nguft t. 3- mitgeteilt, ta|^ bie .'Wgiernngt^fommifrion für ba^

Saargebiet tic 5^ertretnng ber faarlantifd)en 3»^''^ffff'^ im 5(u8lanbc anf (§rnnb

Don § 21 ber Einlage ^n ?lrtifel 4.^ bi^ 50 be8 J^ncbem^rcrtrageg (^ranfreid) über-

tragen babc. <Demgemä(3 ijat mir ber y^tn (^efd)äfti^träger im %imen ber JKegiernngö*

fommiffion Don ber ^rrid^tnng einer fclbjlänbigen <£)ircftiün ber Saareifcnba^nen
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^euntni§ geöebcn imb mir eine 5Rote mit ^m^tlijtxtm über bie Drganifatiou beg

(£ifeubar)iine(je§ beg 6aargebietg 3ii9ff)fn laffcu.

3c^ beel)re mid), baiauf aufmcrffam 311 macr)en, ba^ nac^ ben ©eftimmungen

bc§ griebeii^t?ertrac|g ba§> 6aai\iebiet ^wax ber 9{et}ierung beS 33olferbuiibeg imterfteüt,

bamit aber bem übri(]en ^eutfd)[anb gegenüber nic^t $lu§(anb gemorben ift. <D{e

©renken bc§ 6aargebiet§ finb nid)t in bem 51bfcf)nitt befd}rieben, ber bie Überfc^rift

»T)eutfd)lanb§ ©renken« trägt/ bie 55emD[)ner be§ ©aargebietS bef)a(ten ibre bigj^erige

6taat§ange^Drigfeit, ba^ 9^eid) nnb bie (^in^elftaaten bleiben Eigentümer i^re§ im
6aargebiet befinblid}en 33ermögen§; über bie grage, ob ha^ ©aargebiet anf[)ört,

9^eid)§gebiet gn fein, fod erj^ nad) 14 Jabrcn auf ®runb einer 53oIfgabftimmung

entfc^ieben merben. (!0 fann and) nnmöglicb im (kn\t be§ ^^^iebengDertragg liegen,

ba^ bie beutfc^en 6taat§ange[}5rigen, bie im 6aargebiet anfäffig finb, in T)eutfc^lanb

gegenüber bentfd)en ^e[)crben ücn granfreic^ Vertreten n)erben.

•Die ^entfd)e D^egiernng ifl ^iernad) nid)t in ber l^age, bk SSertretung ber faar*

Iänbifri)en 3ittereffen in 'Deutfd)(anb bnrc^ granfreid) an^nerfennen.

®enc()migen @ic, ^txx @taat§rat, bie 33erfid)erung meiner au§ge5eid)neten

Sod^ac^tung.

ge^. t)on JRofenbcrg.

nn
bie S^egierunggfümmifion für ba^ 6aargcbiet,

ju ßänben be^ ?3räfibenten, öerrn 6taat§rat§ dianit,

5od)ivDf)Igeboren/

6aarbrüc!en.

(Oie 9^ote ift nic^t beantwortet morben.)

mx. 50.

9iote ber frattjöfifct^en Sotfctyaft in Serlin an bie beutfdye SRegierung

i)om 25. (Se))tember 1920.

(Überfe^ung.)

granjöfifd^e 33otfd)aft in ^Berlin. S3er(in, ben 25. @e))tember 1920.

Sflr. 305.

iöerr SRinifter!

3nbem id) auf bie ?Rote ber franjöfifc^en 33otfd)aft 5Rr. 258 Dom 9. $luguft b. 3.

53e3ug ne^me, f)abe ic^ bie ^ijxt, Eurer Ej^cUen^ im 5(uftrage ber 9^egierung ber

JRepublif mitzuteilen, ba^ bie 33ertretung ber faarlcinbifdjen 3ntereffen im 5lu§lanb

auf ®runb eine§ gemäß § 21 ber Einlage pt 5lrti!el 50 be§ SSertragg üon SSerfaiKeg

gefaßten einftimmigen 53efd)(uffe§ ber 9^egterung§fommiffion beg ©aargebietS granfreic^

übertragen morben ift.

3n ber Anlage finben Eure Eg^edena eine gmeite 5(u§fertigung ber ^n biefcm

/^wtd t)on ber ^egiernnggfommiffion be§ 6aargebiet§ ergangenen SSerorbnung, fomie

/ tlbfd)rift eineg 6d)reiben§ t)om 23. Hugnft b. 3/ tnit bem bie Regierung ber D^epublif

ber ^ommiffion mitgeteilt i)at, ba^ fie bamit einüerftanben fei, ben im HuSlanb anfäffigcn

5(nge^öxigen be§ (5aargebiet§ (aux ressortissants sarrois residant ä Tetranger)

ben @(^ufe i^rer biplomatifc^en unb fonfularifc^en 5(gentcn angebei^en ^u laffen.

©ene^migen 6ie, ßerr 3)linifier, bie ^crfic^erung meiner auSgejeic^netj^en

5od)ac^tung.

ge^. E^arleg Caurent.
nn

6eine E;i;je[len3 ßerrn Dr. 6imong,
TOnifter be§ SluSroärtigen,

53erlin.
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{Ü6crfctunu3.)

9iri3icruiu3§füinnnffion beö ©aarvjebictö. 6aavbrücfcn, bcn 7. 3uli 11)20.

2. ^ugferttcjuncj.

33crorbnuni].

^;)liif (S^nmb bc^^ S-1 ^f^' ^litlaac ja ?lbfrf)nitt IV (Ici( III) bc§ i\riebeit§ücr'

ix(ic\^ uoii ^rNcrfaillc^^ nnb c\n\\C[\\ bcm 'l^cfd)Iuf^ ber JXri]ierinu3^tDnninffion Dom t^cutiijcu

%(ic^t ocrorbnet bic D^cgicrmiöefommiffiou \m \o{c^t:

Hrtifel 1.

<Der Sd)iit3 bcr 3"^f^i'ff»^" ^^^ ^etr>of)ncr be§ 8aavl)ccfeiu3ebicte int '^^liielaub

mirb ber 9vc()ieruiu3 bcr grau^öfifd^cu i)vfpiiblif anücrtraut.

?(rtifcl 2.

*Dcr mit bcn aiiämärtigcu 5In(]c(ci3cnr)citcu 6eauftrai3te ^räfibcnt ber JRcvvcrun^S'

fcmmifiliMt a>irb mit bcr 5hiöfiir)rmui| bcr üDrlicücnbcn 53crorbmniv-\ betraut. ^cfd)c()cu

iu ber 8i^unu3 bcr 9{ci3icriuu]ötommiffion in 6aarbrücfcii am 7. 5uli 1920.

3m ?Rameu bcr 9^C(3icrun9§fommiffion

c\q. JKault.

(Übcrfc^mu].)

3Citfcii^c 2.

ed)Hfe ber faarlänbifd)en
^^,,ig 5^,^ 23. Hugiift 1920.

3ntereffcn mi Sluölanb. ^ i o i

yix. 20.

5crr ^räfibcnt!

W\t €c^reibeii Dom 9. D. Wl. f)abtn Sie mir eine ^a^cite ?üb3fei ti^nnii bcr "l^er'

crbnunv^ Dom 7. 3uli 1920 mitgeteilt, bnrc^ bie bie 9\eiiicnnuvofomniiffion bcö

Saarbcifcnc^ebict^ befd)(offen hat, bcr Diciiicrunn bcr fran3öfifcl}cn ^Ccpubüf bcn Bd)ni^

ber faarlänbifd}cn 3iitcreffcn im ^lus^lanb ^^n nbertrai-\cn.

3d) becf)re micf) ^sijmn bcn iSmpfani] bicfcr ^I^^ittciluni^ ,^u bc|*lätiv-\cn unb iräre

3f?nen banfbar, locnn 3ie ber !')^\vcnnu3öfommiffion mitteilen loolUcn, baf? bie

Jvcgiernnii ber 9(cpub(if bcn im 5(uö(anb anfäfju^en ^^lniic[)örio^cn bee ^aar^ebiet^

ben 6d)u§ ifjrer biplomatifd)en unb fonfuIarifd)en ?li3entcn ^icrn ani3e^ei()cn laffon mirb.

Tnd ber uorftcbcnbcit 9iptc ali ^U\lac\c 2 Orit-\cfü(\tc Srfivcibcu brr fran3Öfifc^cn SKe«

gierunc^ il"t iu bcm ^Jlinteblatt ber Oi'ctjieruiuv^fL^mmiffuMi bcd caargcbictd 9k. 10 üom 4 ©cp»

teniber 1920 in folßenbcr Obcrfc^uiiu-\ vrröfffntlidjt nnn-bcn:

?ir. l-'>7 3d}rcibcn bcr fran ^^ ) i| liuii i)vci3iciuiuj, betr. bio 'V^o vt vo tu ii;-; bcr

faarlnnbifcf)cn 3"tf'^f|ff" »"^ 5lu8lanb.

^ari^, bell 2'X <>lnouft 1920.

.s3en: ^prafibent!

l^ant Schreiben Dom 9. k^ttw 5)KMtat8 brad)ten Sie bie 5^erorbnnm^

Dom 7. 3wli 1920 ja meiner itenntni-^, (\t\m\\ iDcUtcr bie .^i'cvvenimi^»

fommiffion für ba^ 6aaniebiet bie 'ül^atjruni-i faarlänbifd)cr 3"tcrcf)en im

$lue(anbe bcr fran^^ofifdjen .'Wpnblif nbertruiv

3d) bcftätii^e ^[jmn I}icrmit biefe ^I^Jittcilunii unb bitte Sie cuKbenft,

jur 5?enntnid ber :!Hei3ierunt36fommiffiDn bringen ju tüoUen, baf> bie fianjöfifdie
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JKegierimg gerne bereit ijl, 6en 6aar[äubern auSerr)al6 be§ 6aargebiet§ ben

(Bdjni^ ber franko fifcf^cn biplomatifc^eu xinb fonfularifd^eu 53ertreter 3U gemäf^reu.

@enef;niit3en @ie, §err ^^räfibent, bie 33errid)eruii(] meiner Dor^iigüc^en

QodjadjimxQ,

^tx TOnifterl^räfibent, 9)linifter ber 5(ugtüärtigen 5lngc[egen^eiten.

ge^. ^alcologue.
ßerrn fRanltf

^räfibent ber ^egierung§fommiffion für ha^ ©aargebiet.

9tr. 5L

33erid^t ber Stegierung^tommiffion bc^ Saatflebiet^ an ben Sölfet*

bunb^rat Dom 25, Oftober 1920.

(SSgl. Journal Officiel be§ S3öl!erbunbe§, 3a^rgang 1, ßeft 8, @ette 67.)

(Gberfefeung.)

Oie 9^egierung§!ommtffton f)at \id) bamit bt^a^t, ber i^r nac^ ben ^orfdjriften

beg grieben^üertragg obliegcnbcn 53erpflic^tung, »mit ben i[)r angemeffen fc^einenben

5)^itte[n unb in ber ir)r angemeffen fcf)einenben 5Beifc für ben 6d}u| ber 5lu§lanb§*

intereffen ber 33ea>o^ner be§ 6aarbeden§ gu forgen^^, ^u entfpredjen.

Tili 3^üdfic^t auf bie befd)eibene giffer ber ^eüölferung be§ 6aarbetfen§ unb
bie geringe Sö^e feiner Einnahmequellen erfcf)ien e§ i^r unmöglich, ein faarlänbifc^e§

bip[omatifc^e8 unb fonfuIarifd}e§ ^orp§ ju fc^affen. 5lnbererfeit§ muffen bie 3tttereffen

ber ^Semo()ner biefeS ßanbe^ be^üglid^ 5anbel unb 3^ibuftrie, bie beibe ^od)entmide[t

finb, in allen *ieilen beS (5rbball§ wahrgenommen tt)erben.

(E§ lag alfo ua[)e, bm ©c^u^ ber 5lu§[anb§intereffen be§ ®ebietg einer innerhalb

ber JRegieiunggfommifrton t^ertretcnen ®ro^mad)t, bereu 53ertreter bei allen IDläc^ten

beglaubigt finb, anzuvertrauen.

3nbem bie 9Jcgierung§!Dmmiffiou fic^ t)on ben (^rünben leiten lieg, bie am
13. gebruar b. 3- Ö^rrn ßaclamanog Veranlagt ^aben, bem 9^at be§ SSölferbunbeS

bie Übertragung bcg SSorftt^eg in ber S^egierunggfommiffion an ba§> franjöfifc^e ÜHit^

glieb anzuempfehlen, l)at fie in tl)rer ©i^ung Vom 10. 3ult unter (Sinftimmigfeit i^rer

5 TOtglieber befd)loffen, bie 9^egierung ber franzofifc^en S^epubli! ju erfuc^en, ben

6(^u^ ber 5(u§laub§intereffen ber 53en)ol^ner be§ 6aargebietg in übernel)men.

tiefer 53efc^lug ift burc^ ein @d)reiben Vom 13. 3uli 1920 bem ßerru ©eneral*

fefretär be§ SS&lferbuubeg mitgeteilt morben.

5lm 23. 5luguft teilte bie S^egierung ber franzöfifd^fn ^epublif bem ^räftbenten

ber ^ommiffion mit, ba^ fie ba§ 5)knbat, um beffen Übernahme bie ^'ommiffion fie

gebeten l)abe, übernehme. (Seitbem finb bie 3tt^^^^ff^^i ^^^ 53emo^ner be§ ©ebiet^ gu

tt)ieberl)olten ^alen wirffam Von ben franjofifc^en biplomatifd^en Vertretern mal^r*

genommen morben.

(5§ mug immerhin bemerft merben, ba^ bie beutfc^e 9^eg''erung fic^ gemeigert

l^at, ben ©c^u^ ber faarlänbifd)cn 3ntereffen in ©eutfc^lanb burd) Jranfreicb an^u*

erfennen, unter bem Vorgeben, ba^ 'Deutfc^lanb mit SSejug auf bie 33emot)ner be^

©aargebictg uic^t al§ 5lu§lanb angefel;eu merben fönne.
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mx, 52.

9lotc ber bcutfcfycn SRcgicnmg an bic SRegicrmiflötommiffion be8

Saargcbick Dom 31. ©cjcmbcr 1920.

9^r. II S. G. 1554.
' ^

ßcrr Staatsrat!

T)cr ßerr ^otfcf)aftcr ber gran3üfifd)cn JWcpubliif in 53erliu Oattc mir mit einer

SRote tom 25. September b. J. mitv^ctcilt, baf3 bie ?)iCv]icnm9§fümmiffioit für ba§

6aari]ebict bic 5öaf)rncbunm(3 ber faavläubifd)cu ^"tercffen iin 5(ug(aiib ber grau*

3Öfifd)eu ?KeiVeruno| nbertraiieii ijabt. Gr ijattt mir 3iu](eid) ?Ibfd)nftett ber auf biefe

nbcrtracpiiu] be3iii*\[id)cu ^Bcrorbninuj ber ^^iec^icrunojdfommifrion Dom 7. 3idi b. 3-

fomic eine^i au bie ?)^ci"^ieruui\§fommifriou gerid}teteu 8d)reibeu§ ber gran^öfifc^en

9ieo(ieruu(^ ihmu 25. 5lUi3ufl b. 3- ü^fi^ ^W 53evcitwi((iiifeit jnr Überuar)ine biefcr

3utereffeuDertrctuug ^u^jef^eu laffcn. ^^^ai^a-?i ta»^^^^*Ö5«^

Obmof)! bie 33erorbnuui^ ber ^Rec^ieruui^Sfommiffiou nnb ba§ ©c^reiben ber

graujöfifd^eu S^enieruug miteinanber nid}t überciuftimmteu, f)abe id) bod) bi^^er ba*

üou abi^efefjeu, bie^ beruor^ur^ebeu. ^)^ad)bem id) aber au§ beut mir erft Dor fur^em

juiic^viuc^eueu 5lmtöblatt 9k. 10 ber JJiegieruuv^eifouimifrion erfer)eu f)abe, ba^ ba^

(Bd)reibeu ber graujöfifdjeu Diegieruuc^ bariu abgebruift u?ürbeu ifl, fe()e ic^ mid)

geuötii3t, auf biefeu ^unft ^iujumeifen.

^öär^reub bie 5}erorbnunq ber Dvec^ierung^fouimifrion in Obereiuftimmuug mit

§21 ber ^niac^t ^u ?lrtife( 45 bi§ 50 be§ ^Sertra^^ Dou ^erfaide^ üou bem 6d)u|5

ber 51u6laubäintereffeu ber ©eir^ofjuer be§ Saan^ebiet^ fpnd)t, l^cigt cg in bem
€c^rcibeu ber grau3öfifd)eu JKeßieruug, ba^ biefe qeru bereit fei, beu im §lu§laub

oufäffigen 5luc5cf)önc^eu be§ 6aarnebiet§ (aux ressortissants sarrois residant a

Tetranger) bcn Sd}ui5 ber frau3öfifd)eu biplümatifd)eu nnb foufularifd^eu 53ertrcter

3u fjetr»äf)reu. tiefer ^^(uöbrucföweife lie^t offenbar eiu 5)^if3t>erftäu^ui§ ju^ruube.

?Rac^ bem ^^crtrage Dou 53erfailleg c\\bt c^ nur ©en)of)uer, nid}t aber '?Iuv^cr)orii3c

bt^ Saari3ebict§ ober 'Saarfänber. "Die Staat^angebörigfeit ber ^eu)of)uer bleibt

nac^ § 27 ber erioäf)nten ^Inla^e nnbcrüf)rt, nnb nad) § 21 berfelben ^Inlacjc f)at

bie .^{ei3iennuv^fonimiffiou nid)t für bm ©d)u^ ber 3"t^'^<'ffc^i bn im ^Inelaub an*

fafru]en '?(ni3ei)i)rii]eu be§ 6aari]ebiet§ ^u forijcn, fonbern für btn 6d}ut^ ber ?ln3'

lanb^intereffen ber ^en>or)uer be§ ©aarc^ebiet^. T)ie 6d)n^befUi]ni§ ber 9iei-\ieruni]!g'

fommiffion erftrecft fid) ba()er nid)t auf ^erfonen, bic ir)ren ^IBof^nfi^ aufjer[)a(b be8

©aan^cbietg [)aben, and) irenn fie an^ biefem (Gebiet ftammen. T)ie ^^rac^e, t)on

n>elc^er ^ladjt fo(d)c ^erfonen ^n fd)üt3fn finb, mng alfo nad) if)rer ©taat^»

aui^ef^öriiifeit entfd)icben ivterben. "biefem (S^runbfalje entfpred)enb nimmt bic T)entfd)c

J)^ev3ieruni3 bm <8d)n|j ber aug bem ©aarc^ebiet ^ammeuben nnb im ?lne(anb an*

fäffiijcn "Perfoneu infomcit für fid) in ^Infprnd), al^ fie bic bentfc^e ^cic^gangc()öriijfeit

bcfi^en.

r)iefer 6tanbpunft ber <Dcutfd)en ?)ieiiiernnc3 cntfprid)t übrii^en^ i^ö{lic\ bem ber

JReiiicrnnn^fommiffiüu, mie er in ber eniHibnten 'il^crorbnnni^ oom 7, 3»li b. 3- »'^^

an^erbem in einem an btn $pn*n J)ieic^^5fommiffar für bie Überi^abe bc^ ©aan^ebictg

f|erid)tetcn 6d)ieiben ber ^iciiiennuv^fommiffion i>om 15. '^Un^ember b. 3- .vnn "Jln^'

brucf i^efommen ift. 3" biefem 8d)reiben f}at bie J)ieiVeruUiV^fommiffion felbft crflärt,

ba\\ ee i[)r nid}t ^nftebe, bei einer fremben !){evveruni3 5)ieflamationen öon folc^en

beutfd)en ©taat^angef^öriöcn jn Vertreten, bie nid)t ober nid)t mef)r im Saanjcbict

anfdffig fmb.
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&m\ad) fielet ba8 extt)äf)ittc 6d)rei6en btx granjöfifdjen ^Regierung trebcr mit

bcn 53c)l:itnmunQen beS SSertragg ton S3erfai(Ie§ nod) mit bem @tanb|3unfte bcr

S^cgieninggfommiffiou in (^inflang. Wlxt JKütffic^t hierauf bitte id) bie 9(cgierung§*

fommiffion, bic crfDrbcrlid)c 53erid)ti(}ung birfeg 6d)reiben§ f)er6eifii^ren ju trollen.

3m übrigen nef)me id) 53ejng anf mein 6c^reiben t)cm 23. 5liignft b. 3 r
tüorin

id) ber 9^rgiernng§fommiffion mitgeteilt f)aht, ba^ bie 'Deutfd)e S^cgiernng eine 5ßer*

tretnng ber 3"^ß^ff|f» ^f^ S3ftr)o^ner be§ @aarge5iet§ in <i)entfd)(anb bnrc^ granf*

reic^ nic^t anerfcnnen fann, n^eil ba^ ©aargebiet bcm übrigen <£)entfd)lanb gegenüber

nic^t 5lnglvmb ift.

©ene^migcn 6ie, $etr Staatsrat, bie Sßerfid}ernng meiner auggejeic^nrten

^oc^ac^tnng.

ge^. üon 5aniel.

bie JRfgiernnggfommiffion für ba^ 6aargebiet,

gn i3änben be§ ^räfibenten, ßerrn 6taat§rat§ 3^anlt,

ßod^mD^lgeboren,

©aarbrüden.

(^ic 5Jote iji nic^t beantlrortet tüorbcn.)

9lr. 53.

9tote btt fceutfc^en ^Regierung an bic franjöfifd^c SSotfd^aft in 93erlin

t)om 31. J^ejemfeer 1920.

$(u§n)ärtige§ 5lmt.
33^^,{l 5^„ 31^ ^ejcmber 1920.

SRr.IIS. G. 1554.
' ^

5crr 33otfd)after!

Wlxt ?Rcte Dom 25. (September b. 3. — 5Rr. 305 — l^aben ^ner ^j^eaenj

mitgeteilt, ba^ gemäp einem S3efd)ln5 bcr S^egierunggtommiffton für ba§ ©aargebiet

bie 5l'a^rnel)mung ber faarlänbifd)en 3"tf^*^ff^«' ^^ 5Ui§lanb ber granjöfifc^en

Regierung übertragen morten fei.

3d) bept)re mid^, 3^)"^" baranf^in anbei bic ^bfd^rift eincg an bic 9^egiernng§*

fommiffion für ba§ ©aargebiet gerichteten ©c^reibeng ^ugel^en gn laffen, gn bem mir

bic ?Rote (Surer (^jjellcn^ SSeranlaffnng gegeben ^at. Gine 5Ibfct)rift be§ am ©c^lnffe

biefeg ©d}reiben§ ermähnten frül^eren ©d)reibcn§ t)om 23. 2(ngnft b. 3-/ ba^ bnrc^

bic ?Rofe be§ ^errn ©cfc^äftgtrdgerS ber gran3üftfd)en 3^epnblif üom 9. 5lngn)l,

5Rr. 258, tjeranlagt irorben n?ar, liegt gleichfalls bci^).

@enrl)migen ©ic, 5err ^otfd}after, bie SSerfic^erung meiner anggegeid^netjten

.^od^ac^tnng.

gcj. üon öaniel.

©einer (^^cjelleng

bem frangöfifcl)en 53otfd}after

^errn Laurent.

') 'E'ci- SRotc finb 5l6fc^Tiftcn bcr unter SRr, 52 unb 49 ttjiebcrgcgebencn 9^otfn beigefügt trtovben.
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mx, 54.

9totc ber bcutfdfyen ©otfdfyaft in ^ariö an bic franjöfifc^c JReflierung

Dom 7. 2)lärj 1921.

3..?^r. A.789 ?}art8/ bcn 7. gj^ara 1921.

5crr !Kiuiflerpräfibcnt

!

311 bn c()iiipfifcf)en treffe pnbet ficT) eine 9^arf)ricl}t ^), a^onacf) btx ßerr ®efanbtc

brr (>ran3öfifcl)fn .^Krpublif bic (il)inefifd)c JKcijierung in einer nmt[irf)en 9btc anfi^c*

ferbcrt r)abe, an^nerfennen, baß bic ang bem Saargebiet ftammenben ^crfonen, bic

in Gf)ina m.>f)nen, nntcr bcn 6rf)n^ be§ (§efanbten nnb bcr 5^onfuln granfreic^^ cjc*

flcUt UH>rben feien, ba bic Sinn)of)ncr be§ Saargebiet^ bic fran^öfifc^c StaatSangc«

f)örii}feit enterben ijättni.

3ni ?(nftrai*|c meiner 9^ei3iernni3 bee[)rc irf) micf), (5nerc Sg^cUen^ 3n bitten, mir

eine ^iitteilnng bariibcr jnfommcn (af[cn jn moUen, ob biefc 9iac^rid)t antrifft, ^ic
©cntfd)c D^Ci^iernnc^ c^lanbt annef^men jn feilen, bafj bieg nic^t bcr gad ift, ba bie

?^id)rid)t mit ben ^Beftimmnncjen ber §§21 nnb 27 ber Einlage jn 5lrtifcl 45 bis 50

beS 55ertrageS uon ^erfaillcS in 3öibcrfprnd) fte^en an'irbc.

3n § 27 bcr crn)är)ntcn 5ln[agc ift bcftimmt, ba^ bic gcgcnmdrtigc Staate*

anv^ebörigfeit bcr 53eiüor)ner be§ (SaargebictS nid)t bcrn()rt mirb, nnb in § 21 bcr*

felben 5(n(agc ift nnr üon ^Betr>o[)nern bcS 6aargebict§, nid)t aber Don ^erfonen bie

JKebe, bie an§ bem Saargebict ftammen nnb im ?ln§lanb mof)nen. 5U(erbing§ Ijat

bic (Vi'^in3öfifd)c .^vcgicrnng bcr ^egienmgSfommiffion be§ ©aargebictS in einem

(5d)rcibcn Dom 23. $üignft 1920 mitgeteilt, ba^ fic gern bereit fei, bcn im 5lng[anb

anfäffigen Saarlänbern (aux rcssortissants sarrois residant ä Tetranger) btn

Sci^nl3 ibrcr biplomatifc^en nnb fonfularifdjen ^^Igentcn angebei^jen ju (äffen. 3^bod)

bern[)t biefc "i^^itteilnng offenbar anf einem 3)^l^0erftänbnig, ba fic foiroi^t mit bem
5Bortlant beg enoä[)nten § 21 mic mit bcr 33frorbnnng bcr D^cgicrnngSfommiffion

be§ 8aargebiet§ Oom 7. jnli 1920 in 5Biberfprnd) ftcl)t. ^k <£)cntfd)c JRcgicrnng

bat bieg in einem Schreiben an bic JRegiernng§fommiffion bcg SaargebictS Dom
iU. T)c,5ember 1920^), oon bem and) bcr .»öcrr ^öotfd}aftcr bcr gran^^öfifd^cn Dicpnblif

in Berlin i^enntniS erfüllten ijat, nä^er an§gcfüf)rt/ eine $lbfc^rift biefcS 6d)rcibeng

beef)re id) mid) l;icr bcijnfiigen.

3nbem ic^ mir crlanbe, auf bic 5üi§fn^rnngcn biefcS 6c^rcibcn8 53cjng ^n

nc[)men, beef^re id) mid), anftragSgemafi erneut jn crflärcn, ba|l bic T)cntfd)c JKcgic»

vung tm 8d)nl3 ber im ^(nelanb anfäffigen, anS bem 6aargcbiet ftammenben ^er«

fönen infomeit für fid) in 5lnfpvud) nimmt, aU bicfe ^perfonen bie beutfd)e ^eid)Ö'

angebbrigfcit befiben. Sollte ba[)er bcr .s3evr ©cfanbtc ber gran^öfifdjcn 9iepublif

bcr (£()incfifd}en Diegierung tatfäd)lid) mitgefeilt f)abcn, baj3 bie in CS[)ina mofjnenbcn.

^) ©ie ^adjxld^t i|1 in c^iucfifc^cn 3citun9cu üom 10. ©qcmbcr 1920 entsaften nnb ^at foti^nbcn

Sßortlaut

:

»9lu3 bem bipfornotifc^fti ü^orpö fonimt fclc^cnbc ÜRac^ric^t:

Der fran^öfifc^e (^efanbtc l^oplJ bat in einer offiziellen '^otc an ba« ®aid)iaopu

(ÜJiiniflerium be« ^u§ern) »jerlan^t, (S^ina foUe bie im § 21 einer 2lnla(^e ^nm J^rieben&ocr»

haß enthaltene 5lnerfennun(^ ber Iatiac()e, bap bie ^taat^ange^örii^feit ber (Sinwo^ncr bc8

Saarberfenä in bie franjüfift^c umt^enjanbelt ijl, anöfn()ren. 3" 3"f»"ft feien olle Gin»yc()net

biefeS ©cbiet'S, bie in S^ina njo^nen, unter ben 6d^uö bei ®efanbten unb ber ilonfuln

granfiei^d i^cflellt.

Da irir ben Tv^iebendüertrac^ mit ^eutfc^Ionb nic^t unterzeichnet ffabtn^ fönnen tuir

felbj^terftdnblic^ bied nic^t anerfennen.c

^ ©öl. 9ir. 52.

7*
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au§ bem @aargc6ict ftammcnben ^erfoncn unter bm 6c^ut bc§ ©efanbtcu mtb ber

^onfuln granfreic^S getreten feien, fo 5cer)re icl} ntic^, (Suerc Sj;3ellcn3 ju bitten, Der^

anlaffen ^u moUen, ba^ bie gcan^öfifc^c JRegicrnng iE)ren ©efanbten über ba^ üov*

liegenbe 9)^igüerftänbni§ aufflärt

©ene^migen 6ie, 5err 3)^inifterprdjibent, ben 2lu§brucE meiner au^gcjeic^netftcn

ßoc^ac^tung.

gej. Dr. 3)1 a^ er.

6einer ^j^ellenj bem 3)^inij^erpräfibenten

unb 3)^ini)^er ber au^märtigcn 5(nge(egen^eiten,

ßerrn 53rianb/

^arig.

fDie ?^ote ift nic^t beantwortet morben.)

%r. 55.

Serorbnung ber JRegierung^fommiffion be^ Saargcbiet§ über bic

„©igenfd^aft al^ ®aareintt>o^ner"^).

(Snttourf einer ^Serorbnung betr.

©igenfc^aft al§ Saarbett)o^ner.

bie

§1.

5(lle ^ert3D^ner be§ 6aargebiet8 — o^ne

JRücfrici^t auf i[)re 6taat^ange[)örigfeit —
bie übrigen^ in feiner 2Beifc beeinträchtigt

tDirb, f)aben bic gleichen dltii^tt, 3^re

urfpriingÜc^e ^Nationalität fott unter feinen

Umftänben einen 5lu§f(^Iief3ung^3grnnb bilben.

§2.

5(lg ©aarbemo^ner merben oon S^^ec^t^

megen otmc Hnterfc^ieb ber ^Rationalität

nod^ be§ ®efc^[ec^t§ angefeEjen: alle ^erfonen,

bie i^ren rec^tmägigcn 5öof)nfi^ am 11. 9lo*

tjcmber 1918 (®affen(ti[l|tant>) im 6aar*
gebiet ijatttn, ober bie im 6aargebiet geboren

finb oon (Sttern, bie ,^ur geit ber (i^eburt

i[)ren rechtmäßigen ®o[)nfife bafelbft r)atten.

Snblic^ folc^c, bic oon einem ^I^ater (ober

menn e8 fic^ um unefjelic^e S^tnber r)anbe[t,

Don einer 3)lutter) abftammcn, ber (ober

b.

©erorbnung hdt. bie (Sigenf^aft aU ©aar*

eintt)o]^ner.

(53gl. 2lmt§6latt bei* Sflegievunggfommiffton bc$ Saar*

geBietS 5Rc. 9 öom 25. ^uni 1921, 9lr 530.)

$luf (^runb ber mtifel 19, 21, 23, 27,

28, 29 unb 33 beg 5(n^ang§ ju 51bfc^nitt IV,

%t'\[ 3 be§ griebenSoertrag^ t)on ^Berfaitteg,

gemäg ^efd^[ug ber .9^egierung§fommiffion

in ber 6i^ung t)om 15. 3nni 1921, mirb

Derorbnet mag folgt:

Hrtifel 1.

5llle ©aareinmo^ner geniegen im 6aar*

gebiet bk gleid^en D^cc^te o^ne ^ücffic^t auf

i[)re 6taatganger)örigfeit. 3^^^ 6taat§'

angeC)örigfeit bleibt unberührt.

5lrtife( 2.

•Die (^igenfc^aft a[§ 6aareinmor)ner fommt
Oon diu^t^ megen folgenben ^^erfonen ^u,

or)ne S^iicffic^t auf i^re 6taat§angc^örigfeit

unb i[)r (§efc^(ec^t, uorauSgefe^t, baj3 fic

einen minbeftcn§ fec^Smonatlic^en äufent^alt

im ©aargebiet nac^meifen fönnen:

1. 2öer im 6aarge5iet geboren ift unb

beffen ^ater (bei unehelicher (S^eburt

beffen ^i^ntter) ^ur 3eit biefer ®cburt

fein (i^r) gcfe^[ic^e§ 'Domizil im Saar*

gebiet ^attt.

^) ©cn Ävciä' unb ^J3irEätagcn be3 ®aatgc6ict§ unb ber ©tabtöccorbnctcnoerfammlurtg Saai-bcücfcn

ift bic 2}crorbnuitg in bem unter a roicbecgebenen Sntrourf, nid^t in ber unter b erfij^tüd^en <5ai[ung üoc «

gelegt morbcn.
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bk) im 6aai\icbict i3cboren tmirbc uiib 10

ildjn) ^aijx^ bnfcUifl iiciuofmt ijat. SoWje
i'icifpiien im'iffcu el^nebiee^ nodj bcn 5!Rad)mcig

erlniiiiieii/ bafj fic niiiibeftcnS G 'iPipnate

hu Saanjcbiet irof)ii[)aft a>aren.

^k unter § 2 in groiie fouimcnbcn

^«fifoncn trcrbni ibve Si(ienfcl)aft al§ ^aar*

bcUH'^finer buiri) (Sintro^vnui in bic 5l^ä()Icr'

liftcn brftätic]eu, bic (\n\\C[{^ 'ibcrorbuuuii Dom
29. «>lpril 1920 aufiieflcllt a>urbcu. ^Csejjeu

(Jintraiiuuii in bie 5\>a()lcrli|tc wod) nidjt

crfoKit ift, faun burd) (irfiiUunn ber 5}or»

fd)riftcn br^^ § 4 t)orftcf)cubcr 33erorbuuui3

ffiuc (Jiiifufdjaft al^3 6aarbmH>[)ncr fid)

bcftätigcu laffeu.

§3.

5Bcr uiiubcftcu§ brei ^aijxt {a\\(\ feinen

5lNof)u[il!; im 8aarqebiet ijat unb U)äf)renb

biffer ^nt (Eteuer^at^Ier (bircfte Steuern)

tt^ar, ertinrbt o[)nc Hnterfd)ieb ber 6taat§*

aniie^öriiifeit ober be§ (§efd)Ied^te§ bie (Jißen*

fd>aft eineg Saarben^ol^ncng.

^er oben t>orc^efef)enc gfi^taum öon brei

5al}ren unrb auf fed)§ 5)Ionate [)erabqefe^t

für bicjcniiV" ^erfoucn, bie auf ©runb
cine^o ilontraftcö ober einer (^rnennunc^g*

urfunbe bcn 53eirei§ erbriui-jen, bafj fie ein

?hnt befleiben ober einer ^l^efd)äftiivnui nad)*

neben, bie ben 5lufent(;alt im 6aargebiet

bcbiutU-

2. SBeffen i^ater (bei unel^clic^er (S^eburt

iveffen 5)hitter) im (Saan^ebiet ge-

boren ift unb üor ber (Geburt beS

SSetreffenben minbefteng j^ef)n 3ar}re

lancj in biefem (Gebiet fein (i^r) ge*

fcfelid}eg ©omijil ge[)abt ^at.

3. mx am 11. T^e^ember 1918 fein

gefetüid}eö T)omi^il im (Saargebiet

ijatk.

53eloiefen mirb jugunften ber Oben*

genannten bie Gigcnfd)aft alg Saarein-

ioo[}ner burd) bie "latfadjc i()rer Eintragung

in bic auf ®runb ber SSerorbnung oom
29. 5lpril 1920 aufgeflcüten 5öä^(er[iften.

5luf^erbem ftef)t in bni gäden, in meld)en

biefc Eintragung uid}t ftattgefunben ijat,

ben beteiligten, ;\toccf§ geftftcllung i()rer

Eigenfd)aft ab3 8aareina>o[)ner, ber 3öeg

bei Dom nad)fte^enben 5lrtife( 4 Dor»

gcfel^encn i^erfa^ren offen.

5lrtifel 3.

Eru^orben mxb bic Eigcnfc^aft alS Saar*

mwoljmx:

1. ©urc^ jcbcn ofjnc 3'hicffid}t auf feine

6taat^anger)örigfeit unb fein (§c»

fd)(ed)t, ber minbeftenS brei 3^*^^)^^

lang fein gefe^lid^eö ^omi,5il im (Saar*

gebiet ge[}abt [)at unb locil^renb biefeg

Seitraum§ ^u ben bircften Steuern

Veranlagt getoefen ifl.

^Diefer J^iti^^ii"^ ^'"^ii ^^'fi 3^^)^^»

ernmfjigt fid) auf ein 3^1^)^ jugunften

berjenigen ''Perfonen, tpe[d)e auf (SJrunb

einer Ernennung^urfunbc im Saar*

gebiet ein bffentlid)e3 9lmt befleiben.

*Dic g[eid)e Ermäßigung tritt ju*

gunften berjenigen ^crfonen ein,

n.>eld)e burd) bie 5>or(age eine§ 5ln*

ftelhnuvooertrage^ ben ?iad)a>ei^^ er*

bringen, baf^ fie eine Stellung inne*

ijabni, bie erforbert, bafj fic ibre .stäupt»

niebedafiung im Saargebiet ^aben.

T)en im oorf)crge()enben '?lbfa|j bc»

,^eid)neten T^evfonen fann jebod)

loäbrenb bct^ näd)ftfoIgen ben 5^^*'

räumet^ l>on i\m'\ yiijxni bic Eigen»

fd)aft a{^ Saarcinioof)ncr Don bem
mit ber 53crtDa(tung bc§ 3""^^" ^^'

trauten 5^iitglieb ber Dxegierung^»

fommiffion burd) eine mit (^riinbcn

Dcrfe()ene 'Iscrfügung uneber entzogen

iDcrbcn, iDcnn ein mic^tiger @runb
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f)icr^u Dorlicc^t/ in§6efonbere mcnn
ermittelt mxb, baj3 ber 53etreffenbe

auger^alb be§ 6aargebiet§ eine Strafe

megen 53erbre(^en§ ober eine er[}ebltd)e

Strafe me^-^eu 53eri^e[)eng erlitten l)at,

ober bag eine au^märttc^e 3ufti5bel)örbe

wtc^m 5>erbred)en§ ober 3^erger)eng

na^ i^m fal)nbct.

^ie SSerfücjnng ift mittele einge*

betriebenen 53rief§ mit 9'{ü(ffd}ein bem

SSetroffenen mitzuteilen, meld}er fie

binnen einer grifi oon ge^n "Jagen

t)or bem Oberöermaltnngggeric^t an*

fechten fann. ©iefe§ entfd)eibet in

le^ter J^^ft^^^' ^^^ ^efc^merbe f)at

feine anffd^iebenbc 5[öirfung.

<£)er nac^ S^ff^^ 1 erfolgenbe (Ermerb

unb 55erlufl ber (Sigenfc^aft al§ @aar*

einn^o^ner 3ie[)t t)'on 3^ec^t§ wegen

ben (Ermerb ober i^erluj^ ber gleichen

^igenfd}aft für bie (El)efran nnb bie

minberjä^rigen ^inber be§ 33etreffen*

ben nac^ fid).

2. (Sine grau ermirbt bnrd) i[)re ßeirat

mit einem @aareinmof)ner bie gleiche

^igenfc^aft.

3. Sin ^inb, bcffcn Sßater ober beffen

9)lutter zur gfit ber ©eburt bie (Sigen*

fc^aft al§ 6aareinn)oI)ner bepl^t, ift

ebenfalls 6aareinmo^ner.

4. 5öer fein gefe^lid)e§ ^Domigif im Saar*

gebiet l)at, crmirbt bie Sigenfd)aft al^

Saareinioof)ncr bnrd) bie Beirat mit

einer grau, n?eld)e bicfe Sigenfc^aft

befilit.

§4.

"Die ©efud^e ^ur Erlangung ber (Eigen*

fc^aft alg Saarbewo^ner werben mit bm
notwenbigen belegen bei bem ^anbratgamt
eingercid)t, mo eine (Empfang§be|d}einigung

hierüber auSgeftellt wirb. I^er Öanbrat

mu^ innerf)alb ber näd)ften 14 'läge, bie

auf bie 5lntragftellung erfolgen, eine Snt«

fc^eibuiig treffen, bereu Ergebnis er binnen

8 "Jagen bem ^IntragfteKer unb ber dlt»

gierunggfommiffion mitteilt.

5lrtifcl4.

<r)ie ®efud)e um (Erwerb ber (Eigenfd^aft

aU Saarcinwof)ner finb unter 53eifügung

ber erforberlid)en ^ewei^urfunben beim

ßanbratSamt ein3ureid)en, ba^ bem (S^efuc^*

fteKer ben (Smpfang gu beftcitigen f)at.

©er l^anbrat f)at binnen fünfzehn "Jagen

nad) biefer (Smpfanggbeftätigung über ba^

®efuc^ ^n entfd)ciben unb biefe (Sntfd^eibung

binnen weiteren adjt "Jagen bem mit ber

SSerwaltung be8 3^^"^^^^ betrauten 93iitglieb

ber S^egierunggfommiffion mitzuteilen fo»

wie mittele eingefd}riebcnen 53riefg mit Üiiid^

fc^cin bem 5lntragfteUer.
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3nnerf)alb 3 5öoc^en faim biircf) bcii

5(iitraviflcllcr ober im J^^c^'^lT^ ^^^ (S^cfcfecg

fcitciiS M W\tc\['\(bcl ber ^cvvtnnu]§'

füminiffioii, bcv^ mit bcr 3Baf)rnc[)miinii

bcr 5liu-(clciienf)citcii bei^ 3""^^'" t^ctraiit ift,

liegen bicfc (intfd)eibiiiui bei bem 33cm>al'

tinu-ieau^fc^uf3 (£infpvud) crr)obcu irerbcn.

T)ae^ Urteil be^ 5]imiHiltiinii|^aib3fd}uffe^ faim

bem Cben'>eruM(tiini*i^^]erici[)t, anc t^ bnxd)

§ 2 ber 53frorbuuiu^ Dorn 21 3u[i H)20 Dor*

gefe()ni ijt, 3ur ^ntfd^cibiiiuj unterbreitet

trrrbcii.

53iunen einer ru'ift öou b ^^
empfang biefer ^][)iittei(mu3 fTfwn&Jttic^c

"ieile neigen bie (intfrf)eibunii ^^infprii^irnm

53ern)a(tuni]§aui?fd)uj3 ein(e.\en.

T)aii ^^crfaf)ren regelt fic^ nac^ ber 55cr»

crbnuuii 9h\ 306 Dom 9. mir^ 1921.

^ic Gntfd)eibuni] beg 53ermaltun()8an^'

fd}u||e§ fann uon beiben 'Xeilen in ben

(Triften unb formen ber 55erorbnnnq üom
28. 3u(i 1920, 'ieil2 5(rtifel 15ff', öor

bem Oberüenoaltung^gerid^t ani3efod)tcn

mcrben.

§5.

3eber ^aarbemobner, ber feinen red)t*

mäfdgen ^Jöof)nril^ auf5erf)a[b be§ 6aargebietg

l^erlegt, üerliert nad) einem 3^^}^^ bn (Eigen*

fd)aft alg 6aarbemof)ner.

nxt'xttl 5.

T)er ^^erfuft ber Sigenfdjaft al8 6aar-
einmDr)ner tritt ein:

1. für benjeuigen, ber feinen 5Iufeutf)a[t

auger^alb bc^ 6aargebiet§ t>erlcgt;

nad) $lb[auf eine§ 3^^^)^'^^ üDrbet)aIt-

lid) ber im ^^Irtifel 2 enthaltenen 53c'

jtimmuugcn.

2. für eine ^rau burd) bie SScrf^eiratung

mit einem ^I^^ann, ber bie (Eigeufd^aft

a[§ @aareinn)ol)ner uid)t befi^t.

§6.

5öer inuerbalb be§ Saargebieteg fid)

aufbält unb bie (5igenfd)aft eiueg ©aar*

bemobnerä gemätl i^orliegenber l^erorbnung

uid)t bcfit3t, tüirb nad) ben geltenben (S5e*

fe^en unb 53eftimmungcu im 6aargebiet

al^ 5ln8länber betrad)tet.

§7.

Sldc gefe^ic^en ^eftimmnngen, bie im
6aargebiet gelten, merben, fou'^eit fie mit

öorftetjenber iserorbnung im 5\^iberfprud)

ftel^en, au^cr toift gefegt.

S(rtife( 6.

5öer fid) im ©aargebiet aufbält, of^nc

bie (Eigenfd)aft aB @nareinmof)ner im 6innc

biefer 23erL>rbnung ju befi^en, gilt im oinnc
ber bejler)euben (iefefee unb 53erorbuungcu

im @aargebiet atd grember.

3n gufunft barf ein @aareinmof)ncr

uid}t aug bem 6aargcbiet au^gemiefeu

merbcn.

Hrtifel 7.

5lD[e bi^^er im @aargebiet geltenben

®efe^e ober red)t(id)en ^^eftimmungen treten,

fotreit fie mit tiefer ^l^erorbnung in ^Biber-

fprud) fter)en, aut3er 5h*aft.

§8. Slrtifcl 8.

33orpef)cnbe 55erorbnuug tritt am 'iage T)iefc 53erorbnung tritt am ^age ibrer

ber *!8eröffentlic^ung im 51mt8b(att in ^aft. 53eröffentlid)ung im ?lmti<blatt in Slxa]t.

Saarbrücfen, ben 15. 3»"i l^-l-

3m ^^amcn bcr 9^egierung8fommifriou

T)cr ^räfibent

Qej. 58. JHault, Staatsrat.
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5Rr. 56.

^cnffcftrift btv Stegterung^fominiffton bc^ ®aargcbtet§ jur ©cgrünbung
bcv Serorbnung, betrcffcnb bic „ßigenfdf^aft a!^ Saarben^of^nei".

3m gdebenSücrtrag (5(bfc^nitt 4 'ileil 3 über ba§ 6aar6ecfen) ifl fortgefei^t bic

fRtbt t)on »@aarbeit>or)nernÄ. ?Rirgen5§ jeboc^ ifl genau gefogt, mer al§ füld}er ^u

gelten i^nt. (!§ ift unbebingt notmenbig, bag biefer '^unft be§ '^rieben§t)ertrag§ burc^

9)^agnar)men mit gefeijlic^et 2Bir!img nä^er beftimnit tr>erbe. 5)lit anbcren SEorten,

bem S3egiiff, ber burc^ ben griebenSüertrag in§ Qtbm gerufen mürbe, mu)3 eine

juriflifc^e gaffung gegeben werben.

(S§ gibt feine faarlänbifc^e 6taat§ange^örigfeit. § 27 ber Einlage ^um i^imh

ermähnten 5lbfrf)nitt bc§ grieben0t)ertrag§ befagt augbrücf(id), »baf3 bie ber^eitige

6taat§ange^Drigfcit ber (Saarbemo^ner in feiner SBeife burc^ ben grieben§t)ertrag

eine 33eeinträd)tigung erfährt«. S§ bleibt aber anbcrcrfeit^ unbeftritten, ha^ ber begriff

»8aarbeiüoE)ner« ein 9^ed}t8fnbieft neuer 5lrt ifl, mit beffen (Eigenfdjaften @onberred)tc

Derfnüpft finb unb bem eine ©onberftellnng gufommt.

gafl fo ^iemlid) ade ^aragrapf^en be§ ^ap. 2 ber Einlage räumen ben ©aar*

beit)ot)nern ein 6onberred)t ein. i^e^tere tonnen t)erfd)iebene Nationalitäten befit^en.

§ 27 fagt augbriicflic^, »ha^ benjenigen @aarben?o^nern, bie eine anbere 6taat§»

ange^Diigfeit ermerben mijd^ten, in feiner 2Beife €d^tt>ierigfeiten ermac^fen bürfen«.

3ttbeffrn mürbe i^nen ein 5inberni§ in ben S[öeg gelegt, menn fie burc^ einen 5Bed)fel

ber ©taatgange^örigfeit, bei bem fie bie ßigenfd^aft t)on 6aarben)o()nern t)erlieren,

auc^ gleichzeitig i^re politifc^en ditdjtt einbüßten. S§ ifl fomit flar, ba^ bie (£igen*

fd)aft al0 @aarben)Dl)ner mit ber jemeiligen 6taat§ange^örigfeit nic^t^ gu tun {)at

9lac^ biefer grunbfä^lid}en gejlflellung mirft fid) bie grage auf, meieren ^er*

fönen bie (Sigenfd)aft t)on ©aarbemofjnern jufommen foU? ©tefe (Sigenfc^aft fönnen

biejenigen nid)t ermerben, bie fid) nur üorüberge^enb im @aargebiet aufl)alten.

(^§ ift bemnad^ 6ad}c ber 9^egierung§fommiffion, ber gemäg § 33 be§ grieben§*

bertragg bie autl^entifc^e ku^legung jufommt, bie§ fefl^ulegen. tiefer ^füc^t iffc fic

in ber beiliegenben 33erorbnung nac^gefommen. (S§ ^anbelte fic^ babei um bie %u^*

legung fold)er stellen beg grieben§Ocrtrage§, bei benen bie gemäf}lten SSertreter ber

^et)öltcrung nid)t gu fRatt gebogen merbcn braud)ten.

^ie S^egicrunggfommiffion ijat bie t)on i^r in ber $ßa[)lorbnung üom 29. 5lpril

1920 niebergelegten j)\id}tlinien ^ur ©eltung gebrad)t unb fie teilmeife tjerOoUflänbigt.

3f)r S3efd)lu| ge^t ba^in, ba^ im allgemeinen alle ^crfonen, bie begüglid) beg 5luf»

cnt^alt^orteg btn gegebenen ^ebingungen genügen, al^ 6aarbcmof)ncr gu bttvadjttn

fmb. Sg fc^ien i^r notmenbig, aber auc^ au§reid)enb, im allgemeinen einen 5(uf=

ent^alt§nad)mei§ uon brei 3^^)^*f^i P^ Verlangen. T)iefer ^Rac^mei^ mirb burc^ bic

erfolgte Öeiflung t)on bireften 6teuern Beptigt.

5{nberfeit§ ermieg c§ fid) aber auc^ al§ notmenbig, t)on biefcm ©runbfalj gc*

gebenenfallg ab^umeic^en. 6o erfd)ien e§ 3. 53. überflüffig, 33eamten^ j^aufleuten unb

3nbuftriellen, bereu 33 erufgp flickten ober &efd)äft§intercffcn it)ren ßauptmo^nfi^ im

6aargebiet crf)eifc^en, einen 5lufcnt^alt t»on brei ^aijnn pii ^ebingung ^u flellen.

gür fold)e ermieg fic^ ein 5lufentf)alt üon fec^§ 3)^onatcn al^ auSreic^enb.

^ic Sigenfd)aft al§ ©aarbemo^ner ifl bebingt burd) bm S©ol^nri| im ©aar^

gebiet. SBer feinen SBo^nfilj außerl)alb beg 6aargebiete§ öerlegt, ift fein 6aarbemot)ner

mer)r. <Da ber @aarbemol)ncr tatfäc^lic^ bie ^Nationalität feinet 5erfunftlanbe§ bei*

ber)ält, ift e§ au§gefd)loffen, ba^ er mit bem 6aargebiet noc^ burd) irgenbmeld)e§

53anb t)erbunben ifl, menn er einmal aufgeJ^ort ^at, bortfelbfl gn mol)nen.

5(uger ben @aarbemol)nern fönnen fid) im ©aargebiet auc^ ^erfonen aufl^alten,

bie feinen 5lnfpruc^ ^aben, alS 6aarbemol)ner angefe^en 3U merben. ($§ finb bieg

bic nid)t fcß^aft gemorbenen (Elemente, <Durd)ganggreifenbc unb ßeute, bie menigcr
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a[§ bvei ^saijxt im SaanietMet onfäffu^ fmb. <£)icfc \mrbm oljnt Untcrfcf)ieb ber

9iatipnalität al^ 5lu6läiibcr betrad)tct uiib unterlici^en bcii (^cfcfeen uub ^^or|d)riftcn

ber grcmbcHpoli^ci.

G^ fonnnt mcnic^er barauf an, fcft^iiflcHen, tt>cr cii;;cntlid) 6aarbciüü^ncr ifl, aU
t>ielincf)r barauf, allen ^I^eu>o()iient bt^S 6aari]ebiete§ bie c^leid^en ^M)tt 311 fid)crn.

©ei bem Btanb ber ber^eitii^en C^eiet3ßebimii anirbe» jebod) n^^^^ilK ©emcOner im ^er«

Qleid) ^^11 aiiberen bebciitciibe 53ortei(e (]cniet3en. (£^ enuire fid) bemnad) ale eine "Diot*

!i>enbij]fcit, bic ©eftimmuiu^ 311 treffen, baf5 fnnftiv3[)in auf feinen ^all uu[)x bei bcn

(iaaibemof)neru ein 9ktiüua(unterfd)ieb c^emac^t luerben bürfe, einerlei, ir>e(d)c if)re

6taati^antier)örii-ifeit fei. 'iJluf (^runb biefer Grmägunci mufjtc bic einer füld)en 5luf'

faffunn iiMberftrebenbc @efel5arbuni-\ eine ^Inberunt^ erfaf)ren.

•^hir fo fLMinte bie C^lcid)^eit ber !i)ved)te aller (Baarben)or)ner c^eir>ä[)rleiflet merben.

3nfo(v]ebeffen ift eine Slbänbcrung ber beftef^enben ©efefec nwb 3[5orfd)rifteu nid}t ju

umijeben.

51id)tg cntfprid)t mcf)r bcm 5öefen be§ 53ülferbunbeg, mie bic 5erbeifii^run(] ber

abfoluten (§(eid)[)eit aller 6aarbemof)ner, möc^cn fie ben t>erfd)iebenften 5ktionaIitäten

an^ie[)ören, unb biefe^3 (^of^e ^ui unter ber ^lutorität uub bem 8d}ul'.e ber 9iev3ieruni^^»

fonimiffion jn erreid)en. 5luf ®ruub be§ § 23 ber 5(n[at]e be§ griebenöüertrotie^,

5lbfc^nitt Saar, merben bie üon ber 53eüülferunci ilftt-^^f)lten 5ßertreter if)re 5lnfid)tcn

über öorliec^enbe ^^erorbnunc^ infomeit abzugeben (}aben, alö baburc^ befte[)cnbe ©c*

fe^c unb 33'orfd)riften eine ^inberuui} erfal^ren.

9}r. 57.

Scfc^Iu^ bc^ Ärciötage^ ^aavbvMcnManb über fcen ßnttDurf ber

SSerorbnung, betreffenb bic 5^ffung be^ Segriff^ ,,@aarbetDo^ner",

t)om 30. S^Jril 1921.

»3u ber Grfenntni^, ba^ bie 33erorbnnng ber ^^ec^ierunc^gfommiffion beS Saar*

qebietö über bie gaffnucj be§ 53ei3rip 6aarbeiDo(}ner eine ^^erlc^unc^ bei 9ied)tc ber

be.itfc^en Saarbeüi^Ifernnv-j in be.^Ui] auf il)re ftaat^red)tlid}c 3ui3e()örii3fcit be3iel)ung8'

n>eife .yi bm (^in^elftaaten be§ T)eutfd)en 3'ieid)eö bebeutet, unb eine 5luff)ebuni} bc*

3iebuni}§meife (Einfd)ränfunß meiti^etjenber c^eltenbcr t^efe^Iic^er 53eftimmuni3en be^

T)entfcl)en J)ieid)c§ unb feiner Gin^elftaateu für bie beutfd)e 6aarbet)ölferunc^ nad) fic^

3ie()en anrb, unb bci^ bemnad) bie l^cj^imuunu-ien ber ^^erorbnung bcm 5BortIautc

unb bem (Reifte be§ <^rieben8üertrai]e§ Don 'iBerfaiUe^, ber ber Saarrec^icrung nur bic

(Eteduuß eine§ Xreu()änber§ c^ibt, loiberfpred^en, lef^nt ber 5^rci^tag bic ^^erorbnung,

betreffenb J^affunc; beö ©Ciiriffö @aarbeir»of)ner, ab.«

(5Nor|libenber ©efd)lu§ ift einftimmioi c^efafjt aorben; äf)nlid)e 5?efd)[üffe baben

and) alle anberen Rieig* unb ©e3irfdta(3c unb bic Stabtuerorbnetenuerfammluncj

8narbrücfen gefaxt).

9h. 58.

9lote ber beiitfc^en JRegierung an bie SRegierung^fommiffion beö ®aar^

gebiete tiom 23. ?lugufl 1921.

i3err ^räfibent!

^ie Diec^icruuiiefommiiilon beö (Eaargebietö i)C[t in il^rem '^(mt^blatt !Rr. 9

Dom 25. 3uni b. 3 fin^ SScrorbnun^^ über bie »diy)cnfd}aft alg 6aarcinmof)ner«

crlaffen.

%\d) fDreifältiger Prüfung ift bic '£)cutfd)c ÜJiegierung ju ber Überzeugung gelangt,

ba§ bicfc Sßcrorbnung mit bem 23ertrag Do« 23erfaille§ nid)t Dcreinbar ifl.
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<Die JRegierung^fommiffion ^at in einer "Denffc^rift bie 55erorbnnng al§ 5lu§'

fnE)rnng§6ej!immnng n ^n ben 5^orfd)riften bc§ 5Bertragg t>im 53etfailleg gefenn^eic^net.

«Oierfür \\t tnbe§ nad) 5lnfid)t ber bcutfd)en ^Jegicrung fein JKaum. 5©enn ber

23erfaiüer S^ertrag, ber übrigeng ben 5Iu§bnicf »6aarcinn)Df)ner^^ an feiner @te((e

üermenbet, üon ben SintDo()nern ober üon ber S3eDclfernng be§ ©aarbecfengebietg

fprid)t, fo iffc ffar, ba^ er baniit bie ^erfonen meint, bie im 6aargebiet mo[)nen.

i)ie§ erfennt and) bie JRegierunggfommiffion fclbfi an, benn in i^rer ^enffc^rift

l^eigt e§. »^k (Sigenfd)att aB 6aarbeit>o[}ner iff bcbiugt bnr(^ ben 5^Öo[)nrtt3 im

(Saargebiet; mer feinen 5ßoE)nfiij außerf^alb bc§ ©aargebietS Derlegt, ifl fein 6aar*

ben.^o[)ner me[)r^^. ^ad) biefer buvd)au§ ^ntreffenben 53emerfnng bebarf e§ feiner

S3eflimmnng be§ 53egrip '6aareinmof)ner«.

3n berfeiben Oenffd)rift erflärt bie 3^egiernng§fommiffion in ebenfalls burc^ang

gntreffenber ^öeife: »^^ gibt feine faar[änbifd)e 6taatgange^5rigfeit«. ^ib^^ finb

bie 5[)^erfmale, bie in ber 'l^erorbnnng für ben 53egriff »Saareinmo^ner« aufgejieltt

njerben, im tt)efentlid)en biefelben mie bie, bk für ben Segriff ber 6taat§ange[)örigfint

gelten. 57eben bem $Öo[)nfi| n^erben nämlic^ nod) anbere 53ebingnngen gefordert,

beftef^enb teiB in einer beftimmten, t)erfd)ieben abgeftnften T)aner bc§ 5Bobnfi^e§,

teils in ber 5(bftamnumg t)Dn einer beftimmten ^erfonenflaffe. Sßeiter foU bie

»(^igenfc^aft a[§ SaareinmoI^nerÄ anc^ burc^ 5ßerr)eiratnng mit einem v@aar*

einmo^ner« ermorben iDcrbcn nnb nmgefe^rt bnvd) 3^crr)ciratnng mit einem »5Rid)t*

©aareinmo^ner^^ Verloren gd)en. ^nblic^ fotl ber 23erlnft biefer (£igenfd}aft nid)t

fc^on mit ber "i^lnfgabe beS 5ßoC)nfii^e§ im 6aargebiet, fonbern erft ein ^ai)x baranf

eintreten. (ES iffc f(ar, bag ein in biefer 5öeife abgegrenzter begriff »(2aareinmDf)ner«

fic^ üon ber bem 5Borte »Sinn)Df)ner<» entfpred)enben 53ebeutnng iDcit entfernt, ^ie

einzige l)crtrag(id)e ©rnnblage biefe§ 'öegriffS, ber 5öo^nfit^, mirb mit (Elementen,

bie einem anberen, i[)m mefenSfremben 3^ec^t§inj^itnt, ber @taat3ange[)örigfcit, ent*

nommen finb, ^u einem nenen 9^ed)t§begriff nntir ber 53e3eic^nung >>©aareina>ol)nerÄ

ücrfc^mol^en. T)iefer Segriff fonnte ^utreffenber mit bm SBorten ^>faarlänbifd)er

Staatsangehöriger << alS mit bem SBorte »Saareinnjof^ncr« bezeichnet merben.

3m § 1 ber S^erorbnnng l^eif^t eS fd^Ueglic^, ba^ bie Staat§anget)Drigfeit ber

Semo^ner be§ Saargebiets imbern^rt bleiben foll. latfäc^H^ aber greift bie ^n-
orbnnng tief in bie befte^enben StaatSange^örigfeit§t)erl)äitniffe ein. ^enn bie 55er*

orbnnng meijl — nnb bieS ift, mie in ber ^enffd)rift befonberS betont mirb,

gerabe if^r i^an^t^iüecf — bem unter bem Sammelbegriff »Saareinmo^ner« ^U'

fammengefagten ^^erfonenfreife aucfi eine befonberc D^ec^'tSfteKung in: ade »Saor*

einmo^ner^^ foUen gleid)e ^tdjtt I)aben, nnb icec nic^t »Saareinmo^ner^'^ ift, foH

als grember be^anbelt merben.

3l\t biefem '^ni)a[t \tt\)t bie SBerorbnung ber Sf^egierungSfommiffion im Söiber*

fprnd) zu bem ^e^^rrag Don 33erfail(eS. 9la^ auSbrürflic^er Sejlimmung beS § 27

ber ^^Inlage ju $lrtife( 45 bis 50 bcS Vertrags fotl bie gegenwärtige Staats*

ange[)örigfeit ber Scmo^ner beS SaarbecfengebietS in feiner 5ßeife berür)rt merbcn.

5ternac^ foll im Saargebiet in be^ng auf bie StaatSangel)ürigfeitSüerl)ältniffc bie*

jcnige S^ec^tSlage anfrcd)t crl)alten merben, bie bei 3nfrafttreten beS 33ertragS beftanb.

<Diefe 9^ed)tSlage mar aber unbeftreitbar bie, ba^ »^nlänbn« auSfd)licBlic^ bie bentfd)en

StaatSange()örigen ivarcn, benen alS »HuSlänbcr« alle ^erfonen nid)tbrutfd)cr Staats*

angel)örigfeit gegenüberftanben. <Dicfen Unterfd)ieb, ben ber 53ertrag beizubel)altcn

t)orfd)reibt, mill bie ^egierungSfommiffion befcitigen nnb an feine Stelle ben (§egen*

fa^ Don »©aareinmot}nern« gu »9^i(^t-Saareinmol)nern^^ fe^en. 3öäl)renb ferner ber

SSertrag üon 5^erfaillfS bk StaatSangel)Drigfeir unb bamit and) bie inren 3nbatt

bilbenben fRtdjtt auSbrücflic^ aufrec^terl)ält, foUen nac^ ber 33erorbnung ber 9^e*

gierungSfommiffion bie öffcntlid)en ^ed)tc nid^t mel)r einen ^luSflug ber inlänbifcben

@taatSanget)örigfeit bilben, fonbern auf ben unter ber Sezeid)nung »Saareiiimo|^ner«

Zufammengefaf3ten ^erfoncnfreiS übertragen merbcn. «Damit mirb bie gcgenmärtige

StaatSangel)örigfcit ber Scmo^ner beS SaarbecfenS bnxd) Gntzie^ung mefentlicber
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53c(!anbtei(e i^rcg 3»^)^^^^ au§i3c^ö[)[t iinb fafl jur ^^ebeutunqglofitifeit f)cra6i3cbnifft,

mäC^rrnb fie nac^ bcm ^l^ertraij in üoücm Umfanc^ aufrfci)tcrf)altpn ii>crbeu feil.

T)ic DiViVennigöfoinmiffion ijat \n \ijxcv ^n\t\d)x\it jur 'iBcvVÜiibimv^ bcr 'iöcr*

orbniuu-^ aiu^efüfjrr, ba|l uad) § 27 ^Ibf. 2 bcr Einlage ju ^Irtifcl 45 b\^ 50 bc§

3.Vrtraij'j Don 'Innfaillc^^ niemaub i3el)iiibiTt mcvbcit büvfe, eine anberc 6taat^nni3c[)öniv

feit ju cviucrbcn. (5ic erflärt, f^ unirbc rin .^iiibeniis t^Lnlici^cn, lüfint bie ^^cmübner

be§ 6aai\3ebict^3 bei einem 5öed)fel ber 8taat§ani3ef}Dni3feit jiu^leirf) and) i[)re poli«

tifrf)en ?)icd)te einbüf^cn anirben; nm biefcn ^{ed)ti5tter(nfi ,^n üernieiben, mU. bic .'}ie'

iliernniiefoinmiffion bic pDlitifd)en .^icd)tc i>lmi bcr 6taat?an(3el)i^rii3feit trennen nnb
mit bem ""IViiriff >^3viareinau>()ncrÄ t^crcinit^cn. T)iefc 'il^Ciirünbinui crfd)eint ber

bcntfd)cn .'liCi^ieruni^ nid)t jntreffcnb. Ge5 iinrb babei nbcrfef)en, ta\] bic cra>vit)ntc

^cflimnnnu^ nni nciiatiüc, nid}t aber pofitiüe ^l^cbentnnc^ ijat nnb (ebii^lid) nntcrfOiit,

^cipo^ncrn be§ Saari^cbict^S bcn ^iriuerb einer nnbcrcn 8taat^anqc()örii3fcit bnrd)

bcfonbcrc .s^inbcrniffc jn erfc^meren. 5^or allem aber anib nberfc()en, ta^ nad) anö»

brniflid)cr ^lNprfd)rift bc^ ^Bcrtrai^^ jebcr (Enterb einer nenen 8taatganiicbörigfeit

nnter aücn Hmitänben bcn i^crluft ber alten 6taa(eiani-\c()(>riv3fcit unb bamit and)

bcn ^crlnft alter ans bicfer 6taat^ani]cl)5ririfeit fließcnbcn ^icd}tc ,^nr f^Dl^e ()aben

mug. ^^ bebentct nid}tö a>cnii]er al^ bic ^(nff^cbnng bicfer 53crtrag§beftimmnni3,

a^cnn bic begriff^nota^cnbigen folgen cine§ 5öcd)fcl^ bcr 6taat§anßet)örigfeit iiid}t

eintreten feilen.

5In§ all biefcn ©rünbcn mnf^ bie ©cntfd)e JKegiernno; nad)brn(flid} 5]erma^nnui

einleiten gCi^en biefcn erftcn S^crfnd), bnrd) 6d}affnni3 cincg ^*cd)t^inftitnt^3, ba^ einer

bcfonDcren faarlänbifcften 6taat^ancjel)örigfcit nat^e^n gleid)fommt nnb j^n einer ?luö*

[)öf)lnng be^ an^briiiflid) anfvcd}terl)altcnen gciienmärtincn (Staat^anncl)örigfcitärcd)teg

ber 'J8cmpl)ncr bc§ 6aargebict§ fnbrt, bem 8aargebiet bic 5[)ierfmalc cinc^ eigenen

6taar§a^efen8 jn ücrfd)affcn. T)icg ftel}t in üollem 'UMbcrfprud) jn bcn oberften

©rnnbfä^cn be^ 33ertrag§ Don 5}crfaillc?, nac^ beffen flar an5gefprod)cncm 2Billcn

ba§ 8aaniebict febiglid) ein l>ornbcvgef)enb ber S'iegicrnng beg iBülferbnnbeS nnter-

ftcllter ^tcil bc8 bcntfd)cn 5Keid}^gebict§ fein nnb in bem dMjt bcr (Etaat»angel}ii>rig''

feit feiner 'i8eaH^l)ner feinerlei 5lnbcrnng Dorgenommen werben foll, fo baf? bovt

5lnölänbcr feine ftviatebürgerlid)en JKcc^tc anhüben tnrfcn. ^ie Dentfd)e Dv'egicrnng

mn(5 bie ^cfcitigung biefc^ ücrtrag§tt»ibrigcn gnftanbcö unb bie ?Inf[)cbung ber 23er^

orbnung bcr ^cgiernnggfommiffion Verlangen.

(Jine 5lbfd)rift bicfc§ 6d}reibcn^ l)abe id) bem i5errn ©eneralfefretär be8 53ölfer'

bunbcö jugcl^en laffcn.

®enel)mtgen (Sie, ^tu 'ipräribent, bic 5}erfid)ernng meiner au§gc3eid)netcn öoc^*

Geltung.

gej. JRofen.

Hn
bic JRcgierung^fommifrion beö @aargebiet§,

311 täuben beö ^rdfibentcn, .s3errn Staatsrats JRault,

Öüd)a>ol)lgeboren,

6a arbr äffen.

'^h. 59.

9iotc bcr t)cutfd)cn JRcflieruufl an bcn SJöIfcrbunb

t>om 23.*?lu9uplJ)21.
5(uSmärtigeS $(mt.

cv> r- $. o., «r a 1001
9ir. II s.o. 1Ü52.

^^^*^"^/ ^^" ^^' ^^"Ö"f^ 1921.

JÖerr ^eneralfefretär!

T)ie .^^cgicrnng^jfommiffion beS Saargebiete ijat eine *iI>crorbnnng über bcn begriff

»@aareintüol)ner« erlaffen. Diefc 'I^erorbnnng ift nad) "Jlnfic^t bcr Deutfd)en JKe«

gierung mit bem 53crtrag l?on 53erfail(e8 nid)t vereinbar. 9MmenS ber ^entfd^cn
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3^et3i^'^i^»^ ^)^^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^^"^^ @rf)rci6cn an 6ie JRegierunggfommiffion gegen

bicfe 5?crorbnung (linfprnd) er[)o5en unb i[)re 5Iuf[)e6nng »erlangt. (£ine 5lbfd)rift

biefeg @cf)rei5fn§ bec[)re ic^ midj '^i)\un anbei mit bor 33itte gn übermitteln, ben is>l\t'

glicbern bt^ 33Dlferbunbe§ baüon llenntnig ju ci^tbm ^).

©ie <Dentfc^c Diegiernng legt befcnbcren 3Bert barauf, bem 555[ferbnnbe gegen»

nber bar^nlegen, baf^ nacl) i[)ver Über^eugnng bie D'^giernnggfümmiffion burd) biefc

SBerorbnnng 3)^a§nar)nien ergreift, bie btn i berften ©rnnbfäfeen ber für ba^ ©aar*
gebiet anfgefleüten ^ed)t§Drbnnng ^umiberlanfen nnb bie ©rnnblagen be§ im S^ertrag

üon SSerfaiHeg niebergelegten 6i)ftem§ für biefe^ (Gebiet erfd)üttern. Die Dentfcl^e

J)^egierung legt beio^alb and) bem 33ölferbnnbe gegenüber 5>ermal}rung ein gegen biefc

^tnberung be§ 53ertrag§ \)on 33erfaille§ bnrc^ bie 3^egiernngö!ommifficn be§ ©aar*
gebiete nnb b'ütd \i)\\, bie ^ommiffion gur 5lnfC}ebnng il^rer 33erorbnnng gu

üeranlaffen.

®enel)migen 6ie, öerr ©eneralfefretär, bie iserftc^ernng meiner anSgejeic^neten

5od}ad)tung.

ge§. ^ofen.
5(n

ben 5errn ©eneralfefretär be§ Sßölferbnnbeg,

ten (J^renmerten 6ir 3^^^^ ^^^^ Drummonb,
K. C. M. G., C. B.

®enf.

9lr. GO,

Serid^t bcv Slegicrung^Jotnimffion bc^ Saargcbictä an ben SSöIfer*

l)unb^rat t)om 1. Slugufl 192L

(55gl. Drncffac^en be§ 535l!erbnnbe§, C. 264. M. 195. 1921. I., @. 5ff.)

(Überfe^nng.)

©efefegebnng im allgemeinen.

3m Oanfe ber leisten brei SRonate l^at bie S^^egiernnggfommiffion gmei 53erorb*

nnngen erlaffen nnb btn 33ertretern ber ^eüölfernng einen 33erorbnnng§entn)nrf tjor-

gelegt. <Diefe 33erorbnungen lurbierten mit S^indfic^t auf it^re ^ebentnng E)ier befonberg

ermähnt ^n merben.

a. ^eftimmung be§ Begriffs ber ßigenfd)aft eineg 53en)Dl^ner§ be§

6aargebiet§.

Über eine biefer SSerorbnnngen ^at ber ^räfibent ber S^egierung^fommiffion bem
fRat beg 235lfcrbunbe§ in feiner 6it^nng Dom 20. 3iini münblid; TOtteilnngen gemad^t.

6ie l^at ^nm gmecf, bie (Sigenfc^aft eine§ 53emo^nerg be§ ©aargebietg ^u befi*

nieren. 3^^ 5öortlaut ifl bem @eneralfe!retariat am 15. 3uni mitgeteilt n?orben.

Die 9^fgiemnggfommiffion l)at biefc 5>erorbnnng einftimmig befd}lDffen; fie ^at fid)

babei t>on folgenben Srmägungen leiten laffen:

Der grieben§t)ertrag t)on 33erfaille§ ermäfint in ^Ibfc^nitt IV be§ 'Xeileg III fort-

mä^renb bie (Einmo^ner'beg ©aargebietg, f}at aber nirgenb^ flar beftimmt, mag unter

biefen Söorten gn t)erftef)cn iffc.

ßinerfeitg ftellt er bni ©rnnbfa^ auf, ba^ e§ feine faarldnbifc^e 6taat§ange^Drig*

!eit gibt. >>Die ©eftimmungen be§ 33ertrag§«, ^ei^t eg auöbrürflic^ in § 27 ber er*

mahnten Einlage, »berü[)ren'in feiner Söeife bie gegenn^ärtigc 6taatganget)örigfeit ber

©en)o^ner«.

') £)cr 9^ote ifl eine 5lb[c^rift ber unter 9^r. .58 tüiebergegcbencn 5Jlotc beigefügt worbt
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^(nbererfrit^ (ica\i^vt bcr ^ÜNertrai^ ben »l^cir>or)ncru be^ 6aariic6ictg« JRed)tc iiiib

eine bcfoubcrc 3v'ed)teftelhiiui. (5r überträiit bcr 'Kciiicriuuiefommiffiou bic 5lufi}abc,

mit bell 5)^itte(n, bic xijx iiccii^net crfc()rincn, ben ?iib3laHb6fc()ufe bcr 3"^ci^pfff» ^^^

^moijnn fic()cr3uftc[(cn. .s^ierain^ eniibt ficf), baf] bic Sii3fnfc^aft cincei »5?cmo[)ncrei

be^ 6aari}cbict^Ä ein .'Kcd)t^^fiibjcft neuer '^ixt barftcKt.

©ic »'i!3etrof}ner bc^^ Saar^cbict^« föniieii l>erfd)icbenc 8taate^aiuicr)örii"\feiteii bc^

fitzen. § 27 bcr '^Inlajic \ci(\t iiämlid), bajl vnirmanb iie()inbcrt fein foll, eine anbcrc

(£taat^amie[)öriiifcit ;>u enterben«. (§in .s3inberni6 un'irbe aber bm 53ca'>Dr)nern in bm
^öeij c\tkc\t werben, luenn fic bei einem ^2l^cd)fcl ber 8taat^annef)üriiifeit, bei bem fic

bic 'iiiiienfd)aft einct^ ^Bea>ol)ner8 beg ^aaniebiet^ l>crliercn, and) ber politifd)en 9^ed)tc

Dcrluftii"! i^cbcn tuiirben, bie if}nrn bief)er ^nftanbcn.

(£ö nnterlicvit feinem 3^^'*''iK^/ ^^^f> ^^^ ^^^fil^iff »(5inmor)ncr bc8 6aari}ebiet8« fic^

auf alle ^Perfonen erftreift, bie, of)ne Unterfd)ieb ber 6taateani-\ef)6ritifeit, in biefem

®ebiet u>of)nen. 3i""^^^*^)i^^ erfd}ien e^^ aniie,^eiiit, genaue !')Jeiie[n bafür auf^uftelien,

unter ir>eld)en 53ebinivnu3en unb unter ^l^eobad)tumi u>e(d}er gDrmIid)feiten jemanb ^u

ber .^ved)teaH^f>Itat ber (£ii3enfd)aft eine^ ^cmof^ner^ bc^ vEaaniebiet^ 3Uv3elaffen

u>erben tann.

^ie .^i'e<*\iennu"|c^fommiffion ijattt in biefer 53e3ief)uni"\ eine 53eftimnunu3 erftmalivi

in if)rer ^Öal^Iorbnumi l>om 20. ^?lpril 1920 (getroffen, '^nbtm fic bejltimmte, meld)en

^erfonen, of^ne Unterfd)ieb ber @taat§ani"\ei)öriiiteit, ba^ 5\3af)(red)t jiiftef)en follte,

f)atte fie eine erfte i'ifte i>on (5inR>pr}nern beö (Eaariiebiet^ anf^ieftellt. T)iefe 5V^a[)lDrbnunii

l)atte aber nid)t aUi^emeincn (£l)arafter/ fic foUte Iebii}lid) flarfteUcn, meldte? bie

^»erfonen iraren, bie in einem beftimmten geitpnnft ^ur ^^eteilignui] an ber ®a[)l

bered)tii3t iüaren. 3Benn man fic^ an bie barin anfnc[tcUten Siegeln iie^alten f)ätte,

fo Ratten nur bic ^Perfonen, bic in bie im Wlonat Tlai 1920 auiicicotcn 5öaf)(Iiften

cimictragen tr>arcn, ^u ben ^eu>of)nern be§ Saari^ebictS nc3är)It. 9^iemanb fnittc in

gnfunft ,3u ber 9'^ed)t^>au^b(tat ber Giiienfd}aft eine§ "J8emof)nerö bt^ <Baaxs\dmt^ ,^u*

gelaffcn tuerben fonnen. 3" cinii^en 3^r)ren Oattc e§ bann ,^ir>ci '^Icife ber 53ei>ölfe*

ximc\ in bem (Gebiet gerieben : bcr erfte f)ätte, ül)nc Unterfd)ieb bcr ^taat^aui^eböricifeit,

bie ^ücrfonen umfafjt, bcnen pDlitifd)e 9'?cd)te 3Ui3cftanben I)ätten, ber ^^miit binv^Ciicn

bic ^erfonen, bic, cbenfall^3 Df)nc Unterfd)ieb bcr 6taat§ani3ef)örii3feit, für unbeftimmte

5eit biefe 5^ed}te nid)t befeffen r)ätten. Dieö umr rid)er nid)t ber 5öiUe bt^ f^rieben^*

Dcrtraiie. T)cr '^hb^brncf »^^ca^otjuer bc^ 6aari3ebiet§«, ben er baucrnb tiebraud)t,

bea»eift, baf3 er alle ^»erfonen, bie if^ren 5öoI)nfi^ im (Saarbecfcn genommen r}aben,

tjoüfommen auf c]leid)en gufj ftellcn moKtc. T)ie t?on ber ?)^cnicnnu3efommiffion er*

laffenc ^^crorbnnnn [)nt nun bm Qmecf feft.^ufec^en, anc biefe (£i(3enfd)aft einc^ ^t*

mof)ncr^ bee( Saar^icbict^o feft^^eftellt unb aic fic craorbcn acrbcn fann.

5(rtife( 1 ftellt ;,a>ci (^runbfät^f ^iiif^ bereu ^^ered)tiv3um3 oben bar^ietan auntcn

ift: 1. alle 53cn)Dl)ncr be^ 8aari]cbict^^ einerlei a>eld)e5i il)re 6taateani3c[}Lnii]feit ift,

foUcn t)or bem (ftcfclj i^lcid) fein, 2. i^rc 8taat6amier)örii3feit bleibt unberiil)rt.

?lrtifel 2 i^ibt mit i3ea>iffen nna'^efeutlid^en ^Inberuniien bie ^I^cftimnnnuKu ber

©a^lorbnum] i>om 29. 'Jlpril 1920 aneber. '?lUe ^funfonen, bic bie '^Ina^enbbarfcit

biefci^ ?lrtifclö auf fic^ geltcnb madjm fönnen, finb l>on fHtdjt^ a^egcn ^ea>ol)ncr bcö

6aariiebicte.

^Irtifcl 3 qibt an, unter a>cld)en 53cbini3uni3en bic Si(ienfd)aft einci^ ^ea"»of)ner£^

be^ 6aarnebiet§ eraa^rben ipcrbcn fann. ^ie .^ici^icrumi^fommiffion a\ir ber "Jlnfid^t,

baf? eine 5Bof)nfi(jbauer t>on brei 3^f)^P" Hfinuic-

3n einem '^iadjbarlanbe, bem (*«^rpfU)er^Oiitum l^nrembnrii, ift bie ^Ik-^l^nfiiNbaner

fünf ^cihxt. Gin füld)er ^''it^^i»"» ^ü^^^* fii^' ba? 6aar<3ebict ^n laui^, ba bai^ burd)

btn gricbcn^üertraii für ba^ ^aaniebiet ^icfd^affenc ^onbenTi^ime nur für eine T)auer

Don 15 3^^(>i"f» t»ori3cfrben ift. 3'""^<'i^^^i" erfd}ien ci< eiforbcrlid), biefen (^nmbfafe

mit qewiffen '^(nenabmen ,^u tterfeben. (£^ ift uniiötivi, biefen breijabri^ien 'ülnfenthalt

bei l^eamten, .^vanflenten unb 3'ibuftvicllen ^n i^erlani^cn, bic burd) ihre '?lmtepflid)ten

ober burd) i^re (^cfd)äfteintercffen iieubtii^t finb, ibve >3anptniebcrlaffuui3 im ^Baar*

Qcbict 3u ^aben. 5Bcnn Beamte, ikufleutc unb 3"^»ft^ifl^c ^«^ ©efü^l f)abtn, bafj
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fic im ©aargebict nic^t aU e^rembe httxadjttt merbcn, \im\n fie ®e(egenf)ett Ijahtw,

\\d) unmittelbar am 3Birtfd)aft§* imb UitdjtUthm be§ öanbeS 311 beteilic-jen, fo fann

man mit ^runb troffen, ba^ fie me[)r unb mtljx ben 3iitereffen biefeg l'anbeS 9^ec^*

mutii tragen merben. Um jebod) gu t)erl)iiten, baf^ bie fo ermorbene Sigenfd)aft einee

53cmof)ncr§ be§ SaargebietS nxdjt gemiffe unerauinfd}te Elemente ^u Ieid)t tjor gerid)t"

lid)er S^erfolgung ober bor ?luglieferung§oerträgen fd)ü^t/ finb einige Dorbeugenbe 53e*

ftimmnngen getroffen irorben.

5(rtifel 4 regelt ba^ 33erfar)ren, ba^ ^n beobad^ten ifi, um bie amtliche 5In*

erfennung ber Sigenfd)aft eine^ 53en30^ner§ be§ @aargebiet§ ^u erlangett.

'Da bie ^igenfd^aft eineg 53emol)ner§ be§ 6aargebiet§ an btn ^lBof)nfi^ in bem
©ebiet gcbunben ifl, oerliert jeber 53emor)ner, ber feinen "ilBo^nfi^ an einen Ort auger()a(b

beg ©ebietg öerlegt, biefe Sigenfd)aft. T)ie§ i)l ber ©egenftanb be§ 5Irtifel§ 5. Seine

S3eflimmungen rechtfertigen fid) infofern, a(§ ber Sciro^ner be§ @ebict§ in allen gälten

feine urfpriing(id}e ©taat^ange^örigfeit ht^äit

Wbtn ben ^emol)nern be§ ®ebiet§ fönnen fic^ im Saarbeden aud) ^erfonen

aufhalten, bie feinen ^Infpruc^ auf biefe ^e3eid)nung ^aben, nämlic^ bie nid)t anfaffige

^eoölferung, Durc^ganggreifenbe unb ^erfonen, bie im ©aarbeden meniger al§ brei

3a^re lang n:^o^nen. D)iefe ^erfonen follen, ol)ne Unterfc^ieb ber Staatsangehörige

feit, im Saargebiet als ^luSldnber b ^anbelt unb btn (^efe^en unb SSerorbnungen

über bie grembenpoli^ei untermorfen merben (51rtifel 6).

Hrtife[ 7 l)at btn gmed, bie ©leic^^eit ber ^ec^te ber 53emol)ner beS SaargebietS

fid^er^uftellen. ?^ad) bem bi§l)crigen Staube ber (^efct^gebung genoffen bie S3eir>o^ner

beutfc^er Staat§angel)5rigfeit beträc^tlid)e SSorteile gegenüber' ^emo^nern, bie eine

anbere StaatSangel^origfeit befaj3en. 5)]ur fie fonnten ^u btn ®emerbegerid)ten, ^u ben

53erggemerbegerid)ten, ^u ben Sc^öffengerid)ten unb ^ur 5anbeISfammcr gemäl)[t merben,

nur fic fonnten d^efd)morcne fein ufm. (Sine bergmännifdj)e ©emerffd)aft f)at beifpielS*

meife bie ^lufmerffamfeit ber ^egirrungSfommiffion auf bie l^age gelenft, in ber fic^

bie in btn ©rubcn beS SaargebietS arbeitenden unb im Saargrbiet moI)nenben

lot^ringifd)en 5lrbeiter befinben. 9tad)bem fie feit bem 11. 5^ooember I918 bie fran*

göfifc^e StaatSangel)örigfeit tinebererlangt ^aben, fönnen fie md)t met)r 3)^itglieber

ber Serggemerbegerid)te fein. (SS fd)ien ba^er angezeigt ^u beftimmen, ba^ ber (Sin*

tiHinb ber StaatSange^origfeit btn ^Bewol)nern beS ©ebictS nid)t me^r entgegen«'

gehalten merben fönnte, unb baf^ bie biefem ©runbfa^ entgegenftel^enben, gegenmärtig

geltenben gefeyid)en S3eftimmungen aufgehoben feien. 5!Rur unter biefer 53ebingung

fann bie ^lei^l)eit ber dltdjtt aller ^emo^ner beS (Gebiets l)ergeftellt merben. Der
§ 23 ber Einlage fiel)t übrigens t»or, ba^ bie im Saargebiet geltenben ®t\ti}t unb

33erorbnungen abgeänbert ir>erben fönnen, um mit btn Sefiimmungen beS 5>ertragS

in ^inflang gebrad)t ^u merben. (Sine burd) ben 53ertrag felbft gebotene flnberung

Oon befonberer ^ebeutung beftanb barin, bie (^leid)^eit ber 33en)o^ner beS (Gebiets

t)or bem ®efe^ fic^er^uftellen.

Sntfpred)enb btn 53eftimmungen beS griebenSOertragS ift ber in erfter Cefung

t)on ber S^egierungSfommiffion angenommene 33erorbnungSentmurf ben örtlichen 33er*

tretungen beS ©ebietS t)orgelegt ir>orben. Sie i)at mit Überrafd)ung unb 33ebauern

fe(lgejiellt, ba§ er bei biefen eine ungünftige 5luf;ia^me gefunben ^at.

Dies liegt baran, baf3 fie bie 51bfid)ten ber S^egierungSfommiffion mif30erftanben

l)aben. ^roijbem bie Denffd}rift, bie il)nen ^ugleic^ mit bem 53erorbnungSentmurf

zugegangen n?ar, fe^r flare (Srlmitevungen entl)ielt, maren fie ber 5lnfic^t, ba^ ber

55erorbnungSentmurf btn gmed l)abe/ bie StaatSangel)örigfeit ber bentfd^en ^i3en)ol;ner

beS Saargebiets gu beeinträchtigen. Um in biefer ^Se^iel^ung lebe ^Beunruhigung ^u

befd)mic^tigen, genügt eS baran ^u erinnern, baf? nac^ auSbrüdlid)er ^ep:immung ber

53evorbnung biefe StaatSange^örigfeit unberüljrt bleibt. 5luf3erbem l)aben fi^ bie

örtlid)en ^Vertretungen barüber aufgeregt, ba^ in g^funft beutfcl)e StaatSange ^ö ige,

bie nic^t bie Sigenfd}aft t)on Seiool)nern beS SaargebietS erlangt l)aben, in biefem

als 5luSlänber betrad^tet werben foUen. 3^^^^^ ^^ ^'^^^ ""^ ^^"^ notmenbige golgc
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bn ^f]tmmm\c\m bce gviebenc>i>eitravv^. "I^ie bciitfcf)c DvCiiicnuui f>at bie§ fc(5ft ci\u

crfannt. Sic [jat \n i>n\d}ktnm\ (^cfet'.fn, naiufiitlid) in bcm (^cfcjj über inbivcftc

Steuern, über Me 5lapita(fluri)t unb in allen JolK^efe^en ba§ (5aar\iebiet al^ 5(ue(anb

bebanbelt. Sitlief^Iid} baben bie örtliiten 'IsertretuniK" anfd)einenb befürd)tet, ba|l

bie '^eftimniuni"ien be^^ iNercrbnnniV^entUMirfee bie .^Ked)te ber ^Perfonen beeinträd^tii'ien,

bie ,^ur 'Jeilnabme an ber T^olfc^abftimniunn, bie im ^cibxt 19:55 ba^ cnbiiültiiie

Sd)iiffal bee Saaniebieti^ rei^eln foll^ ^Ui^elaffen fmb. 3"^^^ ^f^ ^^^"^ Stimmrecht,

time bie 'iNolfi^abftimnnnu*; betrifft, burd) § 34 ber ?lnlaiie beö 53ertraiiö fefti^elegt.

Tie J>veoiennuv^fommiffiLMi hat biefen ^^eil ber ^Inlavie nid)t au^^u(ei'\en, nod) a>enii-jer

^u änbern; bie ?)ved)te, bie bier fefn"iele<"\t fmb, bleiben unbernbrt. 'lS}^o{)[ aber ift ^u

luiterfd^eiben ^^u>ifd)en ben ^nr ^eilnabme an ber "i?lbftimnnnu"\ bered)tit^ten "perfiMien,

bie (^evienuHirtiij auf^erbalb bt^ Saari"\ebieti5 u>obnen tonnen, unb ben 'ü^eiuobncru

bicfc^ C^ebiet^, fo mt bicfer ''^ciiriff Dorftef)cnb beftimmt uu>rben ifl. ^\t '?ln|id)t

ber fd)led)t unterrid)teten brtlid)en ^l^ertretnlu'^en erfd}ien bal^er ber ^ieiiieniniiefom*

miffion nid)t binreid)enb beiirünbet, um fie ^^nm 'lser.^id)t auf bie 53eröffentlid)uni3

be^ 53erLn'bnunvVoentunirf'o ^u i>eranlaffen, ben fie in erfter Vefun^i anv*ienommen battc.

Sic le^it il^>ert auf bie ^leftftelluiui, baf? bie iietiHiblten 'ilVrtreter ber "il^euölferum]

bie neuen Ctoantien, bie biefe l^erorbnumi ben 53cmDbnern bc^ Saari^ebiete brad)tc,

nid)t erfannt baben. ?kd)bem ber 'l^eciriff ber (^ii]cnfd)aft einee '^en)o[)ner^^ bicfe^

Okbiete^ beftimmt uunten ift, ift ci^, ivie ber ^Präfibent ber ?)v'eiiienuuv^fommiffiDn in

Wenf banielci-it bat, unnUSilid) i-^eiuorben, biefe 'ij^etuobner aua^ bem Saan-iebict an^*

3uiueifen. 'Jllle ^i'^erfonen, bie nad) btn "Jl^eftimmuniien ber ^>erorbnnnn bie i5ii3enfd)aft

alö ^l^emcbner erlauv^t baben, finb binfort t>or jeber T^rof^umi mit '^huMueifunri gefd)ü^t.

'!Il^eit entfernt, eine Sebrof)umi ber ditd)k ber ^emcbner be§ (^ebiet§ ,^u bilben,

befräftiii bie 5}erorbnuiui i>ie(mebr biefe 9i*ed)tc unb i^ibt ben 53ea>obnern eine foftbare

(Garantie.

T)ic 5?erorbnun{\ f)at ee ermLHilid)t, ba? i'cg ber im ^I^ionat ?lu(^uft )). 3. auS»

neanefenen 'Cerfoncn,' bie ncd) nid)t bie (Srlanbni^ ^^nr JKüiftebr in bai^^ l^cbiet erbaltcu

l)atten, ^u rciieln. Sic c\\bt aufierbem eine l^ofnui-^ für eine dhiijt ülmi .9?ed}t^' unb

^^eraaltuuiiefrav^en, bie bic4)er offen maren. Sie l*tef)t in Ginflauii mit ben (^nmb»

faUen beö 'l^ölferbunbe^^, ba fie bie ooUfommene (^Ieid)f)eit oon 53eioobnern mit oer«

fd)iebener Staateauiieböricjfeit unter bem Sd)u(5 ber ^leijienuujefommiffion i>era>irtlid)t.

VIII.

SSclt^oftberein, SSelttcIecjra^I^enbcrcin, intcrnattonaleg Sib^

fommen über ben (Sifenbal)nfrad)tberfel)r.

Dir. Gl.

Jlotc ber £ci^n)et^erifdf)cn ®cfanbtf(taft in 23crlin an bie bewtfrf)c

SRegierung Dom 12. Oftober 1920.

(Oberfeliun^v)

Sd)wei3erifd)e @efanbtfd)aft.

viJ.-Big/Ui. 53erlin, ben 12. Dftober 1020.

S3eitritt be8 Saar^v^iftö ^um 3BcUpoftoerein.

r>frr 3)iiniflcr!

3m ^luftra^ie meiner .^{Civerunn beebre id) mid) 3^)"^"" mitzuteilen, ba^ bie

9iec^iernni3?fommifrion bei? Saaniebieti^ mit einer !^{ote fom i). September b. 3- ^^^

Sd)a^ei>erifd)en 'üMinbeörciVcnnu^ mit ber "üMtte um ^Vfannti^ibc ou bie bem 5BeIt'

po|"tüerein anöel}örenben Staaten ben 53eitritt biefeö ©cbiet^, beffen ©renjeu im



— 102 —

5(rti!e[ 48 (^ct[ III, 5l6fd)nitt IV) 6e§ gdebengüertragg üon SSerfaiHeg 6ef(f)rie6cn

fmb, 5U folgenbcii in dlonx am 26. 3lci\ 1906 gefd}loffeneti 5l5fommcn ange^eißt ^at:

a) SBeltpoftüertraß/

b) Übereinfornmen, betreffenb bcn 5lugtaufd) Don 53riefen unb ^äftc^en mit

Söertangabe/

c) Übereinfommm, bctreffenb ben ^L>ftanmeifnnv3§bienft;

d) SSertracj, bctreffenb ben ^lugtaufd) üon ^oftpafeten;

e) Übercinfommen, betreffcnb bcn ^oftauftrac|§bicnjl:;

f) Gbcrcinfommcn, betrcffenb bic ^oftaugiüeifnnggbüd^cr/

g) Obcrcinfcmmen, bctreffenb ben ^opbe^ug üon geitnnvjen nnb 3eitfd)riftcn.

3d) beehre mid), 3r)ncn bicfc $tnjcic\e jn mad}en gemä^ 5(rtife[ 24 be§ 5ßclt»

poflt)crtrag§ (5lrti!el 15 beg Übcreinfümmcn^, bctreffenb ben 5ln§taufd) Don Briefen

unb ^äftc^en mit 5Bertangabe; 5lrtifel 10 bc§ ^bfommenS, bctreffenb bcn ^oft*

anraeifunc^gbienft; Hrtifcl 20 bc§ SSertra^S, bctreffenb btn $ln^ranfd) üon ^oft*

pafeten/ krtife[ 18 be§ Übereinfommen§, bctreffenb bcn ^oftauftraggbicnffc/ ^irtifel 17

bc§ Übcreinfommeng, bctreffenb bie ^üftau^meifung^büd^er/ ?lrtifel 12 beg Überein*

fomnien§, bctreffenb bcn ^ojitbe^ug t)ün gcitnngcn unb geitfc^riften).

5lbt3efeften t)on bcn Übcrcinfommcn, bctreffenb btn ^^oftaniDcifungSbienft, bcn

^ofiauftragSbicnft unb bie ^ojl:au§n3eife, be^üglic^ bereu eine meitcre Mitteilung

erfolgen mirb, ifi biefer 53citritt t)om 1. 6cptcmber 1920 ab rec^t^wirffam.

^ie ®ebü[)rcn, bic oom 6aargebiet gcmäp ?Irtifcl 10 bc§ 5ßcltpopoertrag§ ^u

err)eben finb, finb ifie fo(gt feftgefc^t morbcn:

auf 80 Pfennig für 25 gentimeg,

i> 60 » » 1 5 »

»40 » »10 »

» 20 » » 5 »

uub bic ®ebü()reu für ^oftpafetc (^rtücl 5 bc8 btcSbcjüglic^en 5Sertrag§) auf

1 maxt 60 Pfennig für 50 (Eentimcg unb
80 » » 25 » .

©c^licpc^ ij^ ha§ 6aargebict für ben 33citrag einer ^oftöcrmaltung ju bcn

Soften beg internationalen 53üro§ in bic im ?lrti!e[ XXXVllI ber S^oU^uggorbnung

gum 5Be[tpoftocrtrag angegebene fcc^ftc ^[affc eingereiht loorben.

©enc^migen (^ie, ßcrr SH.nijier, bic S3erfid)crung meiner auSgcjcic^nctftcn

5Dc^ad)tung.

'£)er ©c^mci^crifc^c (^cfaubte in T)eutfd)Ianb

ge^. 51. üon Planta,
©einer (SjjeKcnj ßcrrn 6imon§,

9^ci(^§minij^cr be^ Hu^märtigen,

'53crlin.

%r. 62.

9lote bcr beutfd^en Slegierung an bie ®(^tt)ei3crifc^e ©cfanbtfc^aft in

Scriin t)om 28. ^ejember 1920.
5lu§märtigeg 5lmt.

^^^^^ ^^^^ 28. ©caember 1920.

5crr ®efanbter!

9JRit ec^reiben Dom 12. Dftober b. 3. — VI/J — B. I g/16 — l^atten @ie bic

Qbixk, mir im 5üiftrage 3^^^^ 9icgicrung mitzuteilen, ba^ tic D^cgierungefommiffion

für ba§ (Baargebict ber fd^metjerifc^cn ^Regierung ben ^Beitritt beS 6aargcbict§ gum
2BeItpoftoercin angezeigt I)abe.

3d) t)abe bie ^f)xt, ^f)nm ju ermbern, ba^ bie beutfd)e ^Regierung gegen bie

5lufna^me bc8 ©aargebiet^ in ben 2öeitpoflt)erein ©nfprud) ergeben mu^, meil biefc
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^2lufna^me mit ber in bem 53ertran üon SSerfaiHeS fcftgcicßteii JRcc^teftcHuncj bicfee

©cbietS nicf)t in (§iiiflan(^ fte^eit mürbe.

9)^itglicber einer D5ifcrrcd)tlic^en 3nterefyennemcinfd)aft, \mt fie ber 5Be[tpoflüerein

barftellt, fonncn nnr Oänber fein, benen bic 93^erfnia(e eincS felbftdnbiqen Staate»

mefenS jnfomnien. T)iefe 'iD^erfmalc fefjlen bem (Saar^ebift. 9kd) bem 53erh:a(] Don

'Berfaideö ift ba§ (Baarcjebiet fein felbftänbi^rier (E>taatf fonbern ein "ieit beg T)eutfc^cn

.'Keic^ö, ber für eine begrenzte 5^^^^^"^^ ^fi* JHegiernnci be§ 33ölfcrbnnbe8 unterfteüt

ift nnb über beffen enbi3ÜItige8 6d)icffa( erft anf ®rnnb einer 33olf8abftimmung im

3abre 1935 cntfd}ieben merben foÜ. <E)entfd)[anb ijat nid}t anf bic ©onücränität,

fonbern nnr anf bie 9vei]iernng im (Saarc^ebiet t?er3id}tft. T)ie8 ift nid)t nnr im

'illrtifel 49 nnb im §35 ber ^Inla^ie 45 bi^'50 beg ^^crfaiHcr 5^crtragc8 anSbrücflid)

i^efagt, fonbern ergibt fid) and) ang l)erfcl&iebenen anberen ^Sejlimmnngen, fo namentlid)

barau^, baf> bie 6taat§anc|er)öriiifeit ber ^Seroof^ner beS ©ebieteS feine ^Inberunc^

erfär)rt, fotine bci^ ba§ 'Dentfc^e 5)^eid) nnb bie tentfd^en Sinjelftaatcn (5iv3entümer

if)re^ im 6aargebiet belegenen ^^ermogenS bleiben (§ 22 nnb 27 ber eranif)nten 5ln^

läge). 53on befonbcrer 53ebentnng ift and) ber Umftanb, ba^ bci^ acgenwärtigc 6tatnt

beS (Eaargebiet§ Oon öornf^erein jeitlid) bcvU'enjt ift. 3"^ ßinbÜcf anf biefc ©c*

ftimmungen fönntc baö 6aargebiet in gemiffer 5infid)t mit ben 5lbftimmnngggebietcn

t)on 6d)lc§mig, 5Beftprengen nnb Ö6erfd}lefien öerglic^en merben/ niemanb aber mirb

ber 5)ieinnng fein, ba^ biefe (Gebiete bem Söeltpoftoerein alg befonberc 5)^itglieber

angehören fonnten ober fönnen.

53ei biefer flaren S'ied^telage f)ält bie bentfc^e S'^egiernng ben ^Beitritt be§ ©aar«

gebictS jnm 5ßeltpoftoerein nic^t für snläffig nnb and^ nid)t für erforberlid), ba bieö

Gebiet al^ 'ileil beg T)entfd)cn dicid)^ bem 5ßeltpoftüerein bereite angef)5rt.

3c^ bennfee biefen 5(nla^, nm '^ijum, öerr ©efanbter, bie SSerfid^ernng meiner

anggejeic^netften Jood^ac^tnng 3n erneuern.

5(,i m- ^0» 5aniel.

ben 8d)n)ei3erifd)en ©efanbten

Öerrn Dr. t)on Planta.

9lr. 63.

9tote ber Sct^tDcijerifc^en Oefanbtfclyaft in ©crlin an bie beutfdje

^Regierung Dom 7. JJebruar 1921.

^d)n)ei3erifd)c (Sefanbtfc^aft in 53erlin.
53,^(1 5^„ 7 c.^^^^^^^ ^g^l.

VII Mg. — B. I g/16.
' "

5err 2)iinifter!

33e3ugnel)menb anf bic 5Rotc bcS f^tnn @taat§fefretär8 öon Daniel 00m
28. «Dejember ü. 3. (9^r. II S G Sing. 1) betreffenb ben beitritt beg 8aargebiet8 ]\m\

fBcltpoftoerein bee[)rc id) mid) (£nrer (^^ijellenj ergcbenft mit^nteilen, ba^ ber fc^mei3e'

rifc^c 53nnbegrat ben 5öortlant biefer 9iote ben JKegiernngcn aller beteiligten v^taaten

mit einer girfnlarnotc jnr 5!cnntni8 gcbrad)t ^at, beren ^ejt folgenbcrmagen lautet:

Pour faire suite a la note circulaire du 7 octobre 1920, nous
avons riionneur de remettre a Votre Excellence, en copie, sous ce

pli, une note, en data du 28 decembre 1920, adresse par le Ministere

allemand des Affaires Etrangeres a la Legation de Suisse ä Berlin,

au sujet de Taccession du Territoire de la Sarre a rUnion Postale

Universelle (Convention de Rome).

3ni Slnftrage meiner S^egiernng beel}rc ic^ mid) ^ier^u noc^ folgenbcö 3U be-

merfcn:

53ei Empfang ber 9U>te Dom 28. De3ember 1920 ijat bic fc^n)ei3erifc^c !Regienuig

nic^t crmangelt, im ©eiftc be§ ^ej;te8 bc8 ÜbereinfommenS üon dlom 3n prüfen,
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meiere golge bcr 9)^ittci(ung ber beutfc^cn Sf^egierung gegeben mcrben fönntc. Da
ber 5lrtifel 24 biefeS Übereinfommeitg fic^ über bie grage bcr (Erhebung üon Sin*

mäiiben geaen 5(ufuaf)meit in ben ^cltpoftüerein angfc^meigt, unb biVS Übereinfoiiimen

and) im übrigen feinerlei 5ln§fnnft über biefcn ^nnft ^n geben Dernmg, fo erachtet

e§ bcr Sunbe^rat a(^ feine "Pflicht, atten beteiligten 6taaten Kenntnis Don bem
@d)ritte gn geben, ber bei ir)m nnternomnicn morben ijl.

3nbem er ber 5(nffaffnng bc§ 3»^ß^"^t^onalen 33üro§ bc§ ^Bcltpoftoereing bei^

pflid)tet, gtanbt ber S3nnbe§rat, angcfic^t§ bc§ Stittfc^weigenS be3 'icxjte^ anne[)men

3U follen, ba§ bie mit Datnm uom 12. Oftober bcfanntgegcbenc ^SeilrittScrfiärung

itjre ^löirfnngen fo lange geltenb mad)t, a[§ fic nid)t burd) ben 33citretenben ^nrüd*

gebogen tt>irb. ^m übrigen mU. eg fc^einen, baj3, in praftifc^cr ^3infic^t genommen/
ta§ 6aargcbtet in feinem 51ngenblicf unb in feinerlei 5öeifc jemals aufgehört i)ai,

53eflanbtei( be§ 5öeItpoflt)erein§ ju fein.

5ßa§ bie ®rünbe betrifft, ouf bie fic^ bie 5^ote t)om 28. Oe^ember ftüfet, fo ijt

bie fd)iüei3erifc^e D^egierung nid^t guftänbig, fie auf if)re 53erecbtigung ^iu },u prüfen.

6ie \^ babei ber ?lnfid)t, ba^ bie 6orge, in biefer 5lngelegen^eit einen Sntfc^eib ju

fällen, benienigen ju überlaffen fei, benen fie t)ou JRecbtg megen jufommt.

3nbem id) bie ß^re l^abe, (Euer Sjv^Uen^ üon Obigem auftraggemäg 5?enutui§

gu geben, benü§e ic^ gerne ben ^Inlag, um 3f)nen, y^nx SJ^inij^er, bie SSerfic^erung

meiner auSgegeic^neten Soc^ac^tung gu erneuern.

<Der 6d)n3ei3erifd^e (^efanbte in T)entfcl^Ianb

gea. 51. ü. Planta,

©einer (S55ellen3 ßerrn 6imong,
9^eid)§minijler be§ 5Iu§ir)ärtigen,

53crlin.

%r. 64.

9Scrbalnote ber ))ortugtefifc^en SRegierutift an bie beutfc^e ©efanbt*

fc^aft in eiffabon Dom 9. Öftober 1920.

(Gberfe|ung.)

!D^inif}erinm be§ ^u^ern.

5lbtei(ung 1 a.

9lr. 211/19.

Da§ SRinij^erinm be§ klugem beef)rt ftc^, bie beutfc^e (^efanbtfd)aft um i^re

gefällige 53ermittelung ^u bitten ^mecfg ^enadiric^tigung itjrer S^egiernng, bag laut

SRitteiiung be§ ^räfibenten ber S^legierunggfommtifion be§ 6aargebiet§ biefe am
1. September b. 3. bem 5Ibfommen be§ 3[öelttelegrap^enDerein^ beigetreten ifi, mo*

bei fie ^infid)tlic^ ir)re§ 53eitrag§ in bie fed)fte i^laffe aufgenommen ijl: unb bie (Snb*

unb 1)urd)gang^tasen üon 6 unb 3,5 gentime§ für bm europäifc^en SSerfe^r unb
10 unb 8 (£entime0 für btn augereuropäifdjen 55erfef)r erhält.

ßiffabon, hm 9. Dftober 1920.

5^r. 65.

Serbainote ber bentfdfyen ©efanbtfc^aft in Siffabon an bie

:|)ortnfliefifc^e Slegiernng Dom 2. ^ebruar 1921.

(Überfe^ung.)

•Deutfc^c ©efanbtfc^aft.
^Mx. 317.

S^erbalnote.

<5Die bentfc^e ®efanbtfd)aft beel^rt fic^, bem "üRinifterium be§ ^u^crn ben Empfang

feiner 9bte üom 9. Oftober 1920 — 5lbteilung la ^x. 211/19 - ^u beftätigen,
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inl^altg bereu bn %!>xä[\bmt ber S^enierunc^gfommifrion für baS 6aar(^e6ict bcr

portiigierifcf)en !)iei3ierinui mit|ietei(t ijai, ta^ ba^ 6aar(]c6iet am 1. 6eptcmber 1920

bcm &elttclegrapl)em)crciii beigetreten ifl.

Srf^iltenrm 9luftrvii";e c\tmä^ Ijai Mc beutfc^e ®efaiibtfcf)aft bie (!f)re, ber portU'

(^iefifd}eu JKev^icrunn mitzuteilen, ba\\ bie beutfd}e JKenieruui^ c^ei^en beu ^Beitritt be^

6aaigeb;et^ 3um ^clttelegrapf^enl^ereiu (Jinfprud) ergeben muß «"b if)n nid)t rnv

erfenuen fann, mei[ er mit ber burd) beu^^ctrarj l>on SSerfaillcö 9efd}affcnen Siec^tS-

fteUung be§ (Baargebietö in "iißiberfprud) (te(}en mürbe.

^Xad) au§brürflid)er ^^eftimnnnu3 be^ö^ ^^Irtifel^ 18 beS internationalen lelei^rap^en»

Uertrai3^ fönncn bem ^IVseltteleiiraphenuerein nur 6taaten beitreten. T)eni 6aarv]ebiet

fehlen aber bie n)e[enilid)eu IP^rfmalc cineg 6taateimefen^. ^lad) 5lrtifel 49 bcö

S^crtragg t>on 3}erfaillei^ hat T5eutfd)lanb ^mar auf bie :)^f(^icnnui, "irf}t aber auf

bie 8ouüeiäuität im '£aan^ebiet Dei,vd}tet. <£)ieg mirb augbrüif(id) beftätii3t burd)

§ 35 ber Einlage 1 ju Xeil III be§ 3?Nertrai"|8 üon l^erfaiüeö unb c\d)t and) au^$ mx-

fd)iebenen aubcren 53eftimnnnu^en biefer 51nla(]e tjcrücr, fo namcnt(id) an^ beuen,

bie beftimmen, ba^ bie 53emot)ner beg (Saarc|ebiet^ if^re bi§t)eriv3c 6taatganqe^5rii]feit

behalten, unb ba^ ba^ ^eutfd)e 3^cid) unb bie beut»'d)en (5in,^e(ftaatcn (Eigentümer

i()rc8 im 6aargebiet belegenen 53crmögen§ bleiben (§§ 22 unb 27).

^\ad} biefen ^eftimmungen ijl: ba^ (Saargebiet fein felbftänbiger ^taai, fonbern

ein für eine begrenzte ga^l öon 3^^)^^» 3»^ 5(u^übung ber 9iegiernng§gemalt bcm
5>ö(fer'ainb unterjteüter ^eil be§ T)eutfd)en dlndß. ^M biefer J)^ed)t§fteüung beö

@aargebiet§ märe fein 33eitritt ^um 515e[ttelegrapf)enüerein unvereinbar. ?lu§ beu*

felben (Srünben ifl fein beitritt aud) nic^t erforberlid), ba ba^ ©aargebiet al§

'ieil be^ 'Deutfc^en ^^eid)8 bem 5ßeftte[egrap[)ent)ercin bereite angef)ört. 'Der inter«

nationale "lelegrapbenoertrag ift im 6aargcbiet nac^ mie t)or in (Geltung, ba er im

Deutfdjen JKeid) orbnung^mdgig a(^ (^efe^ üerfünbct morben \]i unb bie beutfd)eu

©cfefee gemä^ § 23 ber Einlage 1 ^u %t\[ III beg S3ertrag§ t)on SSerfailleö im ©aar»

gebiet in ^taft bleiben. Demenfpredjeub ijlt in ber rianbbabung be§ internationalen

Telegraphen* unb gernfprec^betrieb^ im (Saargebiet feine ^Inbcruug eingeireten, fo

ba^ aud) praftifd)e ^rünbc nic^t für beu ^Beitritt bicfeg (Gebiets jum 5Öelttelegrap^en»

oerein fprcc^en.

eiffabon, btn 2. gebrnar 1921.

9h. 66.

aScrbalnotc bcr beutfdf)cn ©cfanbtfc^aft in 33ern an bie Sc^mcijcrifct^e

^Regierung i)om 2G. 3<J"«<^^ 1921.

Deutfd}c @cfanbtfd)aft.

9h. A 128.

5(m 9. Oftober ü. 3- ^)^t bie portugiefifd)e 9'?egieruug bie beutfd)e .^iegierung

burd) ^Vermittlung ber beutid)en CSJefan^^tfd)aft in l'iffabon baüon benad)rid)tigt, baji

nad) einer !9iitteilung beS ^Vorfii'ienbiu ber .^^ommiffion ber D^egierung be^^ «Saar«

gebiete biefe am 1. (September ü. 3. bem Slbfommen ber 3»ternationalen 'ielegrapljcn»

Union beigetreten fei.

?lm 16. 3^i"»cit b. 3- f)öt barauff)in bie beut|d)c ^{egierung if)re ©efanbtfc^aft

in Ciffabon beauftragt, bei ber portugirfifd)en .^iegierung gegen beu ^l^eitritt be^ (äaax^

gebiet§ jum 5\3elttelegrapl)enocrein Ginfprud) .yi ergeben, ba er mit ber burd) ben

^Vertrag oon 33erfaiUeg gefd)affenen .^{ed)ti<flellung be^ (Eaargebiet^ in 5l>iberfpruc^

ftet)en mürbe. T)ic ber portugicfifd)en Dv'egierung übergebcne beutfd)c l^iotc i^jat

folgenbcn 5BortIaut:

8*
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»'Dxt beutfrf)e ©efanbtfc^aft beehrt fid^, bem 3)iinifterium bcg ^ugern bcn

Sm>)fang feiner 5Rote öom 9. Oftober 1920 ^u beflätigen, in^altg beren ber ^räfibent

ber 9^egierung§!Dmmiffion für ha^ ©aargebiet ber portugiefic^en 9^egierung mit*

geteilt f)at, bag ba^ ©aargebiet am 1. (September 1920 bem 2öelttelegrap^ent)erein

beigetreten ift.

3m 5[nftrage 3^^^^ D^egiernng \)cit bie bentfd)e ®efanbtfd)aft bie ^^re, ber

portugiefifd)en JRegiernng mitzuteilen, ha^ bie beutfctje ^Regierung gegen btn beitritt

beg 6aargebiet§ ^um ^e(ttelegrap[)ent)erein Sinfprurf) erl^eben mug unb i^n nic^t

anerfennen fann, \ml er mit ber burc^ ben SSertrag üon SBerfaiKeS gefrf)affenen

9iec^t§jleIIung beS 6aargebiet§ in Söiberfpruc^ fte^en mürbe.

9lacl^ auSbrürfüc^er ^eftimmung beg UxtitM 18 be§ internationalen 'Xelcgrap^cn*

oertrageg oom 22. 3u(i 1875 fönnen bem 5öeltte[egrap^ent)erein nur Staaten bei*

treten, ^em ©aargebiet fehlen aber bie mefentlic^en SHerfmale eiiieg @taat§mefcn§.

^ad) 5lrtifel 49 bea S3ertrag§ Oon 53erfailleg f^at '£)eutfc^fanb jmar auf bie JKegierung,

nic^t aber auf bie 6ouoeränität im ©aargebiet üer^ic^tet. <Die8 n)irb augbrücfiic^

bejlätigt burc^ § 35 ber Einlage ^u 5Xrtife(' 45 bi§ 50 be§ S5ertrag§ unb ge^t and)

aus oerfc^iebencn anberen 53ep:immungen biefer Einlage r)eroor/ fo namentlich an^
benen, bie beftimmen, ba^ bie 53emD[)ner be§ ©aargebict^ i^re bisherige 6taat§an=

ange^örtgfeit behalten, unb bag ba^ Deutfc^e ?(h\d) unb bie beutfc^en ^in^elftaaten

(Eigentümer i^reg im ©aargebiet belegenen 5ßermögen§ bleiben (§§ 22 unb 27).

5!Rac^ biefen Seflimmungen ift ba^ ©aargebiet fein felbp:änbiger ©taat, fonbern

ein für eine begrenzte 3a[)l üon 3^f)^ßit 5iir 5lu§übung ber 3'^egierungggemalt bem
SSölferbunb unterfteUter Ml beg 'Deutfc^en 3fveid)§. Mt biefer 9^ed)t§fteaung be§

©aargcbiet§ märe fein beitritt pm Söelttelegrapbenoereiu unvereinbar. 5Iu§ benfelben

©rünben ift ber beitritt auc^ nic^t erforberlic^, ba ba§ ©aargebiet al§ "^eil be§

^eutfc^en S^'eid^eS bem 5IBelttelegrapr)en0erein bereite angehört. <Der internationale

leiegrap^enDertrag t)om 22. 3uli 1875 ift im ©aargebiet nac^ mie Oor in ©eltung,

ba er im ©eutf^en ^eic^ orbnungögemäg al§ ®efe^ oerfünbet morben ift unb bie

beutfc^en ®efe|e gemäg § 23 ber Einlage ^u 5lrtifel 45 bi§ 50 be§ SSerfaiKer SSertragg

im ©aargebiet in ^raft bleiben. 'Dementfprec^enb ift in ber Sanbf^abung be§ inter«

nationalen '^elegrapl^en* unb gernfprec^betriebeg im ©aargebiet feine ^tnberung ein*

getreten, fo ba^ aud^ praftifc^e ©rünbe nic^t für ben beitritt biefe§ @ebiete§ ^um
5öelttelegrapl^ent)erein fprec^en.«

<£)a bie S3eitritt§erflärung ber ©aarregierung ber beutfc^en D^egierung auc^

burd) SSermittelung beg 3"^^^"^^^^"^^^" 53üro§ be§ $öelttelegrap^cnt)erein§ in 33ern

angezeigt morben ift (?Rotififation biefe§ 53ürog 9^r. 798 Dom 1. 9^ot)ember t). 3)/
beehrt fic^ bie bcutfd^e ®efanbtfd)aft im ?luftrage ir)rer S^egierung bem Sibgeuöffif^en

^olitifd^en 'Departement 33orftel)eubeg gan^ ergebenft jur Kenntnis p bringen ©ie

beehrt fid) babci gleichzeitig bm bei ber fc^mei^erifc^en ^Regierung erbobeuen Sinfprud;

gegen bm SSeitritt be§ ©aargebiet^ ^um 5Beltpopoerein in Erinnerung ^u bringen

(Ogl. 9^ote ber fc^mei^erifc^en @efanbtfd)aft in ^Berlin Oom 12. Oftober 0. 3-/ ^^^^^

?lntmortnote be§ 5lu§«)ärtigen 5lmteg bom 28. ©ejember b. 3-)-

<Die beutfc^e ©efanbtfd^aft benufet aud^ biefen Hnla^ ^ur erneuten 53erfic^erung

i^rcr ausgezeichneten ^oc^ac^tung.

53ern, btn 26. 3anuar 1921.

nn ba§

i^ibgenöffid^e ^olitifd^e Departement

SSern.
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^x. 67.

Bctbalnote ber ^jortugicftfc^cn JRcflicrung <in bic beutfc^e Scfanb»

fc^aft in Ciffabon Dom O/aWärj 1921.

(OOcrfc^ung.)

3Riniftcrium btx au8tt)ärtii3cn Slngclegenr^eitcn.

Slbteilunq la. 9lr. 211/19.

Das 3)^hiiflerium ber aii§tt)ärti9cu 5(iu-\c(ci^ciif)citcn 6eer)rt ficft ben ric^tic^cn

(Empfang btx 33crbalnotc ber bfutfd)eu ©cfanbfc^aft ttom 2. gcbruar b. 3- 5" be»

jlätigrn, bic fid) auf ben 53eitritt ber JKe^iiennig bee 6aar6ecfcnö ju bcm 5lbfommcn

über bie 3"tcrnatiünalc 'leleiirap^enunicn befiel)!.

5(bfd)riftcu bicfcr 9^ütc fiiib ben S^eijierungen ber Staaten übermittelt morbcn,

bic ber Union ani3e[)ören, cbcnfo ttjie 5lbt>rücfc ber fjier beit-^efiujten 3)^ittei[nncj ber

S^egierun^j bcS Saarbecfengebietg, meiere ba^ 2)Unifterium ber 5(ugmärtigen ^Ingelegen-

r^citen bic beutfc^e ©efanbfc^aft b'itttt, jur Kenntnis ber S'^eic^gregierung ju bringen.

Ciffabon, ben 9. 2när^ 1921.

(Überfe^ung.)

JRegierunggfommiffion bc8 6aargebiet§. %iax\^, ben 25. gcbruar 1921.

JÖerr !!)^inifter!

W\t Schreiben üom 9. gcbruar (9^r. 211/19) l^abcn 6ic mid) ba\)on in ^ennt=

niö gefegt, ba^ bie beutfdje 9^egierung burd) eine 9^ote üom 2. gcbruar 1921 SS^iber»

fpruc^ gegen ben am 1. 6cpt?mbcr 1920 üon ber 9^egierung§fommiffion be§ @aar=

gebiet^ gcflcHten Eintrag auf beitritt ^ur 3"^ernationalcn ^e[egrapr)enunion er»

^oben f)at

3d? tr>äre '^ijmn banfbar, lücnn @ie ben 5)litglicb§ftaatcu folgcnbc 53emerfungen,

\\\ bencn bic cnüäf)ntc 5!Rote ber bcutfd)en JKegierung 5ln[ag gibt, mitteilen moUten:

1. ®cmäf5 § 19 ber Einlage 3U 5lbfc^nitt IV C^leil III) beg gricbcngocrtrag^ Don

53crfaiUcg ijat bie ^iegierungöfommiffion im Saarbecfengebiet alle 9^egierungö =

rcd)tc, bic bisher bcm 1)eutfd)en JRcid), ^reugen unb 53apcrn ^uftanben. 6ic f)at

öollc grci^eit in ber ^ermaltung unb 5iu§beutung ber (Eifenbar)nen, ber .Kanäle unb

ber Derfc^iebenen öffentlichen 33ctriebe.

Die 6ouüeränität Deutfd)lanb§ über ba^ 6aargebict beftel)t bi^ ^um 5lblauf

ber im § 34 ber erroär^nten Einlage l>orgefef)cuen grift Don 15 3cil)reu fort, aber i^re

51u?übung ift njä^rcnb bicfeg geitraumeS aufgel)oben unb au} bie ben ^ölferbunb

Dertretenbe D^egierungsfommiffion übertragen.

Da bie JKcgierunggfommiffion alle 9iegierung§rcd)te befi(jt, bie biSljcr bcm

Dcntfc^en JHeid) juftonben, [)at fie, \va^ ba^ 6aargebiet betrifft, ba^ fR^djt, alle

53ertrdge unb 5lbfonnnen ,^u fd)lief5en, bic bae Deutfd^e .9\'eid) ju fc^lie^en bcred)tigt

mar unb allen internationalen 'Jlbfommcn beizutreten, benen bcijutretcn ba^ Dcutfd)e

ditxd) ba^ fR^djt \)attt.

2. !!löenn and) mit iKürtfid^t auf bic im griebenSüertrag für baö ^eftcl)en bc8

6aargcbietg oorgefeljene Dauer Don 15 3til)vcn bicfe^ (Äebiet nid)t bic 3)ierfmale

eines 8taate8 erl)altcn ^at, fo ftet)t bod) fcfl, baf3 bie 5iegierung bicfcö Ci^cbictov^

öoHfommen fclbftänbig ijt (2lrtifel 49 bc8 53ertrag8).

3. (£S ift unrid)tig, jn fagcn, baJ3 bic (S^rcn^fu beS SaargebietS nid}t in bcm

51bfc^nitt bcS 53ertragS oon Ikvfaillei^ mit ber Überfd)rift ^Deutfd^lanbg (J^ren^en^

befd)rieben fiub. ?lrtifel 27 beS ^sertragö beftimmt: »Die ©renken Dcutfd)lanbö

merben folgenbermafjen fcftgcfcfet: 3. ^^it granfreid): Die (^Jrei^e
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t)om 18. 3uli 1870 Don ßugemSurg bi§ jur 6d)irei^ üorbet^altlid) bcr 33eftimniungen

bfg ^xtitm 48 bc§ 5lbfd)iiitt§ IV (©aarbecfcn) bc§ Xeilg III.« $lrtifel 48 befc^rcibt

bic ©renken be§ 6aarbc(fen§.

©ic ilommiffion gitr geftfefemiß ber ©renjeii be§ @aarbc(fcn§ i)at in 5lnn)enbunc3

bcr if)r burd) ben emär)nteu ?Irti(el 48 übertragenen Sefugniffe bcfd}[offen, ha^ bic

(^renjpeine bic 3"fd)nft »^eutfd;Ianb^^ auf ber einen unb »6aarqebiet« auf ber

anberen ^eite tragen foKen. 6ie l)at auf biefe 5Beife ba§ ©aargebiet augerfjalb ber

©renken ^eutfc^lanb§ geftellt.

4. SÖenn ein ba^ fjnternationaie ^elegrapbenabfommen t>erfünbenbe§ beutfd^ee^

(^efe^ biefeg 5lbfommen f)infic^tlid) be8 6aargebiet§ in ^raft fe^t, fo iDÜrbe fic^

barau§ ergeben, ba^ bic 9^egicrung§fommiffion of)ne n?citere§ ak bicfem 5lbfontnien

beigetreten angefe^en werben nüigte.

3öic fönntc bic beutfd)e ^Regierung für bie 53eac^tung biefeS 5lb!ommeng burc^

bic *ie[cgrap^ent)ertt)altung eines ®ebiet§ öerantmortlid^ fein, auf beffen S'iegierung

ftc für i5 3ö^re i;)oIlfonnnen öer^ic^tet i)aU

©ie S^egicrunggfornmiffion beeE)rt fic^ bemnac^, i^rcn Eintrag auf 53eitritt ^u

ber 3"ternationa[en "ilclcgrap^cnunion aufrechtzuerhalten.

@cnel)migen 6ie, «öerr 5)^iniftcr, bic 33erfic^crung meiner augge3eid)neten Qo6)>

ac^tung.

T)er Staatsrat,

^räftbcnt bcr S^cgicrunggfonimiifion bc§ ©aarbedengebietg

gc^. 35. JRault.

Seiner Sx^fttfit^

bcm §errn SDHnijler bcr auSmärtigen 5(ngeregcn^eiten,

ßiffabon.

9lr, 68.

9tote bcr ©d^njcijcrifc^en ©cfanbtfc^aft in Serlin an bie bcnt^ä)c

^Regierung t)om 14. Dejember 1920.

(Überfefenng.)

Sc^mei3crifc^c®efanbtfd)aft.
53erlin, ben 14. ©c^ember 1920.

Vl/Mr. B. I. s/24.
' ^

5err 3)Hnifter!

3m ?(uftrage meiner 9^egicrung ^abc id^ bic (S[)re (Eurer (E^3eüen3 mitzuteilen,

ba^ bk 9?egierung§fDmmiffion be§ @aargebiet§ un§ mit einer 5!Rote üom 23. Oftober 1920

einen Eintrag auf beitritt biefcg @ebiet§ ^n bcm 3iitei nationalen 5lbfommcn über

ben ^ifcnbaJ^nfrad^töerfel^r, gc3cid)net tu 53ern am 14. Oftober 1890, Vorgelegt f)at.

®cmä§ 5lbf. 3 bcr gufa^erflärunq Dom 20. 6e|3tember 1893 ^at ba^ 3ntcr=

nationale (Sifcnba^nzentraramt bicfe§ 23citritt8cr|ud)en geprüft. T)ic Srgobniffc feiner

Prüfung [inb in bcm in 2 5lbbrüden beigefügten Script nicbergcicgt. 6ie finb bcm

Eintrag günjlig. 1)cmgcmä^ fd)Iägt ber 53nnbe6rat bcr JKegieiung Surer (Ej^ellenz

t)or, auf baS Srfuc^en bcr .^egicrungsfommifrion be§ @aargcbiet§, bie (Sifenba^nen

bc§ ®ebict§ unter bie bcm 3"^ßi^^i^tiona[en ^Ibfommcn unterftc^enben Cinien anf^n*

nehmen, in bcjal^cnbem Sinuc ^u antmorten, natürlid) unter ber S3orau§feljung, ba^

ba^ 6aargcbiet bie S^ec^tc unb ^flic^tcn, bie fid) an^ ber ^nmenbung biefc§ 5Ibfommcng

ergeben, annimmt.

<Der 53unbc§rat glaubt barauf i^inmcifeu ^u foUcn, ba^ bie (Sifcnbar)ncn beS

6aargebict§ folangc z»m ©eltung^bcreic^ bc§ 5lbfommen§ gel)ört f)abcn, al§ ba^

bebtet einen %n[ 'i)cutfc^[anb§ gebilbet fy\t Unter biefcn Ümfitänben erfd}cint ba^

oorliegenbe 53eitritt§crfud)en menigcr aU eine neue 'iatfac^e a[g üielme^r alS ein Sdjritt,

ber ba^u befiimmt ift, bic JRcc^tSlagc biefeS Staate^ l^infid)t(icf) be§ 51bfommeng in
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Überfinftimimiiui mit feiner pülitifd)en ^ac\t ju bringen. 5?ei biefer Sadjlage erfd)icn

e§ nid)t nnnnuiäniilid}, über bic Gifenbaf)ncn beg @aarncbict§ ebenfo einge[)enbc

eingaben jn niad)en, al§ menn e§ fid} nm ein beni ^Ibfoninien DöÜi^i neneä Sifen»

ba[)nnet5 {)anbeln anirbe. C)ic erferberlid)en (Einzelheiten fönnen in ten beutfd)cn

53eröffentlid)um]en iiber bie (Eifenbai)nbireftionen i^efnnben iverben, üon bencn bic ijtntt

,Vim faarlänbifd}en (Eifenba^nnefe ivf)önnen l'inien üeraniltet anirben.

T)a8 6aari^ebiet Ijcit für bm (Eifenbof)nt}erfe[;r eine befonberc 53ebentnni3. ^er
'iBnnbeerat ift be^[)alb int (Einuernef^men mit bcm ?entralamt ber 5)Jeinnn9, bci^ eö

n?nnfd}en§ipert unüe, bni ^Beitritt biefeS ^^al)nne^^e§ ^n bem ?lbfonnnen möi^lid)ft

balb enbiinltig luerben ju laffen. 9n biefem ^md bttljxt \&i mid) bem ^unfd)
"Jlnöbrucf jn geben, l^or bem 3J. ©ejember b. 3- bic Ginmenbnngen jn erfahren, bie

gegen ba§ '!l^eitritteerfnd)en bc8 ©aargebiet^ er[}oben irerben tonnten. 2Benn ber

^Bnnbeörat bi§ jn bem angegebenen '^^age feine gegenteilige S'htteilnng ihmi Gnrer

(E^yeUen,^ erf)vilt/ mirb er annel)mfn, baf^ ha^ Grfnd)en günftig anfgcnommen iuinben

ift. 3^) pvinnere baran, baß, \mmi ber 'Beitritt be§ 6aargebiet^ jn bem ^Ibfommen

bic 3uftimmnng alter 53ertraggftaaten finbct, bic 5öirfnngen be§ Beitritts einen

'I^bnat nad) ^hi^eigc biefe§ 53citritt§ burd) bm 53unbe§rat beginnen.

<Der ^Bnnbc^rat glanbt fd}lic§Iid) baranf ^intreifen jn foüen, baf^ bic gegen»

anirtigen Umftänbc if)m nid}t geflatien, bic toorliegenbe 9J^ittcilung and) an Diugtanb,

ba^ bem Slbfommcn al8 33ertrag§flaat ange()ürt, gelangen ju laffen. iro(jbcm r)offe

ic^, baf5 ^bit JKcgicnmg ben 53eitritt beS 6aargcbict8 gn bcm 5lbfcmmcn unbcbenfüc^

als Dolimirffam nnb formgcred)t anfc[)cn mirb.

3nbcm id) ber gefälligen ^Intn^ort (Enrer (EiijelTeng entgegenfer^c, ergreife ic^ biefe

(i^elegent)cit, nm 3^}"^"/ ß^^^ 5)^inifter, bic 55crfid}ernng meiner anggcjeic^ncten 5od)*

ad)tung ju erneuern.

<Dcr 8d)n3ei5erifd}c ©efanbte in <Dentfd;lanb.

ge3. 51. Don %ii anta.

6eincr (J^^ellenj $errn 6imon§,

?Rcic^§mimftcr bc§ ^luSmärtigen,

Berlin.

'öcric^t unb Slntraf^ bc^ Scntralamtc^ für bcn Jntcrnotionalen ©ifcnba^ntran^^jort

an bcn 53unbeörat über bic ©citrittöcrflärung bc§ ©aarflootcö jum 3ntcrnotionolcn

tlbcrcinfontmcn über bcn (^ifcnbo^nfrac^tbcrfc^r.

^V\t 9nfd)rift vom 23./2(). Dftober 1920 teilt bie DJegiernng§fcmmiffipn be^

£aargcbiet§ bem Ci^^^i^^^^^^^i^c ^n ßänben bc§ 5?unbe§rate§ mit, ba^ ber 8aarftaat

bem 55crbanbe beä genannten 3"ternationalen ÜbereinfommenS beitrete.

'i^ladj 5)Mf,gabc ber ^nfal^erflärung tuMn 20. i£eptembcr 1893 l)at ba^ gcntral*

amt biefes ^liifna^megefn'd) ju prüfen nnb teilt alebann ber Bunbe^rat bic 53Drfd)läge

M Jfi^tralamteg btn jur Union gef}örenben Staaten ^nm Gnbfd}eibc mit.

i)ag Sentralamt bcef^rt f\6j tjiermit, bem 55nnbeerat ^Beric^t nnb Eintrag uor=

SulcQcn.

I. ^urd) ben grieben^l^ertrag l>on 5^erfai(Ie8 mürbe baS 8aarbecfen t»on T)eutfc^*

lanb abgetrennt unb al§ ein befonberer 2^taat fonftituiert, »doiit le Gouvernement
est confie a une Coniniission representant la Societe des Nations«v. ^cid) 516-

lauf üDu fünfzehn 3^^^^^^" ^^^^^ i^^^f^ ^^^^ 6d)icffal beö 6aarftaate§ befinitiu ent«

fd)ieben toerben. (?ht. 49 be^ Jvricbengvertiageg nnb .Kapitel II ber Einlage jn

5lrt. 45 biö 50 bafelbfl).

T)a§ 8aarbecfen bilbet alfo nunmehr einen befonberen ^Uiat, beffen (E^arafter

ungefähr bem zit?ilred)tlid)en ^ebilbc ber liereditas jaeens entfprid}t, unb fann al^

befonberer Staat bem 'I^erbanbc ber Staaten be8 3"^fi^"^i^^'-'*'i^^^<^'^ ÜbereinfonimenS

beitreten.
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©ie (Eifen6a^ncn auf htm ©ebictc biefcS neuen 6taate8 it»aren bMjtx bev

(Eifcnba^nf^D^eit ^on ^reugen nnb 53al;ern unb finb nunmet^r ber (Eifen6a^ni;o^eit

be§ @aarjiaate§ unterfteüt.

Oie 3^egierunggfDmmiffion in 6arre5ru(f erflärt, ba^ folgenbe ßinien, bie fid)

auf i^rem ©ebiete befinben, in ben 53erbanb be§ 3"totationa[en Übereinfommen^

aufgenommen merben follcn:

A. <£)a§ 9lefe ber 6aareifen6al^nen, t)erma[tet für bic 3^egierung§fommiffion

be§ 6aargebietg burd^ bie (Sifenba^nbireftion in ©aarbrücfen.

B. «Die im 3"^^^^" ^^^ @aarge6iete§ gelegenen, burc^ bie ^ermaltung ber

i^ifenba^nen in ^Ifa^ unb Öot^ringen betriebenen Cinien:

t)on Sßölflingen big gur ©renje gujifd^en granfreid^ unb bem 6aarj^aat bei

Über^errn,

t)on <£)iüingen bi§ ^ur (^renje jmifc^en granfreid^ unb bem 6aarftaat bei

^erpric^*$emmergborf,

t)on SD^erjig bi§ jur ©renjc jtüifc^en granfreicf) unb bem ©aarpaat bei

Wlonboxl

C. 'Die Cinie i)on SSrenfc^elbac^ bi§ ^ur ©ren^e be§ 6aarj^aate§ bti ©renfc^el»

bad), betrieben burd^ bie beutfc^en 9^eic^§eifenbaE)nen/ bal^rifc^^^fäl^ifc^eg %^ ((Eifen*

ba^nbireftion Cubmigg^afen).

II. «Der neue (Btaat ip üoKftänbig in ber ßage, bie SSer^flic^tungen ju erfüHeu,

meiere il^m burc^ ba^ ^nttxnationak Übereinforamen auferlegt merben, unb bietet

()ierfür alle nötigen (Garantien. <£)a8 nämliclje ijt ber Qa\i mit 53ejug auf bu
35ertt3altungen, tion bencn bie genannten 53a^nen nunmel^r betrieben merben (©aar-

eifenba^nen, vermaltet burd^ i^rc Direftion in ©aarbrücfen; Sifenba^nen in Slfaf

unb ßot^ringen/ J??cic^§eifenba^nen, bal^rifc^^t^fäl^ifc^eS 9lefe).

III. S§ bt^tf}t bemnac^ fein ®runb irgenbmelc^er $lrt, bem 5(ufnal^megcfuc^

ber S^egierunggfommiffion nic^t o^ne weitere^ gu entfprec^en, unb mir jtellen hiermit

btn Eintrag, ben ©aarftaat in ben 6taatent)erbanb be§ g"^^^"^^^'^"^^^^" Übtx*

einfommeng auf^unel)men.

IV. Sämtliche 33a^nen, meiere bie S^egierunggfommiffion jur Ginüerleibung in

btn 53erbanb be§ fj"^^^"^^^'^^^^^^^ Übereinfommeng anmelbet, t)aben biefem SSerbanbe

als S3eftanbteile be§ beutfc^en S3a^nnc|e§ bereits angehört unb l^abcn lebiglic^ infolge

ber ^Iblofung beS 6aarbe(fen§ aufgehört, ju ben (Eifenba^nen beS 3^^^^^"^^ionalen

Übereinfommeng ^u gel)i)ren. "ilatfäc^lict) \\t aber fe^r ma^rfclieinlic^ feit ber 3öieber=

aufnähme beg gioilbetriebeS ber internationale Frachtbrief bennoc^ ftet§ in 5lnmen*

bung geblieben.

(ES ift ba^er fel^r münfd^bar, ba^ bie gugei^örigfeit ber (Saarba^nen jum 3nter*

nationalen Übereinfommen fo fd^nell al§ moglid) auc^ formell mieber georbnet

merbe, befonber§ meil biefe 53al)nen einen fe^r bebeutenben internationalen SSerfe^r

befi^en.

^\t S^üdfic^t hierauf empfiel^lt e§ fic^, im ©egenfa^ gu bem bi§[)erigen SSer^

fal)ren bei ber 5lufnal)me (^ule^t bei ber 5lufna^me Don 5^ormegen), ba^ ber

53unbe§rat bie (Staaten ber Union erfuc^e, fic^ innert einer furzen grift jum 5luf*

na^megefuc^ in än^txn, in ber SJieinung, ba^ 6tillfc^tt)eigen innert ber grift al§

guftimmung aufgelegt merbe. T)a bk Commission de Gouvernement augbrüdlic^

münfc^t, ba^ ba^ ^nttxnatmmk Übereinfommen fo fc^neU aB möglid^ — fie fpric^t

t)om 1. Oejember näd)j^^in — auf bk 33al;nen be8 ©aarbedenS ^Inmenbung finbe,

fo mürben mir bem ^unbeSrat beantragen, bic grijl gur 5lntmort auf einen Wlonat

an^ufe^en.

V. ^m ^nfc^lug l^ieran befc^äftigen mir un§ mit ber meiteren grage, ob gemäß beS

legten 5llinea ber gufaUerflärung t)om 20. September 1893 ber ^Beitritt crft einen Wlonat

nad) ber ?^otififatton ber 5Iufna^me be§ 6aarftaate§ rec^tsfrdftig merben folle. 5ßir

mürben im üorliegcnben gatte e§ begrüßen, menn bamit nid^t ein 3)lonat gemartet
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mcrben mügte. ^^(Ueiit mir ftef^eii Dor einer biubeubeu 33ürfd)rift unb geben ju be^

benfen, bci^ nad) ber 9U>tififatioii ber 5(ufnar}me au beii neuen ^taat bcr JKegierung

begfelbeu uotmeubig eiue, meuu aucf) uur fuqe grift eiugeräumt merbeu mup, uui

bie 5Rotififatiou an bie 53af)uüerma[tum3eu meitcrjugebeu, uub ba^ e§, befouber^ um
ber 5imlred)tlid)eu ^^oufequeujeu millen, nid)t U)of)l anginge, bag bie ^af)nen bcö

6aarbp(fen§, beüor fte felbft beuact)rirf)tigt merben, mieber bcr .s5errfd)aft be8 JKec^teö

beg 3»^<'r"^^^i'^"^^^" ÜbereinfommenS unterj^ef^en, uac^bem fie feit ber 5(b[öfung be§

Saarbecffu^^ t>pn 'Deutfd^Ianb beut ^^ec^t^gebiete beS 3"^^^ii^^i'>»^^^f" Übereinfommen^

nid)t me[)r angef}ört f)atten. T)e§f)a(b I)altcn mir bafur, bafj bie ^eftimuuing bee

legten 5(linea ber 5wf^fefrfl^ii^""Ö ^^^^ -^^- ^fptember 1893 and) im üorliegenben

(^aUe, b. t), and) auf bie eDentuellc $(ufuabmc beg @aarjlaateö jur 5lnmenbung
fommeu foK.

«öcrn, ben 28. Oftober 1920.

gcntralamt für bcn 3"ter'nationalen Sifenbat)ntrau8port.

©er ©ircftor.

(Unterfc^iift.)

91r. 69.

9lote ber bcutfc^cn SWegicruug an bie ©c^toeiserifc^e ©efanbtfciyaft

in Serlin Dom 29. 1)ejember 1920.

^lugmärägeg §(mt.
^^^ji, ^^^^ 29. ^Dejember 1920.

9h. II S. G. 2260.
' '^

5err ®efaubter!

3d} beef^rc mid), 3^)"^" ^f" (Empfang ^[jxt^ @d)reiben§ Dom 14. «Dezember -

VI Mr. B. I g/24 — ju befiätigcn, morin (Sie mir mitgeteilt fjaben, ba^ bie dit

gieruug§fommifpon für ba^ 6aargebiet btn ^Beitritt beg 6aargebietg ^u bem intcr^

nationalen ^Ibfommen über btn Sifenba^nfrac^tOerfe[)r öom 14. Oftober 1890 an*

gemelbct f)abt, nnb ba^ ber Sc^meijerifd^e 53uube8rat ber ©eutfc^cu ^egieruug t)or

fc^Iage, bem eintrage bev JRegicrung^fommiffion jujuftimmen.

3n 33eantmortung biefeg @c^rciben§ bec[)rc i^ mid) ju erwiberu, bag bie *Dcutfc^e

JKegierung biefem Srfudjen uid)t ftattgcbeu fann.

'Dag ^f)Xim Schreiben beigefügte ©utac^teu be§ 3^^^^^*"^^^'^"^^^" (5ifenbal)u

jcntralamtö ge[)t oon ber 5lnuai}me auö, ba§ baS 6aargTbiet burc^ ben 53ertrag üon

SÖerfaiüeg oou 1)eutfd)lanb abgetrennt morben fei unb einen felbftäubigeu @taat

bilbe. C)iefe "?lnnabme ift un,^utrcffcub. ^}\ad) 5lrtife( 49 be§ 5^erfaiUer 'iBertragg f)at

Deutfc^laub jmar auf bie JHegierung, nid)t aber auf bie Souveränität über ba^

6aargebiet Der^ic^tet; im § 35 ber Einlage ^u ?(rtife( 50 mirb bieg auöbrücflid) be-

jlätigt. (58 fonimt binju, bag bie ©renken beS Saargebiet^ uid)t in bem ?lbfd}uitt

befd)rieben fmb, ber bie Überfd)rift »'Deutfd)Ianb§ ®ren3enÄ trägt, ba^ bie l^emo^nev

beS ®cbiete8 i()re bi8l)crigc 6taatganger)örigfeit befjalten, unb ba^ ba^ Deutfd^c JKeid)

unb bie beutfd)en (Sin^^elftaaten (Eigentümer' ifjreS im Saargebiet gelegenen 53ermögeni^

bleiben. W\t D^ürffic^t auf biefe nnb anbere grunblegenbc 55eftimmungen be^ 53ertrag9

oon 53erfaille8 ift e^ nid)t angängig, oou einem »Saarftaat« ]n fpred)en, ein '?lu8-

brucf, ben ber Ikrtrag felbft übrigen^ an feiner Stelle gebraud)t. T)a^ Saargebiet

ift oiclmeljr ein für eine befd)räufte 5^il)l Oou j^if)^*^» ber 9^cgierung be^ 'iBölfer-

bunbeS unterftelltcr leil be^ ^eid)8gebiete^, über beffen eubgiiltigeS Sd}i(ffal im

3o^re 1935 auf (^xnnb einer 33olft^abjtimmung entfd)ieben mcrben foQ.

©a bag Saargebict fein felbflänbiger (ätaat ift, fauu fein beitritt ju bem
internationalen ?lbfommen über ben (Eifenbal)nfrad)toerfer)r nid)t in grage fommen,
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bcnii nad) btx gufa^crflärmig l)om 20. September 1893 füiinen bem 5l6fommeii

mir Staaten beitreten.

<£)a§ frmäl)nte föntad^ten be§ Jnternationalen Sifcnbaljnjentralamtg enfl^ätt ferner

bie SSemerfnng, bafj ba^ Sifenbafinnetj beg 6aargebiet3 jn^ar frül)er al§ %t\{ beS

beutfc^en 9hi^e^ in ber bnrc^ ba^ Slbfomnien tiom 14. Dftober 1890 gcbilbetcn

Union gel)5rt ijabt, mit btx 5lbtrennung be§ ©ebicteg Dom ^Dentfc^m fHdd) aber anS^

gefdjieben fei. £)tefc 33emerfnng erfc^eint nic^t nnr an^ ben bereite angeführten

allgemeinen (^rünben, fonbern aud^ be§f)alb nn^ntreffcnb, \m\l na&) § 23 ber Einlage

^;in'5lrtifel 45 bi^ 50 be§ 33ertrag§ Don ^^erfaide^ bie am 11. ?RoDember 1918 in

i^raft befinblict)en beutfrf)en ©efe^e im 8aargebiet weiter gelten, gn biefen ®efe^en

gel)ört auc^ ba^ ^(bfommen Dom 14. Oftober 1890, ba^ am 29. Oftober 1892

orbnnng§mä^ig al§ beutfd)e§ ®efe^ Dcifilnbet Sorben ifl. .^iernac^ gebort ba^

6aargebiet nac^ tüie Dor bem ^Ibfommen Dom 14. Oftober 1890 an, fo ba^ fein

^Beitritt nic^t erforberlic^ ift.

?lu§ all biefen ©rnnben mng bie bentfc^e [Kegiernng bem beitritt beg Saar*

gcbietg ^n bem internationalen ^Ibfommen über btn Sifenbal)nfra(^tDerfe^r miber»

f|.>rec^en.

@ene[)migen 6ic, ßerr ©efanbter, bie 55erfirf)erung meiner anSge^eic^netpen Q^d)-

ar^tung.

ge^. Don .^aniel.

5(n

ben ©cbmei^^erifd^en ®efatibten

Serrn Dr. Don Planta.

9lr. 70.

^lote bcv ®d^n)cijerifc^cn ©cfanbtfc^aft in Serlin an bie beutfc^e

Slegietung \>om 14. ^^cbruar 1921.

3d)n)eiaerifc^e ©efanbtfc^aft in 53erlin.
^^^^^ ^^^^ 14 c^^,^^^^ ^921

VI/Mr. B. I g/24.
"

5err TOnifter!

^e^ngne^menb anf bie 9^ote te§ 5errn @taat§fe!retcir§ Don Daniel Dom
29. 'De,3ember D. 3./ betreffenb bie Stellung be§ Saargebiet^ in be^ng anf ba^ internationale

?lbfommen über ben Sifenbar)nfra(^tDerfe^r Dom 14. Oftober 1890, beehre icf) mid^,

(5nrer (Sj^ellen^ im 5(uftrage meiner S^egierung ergeben^ mitzuteilen, baj3 bie in biefer

5^ote entf)altenen 5ln§fü^rnngen allen bem 51bfommen beigetretenen Staaten gur

^enntni§ gebrad)t iDorben finb. — 1)iefer ^roteft ber bentfd)en S^egierung gegen ben

Eintrag ber 9^egicrung§fommiffion be§ Saargebiet^ ift bm Dorern)äl^nten S^hgierungen

burc^ eine ?Rote be^ S3nnbegrat§ Dom 1. gebruar 1921 übermittelt iDorben.

®ene^migen Sir, .^err ^J^inifler, bie 53erfid;erung meiner augge^eic^netften

.s?oc^ad)tnng.

Oer Sd)iDei3crifc^e ©efanbte in 'Deutfd)lanb.

ge^. 51. Don Planta.

5ln

Seine ^^jeffenj -öerrn Simons,
i'^^eic^gminifter beg Hngmärtigcn,

33erlin.
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9lr 71.

3lote ber Sc^tDcijerifc^en ©cfonbtfcfyaft in Scriin an bic bcutfd^e

»iegiernng Dom 28. 2H)ril 1921.

(Übcrfefeung.)

ocfameuerifd^c (^cfanbtfd}aft in Berlin. ^ ,. , ^^ j,. ., ,..^,

vi/MrB.ig2/3.
©erlui, bell 28. ?Ipnf 1921.

^tu Wm\\ttx\

3m $Infd)[ii9 an bic girhilarnotc bc§ 53inibcgrat§ üom 1. Februar b. 3., betreffcnb

bcu beitritt bei^ 6aarcjebietg 511 bem $lbfonnnen Dom 14. Oftobet 1890 über beu

€ifcnbal)nfrad}tuerfe^r/ beehre \d} nüd), foIgenbeS jur 5^enntm^ (5urer Si;5eUen3 311

bringen.

1. W\t 9^ote Dom 21. Wläv^ 1921 bat bie S'icgierungSfommiffion bee Saar
^ebietö bem 'sBunbe^rat t)erfd}iebene ^enierfiiUiien in '•Beantmortung ber 5^otc ber

bentfc^en ITiVgierinui Dom 28. "Dezember 1920 mitgeteilt unb it)n gebeten, biefc

'öemerfungeu ben Staaten mit^nteilen, bie bem in JKebe fte^enben 51bfommcn ange«

Ijören. ^a biefc 9iotc bic uon ber beutfd)en 9^egiernng ben Seftimnuingen be^

^BcrtragS Don 33erfaiüe§ gegebene 5üi6(egung nnb ingbcfonbere bie grage erörtert,

ob ba^ ©aargebiet al^ »^tiat« angefprod)en werben fann, l)at bic ^unbeöregierung

aeglanbt, bie ?)iegicrnngefommiffion miffen ju (äffen, ba^ fic bebauert, fid^ nic^t in

ber l^ige jn fe^en, ir)rem (Jrfndjen ^n entfpred)en. @ie ift ber ^Inftc^t, bafy e§ nic^t

^u ber'^ibr bniiü) bci^ ^Ibfommcn oon 1890 nnb bie internationalen Jufa^abfommen
übertragene 5lnfgabe gehört, if)rc SSermittlnng in einem 3)^einnnggan§tanfd) eintreten

|u laffcn, ber fid) im n)efentlid)en nid)t auf ba^ 5Ibfommen felbfl bejieljt, fonbern

bic !Ked}tgfleUnng bt§> Saargebietg im europäifd}en S5ülferred}t unb bie 5(u§(egung

fincS Don biefem 5Ibfommen ganj öerfc^iebenen internatioimlen 3}ertrage8 jum
figentlid)en ©egcnftanb ijat. 6ie fief)t fid) bemgemä^ 9t"i>tigt, eg ber ?7{egiernng8'

fommiffion 3U überlaffen, ben S'^egieningen ber beteiligten Staaten unmittelbar bie

^emerfungen bar^ulegen, bie fie \i)x mitgeteilt f)at

2. 33ei 3)^ittei(ung ber ermär^nten 9^otc ber bentfd)en S^cgierung an bie dit-

gierunggfommiffion beg 6aargebict§ ijattt ber "öunbc^rat folgenbc (Erläuterungen ^in»

zugefügt: ?^®emäft ber ^ufa^erfkirung Dom 20. September 1893 unb ben oorf^anbenen

"•Prä^ebenjfäüen i)at ber 5Biberfpruc^ eine§ Signatarftaateg gegen ben ^^eitritt eincö

neuen 9)Utgliebeg ju bem 5lbfommen auffd)icbenbe 5Birfung, nnb ber beitritt bc8

neuen TDiitglicbeg fann erft eingetragen mcrben, menn ber (finfprud) gegen feinen

beitritt jurücfge^ogen ioorben ift. 'öei biefcr Sad)lage muffen mir e§ ber JKegierungg«

fommiffion bcö Saargebietö ober bem, bm e§ fonft ange(}t, überlaffen, bic erforber-

liefen Schritte ju untcrner^men, um bic (Eintragung ju ermöglid)en.«

3n it)rer 9btc 00m 21. 3läx^ ijat bic .^Jegierung^fommiffion erflärt, ba^ fie

•^fid) Dorbe()ält, alle erfoiber(id}cn Sd)ritte ju untcrnel^men, um bie (Eintragung if)rc:^

^?(ntragi^ auf 53citritt ju bem '!?lbfommeu ju enoirfcn.«

3. 3n ber bereite unter Siffer 2 ertt)är)nten ^3{ote r)at ber ^Bunbe^rat bie '2{ny

mcrffamfeit ber .^egierungefommiffion auf bie ernften Unjuträglid^feiten gelcnft, bic

fic^ 3um 9^ad)teil bee internationalen Gifenbabnocrfef^r^ möglid)enoeife ergeben fönnen

für ben gall, bafj bie !'7{cgicrungefommiffion bcabfid)tigen folltc, barauf ju ocr5id}ten,

ba^ in fktbt ftcbenbe ^Ibfommen ^n bead)ten, loic fic eö biUjn getan ijat. y>T)(^i)a[b«,

fugte ber 53unbe^^rat l^inju, vmäre eg ;^u loünfdjen, baf^ bie :')icgieruug^3fommiffion,

ungead;tet ber gegenmärtig aufgeioorfcnen (Erörterungen, feine (Einioenbungen bagegen

ergebt, bafi oorläufig f}infid)tlid} ber ^hurenbung beä 5lbfommeu§ nid^t? geänbert n>irb.

ffiir trürben 5Bert barauf legen, eine 'l^cftätigung Don ^jmn in biefem Sinne ^n

erfjalten, unb mürben cei leb()aft begrüfkn, loenu mir in bie l^age üerfcljt mürben,

ben beteiligten Staaten bauon 'ilJJittcilung 5U machen«.
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3n i^rer neuen $lutlt)ort l)at bk ^Dmmiffion ben ©nnbegrat miffen (äffen, »bafi

fie augerftanbe tft, faK§ bie beutfc^e 9^egierung bei i^rem 3öiberfprucl^ beharren

fotttc, bie S3erpflicf)tnng ju überner^men, ein ^Ibfommen 3U bead^ten, ^u bem i^r bei

53eitrltt nid)t erlaubt fein foKte. Um inbeS ben 33emer!ungen, bie bie 53unbe§regierun(^

il^r unterbreitet f)at, JKec^nung j\u tragen, mirb fie big auf meiteieg fortfa()ren, bat-^

5lbfommen anjumenben, unb nic^t unterlaffen, fie rechtzeitig Don bm ^efdjlüffen jn

benoc^ric^tigen, ju benen bie Umflänbe fie ürr^a 3tt3ingen merben<^.

©ene^migen 6ie, iötn 3)^inifter, bie 55erfic^erung meiner augge^eic^netften .^oc^-

ad^tung.

©er 8c^meijerifc^e ©efanbte in <Deutfc^(anb

gej. 51. Don Planta.

(Seiner Sjj^ellenj Q^xxn Simons,
.^eid^^minifter be§ to^märtigen,

^Berlin.

IX.

©ittfe|ttng unb 2lu§toeifung ber „©eutfc^en S3ergh)etf§^

fommiffiott Saarbrurfen" unb ber ,,^teu§ifc^en Setgtoetf^'^

biretttott (SlbtoicflunggfleUe) in ©aarbrürfen".

5^r, 72.

9lote ber beutfd^cn grieben^bclegation an bie ^ricbcn^fonferenj Dom
23, 9tot)ember 1919.

^^er 53orftfeenbc

ber ©eutfc^en griebengbelegation. ^^^^^^z ^^« 23. yiomnbn 1919

g^r. 51.

5err ^präfibent!

1)ie ^Deutfd^e [Regierung t)at in 6aarbrü(fen eine ^ommiffton eingefe^t, bie

bie bienftiid^e ©e^eic^nung »'Deutfc^e 53ergn)erfgfommiffion SaarbrücfenA trägt nnb
ber angehören

ber ©e^eime Dberbergrat gud^g a(g SSorfi^enber,

ber ®e()eime 53ergrat ^'noJ)§/

ber 33ergrat geuc^ter,

ber S3ergrat ür. Steife,

ber 33erginfpeftor SSobifee,
ber reüibierenbe SRarffc^eiber 6 erlief er

aig Ü)litg[ieber, fomie ba§ erforberlid^e S3üro* unb ^5iIfgperfona(.

S5on ben genannten iöerren finb

ber ©e^eiine Dberbergrat %n(!i)§>,

ber ©e^eime Sergrat ^no^§,
ber 58ergrat ge netter

ermächtigt, im 9iamen ber "Deutfc^en [Regierung bie in 5lbfd)nitt IV, ^ei( III bcö

griebenSüertragg üom 28. 3uni 1919 bezeicl)neten Kohlengruben be8 6aargcbiet§ ber

[Regierung ber granjöfifc^en [Republif ju übergeben xmb über ßragcn, bie mit ber
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Überc^abe beg SigentiunS an bcii ^o(}Iengrubcn im 5ufammciil}ancj jief)eu, unter 23oi=

behalt ber (S^enebnii^ung burcf) bie <Dcutfc^c •^egicnincj, 23erei!ibaiuncijcn jcber "Jlrt

]n treffen.

©eue^mii^en ^ie, s^txt "iPräfibent, bcn $(u8brucf meiner au8cie^eid}neten 5od)ad)tun9

qe^. ^r^r. iu>n Ceröner.

©einer Gyellenj

bem ^räfibenten ber griebenSfonferenj

.^errn Slemencean.

Ük. 73.

9lotc ber beutfd)en JRegienmg an bic SRegierungSfommiffion bc§

Saargcbictö l)om 18. SWai 1920.

''ST'Stm" Berlin, ben 18. ^Mi 1020.

ÖexT Staatsrat!

3ur (Srlebi^iumj ber bem pren^ifcfjen 'BergfiöfusJ im 6aarge6iet nac^ ber Über-

)\abt ber ^ol)[en9rubcu an granfreic^ nod^ uerbleibcnben ?lufi3aben — c§ ^anbelt

nd^ f}ierbei faft au§frf)(ieglid) um bic (^rlebigung fd}iüebenber ©ergfc^äbcnöprojeffe

unb um 5lbred)nunc^en — ijat bie ^ren^ifdje 9\'eoienmg eine ^Ibmirffunc^gftelle mit

ber bienftlic^en 53ejeic^nunc\ «^reugifd}e 53ergtüerföbireftion (5lbn3icf(unoi§fte[(e) @aar=
brücfen<i c^efc^affen. <Diefer Stelle ift eine klaffe an9ei3liebert, bie" ben 9kmen
-''Ürenf3ifd}e ^^eri3abred)mnui5faffe« fnr)rt.

T)er SSorfi^ ber ^Ibmirflunc^Bjlelle \^ bem (^el^eimen Oberberi}rat gud)8 für bie

'Dauer feiner "iäticjfeit a(§ 5.^orfi|enber ber ©eutfc^en ^ergmerföfontmiffion in ©aar^
brücfen iibertracuen morben.

gu !5)^itcj[iebern ber ^?lbmicflunggfteae finb befteltt:

Der ®e[)einie ^Sergrat ^nopS, ber .^ugleic^ ^itglieb ber Deutfc^cn ^Berg»

merfgfommiffion ift,

ber ®e[)eime 53ernrat (^utbeutfc^,

ber 53eri3merf§bireftor ^^(apper,

ber ^egierun^Sbaumeifter 33aurat 5öebbing,

ber 53eri3infpeftor Dr. 9^Dttd}er unb

ber 'öergaffeffor 5Öeinlig.

5Iugerbem ge()ören ber 5l6n)i(f(ung§fleUe eine ?ln^abl 'iBüro* unb <^affenbcamte

unb ein ^an^Ieibeamter an.

Um ber 5lbn)icflunge;flelle unb i()rer iCaffe bic orbnungemäfjigc ^ätigfeit ju er^

möglichen, bitUt bie <Deutf(^e Regierung, ?lnorbnungen treffen ^^n mollen, bie ber

5lbn)irflung6jlelle unb i^rer ^affc bm unge()inberten, jenfurfreicn 'Örief*, 'Telegramm,

lelepfion- unb ®elbuerfel)r gen)är)rleiften.

®enc^migen 6ic, >3crr Staatsrat, btn ^lu^brmf meiner au8ge,^eid)neten .s^od)«

ad^finM

ge^. t?on .«onniel.

mi
bie 3'iegierung§fommiffion für ba^ ©aargebiet,

ju .nänbcn be^ "yräfibenten, ^icrrn ©taatöratö 5R au It,

5od;tt)or)Igeboren.

©aarbrüffen.
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SRr. 74.

9tote bcv SRcgicrunfl^Iommiffiott bc^ ©aargebict^ an Mc fceutfd^c

SRcgicrung t)om 25. 3uni 1920.

(Überfefeung.)

^ ^ ^ ' . ^ ^ ©aarbrucfen, ben 25. '^unt 1920.
©enftalfefretartat.

^

T)cr 6taatgrat, ^räfl^ent bcr JKegierunggfommiffion be§ «SaargebietS,

an

ben Joerrn 9)limftcr bc§ ^lugmärtigcn,

53eran.

i3err TOnifter!

3n 3l)rem 6c^reiben Dom 18. SRai b. 3., 9lr. II S. G. 374, ^aben 6ie bie

9iegierungi^fomtniffiou be§ €aargebict§ gebeten, ber »^reut3ifcf)cn SSergmerf^bireftion

(^^IbwirfhinggfteUe) m 6aarbnufen^< eine gewiffe ^Injaf^l Don ^Befreiungen ^u gemähten.

3c^ beel)re mid^ 3^)"^" mitzuteilen, ba^ bie 5(nmrfen^cit t)on 53eamtcn in <BaaX'

brücken, bie unmittelbar ber preugifct)en S^egterung unterjter)en, mit ben ^ejlimmungen
be§ ^rieben§t)ertrag§ nic^t t)ereinbar ift unb ^u fc^meren Sebenfen ^^ln[a§ gibt.

3c^ babt bt^i)alb befcbloffcn, ba^ bie 5(bn)i(f(ung§fl:elle unb alle ^u il}r gehörigen

^erfonen ba§> @aargebict fpätcj^en§ am 1. 6eptember b 3 t)erlaffen l)aben muffen.

'i)ie il)nen geirä^rte grift mirb ilynen gejlatten, o^ne 6rf)tDierigfciten bie im f^inblirf

auf i^re ^Ibreife crforberlicben 9)^agn iljnien ^u treffen

©enel^migen 6ie, 5err 9)^inifter, bie SSerfic^erung meiner ausgezeichneten ^oc^*

acl)tung.

gez. 33. ^ault.

mv, 75.

©(^reiben ber SRcflierung^fommiffion bc^ ©aargebiet^ an ben

©orfi^enben ber ?lbn)i(fInngöfieHe ber ^ren§ifcf)en ©ergn)erf^bireftion

in Saarbrücfen t)om 1. 3ult 1920.

(Überfe^ung.)

9^egierung§!Dmmiffion ^ , „^ , 1 rr r. inon
be§ ©aargebiet^.

@aarbrucfen, ben 1. 3ult 1920.

<Der Staatsrat, ^rcifibent ber 3^egierung§!ommiffton,

an
ben (^e^cimen Dberbrrgrat gucl)S, 33orfifeenben ber ^reu§ifd)en

^ergwerfSbtreftion (5lbn)i(flung§fteae)

©aarbriicfen.

3cft beel)re mic^, 3l)nen mitzuteilen, ba^ id) unterm 25. 3uni ben SJiinifter beS 5lu8*

märtigen in i^erlin bfnacl}rict)tigt ^abt, bie t}rcugifcl)e SergmerfSbireftion (51bmirflung§'

fteUe) in ©acrrbrücfen unb bie 'Deutfcl)e ^crgmerfefommi'ffion in (Eaarbrücfen müßten
bis zwnt 1. September 1920 i^re 5lrbciten l)ifr zw^n 5lbfcl}luß gebracht f)aben unb

ZU biefem ?eitpunft ba^ ©aargebiet mit ben l)ö^e en unb unteren Beamte n berlaffen.

«Die 5lnmcfen^ett üon Beamten im Saargcbiet, bie unmittelbar ber beutfrf)cn

ober preugifc^en 9iegicrung unterilellt fmb, ftel)t im Söibcrfprud) mit bem gricbenS*

oertrag unb gibt z« fcl)meren 53ebenfen ?lnlag.

3«^ erfucl)e ©ie, ^nx ^uöfül^rung biefeS 53efd)luffe§ bie nötigen ^afna^men
ergreifen zu mollen.

L.S. gez. 35. [Rault.
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9k. 76.

Schreiben bcr SRegicrunge^tommiffion bcö (Saorgcbictö an bcn 3iox

fi^enben ber ?(bn)i(f(uiigöflellc bcr 'iprcuftiidEycn öergtDerf^bircftion

in Saarbrücfen Dom 17. 3wli 1920.

(Übcrfc^inuj.)

SHeflienmggtommiffien bcä Saarflcfciet?.
@<,„,6,nrfe«, tn, 17. 3„(i 1920.

P. 5Ü8.

T^er ©tavit^rat, ^Präfibent ber !KcQiciuiu3öfommiffipn,

au

^crrn Obcrbcrgrat gud^S, ^rcugifc^c ^Ber^mcrf^bircftion,

©aarbriiifcn.

3cf) becf;rc m'id), ^s^jmn mein 6d)rcibcn üoiii 2. 3iili 1920, S. P. 243, in (Er»

iunerung ju brincjen, bcffen (£mpfani3 mir iiod^ nic^t beftätigt miirbc.

3c6 crfiic^c 6ie, mir umgef^enb mitteilen ju motten, ba^ ©ic im 53efifec be^

erften 6d)reiben§ finb unb ben barin entr)altcnen ^Inorbnnngen gemcifj 3^re 3)^a|^*

natjmcn treffen.

gea.- <8. S)?au[t.

5ir. 77.

Schreiben bc§ SSotfi^cnbcn bcr ?lbn)tdflung8ficlle bcr ^rcu§if(f)cn

^Scrgmcrf^bircftion in (Saarbrücfcn an bic JRcgicrung^fomnüffion bc^

Saargcbictö t)om 21. 3nU 1920.

bcr ?lrenB?i'enS£rkM^^^ ©aarbrnrfen, ben 21. 3u(i 1920.

5Rr 4«26.

9luf bo3 flefällißc Sc^veibcn t»om

17. 3uli b. 3. — S. P. 508 —

.

^rr empfana be8 c^efäUinen (5d)rfiben§ vom 1. 3uli b. 3. — S. P. 243 —
n?urbe nid}t bcftatigt, rncil ein ($rfnd)en Ijierum in bem ©d^reiben nid)t au^ge»

fprodjen mar.

33on bein 3"^^^!^^^ ^^^ 6d)reiben§ Dom 1. 3"li f)aben mir bm maßgcbenbcn

bcutfc^en unb pvcnfjifd}en C;entra(fte([cn fofort .^cnntniei gegeben nnb bereu 5öeifungeu

txbtttw.

5(n

bcn 5errn ©taatSrat,

llräfibcnten ber S'iegiernnggfommifrion,

6aarbrü(fen
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9k. 78.

9totc btv bcutfcf)cn SRcgictung an bie JRegierung^fommiffion

bc^ ©aargeHct^ l)om 24. Suli 1920.

^lugmärttöeg 2lmt.
^^^^ ^^^ 24. 3uli 1920.

^x. II S. G. 896.
' ^

5err Staatsrat!

3u 3^^^^ ©(^reiben öom 25. 3uni b. 3-/ 9lr. 149/S. P., ijabtn @ic mir mit^

(geteilt, ba§ bie 51bmic![ung§(leKe ber ^reugifd^en SBergmerfSbireftion in ©aarbriitfeu

mit ir)rcm ^erfoual ba^ ©aargebiet bi§ gum 1. September b. 3- 8« t)er[af|en ^abt,

ha bie 5(nmcfen^eit t)on SBeamten, bie unmittelbar ber preugifrfjen S^egierung unter^

ftel^en, tem grieben§t)ertrag nicf)t enifpred)e unb fc^mere Unjuträglic^feiteu pix golge

C)abe. 3^ tintnx 6(^reiben t)om 1. 3iili b. 3- Reiben @ie bem S^orfi^cnben ber ge*

nannten ^bmicflunggfielle, ©e^eimen Dberbergrat i^nd}§, ^ieroon SHitteiiung gemacht

unb hinzugefügt, ba^ au§ ben gleid^en ©rünbcn auc^ bie 'i)eutfc^c ^ergmerf^fommiffion

in @aarbrücfen bi§ ^um 1. 6eptember b. 3- ba^ 6aargebiet 5u t>er(af]en ^abc.

3cb beehre mic^ ^u ern)ibcrn, ba^ bie T)eutf(^e unb bie ^reufifc^e O^egierung

felbftijerflänbüc^ nic^t beabfid;tigen, im 6aargebiet eigene 53et)Drben gu unterhalten.

I)ie ©eutfcbe ^ergmerfgfommiffton unb bie 9lbmic!(ung§ftel(e ber ^leugifc^en SSerg*

merfgbireftion ftnb üorübergel^enbc Sinrid)tungen. 3^^^^ 5lnmefen^eit im @aargebiet

bi§ ,^um 5(bfc^fug i^rer arbeiten ijt aber, U)ie an^ ben nacbfte^enben 5(u§fü^rungen

^ert)orge^t/ gcrabe im .^inblicf auf bie 5(u§fül^rung bc§ grieben§t)ertrag§ geboten.

Unzuträglichsten ^aben fic^ an^ biefer Hnmefen^eit bi§[)er nic^t ergeben unb fmb
an6) md)t ju entarten, benn beibe ©teilen nehmen feine eigentlichen 5Regierung§*

gefc^äfte n^ar, öielme^r liegt i^re ^ätigfeit augfc^lie^lid) auf pfalifcl)em ©ebiet.

5Bo^l aber mürben burc^ bie Derzeitige Entfernung ber ©telleu erl^eblic^e @c^mierigfeiteu

entfte[)en, unb gmar nic^t nur für bie 'Deutfc^e unb bie ^rcugifc^e S^egierung, fonbern

ai\^ für bie franjöfifc^e ©rubenbermaltung unb bie 53et)ölferung te§ <Saargebiet§.

^ie Einfe^ung ber Deutfc^en 33ergmerfefommiffion ift ber gricbengfonferenz mit

einer 9lote ber beutfc^en ^Regierung t)om 23. 5Rot>ember 1919^) angezeigt morben.

55on ^erfonalöeränberungen f)at bie griebengfonferenz ebenfalls pet§ SRitteilung

erhalten. ?Rac^ biefer ÜRote üom 23. 9^ot)cmber 1919, öon ber icb eine 5ibfc^rift bei=

füge, f)at bie ^ommiffion bie 5(ufgabe, bie mit bem Übergang ber ©aarfo^lengruben

in ba^ (Eigentum be§ franzöfifc^en @taate§ ziif^^^^"^)^"9^^^^" 5(ufgabcn zu erlebigen.,

Soweit eg ftd) hierbei um bie orbnung^mä^ige Übergabe ber ©ruben an granfreid)

[)anbelt, r)at bie ^ommiffion im mefentlic^en i^rc 5(ufgaben erfüllt. Unerlebigt ftnb

aber nocl) zum großen ieil bie 35orarbeitcn für bie geftfteUung be§ 5öerte§ ber ab-

getretenen ©ruben. <Deutfc^lanb ^at nac^ 5(rtifel 233 be§ grieben§t)ertrag§ ha^ D^ec^t,

6ei biefer ber Söiebergutmac^ung^fommiifiou obliegenben 2ßertfe(^ftellung geliört zu

werben. Söenn e§ biefe§ !Rtd}t n3al)rnel^men foH, mu§ i^m auci) (Gelegenheit gegeben

werben, fic^ bie nötigen Unterlagen für bie Serec^nung be§ 5[öerte§ ber Gruben zu

oerfcbaffen. (Sbenfo mu§ ^Deutfc^lanb bie 5Jlöglicl)fcit ^aben, für bie mit ber 2Bert,

fejtftellung eng zufammen^ängenbe (Sntfd^äbigung ber big^erigen ©rubeneigentümer^

lu ber eö nac^ § 5 ber Anlage zu ?lrtifel 45 bi^ 50 be§ grieben§t)ertragg tjerpflicbtet

ift, bie erforberlic^cn 3Ra|na^men ju treffen. T)iefe 5lufgaben fann bk i)eutfcl^e

S'tegierung nur burc^ 53eamte lofen, bie in bem ®ebiet, in bem bie Gruben liegen,

felbft tätig fmb, benn e§ ^anbelt fid) beifpiel^weife um geft|tellungen an ber 5anb
be§ ©runbbuc^g, um Sluflöfung früherer ^ac^tüerträge mit ©emeinben ober ^rik)aten,

um Klärung unficl)erer (Sigentum^üer^ältniffe, um 33efic^tigungen unb 53e)^anb§auf*

nahmen unb \)ox allem um SSer^anblungen mit ben zum grogen ^eil im ©aargebiet

felbft anfäffigcn 3utercffenten. (5g liegt auf ber 5anb, baß e§ unfac^gcmäg unb

1) %i. «nr 72.
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fnfl unmöglid) märe, bicfc ^hifiiabcit üon einem Ort au|ler^af6 be§ Saanjcbietg au8

ju er(ebii3en. Sine (5rfrf)a>cninv] nnb 53eriönevuuvi ber ©cfc^äfte, an bereu rnfc^er

unb reibutu^elofcr ^?ll>aMifliinv-\ ülelc "öemof^uer bt6 Saar^jebiet^ ein 3'itf^*flTc ijcibtn,

ttjäre bie unaui^bleiblicl)c Ao{c\t, gan^ abiiefef)cn üon btn er()eblicf)en *i9^ef)rfoflen, bie

babnrc^ ber beutfd)en .^Kcgierunc^ ent|l:e()en tvürben. (ibenfo \kc\t e§ auf ber y^anb,

ba|] bie in uoüem (^(i\\c\ befinblid)en, uiufauiireidjeu 5lrbeiten nid)t big jum 1. 6ep«

tember b. 3- beenbet fein fönnen. ^i§ ^u n3cld}em P^itpunftc ber '?(bfd)luf3 erfoli^en

fann, Iäf3t fid) fd)mcr beurteilen, bod) mirb bieei üorau^fic^tlid) j\u Öoßinn bt^

fommenben 3^i[)re!g möi"jlid) fein.

^ic 'Jlbmicfhiuiv^ftettc ber ^reuf5ifd)cn l^enjtüerföbireftion [jat l>ür allem bie

$lufiVibe, alle bie ®efd)äfte abum^ideln, bie mit bem 5öcd)fel tc§ i^ißentumS an ben

biöf^er preuf3ifd)cn 8taatgi-\ruben 3ufammen[)änv3en. '?ln erfter @teüc fle[)t E)ierbci bie

9lbred)nuiu*\ mit ber franjöfifd^cn (^rubeuücriüalün^ über gorberungen be^ ^rcugifdjen

6taate3 mcv^en ivobienliefciuuv^en nnb l^cben^mittellicfennu^en an bie ^Belec^fd)aft ber

(Gruben, bie Don ber preußifd^en 53erir»altunn auf ^Inorbnung be^ fran^öjlfd^en

(S^rubenfontroübienfteS bcmirft morben fmb. 6obann muffen nac^ einer mit ber

fran^öfifd)en (S3rubent)era>altunii qctrDffeuen '^Ibmac^uncj bie üon ber fran3öfifd)en

"iöenüaltuuij für 9ved)nuui3 ^Preujjeng be3a[)(ten ^öijnt ber ^Irbciter für bie "^üt

öom 1. \De3ember 11)19 bi^3 10. 3^^111^^ 1920, fomic bie üon ber fran^öfifd^en

55ermaltunii ^u erftattenben ^Be^m^e ber 53eamten unb ^Ingeftedten für bie "^tit

Dom 11. 3^^"w«^ big 31. 'D^vir^ 1920 ermittelt unb abgerechnet werben. "Da eg fid)

bei biefen ^Ibrec^nungen um erf)eblid)c 53eträv3C l)anbelt, ifl eine forgfältige 'Prüfung,

an ba* nid)t nur ber 'Preufufc^e ^taat, fonbern aud) bie fran3öfi|d}c 'iBenüaltung

großes 3"^f^^ff^ ^)^^i erforberlid). T)iefe wirbelten fönnen nur in ftänbiger 53er-

binbung mit ber fran^öfifd)en (^rubcuüermaltung erfolgen unb erforbern l)dufige

"»Befragungen ber Dberfd)id)tmeifler unb öered)nungen auf @runb ber 5^affenbüd)er

ber 'iöerfi^fäffen. 'lUn' ^wbt be§ 3^^^)^^'^ fönnten and) biefe ^Irbeiten nic^t jum 5lb'

fd)lu^ gebrad}t merben.

'löeitere, befonberg umfangreid)e 5lufgaben eriüad)fen ber ^Ibmirflunggflelle aug

ber (frleDigung ber bieder angemclbeten Öergfc^äbenangelegcnr^eiten unb ber baraug

entftef)enben ^ed^töflreitigfeiten. 5)^ac^ einer 5(bmad)iing mit ber frau^öfifd)en

©rubenuenraltung Ijat ber ^reufjifc^e <Btaat für alle big ^um 6tid}tage, bem
10. 3^i»ii^ir 1920, angemelbeten 'iBergfc^äben anf^ufommen. ^ie ?lbioicftung biefer

?(ngelegenl)eiten erforbert bauerub eigene 53eobad^tuugeu nnb geftpc'Jungen an Ort
unb 6tellc unb t?or allem perfbnlic^c iVrl^anblnngen mit ben beteiligten <oau§' unb

(Srunb|lütfgberil3ern/ außerbem muffen bie Don ber preuf3ifd)en 5!>eru>altung in ^In*

griff genommenen ;;al)lreid)en ?luöbefferunggarbeiten an 53rud^f)äufern übermad)t

werben. Gö l>inbelt fic^ alfo um '^hbeiten, bie nur un @aargebiet felbft erle^igt

njerbcn fönnen. 9iac^ bem gegenmärtigen 6tanbe ber ?lrbeiten fann bamit gerecfjnet

werben, ba\] bie angemelbeten ^lVrgfd)äbenangelegcnl}eiten, fomeit fie nidit ^u neuen

'Pro^effcn fül)ren, in etuni TDU>naten beenbet fein merben, l)ingegen erforbert bie (Jrlebi*

gung ber anl)ängigeu !'}Ced)tg)treitigfeifeu unb etu>a l)in3ufommenber neuer "*3ergfd}äbcn»

angelegenl)eiteu iDefentlid) längere Seit, bereu T)auer fid) nid}t übcrfeben lä^t.

9^eben biefen beiben mic^tigftcn ?lufgaben l)at bie Slbmifflunggflelle nod) eine

!Wcil)e anberer '?lngelegenl)eiten yi erlebigen, 3. ^. ?(bred)nungen mit L^ieferanten unb
Unternel)mern, Prüfung ber ''}hdy unb 'iV)iel)rfor^erungen aug früheren IVrträgen,

JRütfgabe ber nid)t mebr erforberlid)en .Stautiouen, .Sitlärung ftreitiger (ügentnmg*

öerl)ältniffe, ^IbuMiflnng ber Der3inglid}en unb nnoer^iuglidjen "il3aubarleben, JRed)nungg'

(cgung ber Waffen, ?)i'ed}nunggabnal)me unb Prüfung ber 3^^l)r<*^ved)nungen/ bierju

fommen nod) eine .9^eil)e anberer 5.Vraniltunggaugelegenl)eiten. ?lud) bie (Jrlebignng

biefer 5lrbeiteu fann fad)gemäft nur im Saargebiet felbjt erfolgen unb läf?t fid) bi^

jum 1. September b. 3- feinegfallg bemerfilelligen.

6d)on biefe eingaben laffen erfeunen, mie grofi ber ihreig ber ^lufgabeu i)l,

mcld)e bie ?(bmicflunggftelle ber 'Preuf)ifd)cn 'I^crgiDerfgbireftion ju crlebigcn f)at.
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T)iefc 5(ufi3a5en eröebrn fid) jiim c^ro^en ^eil unmittelbar an^ ber burcl^ ben grieben§*

üertraii üorgefef)fiicn Übergabe ber Kohlengruben an granfreid). W\t 3'^iuffid)t

r^ierauf fd^eint e§ mir burd)aug bem (Reifte bc§ grieben§t)ertrag§ ^u entfprec^en,

irenn bie ^^Ibmidlung^fteKe ber ^reugifd)en 53ergmfr!^bireftion big gur (Srkbigung

ir)rer 5lufgaben im 6aargebiet ücrbleibt. (Sine t^or^eittge 25erlegung ber 5(bmirflung^'

ftelle an einen Ort aufier()a(b be§ 6aargebiet§ mürbe ber ^ren^ifc^en ^Bergtjeraniltnng

bit (Erfüllung ber im grieben^üertrag begrünbeten 33erpflid}tungen minbeftenS in C^o^ein

^a^t erfd^meren, \mnn nic^t unmöglich mad)en. 33ortei(e mürben fid) an§> einer

feieren SSerlegung für niemanb ergeben, fonbern nur 9^ac^tei(e, unb ^mar, mie gefagt,

nid)t nur für btn ^^reugifc^en btaat, fcnbern aud) für bie fran3öfifd}c (Gruben«

Dermaltung unb namcntlid) für bie 53et)ölferung be§ ©aargebiet^ felb)^, ba ein großer

%t\l ber 5Iufgaben ber Slbmidlung^ftede au§fd)(ief3{i(^ im 3tttereffe biefer 53et)c>(ferung

liegt, 3. 53. bie 53ergfc^äbenange(egenbeiten. ^d) mill fd)(ief3lid} nic^t* unteriaffcn

barauf [)in3umeifen, ba^ bei ben ^efprec^ungen, bk üom 11. bi§ 13. 5(ugufl 1919

^mifdjen SScrtretein ^eutfc^Ianb^ unb gran!reid)§ in 6aarbrüden ftattgefunben ^aben,

ben beutfc^en 33ertretern t>on ttn fran3öfifd)en ^Beauftragten bie ungeprte (Ericbigung

ber 5lbmi(f(ung§gefi^äfte, namentlid) ber ^ergfc^äbenprogeffe, auSbrüdüc^ ptg^f^^öt

aorben ift.

•Die üDifte^enben 5lu§füf)rungen merben, mie ic^ fioffe, bie ^Regiernng^fornmiffion

für ba^ 6aargebict baüon überzeugen, ba^ fein ®xm\b Vorliegt, bie 'Deutfcbe ^erg^

merfefornmiffiDu unb bie ^IbmidlunggfteUe ber ^reugifd)en 53ergn?erf§bireftion früljer

an^ 8aarbrücfen ^urürf^uj^ie^cn, al§ e§ nac^ bem 6tanbc i^rer 5lrbeitcn möglid) ijl.

^d) bitte bie JKegierunggfommifrion, fid) bamit einüerftanbcn erflären ^u moÜen, ba^

bie beiben 6tel{en big ^ur (Sriebigung i^rer (§efd)dfte, bie mit ^nfpannung aüer

iMfte betrieben mirb unb betrieben merben foU, in 6aarbrü(fen verbleiben.

(§ener)migen ^ie, ßetr 6taatgrat, bie S3erfid}erung meiner augge3eid)neten

$od)ac^tung.

ge^. 6imong.

$ln

bie JKegierunggfommiffion für bag 6aargebiet,

3u ^cinben be§ ^räfibenten, Serrn 6taatgrat§ S^ault,

ßod^mobigeboren,

6aarbrü(fen.

9h. 79.

SRotc ber bcutfdf^cn SRcgterung an Me Slegicrung^fomnnffion

be^ (Saargcbietö t)om 4. Slugufi 1920.

$lu§märtigeg 5lmt. '
,3^^Ii„ ^Sen 4. 5Iugujt 1920.

^x. II S. G. 1022.
' ^ '

.^err (Staatsrat!

3n (Ergänzung meinet 6c^reibeng üom 24. '^nli beehre id) mic^ 3^)"^" ^»i^^

guteilen, baf3 bereite in ben S5er[}anblungen, bie öom 23. big 27. 3ufi 1919 in (Saar-

brücfen ganfd)en 'Vertretern ber 'Deutfd)en unb gran^örifd)en D^egierung ftattfanben,

Don beutfd)er @eite barauf l)iugemiefen mürbe, ba^ bie (Sinricfttung beutfc^er ©teilen

in ©aarbrücfen ^ur 5lbmirf[ung ber (^efd^äfte unerläglid) fei. ^ie S3ertreter ber

gran^öfifc^en S^egierung fc^loffen fid) biefer 5lnfic^t anj bemcntfpred^enb mürbe in btn

»(Srgcbniffen ber Scfprec^ungen gmifc^en beutfd)en unb fran^öfifc^en ^Beauftragten

über bie Übergabe ber ©aargrubeuÄ in pmft 22 folgenbrg feftgeftellt: »^^ beftcl)t

Übereinjlimmung, ba^ bie preuf3ifd)e SSermaltung b^m. ba^ ©eutfd)e dind) jur gort^
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fc^uiu^ bn Übci\ia5eoiefrf}äftp, in^befonbcrc ,5111- Übertragiiui^ bce 'iBcrc^mcrfgciijeiitum^,

?lnfaiif bn %}x\\)(ii(\xnim\ unb ®vubi iifclber, 53ciucrtinu^ bc§ Sigcntuin^, ^ortfiUming

bcr laufenten piTu^ifc()cn ?liuic(e<"|fii()eiten, mt 23cr(]fd}äben/ J^üiberuiii^cn ufm., eine

^omniiffioii ^urücfläf^t, bn im ^IVri-\a">crf8bircftioneQfbäiibe ?)uiiimc ]nx ^tx\ü(\xi\\(\

i]e(lcüt unb (irlcicbteniiiöcn im S.NCifc()r unb bei il^ren ^Irbciteii i^ciräf)vt ircrbcu.«

hti bell fpätfieu 5>crbanblmic^cn im '^\uc\\\}t 11)10 f)alcn bic fvaiijöfifc^cu 53cauf«

trai^tcu öei3cn biefcu ^unft feinen SBiberfprud) erhoben.

^?ln§ biefer "iP^itteilnng c\e^t ^ert>or, ba^ bic franj5fifd)en 3ad)Derftänbii3en bie

9lohrenbigfeit, in 6aaibrücfen bentfdie ober preuj3ifd}e 5Unr>icf(unß&fteUen ^nnut-

guloffcn, DoUnnf cinerfannt ^aben.

(S^ene()mii3en €ie, 5err Staatsrat, bic 33erfic^ernnn meiner augQe^eidjneten /Süd)'

ad)tnni3.

ije^. Den ßaniel.

?ln

bic JKegiernn^^gfommiffiou für ba^ ©aargebiet,

ju ^änben be§ ^rdfibenten, ßerrn 6taat^rat§ JKault,

y>od)mD^li3eboren,

6aarbrüc!cn.

9Rr. 80.

9lotc bcr JRegierung^fommiffion be^ Saargcbict^ an bic bcutfd^c

Stcgicrung Dom 14. Slugufi 1920.

(Überfe^ung.)

^faiernng^fcmmiffion beg 6aargebietö. ^ . „. , .. -,, n mon
©eneralfefretariat.

©aarbrucfen, ben 14. ^UiQup 1920.

^er Staatsrat, ^räfibent ber S^egienuujgfommiffion beS 6aargebict8,

an

ben .«oerrn 5)^ini)ler be§ ^Ingmärtigen,

^Berlin.

JÖcrr ^Kinifler!

3c^ f)(ibt bic (S^rc, bm (Smpfang 3^)^^^ 6d)rcibeni^ Dom 24. 3uli ju bcj^^tigcn.

'^Jadjbem id) bie (S^rünbe, bie 6ie mir oorgetragen baben, reiflich überbad^t ijab^;

fd)cint eg mir, ba^ fd)mere ©ebenfen bagegen befteben loürben, ba6 ^lerfonal ber

*'£)eutfc^en ©ergtrerfefommiffion*» unb ber «^'^ren^ifdjen ^IbnncflungSfleHe« noc^

länger im 6aargebiet bleiben ju laffen.

30^ bin bemnad) jn meinem grof^en 53ebauern ge.^iouugrn, meine früf^ere ^nt»

fc^cibung anfred)t,^ucr[)alten, .s3frrn Ts^\dj^ auf^nforbern, mit allen feinen "iDJitarbeitern

ba^ 6aargebict ^um 1. 8eptember b. 3- ^^i uerlaffen.

®ene[)migen ©ic, .<oen: ^inifter, bie ^erfid)ening meiner anöge.^eidineten

.'öod^adjtung.
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^x, 81.

©(^reiben fcer SRegierung^fommiffton bc§ SaargcHet^ an btn SSor*

fiijenfcen ber ^eutfd^cn ScrgtDerl^fommiffion Saarbrürfcn

l)om 14. «ugufl 1920.

(Überfe^ung.)

iRegierungSjm*
^^^^^^^

®aar6r«cf.„, ben 14. Sluguft 1920.

•Der 6toat§rat, ^räfibent ber 9^egierung§!ommiffion für ba^ @aarge5ict,

an

Öcrrn guc^^, SSorfi^enben ber ^eutfc^en SSergmerf^fommiffion,

6aarbrücfen.

3tt 53eantiüortimg 35re§ @d)ret6en§ t)om 10. $lugujl beei^re ic^ tnic^, 3^^"^"

mit3utet(en; ba^ icf) bei bem Sntfdjdig, ben abguänbern ber ßerr 9^eid)§nüntfter bc8

§üigmärtigen mid) gebeten f)att(f Verbleiben mug.

3«fDfgebeffen merben fämtlic^e 53eamten ber "Dentfc^en 53ergJt)er!§!ümmiffion

unb ber ^reu^ifc^en SlbwfcflunggfteKe bi§ ^um 1. September fpdtejl;en§ ba^ Saar»

gebiet gu üerlaffen ^aben.

geg. 5^. ^ a u [ t.

9lr. 82.

9tote ber beutfdfyen ^Regierung an bie 9?egierung§(ommiffion bc^

SaargeMet^ t)om 28. ?lugufi 1920.

^(ngmärtigeg tot.
s^erlin, ben 28. 5lngnj^ 1920.

9ir.IIS. G. 1265.
.

"^ '

Öerr Staatsrat!

3u yjxtm 6d)reiben Vom 14. 5lugnjt, 9^r. 757, l^aben 6ie mitgeteilt, ba^ c8

3^nen unmöglich fei, ba^ ^erfonal ber »i)entfd)en SSergmerf^fümmiffion« nnb ber

»^bmidlnnggjieUe ber ^reugifd^en SBergmerf^bircftion« länger im 6aargebiet jn

belaffen.

6ie begrünben '^f)xt 5lnfid)t bamit, bag ba§ längere 35erb(eiben biefer 6teUen

fc^mere Hngnträglicbfeiten gur g^^Ige ijahm mürbe. 'latfädjtid) ^abm fic^ an§ brr

?lnmefenf)eit nnb ber Xätigfeit ber beiben 'DienjtfteUen int ©aargebiet bi§f)er feinerlei

lln,^nträglic^feitcn ergeben. 9lac^ Oage ber -Dinge ift nid)t gn erfennen, inwiefern

fünftig in biefem, aÜfeit^ befriebigenben guftanb eine ^nberung jn befürchten märe.

'Dnrd^ i^re SHagna^men merben ber ^eutfc^en nnb ber ^rengifc^en S^cgiernng

nic^t nnr eri^eblic^e 9)^e^rfoften üerurfac^t, fonbern eg mirb i^nen Dor allem and)

bie (Erfüllung ber fid) au§ bem grieben§t>crtrag ergebenben 33crpflic^tnngen nnb bk
$ßal)rne^mung i^rer barin begrnnbeten Uitdjtt erf(|mert, mcnn mdjt nnmögüc^ ge*

mac^t,' e§ lä^t ftd) einftmeilen noc^ nid)t überfeinen, ob nnter biefen Kmftänben bk
2öeiterfül)rnng nnb (Erlebignng ber umfangreicl)en (SJefc^äfte überhaupt nod) moglid^

fein mirb. 5ingerbem entjte^en an^ ^ijxtx ^agna^me, mie bereite in bem Schreiben

ber '£)entfd)en D^egiernng t)om 24. 3uli bargelegt mnrbe, nicl^t nnr für bie frangöfifc^e

®rubent)ermaltung, fonbern and) gang befonberS für bie öeöölferung be^ ©aargebiets

cr^eblic^c 9^ad)teile.



5Öcnn ^ie trofebcm auf bcr ali^balbiqcn 5»^'»rf,^if^w"0 ^^^ bcibcn T^icnftftcKen

bejief)cn 311 muffen (ifaubcn, fo fanii bic ©ciitfdjc ^icgicrung biefc Stciriim3na()mc im
bfiberfcitic^eu 3"tcrfffc ""^ i" r)o[)cm Wla\]t bebaucrii; fic mu^ mit allem 9^id)bni(f'

bagcgen ^infpnid) rrf)fbcii unb 3l>"^"/ ••oerr Staatsrat, bie üoKe 3}erantmortun9

für bie ^oltjen übcrlaffen.

(Q^.) üon JRofcnbcrg.

ben *'t3räfi beuten ber !)ießiennu]öfommiffion für ba^ 6aari3ebiet,

ßerrn 6taaterat JHault, öocf^iüof^Igcboren,

@aarbrü(fen.

CDic 5Uote ift nid)t beantiüortet morbcn.)

9tr. 83.

9lote bcr beutfd^en 5^i^^^w^^^I^9^^i<^w ^^^ ^i^ ^^icbcn^fonfcreitj

l)om 2. ®e;)tembcr 1920.

t^eutfd^c griebenSbelegation. «^ •« c o - ^i c mon
9^r 355

^ari8, ben 2. September 1920.

5err ^räfibent!

3nt $(uftrage meiner JReijierunc] bee^jre id) mid), ßurer ^i;^t\lm^ folcjenbcS mit»

i^nteilen:

3m 5^oDcmber 1919 f)at bie ^cutfd)e JRegierun(] eine ^ommiffion unter ber ^e*

jeic^nuug »<£)eutfd)e ^eri^werft^fommiffion« in 6aarbrüifeu eiuijefet^t, um bie ^of)(fn»

gruben be§ (5aargebiet^ ber franjijfifd^en ^Kegierung orbnungSgemäg jn übergeben

unb bie bamit in gufammen^ang ftc^enben gragen ^u regeln. 'Die (Einfettung biefer

^ommiffion ift ber gricben^fonferen^ mit ber ^iote 9h. 51 t)om 23. 9ioDember 1919

angezeigt, and) \]t il}r fpäterl)in Don jebem ^perfonalmcd^fei in ber 53ergmerföfümmiffion

amtlich 5^enntni§ gegeben luorben. ?luf Eintrag bcr Dcutfd)en D^cgierung traben

feiner.^eit bie 3uftänbigen 9)^i(it(irbe[)örben ber ^eutfd}en 23ergmerf^fommiffion in

5(nerfennung it)rer amtlid^en (Eigenfc^aft genfurfreif^cit für \>m bicnft(id)en 33erfe^r

mit ber beutfc^en 9iegierung zugebilligt.

5kd)bem mit 3'i^i'afttreten be^ ^riebeneöertragg bie bi§r)crige beutfc^c SSenoaltung

ber 8aarfol)(engrubcn },n bt\td)m aufgehört f^atte, [jat bie ^Preugifd)c Regierung,

ent'prcd)enb ben "?lbmad)ungcn mit ben 'Vertretern ber franzöfifd^en !}^cgierung, jur

(Sriebigung bcr 5ai)Ircid)en, bem prcufüfd)cn 'Bcrgfi§fu§ im ©aargebict nod) obliegenben

5lufgabcn if)rerfcitg aud) eine ''Preuf3ifd}e 'Dicnftftcllc mit bcr 'Bc^cid^nung ^^'?lbu)icflung§'

(Iclle bcr ^rcuinfd)cn 'l^ergiucrf^bircftion^v in 8aarbrüifen cingcrid)tct, bereu 'Perfonal

inbc^ ,^um Xeil bn^fclbc ift a>ie ba^^ bcr <Dcutfd)cn 'IVrgiücrfi^fominifrion.

^[{^ bic T)eutfci[)c ^^egicrung im 3\a\ b. 3- bic J){cgicrung§fommifrion für ba^

6aargebiet erfud)te, bcr genannten '?lba>iff(ungg^ftcl(e bie gleid)en 53crgünfligungen 3U

gewäfjrcn, mie pe bic T)cutfd)c ^^crgiucrfi^fommiffiou bcfijjt, beantmortetc ber "Präfibent

ber SRCjüerungefonnuiffion bicfcö C5rfud)cn bamit, baf? er bic 5ii^*iiit^'<'f)"»A bc^^ ge*

famten ^erfonafö beiber Dicnftftrllcn an^ bcin Saar^bict bi^ ^^um 1. September b. 3-

ürrlangte. (5r bat bieg 53cr(angcn trojj bcr lüicbcrijoltcn, bringcnbeu '^orftc llungen

ber bcutfd)cn 9^g crung aufred)ter()alten.

5lu^ bem beigefügten 6d)riftmed)fel ') mit ber 9^gicrung§fommiffion bittet bie

T)cutfd)c J)icgicrung cntucf)meu ^u u>oIlcu, bafi burd) biete *i)3iaf^nal)mc bcr bcutfdjen

mt bcr preufjifd)en .^(cgicrung bic (Erfüllung bcr fid) auä beiu griebenSucrtrag n*

') T>tc 9lote roavcn bic unter 9^r. 73, 74, 78, 79 unb 80 wicbergeöc6enen 9lotcn bciflcfüflt.
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gcbenbeu 33er|)flic^tungeu unb bic Sßafjrue^mum] i^rcr barm 5egrunbcteit ?fhd}it in

^D^em S)^aj3e erfcf)mcrt, menii nuljt überhaupt unmögüd) gemarf)t mxb, baj3 augep

bem bic fran3Öfifd)e ©rubeuoermaltung unb gan,^ befonbcr^ and) bie 53eüölferiing bc^

SaargcbtetS burc^ bie »erlangte guriidV^^)"«^ ^^^ bnbm 1)ienftftcl(en auf ba^^

empfinblirf;fte bena(f)teiligt loirb.

'Die Deutfc^e 9^egierung ergebt gegen bie 5Serfiigung be8 ^räfibcuten ber

^Hegierung^fümmiffion, für bereu jur geit noc^ nid)t ju überfe^enbe folgen fie biefem

bie' üoKe ?3erautn3ortuug überlaffen mu^, uad)brücflid)ft (Sinfprud) unb märe banfbar,

menn bie griebengfonferenj fid) bei bem ^räfibenten ber 9?egieriingafommiffion bafür

Dermenben moKte, baj3 bie genannten bciben Dienftftellen bi§ jur (Srlebigung if)rer

@efd)äfte in 6aarbrüifen verbleiben.

^ene^migen @ie, ßerr ^räfibent, bcn 5lu§bru(l meiner au^ge^eic^neten y>ody

ac^tung^).

ge^. D. 5)^utiug.

©einer (Sj^eHeu^ bem öerrn ^räfibenten ber griebenSfonferen^.

9lr. 84.

9tote bc§ 93Dtfclyafterrat§ an bic bcutfc^c ^nebenSbcIegation t)om

4. Oftober 1920.

(Überfc|ung.)

^otfc^afterrat. sparig, bm 4. Oftober 1920.
t)n ?präfibent.

$err ^räfibent!

Unter bem 2. September f^abtii 6ie bem ^otfdjafterrat eine 9lote ber beutfc^eu

3^egierung übermittelt, morin gegen bm ^Bcfc^lng ber ^egierungSfommiffion beg 6aar-

becfengebietg ^infpruc^ erhoben mirb, burc^ bm ba^ ^erfonal ber ^Ibmidlnnggflefle

ber ^reu^ifc^en SSergmerf^bireftion fomie ba^ ^^erfonal ber T)eutf(^en ^ergmerfg*

fommiffion ^um SScrlaffen be§ 6aargebiet§ aufgeforbert morben finb.

^ie beutfc^e .Regierung Ijai bm ^Botfc^afterrat evfuc^t, bei bem ^rdfibcnten ber

9^egierung§!ommiffion Dorjtellig ju merben, bamit biefe beiben 6tei(cn ermächtigt

merben, big ^ur (£rfebigung i^rer 5lufgabe im @aargebiet ^u bleiben.

3d^ beel)re mid^, 3^"'^« mitpteilen, ba^ ber ^otfc^afterrat fic^ nic^t in ber Öage

fie^t, biefem Eintrag irgenbmelc^e golge ^u geben/ bie ^eglerunggfommiffion be3

©aargebietg unterj^e'^t nur bem 3^at beg SBölferbunbeS/ ber ^J3ölferbunb3rat ift alfo

bie aüeimge ©teKe, an bm gegebenenfalls ber "Eintrag, ben 6ie mir übermittelt f)ahm,

gerichtet merben muJ3.

®enel)migcn @ie, 5err ^^räfibent, bie 23erfid)erung meiner augge^eic^neten

^oc^ad^tung.

(Unterfc^rift.)

5ln

bcn öcrrn ^räfibenten

ber beutfc^en 1)elcgation.

') Sine ßlcic^lautcnbc ^>^otc i|^ biirrf) bic bciitfcf)e öotfc^aft in Öonbon an ben 53ötfctbunb Qt*

richtet tDorben/ fic i[l unbeantroortct geblieben.



gir. 85.

SSemerfungcn über bic tDciterc ßnttuicflung.

iöcibc Dicufl|Meii murbcu im @rptcm6cr 1920 mi) ^:ib ^ccu^nac^ ocrlcgt

mit bcr ^öcifang, ju üerfud)cu, i[)rc ^imftc^cfdjäftc öoii bort mcitcqufiifjrcu, fo gut

eä ginge.

Slm 13. Dezember 1920 bericfjtetc bcr SSorfifecnbc bcr 'Jlbmicfclmtg^ftcllc" ber

"ürcu^ifc^cn ^Bergmerf^bircEtion au§ l^ab .teujnad):

»Der toiöbelegierte für tou^narf), (£o[onc[ Sfanct, r)at un^ burc^

Sntfeiibimg eineö 53ertreter8 mitteilen laffen, baf] ber interalliierte $ln§frf)nft

in doblcnj nn§ feine (5rmäcf)tignng jnr 9^iebcrlaffung in .^t!ren3na(^ erteilt

unb über()aupt Don unfcrem ?lufcnif)a[t in ^renjnac^ amtlid) feinerlei

.^enntni^ er[}a[tcn f)aht.«

3n einem loeiteren 5?erid)t t>om 13. 3anuar 1921 ^ei^t e8:

»Der Unter^eidjnete ionrbc burd^ SSermitteInng beS ßerrn Canbrat^

3nr Sinreid)nng Don ^Ser^eic^niffen über bie einzelnen, ben ^ommiifionen
anger^örenben t^erfonen, entfprec^enb ben ^krorbnungcn ?Rr. 29 unb 54 ber

interalliierten ^ommiffion, betr. beutfdje 53eamte, Dom 13. 3uli 1920 unb
Dom 20. Dftober 1920, Deranlagt; inebefonberc mürbe, mie fic^ bei einer

3Ut möglic^ft fd}nel(cn Klärung erbetenen Unterrebung mit bem .s5crrn ^vtv^'

belegierten f)erau§fte(Ite, befonberer $Öert barauf gelegt, ^u erfaljren, au8

tt)eld)en C^rünben bic einzelnen ^erfonen ba^ @aargebiet r)atten Derlaffcn

muffen.

Ü)h'inblic^ unb fd}riftlic^ mürbe barauf bie folgenbc (frflärung ab*

gegeben:

1. 5lllgemcine^:

<DicT)eutfc^e^ergmerföfommiffionunbbie?Ibmicflung8ftclIcber^Preu§ifc^en

t8crgmerf§biref(ion mujiten auf 5lnorbnung be§ ßerrn ^räfibenten ber JKe»

gierungöfommiffion für bat^ ©aargebiet biefcS bi§ jum 1. September Der*

laffen. T)ie ^u il}nen gel)örigen Beamten unb $lngeftellten fiebelten bal^er

3U biefem J^^tpunft mit ben beiben genannten Stellen nad) .Q^reu^nad) über.

Die Sinricbtung ber l^üro§ nal)m nod) etma 2 "ilöodjen in '^Infprud). Der
Dienftantritt ber einzelnen ^Beamten erfolgte baf)cr nad} unb nad) ju bm
meiter in bcr cntfpred)enben Spalte angegebenen Jeitpunftcn. 3"5^^^^ff^)^"

maren bie 53camten jn il)ren J^amilien beurlaubt. Die Eingabe über bic

?(nmelbung an bem neuen 5Bol)norte unb über btn Dienftantritt finb auf

(^runb ber (Erinnerung ber Beamten gcmad)t. ®ir merben bie eingaben

noc^ bei ben yiflänbigen 5)^clbeftellcn nad)prüfen laffen unb ctmaigc $lb»

mcid)ungen, bie fic^ babei ergeben, nad)träglid) fofort mitteilen.

2. 3 in bcfonbcrcn: ... (folgen eingaben über tie cin^lnen ^Beamten) . .

.

" Darauf erfolgte am 8. b. M. auf ^Befel)l beö i3crrn .Shei^belegierten

bic ?lufforberung, bic 3bentität$farten b^nv "'PerfonalauSmeife be§ gefamten

^üerfonalö bir 5tommiffionen bem .v^errn Spe^ialfommiffar l)icr abzugeben.

5lbgefet)en baDon, ba^ bem Unter^eid)neteu bic 'A^K>glid}feit ^um eintritt einer

bicnfllid)en JKeife in 53erufögenoffcnf(^aft8angelegenl)eiten nad) bem unbc*

festen (^^ebiete für bic näd)flen ^age Ijeute münblid) ^ugefagt murbc, finb

bie 5lu§meife nod) nid)t ^urücfgegebcn. Den 53eamten unb ?lngeftellren ifl

baburd) jebe lVmegungenmglid)feit aufjerbalb bc^ Ortci^ genommen, unb ba^

burd) foioic übert)aupt burd) bic Derfd)iebeneu Don bem .^3enn Kreiebelegiertcn

unternommenen 6d)rittc finb fic jum Icil in eine begreiflid)c Unrul)c geraten.«

5lm 19. 3»^'niar 1921 teilte ber mit ber (2rlebigung ber '?lngelegenbeit beauftragte

.l^cic^öfommiffar für bic befe^ten rheinifd)en (Gebiete mit, bic .')vl)eiuianbfonuniffion

fei mit bem .^rcissbclcgicrtcn in ^rcn^nad) in SJcrbinbnng getreten, um ju prüfen, ob
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gegen ein 33erblcibcn bn btxbcn ^Bergmcrf§t)etma(tungen im öinblitf auf bie für bic

Unterbringung ber ©efaljnng^trnppen in ^reujnarf) beftcl^enben ©c^mierigfeiten

S3ebenfen bcft'ünben.

5lm 3. gcbruar 1921 bend)tetc ber 33orfi|enbe bcr ^Ibmirffung^pette ber

^reugifd)cn ^Sergmerf^bireftion:

53ei einer Untcrrcbung mit bem öerrn ^rci^be[egierten teilte biefer bem
Hnter3eid)neten mit, baJ3 bic interaEiierte ^ommiffion bie ^unäd)ft nur big

jum 15. gebruar üorgefe^ene (Erlaubnis über ba^ SSerbleiben bcr '£)cutfc^en

^Scrgtücrfgfommiffion nnb ber ^Ibmidlung^fledc ber ^reuJ3ifd)cn S?crgmerf§*

bircftion in Kreu^nad) bi§ ^um 30. 5lpril b. 3- l^crlängcrt Ijabt, alfo bi§ gu

bem äu^erften geitpnnfte, ber Don ung felbft Dorgefet^cn mar.

5ln 6teüe ber abgegebenen ^crfonalaugmcife foUcn fämtlid)en 53eamtcn

fogleid) neue 5ln§meife, jeboc^ nur mit ©ültigfcit für ba^ befct^tc ©ebiet,

anggcficUt mcrbcn. ^ür Reifen nac^ bem 6aargebict märe in jebem gade

befonbere @cncf}migung eingul^olen. 5(uf bie ^Sitte bc§ Unterzeichneten, ba^

befonberg im 3ntereffe berjenigen 53eamtcn nnb $lngeftcllten, bie nod) iijxt

gamilie im 6aargebiet l;aben, eine m5g[td)f^ üeremfad^tc (SrmirEung ber

(^inrcifccrlaubnig ermöglid)t mcrbcn möge, crftärte bcr $crr i^rci^belegiertc,

ba^ bie cntfprec^cnben Einträge i^m unmittelbar, aber für jebcn cinjeinen

galt, Vorgelegt mcrbcn foüten.

^amit ift -unfereS ^rac^tenS \v>cf)[ aKe§ erreicht, mag nac^ ^age ber

S5frl^ältniffe errcid^t mcrbcn fann.

"Der SÖorfi^cnbc ber beibcn "Dicnftftcllcn, ®c[)eimcr Oberbergrat Ond^g, t)attc

in3mifd}en, um tic i^m in feiner Sigenfd)aft alg ^^orpfecnbcn beg SSorpanbeg ber

6eftiDn I ber i^nap))fc^aftgbcrufggcnoffcnfd)aft obliegenDcn ©efc^afte, tic feine |3eifön*

lic^c ?lnmcfenl)cit in 6aarbrüden ni^tig mad)tcn, cricbigcn ^u fönncn, bic ©encl)migung

für bic Simeife in ba^ 6aargebiet nac^gcfu(^t. ^ic cberfte ^oli^citjermaüung in

©aarbrücfcn fjaitt bie Sinreife •Sunäd)ft gemattet, einen fpätcren ?(ntrag jcboc^ ^mei*

ma( — mit «Schreiben t)om 28. Oftober nnb 4. 9iot>cmbcr 1920 — abgelc()nt mit

ber ^Begrünbung, ba^ bic 51nmefcn[)cit bc§ ©c^eimen Dbcrbcrgratg guc^g jur fc
(cbigung üon <t)icnftgcfc^äftcn in 6aarbrüdcn nic^t erforberli(| fei. «Der (§ef;eime

Dberbergrat gud)§ manbte fic^ hierauf mit einem 6d)rcibcn Dom 11. 9^üOcmber 1920

an bcn ^räfibenten bcr JKegicrnnggfommiffion unb bat um eine <£)anererlaubnig pr
(Sinreife nac^ (Eaarbrürfcn, mobci er fid) erbot, in jctem einzelnen gade feiner 5lm

mefen^cit in (Eaarbrücfen, bie auf bic bringcnbftcn gdüc befd)ränft mcrbcn foUe, ber

bortigen oberflcn ^oligiiDermaltung ^enntnig gu geben. (Eine 5(ntmort r)icrauf er»

folgte nid)t. 5üif eine erneute 5infrage t)om 15. T^cjcmbcr 1920 ging folgenbe,

t)om 6. 3anuar 1921 batiertc 5lntmort beg ^räfibentcn bcr Siegicrunggfommifion ein:

?(uf 3r)r 6d)reiben Dom 15. «Dezember D. 3- teile ic^ 3^"^" "^^
?3rüfung b^er SScr^ciltniffc ergeben)^ mit, ba^ idj feine SScranlaffung gefunben

l)abe, bie able&ncnbc (Stellungnahme ber oberpcn ^oli^cioermaltung ju 3^^^^^

(linrcifc in ba§> 6aargebict ab^uänbern.

3d) fann bal)er "^ijxtm kx\nd)tn auf (Erteilung bcr (Einreife in ba^

6aargebiet nic^t cntfprcd)en unb ftcHc ^i)mn bcg^alb anl;cim, bie mit ber

<Rnappfc^aft§beruf§genoffcnfd)aft im 3"tercffe ber 5serfic^crten ^n tätigenben

5liu3clegenl)eitcn auf fd)riftli^em 3Bcge ^ur Srlebigung gu bringen.

'Der gortgang bcr ^Ingelegcn^cit ijl: au§ nad)ftel}enbcm 6c^riftmed}fel erfid^tlid):

a) 6d)reiben beg 9^cid)§fommiffar§ für bie bcfci^tcn rl)einifc^en (Gebiete

an bcn franjofifd^cn Cbcrfommiffar bei bcr interalliierten 9U;einlanb'

fommiffion Dom 24. Wläx^ 1921.

»3nt 5Uac^gang ju meinem vEd)reibcn Dom 4. gcbruar 1921 — I. 492 — unb

unter Sfjuguv.bme auf ba^ bortige 6d)rcibcn Dom 12. 3aiiuar 1921 — 9ir. 2068 —
beeljre id) mid) mitzuteilen, ba^ bie 5(bmidlunggftclle ber ^reuj3ifd)en 53ergmerfg'
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bireftion in 6aarbrüifcn, Mc ^^^e '^liu^ufl t). 3- <i»f '^liuubmuu^ bcr 9^c(^icnu!i38-

fommilTion in @aarbnufcn ba§ ^aarc^ebiet Derlaffcn muß'e unb il^rcn 6ife bi§ Gnbc

S(pril in .^trci^nad) (genommen f)at, am 1. ÜJ^ai 1921 uadj ^^cnn ürrlcc^t mirb unb

bort a(g [clbflänbii^e 8tcüc in bcn ®efd)äft^räumcn bci^ Obcrbeviianit^ ibrc 5lbmicf'

luuii^arbcitcn fortfelj.en mirb. 6päterf)in i(t bic ^luflöfuni} bcr Stelle unter Über*

trac^uni] ber nod) uerbicibenben C§efd)dfte an ba^ Oberberi^amt in $ln6fid)t iicnommen.

<Die ^erviu^erfebireftion Ijcit nod} eine grcf^e ^In^abl Don 5lrbciten jn erlebii^en,

in^^befoubfrc bic l^eriifd)äbfn ab^yniMifcIn. 'Jlber ond) fonflii^e 'i?ü^ocinan^erfc(Jnnl^cn/

int^bcfontere fold)c mit gciviffcn Untevnel)mcrn unb l'iefercrn über l'ciftnuiien in ber

9eit Der ber J)^ltififation be^ ^riebeii^^Dertrai^!^, fteben nod) anö unb laffen jum
^icil fovjar nod) neue ^ro^effc eriiHirten. 9^id) bem gricbeneoertraci ifl ba^ Gineutum

an bcn (Eaanu'ubcn frei Don allen ßaften unb Sd)ulben auf bcn fran,^önfd)en

^taat libcriiCiViui^Mi; bcm3ufoli3c lici^t bic ^IbiDicflnui] aller biefer 53erbinMid)fciten

beö umfanv-\reid)fn fl)emal§ prru6ifd)en (^rubrnbefi(je^, auf bcm runb öOOOO'iBcr^V

arbriter befd)äftiiit UHiicn, nad) bem gricbenöDertrag bcn alten prcuJ3ifd)cu be5icl)ung8'

weife beutfd)en 'iBcbörben ob.

goliienbc Umflänbe [jabm eine tveitere 33er3LH3eruni3 ber 5lba>icflunc;§arbeiten

^erbeii3cfüf)rt:

^TNäbrcnb bie Gnbc 1020 geanffc ^cr^anbUuu;\en iDcnic^fleng burd) bie ^I^an-

beamten unb burd) ben fuifti^i^^ ^^^ ^^eri3iDerf§biieftiou an Ort unb ©teile (\(]ni)xt

iDcrbcn fonnten, cntfiil biefc t9?öi3lid)fcit mit ber (Sinuel)nni] ber (Eaarpäffc ber

^^camtcn anfani"\§ ^^^^^^'^^ 1921. <8eit biefem J^i^P^tufte tonnten JKcifen in ba^

6aoriiebiet ,^ur 'ilrüfuuvi Don ^Bcröfd)äbcnan(3elegeul)eitiu unb ^u ^^rrr)anblun(]cn über

bie ^eilci^uui] bcr '^er9fd)äbcnpro^cffc (jur 3eit nod) etiDa 34 8tücf) überljaupt nic^t

me[)r Ocfül)rt iDcibcn.

(iine meitcre ^^cr^öiicnnu] erfuf)rcn bie ?lbn.nffluni3§ciefd)äfte burd) bie Wla^*

ual)mcn ber fran5i?fifd)en 53ci\3DrnDaltiini"\ in 6aarbiü(fcn, bic feinen unmittelbaren

6c^riftDerfer)r mit bcn örtlid)en ?lbaM(fünu-\§ftclIen auf bcn ein^^eluen ^eniinfpcftionen

mcfyr iieftattetc. T)icfc bereite feit öifbft 1920 bcftcbenbcn 9)^if5nabmcn fiil)rcn bajn,

baf? jcbc^ 6d)rif(f^üif auf bcm ^hu unb .^^ücfirciic ;^unäd)fl bei minbefteng jiDci fran»

Jiöfifd)fn X)irnflftcllcn buvd)läuft, bcDor c^ in bic öänbc be§ (Smpfäuiicrg ivlauiit.

6o entftcbt für jebc^ Sd)rciben eine ^l^cr^öi-^eruuv} Don minbcfteuö einer 51>od)e, nid^t

feiten aber auc^ eine fold)c Don mcf^reren 3[l^od)en.

^a^n fommt mciter, ba^ ftdubii], unb ,5iDar bi§ in bic letUen ^agc l)inein,

immer nod) neue ^cn3fd)äbcnanfprüd)c iy(\m bcn prcu|lifd)fn 33crßfi§fu^ geltcnb Qt-

mad)t unb ber S?eriiiDcrföbircftion teil^ unmittelbar Don bcn C^3cfd)äbi(3ten, teilö burc^

bie fran^öfifc^c ^^cn-^DeriDaltuni} ^nr Grlcbißung Dori]clc(^t toerbcn.

gür bic ?lbiDirfluni3^ftclle in 53onn fommen folc^enbe ^Beamte in gra^e:

5d) bitte mir ,^n bcftäticien, baf^ c^ciicn bie bemnäc^ftic^e 9^icberlaffuni"j ber 5lb*

iDiifeluiuieftclle in ^Hmiu Don bcr in '?lu9fid)t genommenen Q^nt an unb in bem be»

abfid)tiiitcn Umfange feine 53cbenfcn beftel)en.Ä

b) 8d)reiben be§ franjöfifd)cn ObcrfommiffarS bei ber interalliierten

JHbeinlanbf ommiffion an bcn !)ieid)9fommiffar für bie bcfc(jtcn rl)ci»

nifd)cn ©cbictc Dom 31. 3)lär3 1921.

»3n 5?cantn^ortunii 3l)re8 8d)reiben8 Dom 24. mäx^ 1921 — "Dh'. T. 1001 —
beef)re id) mid) ymm mir,^ntcilcn, baf; id) Icinerlci befonbcrcn ®rnnb erfenne, ber

bie *iöerleaung ber ^Ibioirf lungi?flelle bcr i'>reu|nfd)cn ^l^criVDcrf^^bircftion bc^^ (8aargebiet8

in eine 8tabt bcr bcfcfcten (i^ebietc, ini^befonberc nad) iv>nn, rcd)tfcvtigen fönnte, mo
fon>ol)l bic UniDcrfität3,^ui3el)örigcn toic and) bic IVfa^ungstrnppen bereite bm gröfjten

@d)n?icriv3fciten begegnen, um Unterfommen ju pnben.
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«Diefc OicnftftcHc \mxt üiel bcffcr in einer Stabt am %^iai^t, 5ic migcrl^alb bcr

befpfeten (Gebiete, etn^a in granffnrt, c\(k<^m ift, nnb ic^ bitte ©te, bementfprec^enb

il)rc 33erlegnn(^ in§ ^(uiße ^n faffen.«

c) 6d)reiben be§ 3^eic^§fommiffar§ für bie befet^ten rf)einifc^en ©ebiete

an ben fran.^öfifc^en Dberfomniif far bei ber interalliierten JR^ein*

lanbfommiffiDn üom 18. $lpri( 1921.

»Huf ba^ qt\ä\l\(^t @cf)reiben mn 31. WUv^ 1921, 9lr. 4718 B. M., bee[)re

ic^ mich mitzuteilen, ba^ bie ^Preujjifcl^e 53ergmerf§bireftion in tou^nac^ fid) mit bem

in franzöfifd)cr Gberfelung anliei^enben ©d^reiben üom 2. ?lpril 192 P) an ben ßerrn

©eneralbireftor bcr 6aargruben in ©aarbrüden cjcmanbt nnb i[)n gebeten f)at,

namen§ ber fran^öfifc^en @aarbergt)enüaltung ^u beftätigen, ba^ and) biefe ^Iser«

maltung e§ für münfdjen^mert erad}tet, baf^ bie ^IbmidiunggjteUe \i)Xt ^ätigfeit Dom
1. Wlai b. 3- ^^ i« ^onn fortfe^t. 3^i bem @d)reiben finb bie ©rünbe für eine

SSerlegnng nac^ Sonn noc^malg einge^enb bargelegt. <Darauf^in f)at ber (General*

bireftor ber 6aargruben mit bem in "^Ibfc^rift beifiegenben (Sd)reiben t?om 5. b. Wl.,

7548 D. M.^), geantwortet, in bem er bie angegebenen ©rünbe für eine 33erlegung

ber 5lbmirflunggfteKe nad) 33onn nnb für einen gemiffen 5lnfd)lu^ an ba^ Dberberg»

amt bafelbft mürbigt nnb augbrüdlid^ er!(ärt, ba^ eine fd}neKe nnb fachgemäße Slb«

midlung ber ber Sergmerf^bireftion obltegenben 5lrbeiten aucb t)on Jntereffe für bie

fran^öfifc^c Sergt?ermaltung ifl.

5ur 53ermeibung üon TOgl^erjtänbniffen meife ic^ nod)mal§ barauf ^in, bag bie

51bmidlnng§|i:elle ber ^reugifc^en S3ergmerf§bireftion @aarbrüden lebiglid^ mit ben^

jenigen ®efd)äften betraut ift, bie fic^ au^ bem fd)ulben* unb laftfreien Übergang

ber 6aargruben auf ben fran^ofifc^en '^taai ergeben. (5§ finb alfo reine Otquibation§==

magna^men, n^ie fie auc^ jebem ^rit)atem unter gleichen S^cr^ältniffen obliegen

mürben, ^ie 'lätigfeit ber 53ergmei!6bireftion befc^ränft fid} auf biefe wirbelten im

©egenfa^ ^u ber ^ätigfeit ber fid) nunmehr ):)öllig auflöfenben <Deutfd)en 53ergtt)erf§'

fommiffton (früher in ©aarbrüden, jefet and) in tou^nac^), bie mit ber Übergabe

ber ©aargruben an ben fran3öfifc^en (Btaat nnb ben bamit ^ufammen^ängenben

®efd)äften üertraut mar.

5ßag bie 5ßo^nung§frage in Sonn betrifft, fo bürften l)ierau§ 6d)mierigfeiten

nid)t entfielen, ha e§ fid) nur um bie Sefc^affung möblierter gimmer für 13 ^cr»

fönen f^anbelt, meiere nac^ ben beim ®of)nungeamt S3onn t>on ber Sergmerf^bireftion

eingebogenen Srfunbigungcn nid)t auf @c^mierig!eiten flogen mürbe, mä^renb auf

bie Sefc^affung t)on gamilienmo^nungen unter ben befteEyenben 23er[)ältniffen öer-

gid)tet merben mug. ^d) bitte ba^er bk grage erneut 3u prüfen unb gegen bie

SSerlegung ber Sergmerföbireftion nad) Sonn feine Sebenfen mef)r ^u erl^eben. gall§

folc^e nod) befte^en foUten, bitte ic^ einer münblic^en Sefpred)ung ber 5lugelegenE}eit

unter Seteiligung be§ ßeiterS ber Sergmerföbireftion ^u^uj^immen.«

d. ©einreiben beg fran^öfifc^en OberfommiffarS bei ber interalliierten

.^l^einlanbfommiffion an ben ^eid)§fommiffar für bie befe^ten r^eini*

fc^en ©ebiete üom 26. Slpril 1921.

»3n Seantmortung i[)re§ 6c^reiben§ t)om 18. 5(pril 1921 — ?Rr. I 1856 —
beehre id) mic^ 3^)"'^" mitzuteilen, bag icb feinen 5ßibcrfprud) bagegen ergebe, ba^

ba§ übrigbleibenbe ^erfonal ber Sergmerfgbireftion fid) in Sonn nieberlägt, nac^*

bem mir mitgeteilt ift, ba^ e§ beftimmt befd)ränft fein mirb auf 13 Seamte unb
$lnge(lel(te, bereu ßifte 6ie mir überfanbt r)aben, unb jmar o^ne ir)re gamilien, fo

mic c§ in ^{)xtm üorermäE)nten 6(^reiben t)orgefef)en \%«

') S3on einer SSiebergaBc bicfeS 6c^rci6cn8 ift ^ier 5l6[tanb genommen.
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X.

grau^dfifd)e 2:rup^en, fran^^öftfc^e Äricflöcjetic^te,

ftan(^ö|ifd)c Öcnbarmerie.

9ir. 86.

^ie cinfd^lägiflctt Sepimmungcn be§ SJcttrag^ Don SSerfailleS.

Ini III, ?([>|d>nitt IV, ^lulacje 311 ^Irtifcl 15 bxii 50, kapM 11.

§ 23.

^ie ©cfefec unb iVTorbminotcn, bic im 6aarbccfcn(^ebict am 11.9Jouembcr 1918

in Hvaft tiHircii, bleiben (abc^cfet^en üon bcu mit .9iüiffid)t auf bcn j^riec^ei^uflanb ge*

troffcncn ^^cftimmiiiu^cn) in 5l'raft

Sollten auö alU^emeinen C^efirf^t^punften ober um biefc ©efc^e unb 55crorbnunc^en

mit ben 53eftimnunuicn bc§ i^ecjenmärtii^cn SBcrtrac]^ in (Sinflanc^ jn brin(^en, 'JHnbernnqen

nötiii mcrben, fo locrbcn biefc burd) bic .^icßieruuggfommifrion nad) ^yiu(3eruncj ber

c^emä[)[ten 5>ertreter ber 33eOöIfcrunc^ befd)(offen unb eingeführt. Über bic ^onn ber

(linbolumj biefer ^yiuf^crung entfd)eibet bic ^ommiffion.

§ 25.

^ic im 6aarbcdcngcbiet bcfteficnben gitjil* unb Strafgerichte a>erben bcibc[)a[ten.

53on ber .^egieninggfommiffion ir»irb ein (^cricl^t§t)of für giüil* unb 6traffad)eu

fingefc^t, ber bic 53erufung§inftanj für bic öürern)är)nten (^erid)tc 3U bilben unb auf

ben fad)Iid)en ®ebieten ju entfd)eiten bcit, für bie biefc @erid)tc nid^t juftänbig fmb.

3nnere ^^erfaffung unb 5"l^^"^^9^^i^ tik\t^ @erid}t§t)of§ merben Don ber

JKcgierungefommiffion geregelt.

T)ie gerid)tlid}en (lntfd)cibungcn ergeben im 9Jamen ber JRegierungSfommiffion.

§ 30.

3nt Saarbecfengebict beflcf)t mcber allgemeine 5öe^rpflic^t noc^ freinjiHiger .^ccrce*

bicnft) bic Einlage oon 33cfeftigungen ifl Verboten.

(5§ mirb nur eine örtlid}c ©cnbarmerie ^nr 5(ufrcci^tcrbaltung ber Crbnung
fingend)tet.

"Der S^^egicrunggfonimiffion liegt e^ ob, in allen eintretcnbcn ^^ällen für ben

6c^u^ ber ^crfon unb bc^ Gigentum^ im 6aarbc(fengebict 3U forgen.

9h\ <S7.

erflärungen bc^ ^räfibentcn ber JRcgicrunfl^fommiffion be§ Saar*
gcbictö an bic 9Sor|iänbe ber ^jolitifc^en "iparteien über Jru;.>^en,

Ärie3Ö9ericf)tc, öelagerunfl^juflanb ufto. ßube SRärj 1920.

5citungöbcrid)t:

Ocn 55orftänben ber politifd)cn '^Parteien be§ 6aargebiet8 gab ^»räfibent JRauIt,

nad)bem bic ?3arteien ifjrcn Stanbpunft auf peliiifd)em unb anrtfd)aftlid)em (S^ebict

bargelcat E)atten, u.a. folgenbe Giflärungen ab: T)ie oberfte 5)Ulitäibel)örbe l)at al§

fold)c im (Eaargebiet aufgebi^rt ^n ei;iftieren, be§gleid)en bie "iPiilitärDeraHiltung in

ben streifen Oic fran3i.^^lfd)en Gruppen bleiben, jebod) nid)t al^ 'iBcfatjung^«,

fonbcrn M 6id)erf)eit8truppc, folangc bic 3U grünbenbc faarlänbifd)c ^oli^eitruppe

Don 3 000 Wl^mw nod) nid)t eingrrid)tct ift. T}'\t Auieg^gerid)tc beftcf)en nur nod)

^ur 9lburtei!ung Don 33crgcl)en ber fran3Öfifd)en ^lUilitävperfonen. Sollten im Savir-

gebiet Unru[)en eintreten, fo un'irbe Don jc(jt ab ber "öclagerungSjujlanb nad) beutfd)em

.^ec^t gc^anbt)abt mcrben
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9lr. 88,

Scrid^t btv Slcgictung^fommiffion bc§ ©aargcbietö an bcn aSöHer=

bunb^rat Dom 25. SWärj 1920.

(23gI. Journal Officiel bcg SSölferbunbeg, 1. 3d)rgang, $cft 3, @citcl03f.)

(Überfettung.)

^infül^ruiig liberaler 3)^a(3na^nun.

9ii iileid^er ^nt, in bcr bic 9^^cgierung^!ommifrion bic 9)lilit(irbertt?altung burc^

eine ^ioilüerroviltung erfet:tc, gab fie bem ßanb bte öffentlichen greiljeiten mietcr. S§

ft)äre fcl)r bebentlid) gemefen, obne Übergang t>on einem 53efa|ung§regime mit allen

bm öärten, bk e§ mit fic^ bringt, in ein mal) f)aft bemotratifc^e^ Regime, bc[§> ^u

erricl)ten bte .^ommiffion entfd)loffcn ift, übrr^uge^en. 5öenige "tage, nad^bem bte

^lommiffion üon ber ©emalt 53efi^ ergriffen l^attc, i^at fie bk üoUfommeue ^erfe^r^*

freil)fit innerhalb be§ Gebiets mieberbergcftellt, bit ^^ontroUe auf btn 53al)nl)öfen be«

feitigt (anggenommen bie ®renjbal)nl)o'fe) unb bie ^ojtfontroUe auigel)oben. 6ie

bereitet fiel) t>or, bie t)oll|länbige greil)eit ber treffe unb ba^ S3erfammlung§r c^t

iviebcr^er^urtellen. 5ßenn fie in ber ^b^ovie bie ^l^orfic^temagna^men aufrecl)terbalten

[)at, bie in biefer ^Scjie^ung bie 5)iilitcärbel)örben getroffen l)aben, fo l)at fie boc^

tatfäcblid) Dermieben, auf tiefe 9)lagnat)men juriicf^ugreifen. 'Die militärifcl)cn ^oli^et*

geriefte finb oufgel)oben n^orben; in gufunft mxb fein S3en)of)iier beg 6aargebict§

oor ein ^riegggeric^t geftelU merbcn. (Sine ^Imnejlieoerorbnung ift rrlaffen morben/

fie betrifft bie t>on tm militärifdjen ^oli^cigciic^ten au§gefprod)enen 33erurtcilungcn.

(S§ iDerben il^r meiterc ®nabenmagnal)men folgen ^ngunjlen ber t)on ben beutfd^en

(S^eric^ien ober btn fran3öfifd)en 3)Mitärgeiic^ten Verurteilten ^erfonen.

Beibehaltung ber Gruppen,

^ac^ bem gdebengoertrag mit ber ?Uifrec^ter^altiing ber Dcbnung im Baax-

gebiet beauftragt, ift bie ^eviierung^fontmiffion ber 5lnfid)t genjefen, ba^ fie big jur

errid)tiing einer ortlid^en (^cnbarmerie bie 5lntt3efin^eit Don Gruppen nid)t entbehren

fönne. 6ie t)at beel)alb bie 53eibel)altung ber franj5fifcl)en Gruppen beantragt, in*

bem fie fo ©ebrauc^ n ad)te Don b m 3^ed)t, ba^ iijx bnxd) § 30 ber Einlage ^u %b*

fd)nitt IV, '^leil III beg S3ertr>ig§ oon 33erfailleg übertragen woxbm ift, fo mie tiefe

Seftimmung in bem oon i3errn Saclamanog bem ülat be§ 53ölferbunbeg vorgelegten

53erid)t^) aufgelegt tr>orben ift. 5lber biefe Gruppen finb nid)t md)X 53cfafeungg'

truppen/ e^ finb (^arnifontruppen.

Dir. 89.

Sendet bcr SRcäierung^fommiffion be§ ©aargcMct^ an bcn aSölfcr*

bunb^rot Dom 1. 2»ai 1920.

(55gl. Journal Officiel beg S3öl!erbiinbe§, 1. 3al)rgang, ßeft 4, Seite 196.)

(Überfettung.)

©er gmifc^enfall ber »SSolfgftimmeÄ^).

^rofe i^re§ Sößunfc^eg, tniebcr ^n emem S^egime ber greil)eit unb ©efefemägigfeit

in gelangen, \\t bie 9^egierung§fommiffion genötigt gemefen, feine (Sinmenbungen ba*

gegen ^u erl)eben, ba^ bie fran3öiifd}e ID^ilitärbc^örbc bie ^Wrfolgung eineg 3ourna*

iiften einleitete. 'Die be'onberen @d)unerig feiten, benen fie fic^ in biefem gatle gegen*

über befanb, bebürfen einer näl)eren 'Darlegung.

'Die fojialiftifclje Leitung >;^solf§ftimme« l)at am 14. 5Ipril einen r)eftigen 5Irti fei

üeröffcntlid)t, in bem Ibie fran^öfifdje $lrmee fd^mer beleibigt mürbe. Der fomman«

i)
«Pfll. SRr 33.

'^) Sögt. t)icr5u Mc folgenbe 9^umniev.
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bicrenbc ©encral bcr im 8aari^c[>ict iiarnifonirrcnbcn "Jru^^pcn Ijat Dci bn ^ommiffion

mic^efvaßt, ob fie feine politifd}en ^^ebeufen bariii fef}e, bog er eine fnegößeridjtlic^e

S5erfo[(VniO( geilen ben t)evanhiuntlid}en JRebafteur birfeg ^MatteS einleite.

?iiif "eine fo ivftellte <v^age unb bei beni nt'iienutäriii^en '^nftanb bcr !Hcd)t§'

pflec^e m rem (Gebiet foniitc bit ilominiffion nur in einem bm '?lbfid)ten be§ ©.Mierale

cntfpred)enben 'Sinne antirorten. 9^ad)bem fic bem fd^nlbitieu ^'^"^"^lif^f" fi"^

O^elev^ni^eit yim 51>iberrnf feinet ^^(rtifeli^ gegeben ijattt nnb nnt-jepdjtg feiner nnnad)*

giebioien ySaltnnii befd)(p(5 fu' einftimmit-i, bem Kommanbanten ber Gruppen mitzuteilen,

baf3 fie in politifdier ^IV.^ief^un.] fcineilei ^l^ebenfen barin erblitfe, baf] er biefer ^in*

c^elei^enf)cit bie (S^[c\t gebe, bie i[)m für bie *!l\3af)runi3 ber i[)m auüertrauten 3iitereffen

jtrierfmäf^ic^ erfd)einc.

3nbem bie ^ommiffion biefen ^efd)(u^ faßte, beffen golgcn fie nid)t t)erfanute,

trui^ fic zweierlei (!ni\iiiuuncn 5)icd)nunß. "I^ic ^eibe()altui'C^ ber mit ber 5hifred)t'

erf)viltunn ber Orbunui^ betrauten 'iruppen ift beim ^e()len jcber örtlid)en ®enbarmerie

unerläf^lid) für ben ^dju^^ lH>n *iDerfpn unb l^ivuentum. ©iefc ^^eibe[)aItuno} ift burd)

§ 30 ber ^Inla^e ,^u ^?lbfd)nitt IV (^eil III) beg griebengüertiac^g (^eredjtferticjt.

©oiauiie ale bie ^InioefenOeit biefer "iruppen ber S^ommiffion erforberlid) crfd)einen

mirb, f)at fic bie unbebinijte "liflidjt, barüber ju n?ad)en, bafj fein 51n(}riff auf ba8

^reftii]e unb bie Qijxt ber Gruppen unterncmmen mirb. 3^^^^^^^ ^^i^" ^^^ »'ilV>[fe«

jiimme« bie franzbrifd)en Solbaten befd)ulbigte, bei ber 53efr^ung uon granffurt

grauen, ^inber unb ©reife maffafriert ^n ijabm, fud)te fic bie ?iutoritdt ber im

©aargebiet ftationierten Gruppen unb i()ver 53efef)lö[)aber in 3)iißfrebit jn bringen.

€oIc^e Eingriffe unbeflraft ^u (äffen, ijättt bebeutet, bm 5lufent{)a(t ber franjöfifc^cn

•Gruppen im (äaarbecfen unmöglid) ju mad)en unb bie ^ommiffion iebe§ 3)^ittel§ für

bie 'ifi^ial^rung ber 6id)erl)eit be§ ®ebict§ ^u berauben.

5öenn aber gerid)tlid)e 5>erfo(gungen unerläßlich iparen, l>Dr tr»eld)e§ @erid)t

mußte bann ber 6d)ulbige gefleUt merben? %xo^ all itjrer 53emüf)ungen f)at bie

^ommiffion mdj nid)t btn im griebengücnrag üorgefef^cnen @eric^t§t)Df für 5»oil*

unb 6traffad}en crrid)ten fönnen. <Dic @crid}te be8 ©ebietö finb nod) beutfd)e (^c*

rid)te, fo mie fie Dor bem ^ßaffenftiüftanb beftanben; bie ^Berufungginftaujen befinben

fid) in iBln unb Berlin, unb über ^ieüirunten entfd)eibet ba^ 9\'eici}§gerid)t in Ceip^ig.

5öcnn ba^ 6d}c>fffngerid)t in Saarbrüifen mit bem gaK ber v53olf§ftimmc« be-

faßt morbcn märe, fo märe unzmeifelbaft ber 8d)ulbigc mit Gflat freigefproc^cn

morben, momit eine neue ^clcibigung öffentlid) ben jur ?hifrcc^ter()altung ber Orb»

nung im 8aargebiet berufenen Iruppen angetan morben märe, ^ie ^(egierungg»

fommiffion märe außerftanbe gemefen, biefei^ Urteil reoibieren ju laffen.

60 ift fie baju gefommen, ber 3)^ilitärgerid)tgbarfeit il)reu i'auf 311 (äffen.

5Benn fic ben (^erid)t§()of für ?it)i(« unb 8traffad)cn errid)tet unb bie @erid)tc bem
beutfd)en Ginfluß entzogen ()aben mirb, menn fie bie ®emiß()eit ()aben mirb, ba^ bie

mit ber 5(ufred)terr)a(tung ber öffent(id)en .^vul)e betrauten "iruppen ebenfo lijx oo((eö

fHtd)t finben mie bie 5?emol)ner be§ (S^ebiet^, mirb fie fid) beeilen, bcr ?üh^nabme=

gerid)t^bvirfeit ein (^nbe ju bereiten. 6ic l^erfannte feine^meg^, bafi bie gegen bie

»^^olföflimme« eingeleiteten ^Verfolgungen Don ben im 6olbc T)eutfd)lanbg fite()enben

geitungen unb 5lgitatoren aneigebentet merben mürben; bie il)r ,vifallcnbc ^Infgabe,

bie Orbnung im 6aargebiet aufred)t,^uerbalten, erlaubte i()r inbe^^ nid)t, eine anberc

Gntfd)eibung ju treffen a(s^ bie, ju ber fie fic() entfd)(offen [jat

'TiX. 90.

9Hittethni(^ etncö bcutfcf)cn SRcbaftcurö über feine fne(^^4^eri(f)tlic^e

SJerfoIgung.

Unter meiner rebaftioneüen *i!^erantmortung loaren ""Mittt '^Ipril 1020 in ber

Saarbrücfener »*!lso(fi^ftiinme« an(äß(id) bei^'lNormarfd)e^ ber^ran.^ofen auf J^ranffurta.^.

einige fdjarfe ^3orte über ben fraujöfifd^en 'Diilitarii^mm^ erfd)ienen. 3n einem '?lrtife(, in
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bem bic auläßüc^ be§ ^a^|3*^utfd)eg in ©eutfd)(anb ^um 5Iiu^6nid} gefommenen pm\
5(rteii Don 9)Ulitan^mug, bcr bcutfc^natiünale iinb bcr fommuniftifd)e, angepratu-^ert

lutb l^cräd)tUd) gemacht auirbcn, amrbe aU britter im ^unbc bcr frau^öfifc^e ?D^ili^

tari^mug (id) 3itiere au§ bem ©ebäc^tniS) mit ben 3Borten gc!enii3eid}net: (Sr Defekte

mitten im gdeben granffurt a. 5)^. nfm., fd)0J3 ^nfammen, m§> fid) i^m in hm SBeg
[teilte, 3)^tnn, 5öeib nnb ^inb nnb — feierte einen grDf3arti(]en Irinmpf)!

gmei ober brci ^agc nad) bem ßrfdjeinen biefeS 5lrtife[g tuurbc id) te[e)3r)onifd),

ot)ne Hngabc be§ ®runbe§, in bie Dimtme ber Df^egiernng^fommiffion »gebeten«, .^ier

empfing mid), unter 5üi^erad)tlaffnng aller .^Dflid)feitc>formen, ber bänifd)e @raf 3)^oltfe

in feiner (Sigenfd;aft al§ 3iip\ö"""ift^^^- 3"^ ©tef)en, n>äl)renb ber Jöcrr (tof eine

gigarette fd)manc^te, fpielte fid) folgenbe S^ene ab: ^ie gragc, ob ic^ ben be=

tre'ffenben ^2lrtifel gefd)rieben ijabt, beantmortete ic^ bamit, bajj id) bie 5!^amr)aft=

mac^ung be§ $lntor§ ab(et)ne, jebod) ertlärte, felb]li)er)liänb(ic^ bie oode SSerantmortung

für ben ?(rti!el ^n übernehmen, darauf 30g ®raf 93bltfe an§ einer ^appe ein

^tüd Rapier ^erOor unb reid)te eg mir ^in mit ber ^Infforbernng, bie barauf ab^

gebrudte ^rMrung, baf^ ic^ bie über ba^ frangöfifc^e ^^ilitär gefdniebenen 5Borte

aU unma^r mit bem 5(n§bru(l be§ tiefften 33ebanern§ ^urüdner^me, mit 5Rameng*

nnterfc^rift an ber 6piije ber geitnng ^nm 5(bbrud ^n bringen, ^a^ Kenntnis*

nar)me be§ @cf)riftftüde§ oerfnc^tc ic^ in f)öf[id)fter gorm eine .^xVc^tfertigung, fam
jeboc^ über bie erften brei ^öorte nic^t ^inaug, ba mid) @raf 9)^oIt!e in'barfc^ejter

"ionart anfu()r: »^Intmorten 6ie ^a ober 9^ein, fonft nid^t^!« (S^Ieid)3eitig 30g er

bie Ui)x an§ ber "Jafc^e nnb bemiltigtc mir ftmppe 3)^innten 53ebenf3eit. ^ad) iwdy
maligem Überlefen be§ ©c^riftftüd^ legte id) biefe§ mit einem entfd)iebenen »9^ein«

auf ben Xifc^ gnrüd nnb empfal)l mid).

^m näc^jl:en 'iagc begatmen fran^ofifc^e ©enbarmerie^^atrouillen nac^ mir ^u

fal)nben imb fnd)ten ^u n)ieberl)olten 3)Uxlen bie .^ebaftion, meine 5öol)nnng, ba$

fo^ialbemofratifc^e ^Parteibüro nnb fogar mein pfdl^ifc^eS (^ltern^an§ auf, um nüc^

^u t)er^aftcn. (£§ gelang mir ieboc^, meinen 5lufentt)alt in 6aarbrü(fen ^u Verbergen.

5luf 5^orftel(ungen, bie megen ber Hngefei^lic^feit be§ ^^orge^eng ber JRegierimg^^

fommiffion unb be§ fran3öfifd)en 5)lilitär§ unter .s3intoeiö auf bie möglid)en fc^ioeren

(Srf(Fütterungen üon ber fo^ialbemofratifc^en Parteileitung bei ber 9^egierung$."

fommiffion erhoben mürben, erklärte biefe: >>^ie ^iegierunggfommiffion erflärt fid>

an bem galt ©euerer für beSintereffiert unb überläf^t bem Militär freie •oanblnngö'

loeife unb bic bamit Ocrfnüpftc SScrantioortung. « %icl)bem id) auf biefe 5Beife al^

geborener @aarlänber in meiner 5eimat für oogelfrei erflärt mar, blieb mir nic^tö

anbereg übrig, aB mi(F ber 33er^aftung burc^ bie gluckt ^u ent3ier)en. ^Bie \d} biefe

bemerfftelligte, bleibt mein ©el)eimni§.

3m ^ai 1920 amrbe id) in 51btt»efen^eit ioegen ber mir gur Oaft gelegten 3]er^

fe^lung, ba^ fran3öfif(Fe 9)lilitär beleibigt ^u t)aben, bnxd) ba^ ©aarbrüdener ^J^ilitär«

gerieft mit einer ©träfe oon einem 3a[)r (^efängni§ unb 3000 granfen (^elbftrafe

belegt, o^ne ba^ irgenb jemanb Oon einem "iermin etmag erfahren j^atte unb ot)nf

ba^ mein 3^e(Ft§beifianb bat>on unterrid)tet mar. £)ie meiterc ^ntmidlnng ber ?(n^

gelegen^eit fonnte ic^ nic^t me^r lüdenlog t)erfolgen.

ge^. ©euerer.

?lngaben ber franjöfifd^cn 93ubgct§ über bie franjöfifc^en Jru^j^jen

im ©aargebiei

a) 3m 33ubget für 1920 finb bit Soften für bie fran^öfifclien Gruppen im

Saargebiet unter bem ^itel »Unterhalt \)on S3efa^unggtruppen im ^Inglanb« mit

entf)alten.



b) 3"i 53ubiiet für 1921 fmb bicfe .^U>ftcn an^ tiefcm %\t({ a\i^c\t\d)ubm uiib

alö 5lbfd)nitt 2 in baä auf3cvorbcntIid)c ^^ubgct bcö ih'iei]§miniftcnuin§ einc^cfteüt.

3u bem (5:nttinirf be§ 5?nbi3PK]rfctu^§ für 1921 pnbct fid) barüber folc^cnber licrmcrf

('Dru(ffad)c ^\x. 1523 ber fran3öfifd)cit T)eputicvtciifam]ncr, 12. iiccjiöIaturL^eriobe/

orbentlic^c 6cf|uMt 1920, 8.32): » T)ic ^(ih^iiabeu für bie ^l^cfatjunc^S*

truppcit bog Saarbccfciu^ (41 750 000 ^r.)/ bic fn"d}cr in bic ^onberaufftettuttg

für ben Untcrr)alt bcr l^cfa(5inu3etruppen eiiuvjlclU irarcn c.

c) 53crid}t bc§ deputierten 3)^. Jonirp'^atc nanienS bc^ e5"^^"^iit^frf)iiffp^ ^^^

^cputiertenfammer über ba^ ^ubv^et bet^ ^vrici-j^minifteriiun^ für 1921 (T)riufind)e

9Jr. 1999 ber fraii,^öfi|d}en Tcputiertenfammer, 2. aii(3erorbent[id}c 6effiou 1920,

e. 568 ff):

(Übcrfctjung.)

»3»eitcr 5l6|"c^nitt (bed au^cvovbcntlic^en ^SubflctS):

3u SluSfü^rung beS 5lrtiffl8 46 bc3 ?8crtTag« üon 23erfai(Icä unb bfä «Kapitels II ber

^Inlacjc ju ifil 3 bicfci^ ^^crtrngS ^nbcn bic im öaarbecfen jlationicrtcn iiuppen mit bcm
la(\e bfä jnfrafttrctenä bc^ 'Ccrtraßg (10. 3'^^^"''^ 1920) aufgc()ört »^cfa^^unßgitriippen* ^u

fein; il)re Slufgnbc ijl, »unter allen Umftäubcn für bcn 5rf)iih üou Werfen unb (Eigentum im

3nariicbiet ju forgcn« unb bie i^frcie 5lu^36eutunß ber (Gruben« fidjctjujlcUen, Qcmä^ ben

jnftruftionen ber bcn 53olferbunb ttertrctenben JHegicrung^tommiffion.

T)eöbalb ftnb bie 5liiögaben für bcn Untei[)alt bcr Gruppen bc^ 8aarbccfen8 nic^t

mc^r in bic »Sonbcroufjtellung für ben Unterhalt bcr ©cfa^ungötruppen im Stuglanb« ein»

flcflcüt, fonbcrn in baö au^croibentlicbc 93ubgct überführt moiben.

(Der 33cri(^t fpri(^t im übrigen n?iebcr^oIt üon bcn »SefafeungStruppen be3 ©oarbecfenö«.)

d) ^Bernd)t be§ (Senator^ 51 Cebruu tiamenö be§ ^^inanjauöfcftuffeS be§ @ennt8

über ba^ ^ubc\H be§ ^rieg^minifleriumö für 1921 (©rucffac^e 9h-. 95 be§ franjöfifcften

Senate, orbentlic^e 6effion 1921, @. 69):

(Oberfc^ung.)

»©cfa^ungiätruppcn bc8 8aar6ecfen8.

3uforge bcr bcfonbcrcn ©cbingungcn, unter bic bcr 53crtrag üon SJcrfnillcS bog <3aar'

berfcngcbict geftcUt ^ot (füötcre SSolkobflimmung — SRu^ung ber .Kohlengruben burc^ ^ranf.

reid)), fallen bic militärifcfecn ?luägabcn, bic mit ber ©efc^ung biefcS (SJcbict^ jufommcn«

I^ängcn, unfcem ©ubgct ^^ur Üaft

•Dicfc ^cfe^ung roirD burc^gefü^rt burc^ einen bubgctmä^igcn <8cftanb toon 266 Offiiieren

unb 7163 9Jlann, njoruntcr 32()0 (Eingeborene au3 ?Rorbafrifa.

Tic hierfür anaefc^tc ©cfamtau^gnbc für 1921 beträgt 39 301 310 5r. 8ic bcHcf

[id) für bn^ «öubgctjä^r 1920 auf 61 047 470 5r. (bei einem ?3c|lonb »on 400 Offisiercn

unb 10 400 g^ann).

^ic entfprec^cnbcn Ärebite finbcn fidf im auf^crorbcntlic^en Bubgct, üon bcm fic ben

9lbfc^nitt2 bilben.

(Sluf Seite 319 ff. bc5 93cric^t3 njerbcn bic cinjclncn «pojicn bcr Ärebite beS 2. Slf'fc^nitt^

beS au^erorbcntlic^en ©ubgetö unter bcr Hbcrfci^rift »Unterhalt bcr ^3efa^ung8truppcn be«

©aarbectenä« erläutert.)

9h. 92.

Semcrfungcn in bcr fraujöfifrfycn treffe über bic fronjöfifd^cn 3:rm)))cn

im Saargcbict.

a) r>^t ^onxnal« 9U. 10197 Dom 17. September 1920.

(Übcrfefeung.)

<Dic Diegicrung beö 6aargcbicti^, ücrmirflic^t öom 23ölferbunb.

(Don gcrnanb öciufer).

»5Bd^rcnb bie 9)äniflcr (b. f). bic üKitglieber ber JKegicrunfjöfLMnmiffion) arbeiteten,

fanb fic^ ber fommanbierenbe General ber fran^bfifd^en ©efa^umiidtruppen ein nnb
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fünbigte an, bag er fic^ auf 53efe^[ feiner JReßierung bemncid^ft mit feinen Gruppen

unb feinem SRatcriat gurücf^ier)cn merbe.

Cebf^afte (5rrecjnng, benn ber "Direftor bcr (Gruben, bie ju t) ollem (Eigentum bem
fran3öftfct)en (Btaat ger)üren (%\t 45, 516fcl}uitt IV be§ 5Sertrag§ Don 33erfai(le8)

t)atte foeben bei ber faar[äubifd)en ^iegierung augefragt, mie fie bie Orbnung im
Canbe aufre(f)t gu ei (galten gebeufe, fafo fic geftört mürbe, ba ber SSertrag Don

SSerfaiüeS beftimmt t^abt, ba^ e§ 6ac^e ber D^egieruugesfommiffion fei, unter allen

Umftänben für ben 6cl)u^ Don ^erfon unb (Eigentum im 6aarbe(fen pi forgen.

T)ie fünf SRitglieber ber JRegierunggfommifpon fal)en fic^ gcgcnfeitig an. T)ann
grübelten fie eifrig über bem SSertrag Don S3erfaille§. Unb ba. bemerften fie, ba^

bieg biplomatifcl)e 3uftrumeut iijnm Derbot, im ßaube irgenbmelcl)e 5(rmeen gu bilben,

ba ber ^5eere§bienft, fomo^l ber obligatorifd^e mie ber freiwillige, im ßaube unterfagt

a^ar. 9lur eine örtlicl)e ©enbarmerie burfte errichtet tt)erben. ^ber man braucl)te

geit, um biefe (^enbarmcrie ^u erricl)ten, um fie auS^uftatten unb aug^ubilbcn. ^ic

faarlänbifc^e S^egierung, Don ben 55er^ältniffen überrafct}t, evfuc^te bie fran^öfifcl)e

^Regierung amtlii^, i^r i^re guten <Dienp:e ^u leiten. 6ie bat fie, fran^öfifcl)e 'irupipen

in ©arnifon in ba^ l'anb gu legen, bie für bie Orbnung unb ben ^*6c^ui^ Don

^erfon unb Eigentum« forgen foUten. 6ie bemerfte bei biefer (Gelegenheit, ba| ba§

n3icl)tigjl:e »(Eigentum« bie ^'oblengruben feien, ba^ biefe ber fran3Dfifcl)en 3^egierung

get)örten, unb bag le^tere, um i^r (Eigentum ^u fc^ü|rn, bie 5lu§gaben für btn

Unterhalt einer 9)^ilitärmac^t überiiel)men fönnte, bie ^u erricl)ten bie 6aarlänber

mebcr ba^ fRtd)t nocl) bie ^iUttel Ijättm.

T)ie franjöfifd^e Regierung gab nad^ unb richtete fid^ al§ »6olbat be§ 33öl!er*

bunbe§« im ©aargebiet ein.

@o mürbe ber grunblegenbe 9)^angel be§ 5]ölferbunbe§, ber alle S^cc^te befifet,

il^nen aber nic^t Dichtung 5U Derfd)affen Dermag, meil er über feine 9)^ilitärmad^t

Derfügt, unterilricl^en, fobalt) bie S'iegiernug be§ 6aargebietg fid^ ber Sßirflic^feit

gegenüberfal). Wtan f)at gefe^cn, mie biefcm 9)^angel abgel)olfen morben \\t.«

b) >^ß'(Ec^o be Vax'x^« ^x. 13165 Dom 2. September 1920,

(Überfettung.)

<Die btnt\d)t ^ropaganba
(Don ^ierre T)eloncle).

»•Die ^auptfäd^licl^ftcn fünfte ber ^regfampagne fmb folgenbe:

1. ®egen bie ^eibel)altung ber frangöfifc^en 'iruppen im ©aar*
gebiet unb für bie @cl)affung einer faarlänbifc^en (Genbarmerie. —

<!Diefem SSerlangen ftatt^ugeben, märe eine regelrecl)te Kapitulation ein folgen*

fc^merer geiler, ^ie 5lnmefenl)eit unferer 'iruppen \\t ba^ Qeic^en, ba^ einzige

ändere geic^en unfere§ 6lege§. <£)er fommanbierenbe (General ber 53efa^ung§truppen

mol^nt in einem fcljönen (Gebäube auf einem ^la^, mo fic^ ba^ ^enfmal 33i§marrf§

ergebt. 5öenn man mit ber 6tragenbal)n nac^ bem ^ar! fäbrt, fic^t man gleich*

jeitig bag ©enfmal bcg Kanzlers unb btn fran3öfifc^en Soften. <Da§ ifi Don einer

mächtigen er3icl)erifcl)en 5öirfung für bm 33o(^e. 5ßcnn mir ben Soften jurücf^ie^en,

fo mirb bieg gurütf,^ie^en Don allen al§ ber 5luftaft gu unferem enbgültigen S55eggang

im ^af)xt 1934 aufgelegt merben«.
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9h\ i)3.

Bcrorbnung bcv SRcgierungöfommiffion beö Saarc^cbieti^ über bic

fraujöfifc^c ©cnbarmeric Dom 7. 3«"' \i}20.

(5.^il[. '?(mtöb(att ber .^eijimntj^efominiffion M 3aari3r[>irt«^, 9k. 7 Dorn 24. 3uli 1920.)

9h-. 101. 'r>eiorbninui, bctrcffenb bic franjöfifdjc (^cubarmcric.

9^ic^ ^inficf}t ber iNcrfiuinna uom 17. 5)^ai 1920, iüe[d)c bic frainörifcf)c ©en»
barmciir ber 'KL\vcnnuiöfommiffion ^ux ^IVrfruiunc^ ftellt, mirb auf ©riiub bf§ § liO

?lbfdmitt 4 ^eil 3 ber '?ln(ai-;c 311111 (5ric^e^el>crtra^'^ folvjeubeö i^erorbnet:

5lrtifcl 1.

^ic fraii3öfifri)c ®ciibarmcrie be§ ©aan^ebiet^ mirb ^infirf)tlic^ ihrer 5.^era>enbini(]

ber •t)iei3ieruni]§fommiffion umnittelbar uiiter|le(U.

^?Irtife( 2.

5inn Mieit5 iT^vcr "i?lufv3abeu i^ebört t)orneI)m[iri) bic iNcrfoIi^uiu} 0011 iNcr^cl^iMi

ber im ^aarc^ebiet in ®arinfoii ftebcnben 9)^ilitärpcrfoneii.

^cr T^räfibeut ber .^vei^ieniiiiiefümmiffion fanii if^r au|]crbem bic (iic()cruiU3 ber

'?lu6fü()riinc\ ttoii 53efc[}(aviua[)men übertrai3en ii>ie aucf) bic 5lii6fü()ran^ fon|lii]cr

^(ufträcjC/ bic im J^^'^^^'^ff^ ^cr allgemeinen 3id)er^eit notmenbicj erfrf^einen, ingb:«

fonberc bic ^I^erfebrefontrolle au bev (^rcii^e bc§ 6aan3ebict§.

5(rtifcl :i.

6ie i!t bcfiujt, o^iie '^luftraii ein3ufd)reiten beim 53etrcffen einc3 S^erbred^ere auf

frifdjer %<\t.

3u biefem ^^all ift if)rc 'Xu^eiv^e burd) ^^crmittlun^ ber !Hegicruuo|§fDmmifriou

ber ^uftänbiiieu ^l^ef)örbc ,^u übcrfeuben.

i^tuHi t>erf)aftete ^Derfouen finb mit einer ^In^cii^e in beutfd)er '8prad)e unb %\u
iVibe ber uäl)ereii llmiläube ber iNer[)aftum3 ber ört(id)en ''PoIi3eibef)örbe ^u überleben.

^?lrtifel 4.

5uv (irfüUuiu^ ber i[)r üon ber ^^e^icruniiSfommiffiou übertrageneu 'Jlufi^abeii

faun fic bie faarfäubifd^e ©enbarmeric, bie 'ipoli^eioriiiaue nnb OrtöbcOörbeu u n

llnterftiil3unc^ aiu^ebeu.

5(rtifel :>.

Sinb Uuru[)cn 311 befonicu ober bebarf bie ört(id)e ^oli^ei ober (^enbarineric

ber Uuterftüuunc], fo fonncn 'Poli^ei^ unb (^krid)ti2^bel)örbMi bie fraujöfifc^c C^ienbarmcric

um Uutcrftü^uuv-\ anv3e[)eu. T)icfclbc ift i>erpflid}tet, bem iSrfud)cu ^'^olc^c 5U Ici|teu.

$lrtifcl C.

Die 6rfud)eu finb fd)riftlid) an beu ^torpefommanbautcu ober bic Offiziere ber

fran^öfifc^eu (^eubarmerie 311 rid)teu. T)cc iKciiieruuvii^fomnii'non ift iu bicfcm ^^alle

üon ber erfud)enbeu Stelle fofort ju berid)ten. ^m Drini3lid)fiMti?faUe fanu bie

Unterftüfeuiu] and) telepbonifd) ober unmittelbar bei Den ^öriiiabefübrcru üorbe^altlid)

naduoKienber fd^riftlic^cr ^^^rftätiiiuncj nacl}^3efud)t irerben.

5(rtifcl 7.

3m (^aüt beei (Sinfd)reitenö ber fran^örifd)en (iienbarmerie auf (5rfud)eu einer

(S)eri.1)t!?' ober ^Doli.^fibcbörbc ift bie 9!>iitiuirfuiui eiueg ober mcf^rerer bcutfd^cr ®cu«

barmen ober 'ipoli^eibeamten uotn^cnbii^, beiicn alöbvinu bie "öerid^terilattinu} über ba-5

(Sri3ebni§ beS (5infd)reiteu^ obliec^t.

10
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%xtiM 8.

«Die gcgenmärtiöe 33erDrbiunig tritt mit if^rcr ^^eröffentCc^ung im ?lmte6(att

in ^raft.

(Baaxhxüdmf ben 7. 3uui 1920.

3m 9iamcu ber S^cgieruuggfommiffion.

©er ^rdfibent.

Gc^. 55. Fallit, @taat§rat.

9k. 94.

©crid^t ber SRegterutig^fottinttffion bc^ Saargebietä an ben SSöIfer*

bunb^rat Dom 25. Oftober 1920.

(5^0(. Journal Officiel beg S3clferbunbe§, 1. Sa^rgang, ßeft 8, 6. 65
ff.)

(Überfe^ung.)

^iNorbemerfung be§ ^eneralfefretörg

:

»©er Häi be§ Serid)t§, ber bie Überfd)rift A>?entra[t)crtt)aItuugÄ tragt,

bietet ein ganj befoiibereS 3ntereffe, nämüc^ fo[genbe§: im ^inblicf auf bie

pnan^irKe l'age be§ 6aargcbiet8 ift bie ^ommiffion ber ^nfid)t, ba^ t^ an

gezeigt fei, üorfäufig mir eine befc^ränfte ^»oü^eitruppe ^u fd)afien imb fid)

nod) einige geit it»ie bi^^er auf bie Gruppen ber frangöfifd^eu ©arnifon al^

3^eferDeforp§ ^u ftü^eu, bi§ bie Hilfsquellen bc8 6aargebiet§ geftatten, einer

augreic^enbe ©cnbarmerie ju unterhalten.«

©eric^t:

»©ie ^egierunggfcmmiffion f)at fid) bamit befagt, mit ber fcid)tung ber in

§ 30 ber Einlage t)orgefel)enen örtlichen (§enbavmerie gu beginnen. @ie ijat bie Über»

bleibfel ber t)Dn ben beutfc^en 33c()örben beim 3Baffenjliüjlanb im (Baargebiet ^urücf*

gelaffenen |)reugifcben unb bat)erifd)en ©enbarmericn burc^ ein if^rer unmittelbaren

^ontrülle unterftellteg eiu^eitli(^e§ koxp^ erfei^t/ fie l^at if)nen ein neueS Statut gc*

geben, burc^ ba§ fie nic^t bie 6tel(ung t>on 5)^ilttärperfonen, fonbern eine ci[)nlid)c

Stellung mt giüilbeamte erhalten, ©ie ©enbarmerie — ober genauer bie »Saar-
lanbjäger« — u^erben gleid)UuH)l unter einer flraffen ©if^iplin ftef)en. (5inem einzigen

Leiter unterj^ellt, bilben fie i\mei l^erfcbiebene (S^ruppen : ©ie Oanbgenbarmerie unb bie

bemeglic^e ©enbarmeric. ©ie erfte ©nippe, bie auf bie bebeutenberen Ortfd)aften

»erteilt ij^, nimmt bie gerid)tlic^c unb bie SÖern^altungSpoli^ei tioa^x unter ber Leitung

bor ßanbräte unb IM'irgerm elfter.

2BäC)renb bie ^anbgenbarmerie fc^on Dor ^i^f^^f^^^^^^" ^^^ O^iebenStjertragce

beftanb, ift bie bemegfid)e ©enbarmerie eine 9kuf*Dpfung. 3^^^ 53epänbe finb nod)

fe[)r befd)ränft; (Srtt?ägungen finan,^iel(er ?^atur ^abtn bie ^iegierunggfommifrion ge=

jmungen, t)Drläufig bie ga^l ber ©enbarmen auf 30 fej^^ufe^en. ©iefer bcmeglic^en

©enbarmeric ift ber 6c^u^ beg ^egiernngSgebäubeS unb ber 5Hini)lerien anvertraut.

(Sc^on je^t tüerben biefe Gräfte, im gufammenn)irfen mit ber im 6aargebiet

in ©arnifon fte{)cnben franjöitfd)en ©enbarmerie augrcid)en, um bie Hufrec^tert)altung

ber Drbnung unter normalen 53erbältniffen in geu^dr^rleiftcn. Hm aber tie @id)erf)eit

t)on ^erfon unb Eigentum jeber^^eit ^u gen)af)rleiften, mügte man beim ge[)leu Don

©arutfontruppen bie örtlid)e ©enbarmerie auf einen beftanb bringen, ber auger SSer»

^ältniS ju ben gegenwärtigen SilfSqwfüen beS 53ubget§ beg ©ebictS ftünbe. ©egert^

tt>ärtig fann baran nid)t gebac^t merbcn.«
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9lotc bcv bcutfd^cn SRec^icrunc^ an bic SRcflicrunft^fonnniffion

bcö Saargebiet^ Dom 12. ^cbruar 1921.

?lii§a>aitiiv^e ?lmt. 'l^txl'm, bfii 12. gebrnav 1921.

gir II. S.G.2KS«;.

JOfvr ^räfibeiit!

51m *Ji). Oftcbcr t>. ^. [jat ein fniii3Öfifcl)c§ ih*icc^^9cvicf)t in (Snnrbriiffen bc[^

ff>cnialii3c 5)^itcilicb bcr brut|*d)cn 'J^iatioiuiluerfanimlinin ivorl Ollmcvt im .Uontuma,üal'

Dcvfa[)rcii mcacn aiu3cbli(l)fii 5lnfd)lon§ auf bic äiif5crc 6id)crf)rit bc§ fran3öfifd)cu

Staate? ^u [ebcneläiuilid)er Deportation in ein befeftii^teS IMncr Devurteilt.')

1)iefe^ Urteil, bai^ ülniiieib^ auf un^^utreffenbeu 5>orau^fel3iiniVMi beruf)t, i\ibt

mir 5}erau(af[uui^, im 'i^^amen ber Deutfd)en :')\Viverunoi erneut barauf r)in3uu>eifen,

bci^ \o\vM bie '!?hnr»efen[)eit frau5i.^fifd}er Gruppen im 8aar(]ebiet ir>ie bie ^tuöübnng

bcr fran3öfifd)en 'üD^i(itäißcrid)tf^barfeit über ^emol^ner biefc^ @elict§ eine 55erle^umß

beö 'Öertrane^ Don 2}eriaiIIe^3 barftellt.

^ür bat^ €aan3ebiet ifl im 53evtraae u>eber eine 33efetuin(^ mic für ba§ übrige

y)\f)einlanb ober UMe für Dberfd)(cfien; 5lseftpreuf^en nub 8d)Ie§ioin Dori3efel)en, nod)

UMrb bie 5lntDefenr)eit frember l:ruppen burd) ir<]enbeine l^eftimnnnui f\ered)tfertiat.

*> Tiefet Urteil f)at folöcnbcn SDoitfaut:

R c p u b 1 i q u e F r a m* a i s c.

C o n s e i 1 de G u e r r

e

des Troupps de la Sarre seant a Sarrebruck.

Jugenient par Contnniace.

Au nom du Peuple Fraii^ais.

Le Consiil de guerre des Troupes de la Sarre a reiidu le jugenient suivant

:

Aujourd' Imi vingt octobre iiiil iieuf cent vingt, le Conseil de guerre des Tioupes
de la Sarre, ouT le Conimissaire du Gouvernement daiis ses requisitions et conclusions,

a declare le nomnie Ollniert, Karl, sujet allemand, ox-depute au Keichstag, absent
et contumax, coupable d'attentat contre la sürete exterieurc de TEtat Fraiiv'ais.

En conscqnence, ledit Conseil l'a condanme. par contuniaoe, a la peine de la

Deportation perpetuelle dans iine enceinte fortifiee, par applicatlon des ai ticlos 63,

170, 2r)7 du Code de Justite Milit^aire, 76, 17 du Code penal et l«"'" de la loi du
8juin 1850 et 5 de la Constitution du 4 novembre 1848.

Et, vu Tarticle 139 du Code de justice militaire, le Conseil condanine Icdit

Ollmert a lenibourser, sur ses biens presents et k venir, au profit du Tresor public,

)p rP'^uitMiit (^.>^ frais du prorrs

(Übcrfc^iing.)

5ronj6fifcf)c Diepublif.

.^vic(^3i]cvirf)t

ttx Jvuppcit beö vSaavgcbictd/ ßfl)aUen in onorbvücfcii.

Urteil im iflbivcffnf)cit^ücrfal)vcii.

3ni 9irtmcu bc8 f lau jöf if rf)cn 55clff*.

Tad Ätie»jögmc^t ber Irupprn bei s©nnr,\cbietiJ ^nt fol^enbed Urteil gefällt:

Öeute, am 3tv»in;iv\flen CFtohcr nciin:ebnl)unbcrtunbjnjatv^i(\, l)at baS itrifC^Sßcric^t ber

Gruppen be5 (Baarr|cbietd micf) 9lii(u^nini) bc>i 5^{r*vciun4^?fonntuffaid binfidjflid) feiner Gr-

mitteluHi^cn unb 9lnträi)e ben Jtlorl CUmert, bcal|d)cn Stnat^ano[el)ßii(\en, e^emnliiien

JKeid)i<taf\3ab(^eovbneten, ber ^UMv^ffn^ unb föumijn i\i, bc* ^Infdjlaijö axii bie aufjere (»ic^cr^eit

be3 fran3öfifc(}eii 8tiate^ für fd)ulbi»] bcfiiuben.

t^rmc^eniäü l)at ihn bad Ahiei\öi]eri(^t auf örunb bcr ?lrtifel 63, 176 unb 267 ber

üCRilitär'8trafprc^ef?orbnunq, ?lrtifcl 76 unb 17 beet Strafi^efefebud)« unb ^Irtifet 1 bc-3 (^efe^e^i

vom H 3""i l8r)ü unb ^litifcl f) ber ^^etfaffuni^ i^cm 4. 9lpoenber 1848 jiir lebcttC^Iätlg'

(td)en Deportation in ein befeftiqte^ ^a()er verurteilt.

jin AÖinlMirf auf 'iJhtifel 139 ber SOMitär-Strafpiojef^orbnung ^at baö i^ricij^i^ericht

ferner CUmert »erurtcilt, bcr ^taalefoffr aii>J feiiirm (lei^cnunirti \en unb fünftii^en *iJer'

möflcn bie ^Proje^foflcn ju erfVatten
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3m ©egetitcil ifl im j;?
30 ber ^[nU\(\c 3U 5lrtifel 45 bin 50 beg 33crtrai]§ Ocjtimmt,

5ag im 6aariic6ict a^eber allgemeine ®c[)rpflic[)t nod) freimilliiicr .^eere§bienft bt-

fte^t unb bie 5lufrec()terf)altnn(^ ber OrbniiuQ einer örtlid)en ^enbiirmerie übertragen

merben fod/ c§ ift fcgar anebrücfüc^ öt'f^gt, baf3 bie ^nfred)terf)a(tnni] ber Orbnnng

nnr bnrcf) eine örtlid)e ©enbarmerie erfolgen [oü. i3ieran§ ergibt fid) ^meifelsfrei,

bafj im 6aargc6iet nberf)anpt feine 5^^v'^§mac^t befiet^en folt, nnb baf^ für "^xr^tdt

ber Drbnnng feinerlei Organifationen anf5er ber örtlid^en (^enbarmcrie befle[)cn bürfen.

T)er ^'at be§ 53Dlferbnnbc§ r)at fid) am 13. gebrnar 1920 anf ben 6tanbpunft

geftellt, ba^ bi§ gnr Srric^tnng ber ©enbarmerie frembe 'irnppen im 6aargeiMet

klaffen merben fönnen. ^ie <t)entfd)e JKegierung tjermag ;^mar nid}t jn erfe[)en,

bnrd) \üdd)t Sepimmnng be§ 33ertrage§ biefe ^(nfic^t gerechtfertigt a^erben tonnte,

aber felbft nac^ biefer 51nfid)t r}ätten bie franj5fifd)en Irnppen \^a^ Saargebiet fc^on

l)or 5)^onaten üerlaffen muffen, benn bie örtlid)e ©enbarmerie be§ 6aargebiet§ ift

bnrd) i)erfd}iebene, im 3iili t). 3- ftlaffene 3}erprbnnngen ber JKegiernngefDmmijficn

errid)tet morben nnb bej!ef)t fd)Dn feit mef)reren ü^'onaten.

5ßa§ bie "?lu§nbnng ber fran^bfifd)en 3)^i(ttärgerid}töbarfeit über ^en3D[)ner be^v>

6aargebiet^ betrifft, fo mürbe fie bem 5^ertrag Don 5^erfai(Ie§ anc^ bann miber*

fpred)en, menn bk ^Inmefent^eit fran3öfifd)er Gruppen pläffig n?äre. gran^öfifd)c

^33iilitärgerid)te .^äf)'en nic^t ^n ben ®erid)ten, bie in § 25 ber Einlage in 5lrtifel 45

big 50 be§ SSertragg a(g findige gerid)tlid)c ^Be[)örben be§ 6aargebiet§ t)orgefe[)en

finb. 5öenn alfo 53emDf;ner biefe§ ®ebiet§ bm fran^öfifc^en .^\rieg§gend)ten über*

(äffen n^erben, fo Sterben fie bamit i[)rem ^nftänbigen bürgernd)en 9^id)ter entzogen.

e^ fommt ^in.^n, baf^ bie fran5öfifd)en ^rieg§gcrid)tc fran,^öfifd}e§ dltdjt anmenben

nnb im ?Ramen be§ fran,5üfiid)en 5>o[fe§ .^ed)t fpred)en, mä()renb nad) ben J^S 23

nnb 25 ber ermähnten Einlage bie bentfd)en ©efctje fortgelten nnb alle gerid)tlid)en

(Sittfd)fibnngen im 9^amen ber JKegiernnggfommiffion ergeben foUen.

Wlit befonberem 9^ac^brnc! mng bie Dentfd)e ?){egiernng baranf ^inmeifen, baj3

fomo()l bie 5lnmefen[)eit fran^öfifd)er "Irnppen mie bie 9*^e(^tfpred)nng fran,^öfifd)er

ilriegggeric^te im 6aargebiet ben oberffcen ®rnnbfä|en jnmiberläuft, bie im 35ertrag

Don '53erfaiUe§ für biefeg ©ebiet feftgelegt finb. T)em 5^ertrag infolge ift bie Regierung

beg 6aargebietg bem 53ö(ferbnnbe ^n trenen ^änben übertragen nnb mirb namens
be§ 33ölferbnnbe§ öon ber ^^egiernnggfommiffion ausgeübt, "^it ben (^rnnbfä|en

einer treupnberifd)en 3[]iermaltnng \\t e^ aber nnücreinbar, ba^ einem ber Staaten^

bie an ber (Entfc^eibnng über ba^ enbgültige @d)idfa[ be§ ©ebiet^ intereffiert finb,

eine beüor^ngte @tellnng eingeräumt mirb, inbem feine "^nippen in bem (Gebiet be*

laffen merbeu, unb feine Kriegsgerichte über beffen ^emor)ner ditd:)t fprcc^en.

5lu§ biefen ©rünben legt bie <Deutfc^e ?)^egierung 5]erma^rung gegen biefe PcrtragS-

mibrigen guftänbe ein. 6ie ermartet Pon' ber 9\'egiernng§fommiffion, baf^ fie alle

l^^la^na^men für bie aBbalbige Entfernung ber fran^öfifc()en Gruppen an^ bem ©aar*

gebiet ergreifen unb bie Sinj^ellung ber'^)?ed}tfprecl)ung franjöfifcfter 5vrieg§aerid)tf

über '3aargebiet§ben)o[)ner, fomie bie 5lnf[}ebuiig aller feit ber Übernaf)me ber (Scfc^äftc

burc^ bie .^vegierunggfommiffion gegen ^emo^ner erlaffencn frieg§geric^tlicl)en Urteile

r^erbeifü^ren mirb. ^ie ©ültigfeit" biefer Urteile fann bie ^cutfc^e 9^egierung nid)t

anerfennen.

(Sine 5(bfd)rift biefes; 6c^reiben§ [jabt ic^ bem A3crrn C^eneralfefretär beS 33Dlfer'

bunbeS 3ugel)en laffen.

®enelE>ttügen Sie, f)tn ^räfibent, bie SL^erfid}erung meiner auSge^eid^neten

5ocl)ac^tung.

ge^. Simons.
nn

bie ^'egierungSfommiffion für ba§ Saargebiet,

ju öänben be§ ^räfibenten, .sjerrn Staatöratö JRault,

.»öoc^mo^lgeboren,

Saarbrücfen.
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^iotcberbcutfc^enJRegierung an bcn SJölferbunb Dom 12.5cbtuar 1921.

^"^S\{^f
•

55crlin, ben 12. gcbruar 1921.

^crr ®enrralfcfrctärl

jd} bcef)re mic^, ^\[)mn anbei bic ^^lbfd)rift ciuc^ 6d)rciben§ jiuict^eu 311 lai'fen,

ba^ i^ an bcn ^5errn ^Präfibcntcit bcr '^ici^tcrinuv^foinmiffiüu für baS ©aar^^ebiet

(3end)tet inib in bem id) namcne( ber I^eutfc^cn !'){Ci^ieiuiu3 (Jinfprud) evOobrn l)abc

{|ciT|cn bic bcin ^.Vrtnic^c Don ^criaillc^ n.nbprfprcd}cubc 9lnii>c|cn[)cit fianjpjl d)cr

Iruppcn im ^aan^fbict unb c\n}n\ bic iilfirf)f^iUi^ üevtra^ömicrigc ^luSübutu] brr

franjöfifdjeii 5)ii(itäri^crid}töbarfeit über iBemobncr biefcö C^cbictö.

5lnc^ bem 5?ölferbimbc iicnmüb r Ici]t bie I^cutfd)c JKei^icruni} SSerma^ruun ein

c^Cijcn bic ücrtraii^imbrii^en guftänbc, bie im 6aargebict [)cnfd)cn, nnb gegen bic

6itmälenmg bcr i>crtrviglid) gemäl)rlciftcten 6trUnng ^cutfd)lan^§ gegenüber biefem

Gebiet 6ie bittet ben 33D[ferbunb al^ htn ^nijabn ber it)m jn trenen ^vinben

anücrtrantcn JRcgicrnng be§ 6aargtbict8, bafi'ir ju forgen, ha^ bie JKcgiernng§=

fommiffion nid)t meiter ^scr^ältniffc bnlbct, bic in 5Biberfprnd) ,yi bem l^ertrag Don

^Vrfaiücö fle[)cn.

3c^ bitte, t)on biefem €d}reibcn nnb feiner Einlage ben ^D^itgliebern be§ 'Xyöitn"

bnnbcö 5^cnntni§ jn geben unb eine (£ntfd}cibnng bc§ 53nnbc^ t)erbei3ufür)ren.

(^enc[)migen 6ie, öerr ©eneralfcfrctär, bic 33crfid^crnng nuiner auggcjcic^netcn

.s3 od) ad)inng ^).

gej. (Simons.

^:(n

btn .Derrn ©eneralfcfrctär bc^ ^ölfcrbunbeg,

btn G()renn)ertcn <B\v ^amc§ (5ric T)rnmmonb,
K. r. mTg.. C. B.

@enf. .

9h. 97.

9totc ber beutfcf^cn JRcgicrung an ben SJöIferbnnb t)om 7. ?l))ril 1921.

Hn0it>ärtige§ 5(mt. „ ,. , „ ^^, .,,,,,,

>?h-. II s. G. 374. '^^^*H ^^» ^-'^y''^'^ ^•^-^•

ßerr (53encralfefrctär

!

jn meinem £d)rciben Dom 12. f^cbruar f)atte ic^ bie (£^re, bie ?(nfmerffamfcit

bce l>ülferbnnbe5 baranf j\n lenfen, bai5 im 5öibcrfprnd) ^^n btn 'l^eftinnnungen be^^

5^ertragi^ Don ^l^erfaiüee im 6aargebiet fran5Öfifd)e ^rnppen anmcfenb nnb franjis.

fifd)e 5^riegeigerid)tc tätig finb. 3" ^rgän.ying meiner '?lui?fü(}rnngen in biefem

8d)reiben bcmerfc id) folgenbe^^:

3n bem erftcn 'I^erid)t, ben bic JKcgiernngefommifilon be§ Saargcbietg am
25. "lOkr,^ 1020 an ben .^Wit bee ^iBölferbnnbe? gerid)tet [)(it, [)eifU eö aüntlid) '*')

:

»T)ie poli,^cilid)cn ^J)iilitärgerid)te finb aufgehoben/ tein lVu>of)ner be§ 8aargebiet^

loirb in ^»^»"ft Dor ein .SU'irgegerid)t gefleUt u>erbcn ^ 3" ^f"^ ^ivciten, Dom
1. '^yilai 1020 batierten ^erid)t-') teilt bie 9<egicnnuv^fommi]fion mit, baf^ fie fid)

auf 'iNcrlangen bco fommanbierenbcn (Generali? ber im oaargcbiet garnifonierten

M T)ct 9lotc ijl fiuc 5lbfc^rift bcr unter 9ir. !>.'> iiMrbcv.ii\icfHMirit *>?otc bciacfüat worbcn.
2) ^^c^l. 9ir. 88.
•')

«ßfll. 9lr. 89.
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Xvuppen mit 6cr ßinlcituui] cinc§ fnei3§i3ericf)t(ic^cu 33erfa[)reug i-je^eu bcn 9iebaftcur

einer 6aar6ritcfer S^i^ung einüerjlanbeu erflärt ijabt. (Sic rec^ifertigt bicfe (Ent*

fd)eibung folgenbermagen :

•Der ?Rebafteur Ijabt in einem %xt\td bie fmn^öfifd^e Hrmee beleibigt unb ijabt

bafür beftraft werben muffen, meil anbernfaK§ bor 2lnfentf)a[t fran^öfifc()er Gruppen

nnb bamit bie 5(ufred)terr)altnng ber Drbnung im ©aargebiet nnmög(id) gemacht

lüorben märe. "Diefe 53eftrafung f)ätte aber burc^ bie tjor^anbenen ®erid)te nirf)t [)er*

beigefn[)rt merben fönnen, benn ber @c^n(bige märe üon bem jnftänbigen ^eric^t in

Saarbriiifen ^meifcUog frcigcfproc^en morben.

T)e§[)a(b Ijat fic^ bie 3^egiening§fommiffion bcmogen gefe^en, ber 3)H(itärjnjli,^

freien ßauf ^n (äffen. 3« ^^^ "^^^ ^ft ber JRcbaftenr, nad^bem er e§ abge(cf)nt

r)atte, ben feiner Über^engnng entfprec^enben 5Irtife[ ju miberrnfcn, tagelang üon

franjöfifc^en "Patrouitten »erfolgt morben, bi§ er fid) feiner 33cr^aftnng burc^ 5Öer*

[äffen be§ 6aargebict§ entzog. ^)

@eit biefer Sntfc^eibnng fmb bie fran5örifd)en Kriegsgerichte mieber in "iätigfeit.

^ie S^egierungSfornmiffion erflärt in i^rem 33eric^t üom 1. ^M\ 1920, bag fic biefer

'!>lu§nal)megerid)t§barfeit ein (Snbc machen merbe, fobaib fie ben im 55ertrage Don

53erfai((eg t)orgefet)enen ©eric^tS^of eingeridjtet, bie befte^enben (Sierid)te bem bcutfc^en

^influ^ entzogen unb bie ^emi^^eit erlangt ijabm merbe, ba^ \o\voi)\ bie mit ber

5(ufre(|terl)altung ber Orbnung betrauten Gruppen mie bie "öemo^ner beS 6aav*

gebiete it^r 9^ec^t finben merben.

©iefe 5lu§fnf)rungen tragen i^re 3Biberlegung in fid) felbft. 'Die ^mt\d)t

Regierung legt 5Bert barauf, bm ^Dleinnng§wed)fel ber S^egierunggfommiffion in

biefer grage feft^uftellen. 6ie meift ferner barauf ()in/ ba^ bie JHegierungSfommifriou

bie grage, ob ^emor)ner be§ 6aargebiet§ oor ein fran^öfifc^eS Kriegsgericht geftellt

merbcn biirfen, b. i). eine reine 9^ed)t§frage, bie nur nac^ ?Ked)t§grunbfäfeen ent«

fd)ieben merben fann, lebiglic^ nac^ politifd^en (S^efic^iSpuuften enlfc^ieben Ijat. ©ie

t)at ba^ xi)X politifcl) ermiinfcftt uub ^mccfmägig Srfc^einenbc angeorbnet, obmof)l bie

Xärigfeit ber fran55fifd)en Krieg§gerid)te nad) bem ^I^ertrage oon ^SeriaideS un^u«

läfjlg ift, ba nac^ feinen ^Bc)l;immnngen nur bie beil:el)enbeu ©cric^te unb ein ^u er»

rid)tenber ®eric^t§[)of, uic^t aber aui^ bie fran^öfifc^en Kriegsgerichte im @aargebiet

JRec^t fprec^en, atte gerid)tlic^en ßntfd^eibungen im 9^amen ber D^egierungSfommiffion,

nic^t aber im tarnen beS franjöftic^en 33olfeS ergef)en nnb bie beutfd}en ©efe^e unb

SSerorbnungen fomie biejenigen ber D^egicrungSfommiffion, nid)t aber auc^ bie franko*

fifc^en (^efe|e maggebenb fein foUen.

^ie T)eutfc^e ^^egierung erneuert be§r)alb mit allem 9lacl^brucf i^ren (Sinfpruc^

gegen ba^ üertragSmibrigc ^ßeiterbefte^en ber fran,^öfifc^en ^D^ilitärjujli^ im ©aar'

gebiet unb l^egt bie beftimmte (Erwartung, ba^ ber ^ölferbunb fo balb alS möglich

3)lagna^men ergreifen mirb, um bie fran^öfifc^e 5)^ilitäriufli5 im ©aargebiet auf3u()eben.

(Sine 5lbfcl)rift biefeS ©c^reibenS t)abe ic^ bem 5errn ^räfibenten ber JRegiernngS'

fommiffion beS ©aargcbietS ^ugc^en laffen.

3nbem ic^ eine frangöfifc^e Überfeljung biefcS ©c^reibenS beifuge, bitte ic^ ©ie,

$err ©eneralfcfretär, bie SSerfic^erung meiner auSge^eid^neten ^od^ac^tung ju gc*

ue^migen.

ge^. Oon y^awitl

ben JDftrn ©eneralfcfretär beS ^ölferbunbeS,

bcn S^renmerten ©ir ^fiitteS (Sric ©rummonb,
K. 0. M. a., C. B.

@enf.

») Sgt. g^r. 90.
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9Rr. 98.

9totc ber bcutfc^en SWcj^icrung an bic SRcflierung^fommiffion bc^

SaargeMetö Dom 7. 2l))ni 1921.

•i)U. II. h. G. 3/4.
'

3m $lnfc()[iig an mein 6d)reibrn i>om 12. gcbrimr bce()rc icf) und), ^^ntn anbei

finc f(bfc^rift einc§ ircitcvcii 6(f)rcibcn3 .^iißcOcu ju laffcn, ba8 ic^ in ber (^xa(\t bcr

'2lnu>rfen{)eit frajii5fifc()cr Xnippcn nnb bcr xätiv}fcit fran3öfifd)cr ^rieii^i3cnd)tc im
v^avUiiebict an bcn ^mn ©cncralfcfretär bt^ 2}oIferlninbc^ i3crid}tct f)abt.

(Sicnef)inii^en 6ie, •.'ocrr "^präfibent, bic *!lVrrid)crung meiner au^^ejcic^ncten

ySüdHic^tunvi ').

ge^. Don Jpanief.

9(n

bie S'ic^^ierunggfünmnffiou für ba^ 6aarflebiet,

ju öduben bc8 ^räfibenten, f^nxn (Btaat^^xat^ D^ault,

5ocf)n)o[)l("\ebDren.

©aarbriicfen.

9k. 99.

9lotc bcr beutfcfycn Stcgierung an bcn SSölfcrbunb t)om 23.2l;)ril 1921.

^n^a>ärti,)cgj>lmt. ^^^j. ^^^^ .,3 ^ .j ^^2^

yierr ©cneralfefretär!

jnbem id) auf meine 6d^reiben Dom 12. ^cbruar unb 7. $lpri(, bctreffcnb bic

^nifcfenfjcit fran^^öfifd)er Gruppen unb bie ^ätic;feit fran3öfifd)er 5^riec^'3iicric^te im

6aarbecfcnc;pbiet, ^(]nc\ mijmt, bnljxc \d) mid), bic ^lufmcrffamfeit be§ ^i^olfcrbunbc^

noc^ auf folgenbc 'latfad^cn ju lenfcn:

^lad) § 30 bcr ^Inlacit ju 5UtifcI 45 bi§ 50 bt^ 55crtrac^8 Don IVrfaiflfö fod ^ur

'Äufrec^terf)altuni3 bcr Orbnung im <8aar(3cbiet eine ört{id)c (SJenbarmeric befielen,

unb jroar, mt au§briirf(id) c\c\ac\t ifl, nur eine örtlid^e ©cubarmevie. *ilatfäd)lic^

beftef}en aber im 6aarqebiet ^iDci (§cnbavmericn, eine ortlid^c unb eine fran^öfifd)e.

T)ie fran3öfifd)e ©cnbarmerie ift nur l}infid)t(id) i[)rcr ^lNeur>cnbuni3 bcr "liciiicnnu^^»

fonimiffion unmittelbar untcrftcüt, in bifjiplinavcr unb oraanifatorifd}cr ^3ejic()uncj

aber ein ^eflanbteil ber fran,^^pfd)cn 'Jlrmec. 3^)^^ 5lufiiabcn unb ihre 'iöc,^ie()unj^en

ju ber foaciiannten faarlänbifd)en ®enbarmeiic finb burd) eine 53erorbnuni^ ber

S'tciVfvnni^^fümmiffion Dom 7. 3'di 1020 9crev-\elt morben. Die ?)ie(Vcrunv^§fommiffion

|lü^t biefe 53erorbnunii auf bcn cnDä[)utea v^ 30, obiDof)! fie bod) bcm 'I^ortlaut

öcrabc bicfcr 53ertrai]öbejlimmunii juunbcrläuft. f.

?(bcr nid)t nur ba^ ^V^rOanbcnfein, fonbcrn aud) bic ?(rt bcr "IVriocnbunvi bcr

fran,^i)fifd)en (i^cn^armeric burd} bic .^KciVcrunv3i^fominifil*ii bilbct eine 'üVrlctuiUvi bc^

^I^ertrai^s^ Don 53crfailleg. <Die 5lufiviben ber fnin^öfiidicn (^>enbarmcric foKcn nad)

ber cnüär)nten 33erorbnuni3 üom 7. 3»Ii 1920 in erftcr IMnie in bcr 'Bcrfol^vn^

Don Straftaten bcr im (Saan^ebict in (^arnifon [ie^l^u^cn Ü)ti[itärperfonen befiel^»/

ber ^präfitent ber .^Ci-iierunqi^fommifrion fann i(}r auf^erbcm bie 6id)cruni'| ber '?(ug'

fri()runti Don 'il3cid)(aßnal)men unb fonftii^c im 3»ffr<'ffc bfv allßcmeincn 6id}err;eit

') ©ec 9lote ift eine 9l6fc^rift bct uiUcr ?tr. 97 roiebcrflegcbcucu 5lote beiflefüflt worben.
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liegcnbe 5lufaaDeu übertragen/ enblic^ ift fie befugt, beim betreffen eiiieg 5]erbred)er§

auf frifcber %at eiiij^ufc^rciten. ^atfäd)lid} erlebigt bie frait^öfifdje ®eiibarmerie aber

aud) nod) aiibere 5(ufgaben. ^Beifpiel^meife ge[)t ang bem in 51bfd)rift I)ier bd"

^gefügten (5d)reiben ()ert)or, tag bit fran^öfifc^e ©enbarmerie t^on bor JRegiernng^^

fotnmiffion mit ber ßin^ief^nng t)ertraulid)er 5ln§fünftc in ^"^ragcn bcr S3efe^nng mi
©teilen in ber .^^ommnnabermaltnng beanftragt nnrb. ©ie ^T^egiernng^fcmmiffion

bebient fic^ alfo einer fran3i)fifc^en militärifd)en Drr,anifatiDn für politifc^e gn?ecfe.

"Diefe 'latfac^en ben^eifen, baf^ bie ^^egiernnggfcmmiffton be§ @aargebiet§ aucb

in biefer 33rjiel)nng ben ^I^ertrag üon 33erfaiUe§ bem 5öortIant nnb bem 6inne nad^

Derle^t. '^ic <£)ontfd)e 9\*egiernng legt l)iergegen nad)brüdlid) S^ermabrnng ein nnb
h'ükt ben 3]ö(ferbnnb bafür forgen ju sollen, baf5 bie fran^öfifd)e ©enbarmerie im
©aargebiet anfge^obcn n^irb.

eine 5lbfd)rift biefe^ (Ed)reibeng l)abe id) bem 5errn ^räfibenten bcr 9^egiernnge^

fommiffion be§ 6aargebiet§ überfanbt.

3nbem id) eine fran5Dfifd}e Überfc^nng biefeg ©c^rcibeng nebft einer ?lbfd)rift

beg fran^öfifc^en Originale ber Einlage beifüge, bitte id) 6ie, $err ©cneralfehetär,

tie S3erfid}ernng meiner au^ge^eic^neten 5oci^ad)inng entgcgcnneljmen jn mollen.

ge^. Don ßaniel.

5ln

hm ßerrn ©eneralfefretär be§ 33ö[fcrbnnbc§,

ben d^renmerten ©ir ^anu^ Sric 'Drnmmonb,
K. C. M. G., C. ß.

®enf.

(Überfe^nng.)

^egierunggfommiffion

bc§ ©aargebietg. ©aarbrüdfen, ben 8. gebrnar 1921.

©ireftion

ber öffentlichen ©ic^cr^eit.

mx. Uli.

<£)er "Direftor ber öffentlid^en ©id}er^eit

an

ßerrn Öentnant 'iremean, ^ommanbanten ber fran^öfifc^en ©enbarmcrie im
Greife ©aarlouiS.

Über bie Ferren (Bpiixt-^ixt an§ 9^albad),

Wloli, 5lugnft, an§ "^Dfferten,

Saner, 3^f^f/ ^i^^ ^^iffertcn,

Wlnihx, 3afob, an^ 'Mtilaii) nnb
©d)nler ang S3effcringen,

bie fic^ fämtlic^ nm bie ©teile eine§ ^eigeorbneten in i^ren ern^ö^nten ®em inben

bewerben, finb nngünftige 53erid}te erjl:attet morben. <£)er 5err ^räfibent ber Dit^

giernnggfommifion müd)te aber, bebor er fie enbgültig t»Dn jeter 33ern>enbnng im
öffentlicl)en ^ienjl an9fd)lie^t, in (Erfal)rnng bringen,' ob mirflid; and}tigc ©rünbe
bagegen fpred)en, bog biefen J3en?erbungen pattgegeben mirb.

3^^ bitte ©ie ba^er, anf Dcrtraulid)em S[ßrge eine ergän^enbc Hnöfnnft über
jeben ber (benannten ein3u5iel)en nnb mir ba^^ (Ergebnis mit^nteilen.

•Der 1)ircftor ber öffentlid)en ©id)erl}eit.

(©tempel nnb llnterfd;rift.)
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"^h. 100.

9iotc ber bcutfcf^cn JWcflicrung an bic SWeflierunaöfoinmiffion be^

©aargebict^ Dom 23. ^Ipvil 1921.

^?h. II. s!(;. 7(M. 53fr(in, ben 23. $(pril 1921.

•N^crr "Präfibent!

jff) bccOrc niid), 3^^^^"^^^ ^"^^^^^^^ 'Jlbfd^rift cinco bic fran^öfifcl)e ©fubarmcrie im

S^avijrbiet bctifffcubeu ^cl}rcibcu3 unb feiner "Jhilai^c jii übermitteln, ba^ ich an ten

ycrrii (Venera Ifetrctär beö 33ölferbunbcj öcrid)tet ()abe.

(S^nebmiQen 6ie, Joerr "präfibent, bie 5.^erficf)crunn meiner nn§ge3cicl}neten .N>oct}'

acf)tnnv3 ^).

gej. Don .s^Saniet.

^:in

bie 5)^eiiiernni3§fommi|fion bee Saaii^ebieti^,

jn täuben bf§ "Prafibcnteu, ^errn ®taatgrat§ 9^ault,

i5oc()mobIciebDren

@aarbrliefen.

5)^r. 101.

9lotc bcr JRegierunggfommiffion be§ ©aargcbiet^ an bie bcui^d^c

Stcgicrung Dom 14. %pvU 1921.

(nber|e^nn(^.)

^Reaieninqgfommiffion beg 6aaracbiet8. ^ .... . ,, „. .r ,noi^ -. J ' ....c , ^ ©aarbrucfen, ben 14. 5lpril 1921.
'Der ^rajibeiit.

' ^

S. R. <Rr.

«nerr *iD^inifter

!

"iD^it @c^reiben Dom 13. gebruar b. 3- i)(i^^n 6ie uamenS bcr beiitfc^en dicc^xt*

m\\c\ (\(c\tn bie ^l!3eibe[)a(tun{| ber fran^öfifrf^en 'irnppen im 6aarbe(fcn unb s\(c\tn

bic 'l^erfolgunc^ Dor frau,5örifcf)en 5lriei3§gerid)ten, ber cinic^e 53fiuü[)ner bc§ ©ebietö

au^(iefetU maren, (iinfprud) erl}Dben.

Tic bentfd)e ."^Vivcrmu^ beruft fid) auf bic 53eflimmuiuien bec^ § 30 ber ?lnlac^c

,^u '?lbfd)nitt IV (Icii III) be^ [iriebcnöüertragS Don !i8crfaillc^/ fie fd)lief5t <\n^ biefen

^eftimmungen, ta{] unjmeifelf^aft »im 6viarnebiet über()aupt teine öeereemad)t bt*

ftcben foll, un\^ ba^ bie 51nfrcd)terf}altunc^ ber Drbuuui] burd) feine anbere öroiani-

fation al6 burd} bie prtlid)c (S3enbvnnienc ju erfDli'^cn ijat«.

<Die ^eivoruiuietommiffion bebanert, biefer "JlibMeviuiui nid)t ^uftlmmen ^u tonnen.

'Der § 30 eutt)alt jioei 'leile: ber erfte unterfai^t ber DieiVerinu^Sfommiffion, iri"|enb'

eine 5lrt t>on 5Öet)rpflid)t ober Don frciuMlliiiem .s3efrcebienft ein,^nfii()rcn unb 'öe-

fefliivini-\eu im ^aaniebiet 511 errid)ten; er la^t lebiglid) bic Siurid)tung einer ort*

lid}cn (^enbarmeiie ,yi.

Die S'^eiverunii^femmifrion f)at biefe 55eftimmunc^en i"ieuMffenl)aft bead)tct/ bie

53eu'>ot)ner bee Öebiet^ li nb ,^u feinerlei ^?(rt uon 'iH^el^rpflidit ober frciuMlIii^m .'öeercv''

bienfl IjcraniiejOiien, feine 53efejlii^uni] ifl angeleimt, bic erften (S^runMiiiicn für eine

5rtlid)c (^enbarmerie finb crrid)tet aunten.

Der § 3<) eut()ält aber einen £d)Infiabfaij, ben bic bcutfd)c 'lieiverunv] überfeinen

^^u f)aben fd)eint, unb beffen 3.l^ortlant id) mir a>icber3U{^ebcn erlaube: »(Jö ifl 6ac^e

V) t)et 9lpte ifl eine ?lE>fc^rift bcv unter 9lr. 99 wiebergegeDenen 9lote beigefügt werben.
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bei" ^egierung^fommiffioit, in allen cintrctcnben ^äüen für ben 8c[)n^ ber 53erfün

nnb btk Sii^entnm0 im Saaigebiet jn forgen.« 5luf ®runb biefer 'öejiimmnng, ;^u

bcrcn ?(n^3(cgnng ble J)\egiernng§fcmmifiiDn gemäß § 33 ber ermähnten Einlage allein

ermäc()tiat i'fl, Ijat bic 9^egiernng§fommiffion bie §lnmefen^eit frcmber 'irnppen im
6aargebict ^ngelaffen; biefe 'irnppen finb i[)r nnentbel)! lic^, nm btn (Bdjni}, üon

^erfon nnb Gigentnm ^n gen)äl)rleiften, in§6cfonberc ben 6d)u^ ber franjöfifdjen

6taateigrn6en, beren freie 5ln§[>entnng fie fid)er^nftellen ^at,

5Ba§ bie ^'ec^tfprec^ung ber ^rieg§gerid)te betrifft, fo ricf)tet bie 9^egiernng§*

fommiffton, bic in 5»^"^!^ ba^ in ben ^ejiimmnngen beg grieben^öertragg t»orgc'

fe^ene Dbergeric^t jn il)rer 33erfiignng [)at, bie gnpnbigfeit biefe§ ®cricl)t§l;of§ ber»

art ein, ba^ bie ^emol^ner bcg ®ebiet^ fid) nnr Dor ben ©erlebten ^n üerantmortcn

l^aben merken, üor benen fie einen ®erid)t§ftanb f)aben nad) l9^af3gabe ber geltenben

(^efelje nnb ber im 335lferred)t gültigen ©rnnbfäk/ nad) 3)^aggabe biefe§ ®rnnbfa|e§
mirb übrigen^ bereits feit mel)reren 3)^onaten Derfal)ren.

®enel)migen 6ie, Qax ^J^nifter, bie 5>erfic^erung meiner ausgezeichneten "ooc^^

ad)tnng.

^er Staatsrat, ^präfibent ber S^egierungSfommiffion beS @aargebietS.

gej. ^. dlault

Seiner Sj^ellen^ 5errn Dr. Simons,
^^inifter beS ^^üiSwärtigen

^Berlin.

^x. 102.

9lotc ber beutfc^cn ^Regierung an bie 3?egierunggfommiffion be^

Saargebietö i^om 4. SWoi 1921.

^^'4fiS^fi""^' Berlin, ben 4. Wlai 1921.

^5err ^räpbent!

3c^ i)aht bie S^re, 3l)nen ben (Empfang 3^^^^ Sd^reibeng t)om 14. ^Ipril, betr.

bie fran^öfifc^en 'J-ruppen nnb ^rtegSgerid)te im Saargebiet, gu bej^ätigen.

T)ie ©entfd)e S^rgierung nimmt gnnäc^ft mit 53efriebigung Kenntnis Don ben

S3emcrfungen ber DiegierungSfcmmiffion über bie fran,^Dfi|d)e ^yjilitärgcric^tSbarfeit

im 6aargebiet. Sie glaubt/ biefe 53eme^fnngen ba^in üerjteljen ^n follen, baß biefe

®erid;tSl>arMt befeitigt ift nnb nic^t mieber eingerichtet werben wirb.

i5ingegen üermag bic ©eutfd)e 3'iegicrung bm Darlegungen ber S^egierungS*

fommiffion über bie fran35fifd)en Gruppen nic^t beizutreten.

Die ^cgicrungSfommiffiün fül)rt auS, ta^ § 30 ber 5lnlagc ju 9lrtifel 45 bis 50
beS 53crtragS Don SSerfailleS gmei ^eilc enthalte, ba^ in bcm ^tt^eiten '^tif, ben bic

<Dcutfd}e D^egierung überfet)pn ^u l^aben fd)eine, ber JJiegierungSfommiffion ber Sc^u^
t)on ^erfon nnb (Eigentum im Saarbecfen ^ux %\fii^t gemad)t fei, nnb ba^ bie

JKegiernngSfommiffion auf ®ximb biefer 33eftimmung bie ^Inwefen^eit frember ^Iruppen

im Saargebiet jugelaffen l)abe.

Die S^cgierungSfommiffion bepnbet fic^ im 3i^^^tum, tr>enn fie glaubt, bie Deutfd^c

^Regierung f)abt ben Sc^Iugabfaii beS § 30 auger ^^ld)t geiaffcn. Die Deutfc^c 9?egierung

muß i^rerfeits barauf aufmerffam machen, ba^ in bem Sd}reiben ber S^egiernngS*

fommiffion Dom 14. 5lpril ber mittlere üon ben brei ^Ibfd^en beS § 30, ber für bic

öorlicgenbe Qrage t)on entfcl)eibenber 53ebeutung ift, nur unüollftinbig berücffid)tigt

mirb. Diefer ?lbfat^ lautet: »(ES mirb nur eine örtliche (S^enbarmerie gur ^lufrcd^t»»

cr^altung ber Orbnung eingerichtet.»^ 3ur $lnfrcc^terl)altung ber Drbnung gebort

aber in erfter l^inie ber Sd)u^ Oon ?3erfon unb (Eigentum; benn eine Orbnung o^ne

Sd)u§ t)on ^erfon unb (Eigentum iji unbenfbar. ^l^Qnm fomit im jtt^riten $lbfa^

beS § 30 bic örtliche ©enbarmcrie als baS DJ^ittel für bie ^Infrcc^ter^altung ber
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Örbnun^ im 6aarc^ebiet be3ci(l)nct ij^, fo erübri^U C8 [id) aücrbinc^ö, iit 'Jlbfa^ 3

nod)mali5 bie TDiittel für beii (Bdni^ ttou^lrfün iiub (£iiv"tum, beu mid)tiiifteu 'Ztii

bcr aUi^emeinen Oibnuuii, an,^uc\cbcn. 5^ielmcl)r mxb burd) "Jlbfatj ^^ in fiiner^ßeifc

bcv in "iJlbfafe 2 adnemcin unb imbebiiu^t au§(^pfprcd)ciie (S^rnnbfa^ ciiuiefd)ränft, bcifi

bic Orbnuiu^ allein bnrd) eine Dit(id)c (^cnbarmcrie aufred)tci1)alten werben foU. (£8 ift

nlfo iiac^ bem 53crtrai^ nn^nläffi^i, bcn 8d)n^ i>on Werfen nnb (iii^entnni einer anberen

Onvinifation jn nbertrai]en a\i< ber, bic nnter 'Jlnefd^ln^ jeber anberen bic aüi^cmeiiie

Orbnuncj im (Baargebict anfred)terf)alten foU.

^ic ?hiefn[}nnuien in bem 8d)reiben ber ^ieviiernnc^öfommiffion Dom 14. ?lpril

finb anc^ nid)t Dercinbar mit ber 5lnffaffnnn be§ ^lU^lferbnnbe^ nnb mit ber ^?lnfic^t,

tic bie JKec^iernnc^efommiffion felbft frrd}er fnnbi^eßcben ijat. 3" ^^'^ S3erid)t, ben

ber fRat bc^ ^lU>lferbnnbe8 am 13. ^ebrnar 1920 (^cbi(Iit]t Ijat, ift bemerft, b.if3 bie

9ie(]iernni]i?fommiffion, nm ben 6c^n^ üon "Perfon nnb (5ii3cntnm u^al^rnefjmen ,^n

fonnen, im ^ebarf^fall bie 'öcibef)altnnii bcr i^nr 6id)ernnq ber Orbnnnc^ bernfcnen

^nippen Dcrtani^en fonne. 3'^^'-^^ ift anöbniiflid) [)in,^ni"\efngt: »bi§ ,^ur (Juuic^tnnc^

bcr in § 30 t>oniefef)enen ©enbarmerie be^ 6aariiebiet§«. 3" Übereinftimnunu-| mit

biefer ?lnrid)t ijcit bie J)ieqiernnii§fommiffiün in bem ^Bcrid)t, bm fie am 25. Wläx^ 1Ü20

an ben diät bc^ 'öölfcrbnnbc^ i3erid)tet l)at, erklärt: »^ic iiommiffion, ber nad) bem
griebcneDcrtrac] bic ?lnfrec^ter[}a(tnnij bcr Orbnnni"; im 6aarv-\cbict obliegt, mar ber

5lnfid)t, ba§ fic bi§ ^nr (iinrid)tnn(] einer örtlid)en (^cnbarmcric bic 5lnmcfen^eit Den

^nippen nid)t cntbcl^rcn fönnc.« 53cibc ftngcrnncjcn cncf)cn uon bcr fclbftücrftänb«

liefen ^oranefetunui an§, baf5 ber @d)nlj Don ^crfon imb (Eii^entnm ber n)cfcntlid)fte

^eil ber 5lnfred}terii)a[tnnv3 ber Orbnnng ift, nnb entfd}nlbii3en bic t)frtra(^6mibri^ic

©elaffnnt^ franjöfifd^cr Irnppen im (Baar^cbict Icbi^lid) mit bcn ®d)aMeriv)fciten

einer fnr,^cn Überi^an^ejeit. 5^ad)bcm aber fc^on feit länncrer Seit bic üor^efct^ene

örtliche ®enbarmeric crrid)tet ift, ift anc^ nad) biefcn fln^crnn^en fein ^anm mehr

für bie meitcre ^Selaffung fran^öfifd)« "irnppen im 6aarbeffcn.

^n^ biefcn @rünbcn mnß bic T)entfd}c DJegiernng it)rcn (^infprnc^ c^cc^en bic

$lnn)efenf)cit fran^öfifd^er 'ilrnp^cn im (Saarcjcbict anfrcc^tcrl^alten nnb crncnt i()re

Sntfernnng ocrlangen.

(^inc ?lbfd)rift bicfeg 6c^rcibcu§ ^abc id) bem ßcrrn ©cncralfefrctdr bee

SSöIfeibunbeö jugc^cn laffen.

®ene[)migen 6ie, >5crr ^Präfibent, bie SScrfic^cruno meiner anögc^eic^netcn .s^i-'d)^

ac^tung.

gej. üon ^5anie(.

5In

bic JHcgicrunggfommiffion bc§ ©aargcbietö,

ju Jöanben beö ^räfibcnten, ^crrn ©taati^rat^ ^Janlt,

.<3od) tu of)[geboren,

Saarbrüifcn.

9\x, 103.

Slotc bcr beutfd^en Stcgierung an bcn SJölfcrbunb l)om 4. SKai 1921.

tlu6R>drtige8 9lmt

«Rt. II. s.o. 851.
oernn, irn i. imi i.'-i.

jnerr OVneialfcfictär!

^er öcrr ^räfibent ber 9iegiernngSfommiffiLMi be^ 8aargebictö f)at auf mein

Schreiben t)om 12. ^ebrnar b. 3 / betreffenb bic fran5öfifd)cn ^nippen nnb Kriege

gfrid)te, ton bem id) 3^)"^" ^i"^ '?lbfd)rift ju nberfenben bie Sl)re l)atte, mit riiiciii

6d)rciben Dom 14. $lpril geantwortet.
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3rf) beehre micf), 3^"^^^ ^"1^^^ fi^'f 2lbfrf)rift bicfe§ 6c^rei6eu§ fotüic 5er iir^

miberung, bie icf) tiameng bn '^tnt\d}m 9Jcgierung an bie J?^egierung§fommiffion be&

6aaraebiet§ gerid)tct t)abe/ gii iibermittedi.

3nbem \d) eine frau3öfifd)c Überfeljung biefe§ 6d)reiben§ unb bc§ 6(^reibeng

au bio ^ec|ieruiig^fommiffion be§ @aar(icbiet^ in 50 (^rcniplaren mit ber ^itte um
l^efviuutgabe au bie S)iita(ieber beg 5^öl!crbuube§ beifüge, ergreife ic^ bie (S3elegeu[)eit/

um 3^)"^"/ "5^^^ (^eueralfefretär, bie 3.^erfid)eruug mciuer au^ge^eid^ueteu 5od)ac^tung

^u erueueru ^).

ge^. üou .s3auiel.

Hu
beu ^txxn ©eueralfefretär be§ 5ßö(fcrbuube§,

beu S()reumerteu 6ir 3^^!^'^^ ^^i^* ^Drummoub,
K. C. M. G., C. ß.

(^euf.

9k, 104.

9tote bcr SRcgierung^lommiffton bc^ ©aargcbict^ an bie bcutfc^c

SRegicrung Dom 11, 2«ai 192L
(Überfc^uug.)

D^egieruug^fommifftou bog 6aargebiet§/

©eneralfefretariat. ©aarbriiifen, beu 11. Wlai 1921.

S. G. 5nr. 4724.

ßerr 9J^iuifter!

3c& f)aht bie (S^re, 3f)ueu beu ^-mpfaug 3^rer 5bte öom 4. 3)lai 1921, 91r. II

S. G. 851, gu bcftätigeu/ ic^ biu ber ?lufid}t, ba^ fic feiue ^lutmcrt meiuerfeit§ er=

forbert.

^iefc !Rote ftellt iu ber ^at bm 5Serfud) ciuer 5iu§leguug ber 33eftimmungeu

be§ griebeu§t)ertrageg bar, bie bie ^egieruugefommiffiou beg 6aargebiet§ alleiu 3U

gcbeu befugt ift.

@eue()migeu 6ie, .»öerr 9)liuifter, bie ^^erftc^eruug meiuer au^gejeid^ueten

5o(^ad)tuug.

ge^. 33. 9^ au lt.

§lu

bm 5errn ^Jiimfter be§ 5(u§märtigcu

iu 33erliu.

5k. 105.

9tote be§ SSölferbunbe^ an bie bmt^d^t 9?egierung Dom 25. 3^^^ 1921.

(Überfeljuug.)

3L^ö(ferbuub. ^x c ^ o- rr • moi
3/13492/10965. ®^"f' ^^" 2d. 3um 1921.

ßerr 9)liuifter!

3ubem id) auf 3^^^ @c^reibcu uub bereu 5(u[ageu üom 15. gebruar, 7. uub
23. 5lpril uiib 4. 9)^ai 1921, betr. bie 51uir>efeul)eit frau3Dfifd}cr ^ruppm unb bie

5lu§übuug ber ©eric^t^barfeit burd^ ^rieg§gerid)te im 6aarbedeu, 53e,^ug uebme, r)abe

id) bie ^^re, 3^)"^^^ gemäß beut Dom diät bes 5>ö[fcrbuubeö iu feiucr 6i§uug üom
/20. 3uui 1921 gefagteu 53efd)lug auliegeub bie ^^ibfc^rift eiue§ 53ciid)te§ über btefe

/ S^<i9^ 311 überfcubeu, ber am g[eid}eu 4age gebilligt morbeu ift.

/ ^) ©er 9iote finb 2lbfrr)nften ber unter 9^r. 101 unb 102 tüicbcrgegeOcnen 9^Dtcn beigefügt atorben.



Slbfc^riftcn 3r)ver (5d)reibeu ü6er Mefc ^ragc merbcu bcn SJiitgliebcrn bc§ 5}ölfev'

bxinbt^ 3iir ilctintniönaf^ine mitgeteilt iuerbcn.

®cner)mii3en 6ic, ßevr 'iDiinifter, bie ^V^fid^crmtg meiner ausgezeichneten .'ood}ad)tung.

gcj. Sric 'Drummonb,
®eneralfefretär.

©einer (^ii^eKen^

bnn .^'Serrrn Ü'^hnifter be§ ^lui^märtii'icn,

Berlin,
''

^eutfd)(anb.

'il^ölferbunb.

(Überfeiumg.)

^Iitlaf)c.

@enf, ben 22. 3nni 1921.

3aorbc(fcn.

^utücfcn^cit franjöfifc^ycr 3;ru^^cn unb $(u§übung bcr @crid)töbarfcit burc^

franjöfifc^c Äricgögcric^tc im ®aarbccfcn.

"!Bend)t, erstattet l>on bem SSertreter (£f)ina§, 5crrn Wellington .Sioo, unb öom 9'?at

am 20. 3nni 1921 gebilligt.

I. ^ie beutfc^c Delegierung erfjebt in i^ren Schreiben an bm (Venera Ifefretär

Dom 15 gebruar unb üom 7. ?lpri( ^rotejlt gegen bie 5lnmefenf)eit fran.^öfifc^er

l;ruppen im 8aarberfen unb gegen bk 5lu6Übung ber fran^öfifc^en "iV^hlitärgeric^t^^

bvirfeit über iiintr>of)ner biefeS ®ebiete8. 3^^ einem weiteren 6c^reiben Dom 21). 5lpril

befc^roert fie fid) barüber, ba^ nei>en ber ört(id)en (S^eubarmerie be^ 6aargebi'te§ eine

fran^öfifc^e ©enbarmerie bcfte^t, bie auf ®runb ibrcr Organifation unb il)rer ^if^i*

plin einen ^cftanbtcil ber franzöfifd)cn ^?lrmee bilbet, obgleid) fie i()rfr 33eimenbung

nac^ ber 5^ontrolle ber ?Kegierunggtommi fion unterfiellt ifl, foiv»ie über bie angeblid)e

^Bermenbung biefer ®enbarmerie burd) bie .9^egierung§fommiffion al§ eine ?lrt

politifc^er vBonberpolijei.

<Dic beutfd)e :){egierung proteftiert ebenfalls gegen bie Hu^übung ber @erid)tö^

barfeit über ^inmD()ner be8 @aarbecfen§ burd) fran3öfifd)e 5trieg§gend)te, bie, mie

fie bef)auptet, fran^öfifdjeS dhö;)t im 9^amen be^ fran3öfifd)en 5]oifet^ aniuenben unb

md)t in bem ber S^egierungefommiffion ^ed)t fpiedjen.

IL '£)er bcnt\d)t ^roteft ftüfet fid) in red)tlid)er Ajinfid^t auf folgenbe (^rünbe:

a) T)er ^^erfaider 53ertrag rief)t eine militärifd)e 53efefeung be§ 6aarbe(fene

nid)t üor.

b) T)er § 30 ber Einlage ^n bm Slrtifeln 45 Mö 50 be§ 33ertrag§ mxb baijin

aufgelegt, baf^ ,^ur ?(ufred)terf)altung ber Orbnung im ©aargebiet feine anbere

Wladjt nnterljalten loerben barf (\[^ bie fd}on eruHH)nte örtiid)e ©enbarmerie

c) ^er 53ölferbunbSrat l^at in feiner ^ntfd}eibung oom 13. gebruar 1920 bie

%n[\d}t üertreten, bafj bie fremben Iruppen im 6aargebiet bleiben bürften,

jeboc^ nur bi§ ^n bem ^ntpunft, an bem bie ört(id)e (^enbarmerie errid)tet

fein werbe, ^iefc Iruppc i|t burd) 'ü^erorbnungeu ber .'Kegierunggfommiffion

im 3»li 1^20 errid)tet worbcn.

(1) Selbft wenn bie ^Inwefenbeit frember iruppeu ^uläffig loviie, fo fielet bod)

bie iatfad)e, ba^ liiniool^ner beS ©aargebiet? ber fran5öfifd)en 'üÄilitär«

gerid)töbarfeit untermorfen werben, im 5lMberfprud) jum ^.^ertrag öon
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35erfmüc§. ©ie §§ 23 nnb 25 bcr ^dilaßc ^n bcn 5Irtife[n 45 big 50

bcftiinmen, bag bie •iRecl'tfprcc[)iin(^ im 6aari3ebiet nadj 'iS!Ra^Qabt bei beiitfd)en

©efcfeßebung unb im 5Ramen bei* 9^ci]ieninß§fommiffiou ja erfolgen Ijat/

juläffig fmb allein bie im §25 bezeichneten (^cric^te, b. f). bie gn biefem

geitpunft fd)pn beflel^enben git>il» unb 6trafgerid}te nnb ber nene, üon ber

^eoicrnnggfornmifficn errichtete ®erid}t§[)of.

e) 'Die Slu^übung beä ^Mnbateg a[§ 'iren^änber, ba^ bem 5^ö(ferbnnb in

^Infe^ung ber SSermaltnni] be§ 6aarbcc!enö nbertiM(jcn ift, ift unvereinbar

mit bem granfreicl), einem an ber en^ßültißen 5wtei(uug beg 6aarc^ebiet9

intereffierten (Btaat, eingeräumten S3orred)t/ bort ^ru)3pen ju unterhalten

unb bie ©erid^t^baifeit auszuüben.

^ie beutfrf)e 9^ei3ierung tjerlangt bie 3urücfzier)ung ber franjöfifc^en

'Iruppcn, bie 5lbfc^affung ber 5lrieg§(\erid)te unb bie llngüItigfeitSertläiung

aller Urteile, bie t)on biefen über (Sinn)ol)ner feit bem 9f^egierung§antntt

ber .^egierunggfommiffion t)erl)ängt toorben finb, nnb bcmerft, ba^ fic biefe

Urteile nic^t alg rechtsgültig bäxad)itn fann.

IIL ©er ^räfibent ber ?Regierung§fommiffion be§ 6aarberfen§ l)at in feinem

Schreiben oom 14. 5lpril 1920 barauf l)ingemiefen, ba^ e§ nad) § 30 ber Einlage

in ben 5lrtifeln 45 bi§ 50 be§ ^^ertrag§ >>ber JKegierunggfommifficn obliegt, unter

allen Umftänben für ben @d)ut^ ber ^erfon unb be§ Eigentums im ©aargebiet ju

forgm«. (5r fül)rt au§, an^^ meld}en ©rünben biefer 6d)ul3 nad) ?lnfi d)t ber

.^ommiffion n\d}t oijnt bie ßilfe frember 'Xruppcn fic^ergejUellt merben fann, unb iffc

bcr 5lnfic^t, ba^ bie ^^ertDcnbung biefer "Gruppen fic^ in red}tlicl)er fSinftcf)t au0

folgenben ©rünben rechtfertigt:

a) <£)ie 'iruppcn fmb nic^t Sefa^unggtruppen, fonbern ©arnifontruppen, bie

Dollj^dnbig üerfc^ieben finb t)on ber franzöfifd}en 9^l)einarmee/ \l)x gurret
mn§ allen (Srfuc^en be§ ^räfibenten ber 3^eaierung§fommiffion ^olge leiften.

31^re 5lnn)efen^eit fann md)t al§ im 5Biberfpruc^ ^u bem 5lrtifel be§

2^ertrag§ angefe^en merbeu, ber jeben Seere§bienft im 6aarbecfengebiet

unterfagt.

b) ^einc Stelle be§ SSertragS fc^ränft bie ^efngniffc ber Di'egierunggfommiffion

in bcr ®a^l ber 93^ittel, bie i^r bie 6id)erfteliung be§ 6d)uüe§ üon ^erfonen

unb (Eigentum im @aargebiet ermöglichen, ein. ©er 55ölferbunb§rat ijat

am 15. gebruar 1920, t)or ber (Sinfetjung ber JKegiernngSfommiffion, bie

5lnfic^t au§gefprod)cn/ ba^ bk 9^egierung§fommiffion baö 9?ec^t ^abc, fid^

ber ^itf)i[fe fran^öfifc^er Xruppen ^n bebienen.

3Öa§ bk ®cricl)t§barfeit bcr ^tricgggeric^tc anbelangt, fo erflärt ber

^^räfibent ber ^ommiffion, er l)abe befd}loffen, bag bie gälte, für bie bie

orbentlic^cn ®erid}tc nid)t ^uftänbig finb, oor ba^ neue Dbergeric^t in

6aarloui§, ba^ auf ©runb be§ § 25 ber Einlage gu ben 5(rtifeln 45 bi§ 50

be§ Sßerfailler 53ertrag§ errid)tct u^orben ift, gebracht Serben follen. ©iefeg

Obergerid)t ift »gegenwärtig babei ju prüfen, mie e§ bie (linn)o^ner bcg

6aargebietg ber ®cric^t§barfcit ber Kriegsgerichte entjiet)en fann«. @obalb
ba§ neue S^e^ime in ^raft getreten fcin'mirb, mirb bie ^olle beS .^riegS-

geric^tS »auf bie im 33ölferrec^t allgemein anerfannten Regeln befd)räntt

. fein, nnb e§ mxb gegenüber ber ^eöölferung nur noc^ in gan^ befonberen

'5luSna^mefallen ^upänbig fein«. (Sr erflärt, biefe ^ra^iS fei bereits feit

einigen 5)^onaten in ji^raft.

IV. ©er ^räfibent ber JRegierungSfommiffion r)at in feinem 6cl^reiben Dom
14. ^2lpril 1921 felbft bie praftifd)en ®ninbe angegeben, bie bie S'iegierungefommiffion

baju üeranla^t ^aben, t)on il)rem Üi^d)k, fran^öfifc^e totppen im (gaargebiet ju

unterhalten, ^ebrauc^ ju machen.
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3n tiefem @d)reiben faßt er fohinibe^:

^>Um in RMrffaiiier 5Beife bic (^anüfoni nippen erfefeen jn fönnen,

müflte bie crtlid)e (S3cnbarnieiic niiubef^enö 4 000!I)^inn ftarf fein, barniiter

500 l^erittene. ^^ erfd}eint an6ßcfd)Ioffen, im 8aarbeifen, luo bic ^eüiU^
fernng von ber lof^nenbcn 'Jlrbeit in ben (S^niben nnb 5Berfflättcn nn^^c.^oöen

m\b, fo f!avfc^Beflänbc .^ninmmcn^nbiiniien. "iDMn univbc ba^n i^elanc^en,

bc\\^ tiefe (^cnbavmrrie bic lln,^iilänv]lid)fciten aufiveifen a>nrbe, bie aüen
•ipoli^eitruppcn an[)aften, bic burd) 9^efnitieruni^ in bem 53e5irt felbfl

anfv3ebrad)t tueiten/ ber ^rafibent i)at bic ''Pflid)t, baran j^n erinnern,

ba^ bic ftöbtifd)en (Ed)u^maniifd}aftrn unb bic l'anbßcubarmeric fid) im
^lucjnft 0. 3. bem 6treif ber 53camten nngefc^Ioffen nnb i[)re Soften ucr»

laffcn ijabm.

@d)Iie|Vid) an'irbe bic Unterl^altnng einer berartic^ ftarfen *Jrnppenmac^t

für ba^ (Eaari]ebict eine erbnufenbe l^iji bebenten. IVreitei ba^ im
%nc\n^ \). 5 an'gefteUtc ivorpg von 30 ^ußgenbarmen erforbert eine jä()r[ic^c

5lnrgabc Von 700 000 ^yHaxt. Die (5^"^"3f» ^cr ^ec^ienuu^efommiffion
fönnten a(fo fcincöfallt^ bic ^toftcn einer c^eniigcnb 5a^(reid)en (^enbarmcrie/

bic mel^rere (Sc^mabronen S3erittencr umfaffen müJ3tc, bcjlrciten.

@ei3enioärtii3 nnterf)ä(t bic fran5Öfifd)e JT^giening, nm bie ^Jegieninge»

fomniiffion inftanb jn fe^en, bie 6ic^erl)eit ber Hor^Iengrnben ju garantieren,

im 6aarbe(fen na^eju 7000 5J^ann "^rnppen/ ba^ |ranjöfifd}c 53ub(3et n)irb

t)ierbnrc^ mit mc[;r al8 40 000 000 ßr, belajlet.«

V. mad) § 35 ber §ln(age ju ben 5(rtifeln 45 bi§ 50 be§ 5:>erfaiaer 'Iki-

tragg {)at bic JHcgicrnng^fommiffion bie 53efngni§, ade fragen, bic burc^ bie

5ln^fcgnng ber Oorgenannten 53ejiimmnngen, j. 53. bnrc^ bic ^Inelcgnng beg § 30,

fid) ergeben, ju cntfd)ciben. Die ^iegiernngöfommifion ifl jebod) gegenüber bem
3>ölferbnnbe, ber in ^e^ng auf bic S3ern?altnng be§ ©ebietg ab Irentjänbcr gilt,

DcrantiDortlid).

Der fHat hat fc^on bnrc^ feinen t)orern)d[)nten ^Scfc^lnf? 00m 13. gebrnar 1920
ju bem ^roteft ber bentfd)cn DJegiernng gegen bie '5?tnioefenf)eit frember 'irni'pen im
(Baarbecfen 6tellnng genommen. Diefcr Öefd}üif3 )oar bic ^MUignng ber 8 1 lug«

folgcrnngen eineö ^erid)te§, ber bic ©efngniffc ber 9Jegiernng§fommiffion in folgenber

©eife feftlegte:

^ »(^emäß § 30 ift cg ibre Hnfgabe, unter aüen Umftänben für ben

6d)u^ Don ^erfoncn unb Eigentum im 8aarbe(fengebiet ju forgen. yiieraug

ergibt fid), tag fie big ^u ber in bem enoäf)nten § 30 oorgcfef^encn ^v«

rid)tung einer faar[änbifd)en (^enbarmeric bie völlige ober teiltreife "i^ei'

bebaltnng ober l-^i'ücfberufnng ber jur ^?hifred)terl)altung ber Orbnung be«

rufencn Gruppen verlangen fann, faUö ein ^^ebürfnit^ bierfür bcftctjt.«

VI. (5inc aufmcrffame ''Prüfung ber Don ber bcntfd^en JKegicrung unb von
bem •'lirdfibentcn ber JKegiernnggfommiffion bc8 6aarbcifenc^ vorgebrad)tcn .^ed^tg«

au^fübriingen gibt bem l^öfferbunb^rat feinen (^runb, bic .s3altung, bic er bei ber

gaffung beö vorftel^enben- ^l^cfd)(uffeig eingenommen bat, ^u änbern. Die ber fJk^

gierungefommiffion übertragene "i^lufgabe, im 8aargebiet im ^ntereffe foivol)! ber

(iinmobner ivie be§ fran^bfifd)cn Staate^, be§ Gigentümerg ber (Gruben, bic Ordnung
aufr'd)t^uerbaltcn, ijl von ber grögtcu 53ctcutung unb fd)liej3t bae .^ved)t in fic^, im
9iotfaUc alle ter Ätommiffion jur 'ü.^erfügung ^ebenben Wlittd jur ?hnvenbung ju

bringen. G^ ift 6ad)c ber 9^egierungi^fonnniffion, ,^u entfd)eiben, ob bic ^^iotivcnbig«

feit baji^n vorliegt; natiirlid) ift fie bem 'i>ölferbiinbe für ben Cftebraud), ben pe von
ibrcm 'M^djit mad)t, verantu>oitlid). Der ^I^cridU an ben IVMffrbunb^rat vom
13. grbruar 1920 fic()t aücrbingä bic Unterbaltung einer fremben (^arnifon alS bau*

ernbe (rinricbtung ber "Öcrmaltung bt% 8aargebietei^ nid)t vor, fonbern befagt im
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(^egrnteif, ba^ biefe fortrallen foU, fobalb bic (Sutwicfdiufj ber örtlid)en ©enbarmcric

e§ ber JKegieruncjgfommiffton ermönlid)!, fcjl:,^ufte(Ien, ba|^ bie frembc Silfe für fie

nicl)t me[)r imcriä^lid) ift.

5Ba§ ^icr Oüii beii frai^öfifd)eu Iruppeu ocfagt ift, c\ilt üffeubar in gleidier

Söeife für bie in bcr 5>erorbmmß bcr S^^egicrunggfornmiffioii üom 24. 3iili 1920
erir>äf)nte frau3Dfifd)e ©eubarineric.

VIT. 5öiv3 bic 9\Vci^tfpred)ung ber ^rieg§gericf)te im 6aarbctfen anbetrifft, fo

ergibt fic^ bei einer ^'rürung ber §§ 23 unb 25 ber Einlage ^u ben 5lrtife(n 45
bi§ 50 be§ 3^erfaiüer ^ertrag§ in unanfechtbarer ^Öeife, baf3 p normalen 9^^^^'^

bie ?hi§übung ber fuiftij im ©aarbeifen nur im ^3^amen ber 9\Vgierung§fommiffion

unb gemä^ ben am 11. 9^ot)ember 1918 geltenben ©efe^en ftattfinben baif, t)Dr=

bebaftlic^ bcr '^(nberungen, bie bie ^egierung^fommiffion nac^ ^Inborung ber

geUHi[)(ten 5L>ertreter ber ^Beüölferung t)Drnimmt, unb baf^ biefe ©rfet^c (ebiglic^ t)on

hm im § 25 be3eid)netcn ®erid)ten angemanbt werben bürfen. (E'g ergibt fid) ^ier»

au^^, ba^ f§ im 5öiberfprud) ^um griebcn§Dertrag flänbe, irenn über bic (Sinmo[)ncr

dUdjt gefprod)en mürbe burc^ ^rteg§gerid)te ober auf (^runb Oon anberen (^efc^en

a[§ btn eben be^cid)neten. ^ie äiegierunq^fommiffion crfcnnt an, ba^ bie§ bie

golgc ber 53e)^immungen bc§ 33ertrageg ift unb erflärt, ba^ fie Sl^afma^men ge-

troffen ijat, bie bereite feit mcf)reren SRonaten gur 5Inmenbung gelangen, um jebc

5lu§übnug ber rid)ter id)fn ©emalt burc^ Kriegsgerichte, bie im 2öiberfprud) jum
griebenSoertrag fte()en fönnte, gu unterbinben.

VIII. ^ei ber geftfteHung oorfte[)enber ©runbfä^e mu^ man jebod) anerfennen,

ba^ e§ in bringenben gällcn, in bencn eg bie D^egierunggfommiffion für unerlä^ticl)

ge[)alten i)atf auf bic ^ilfe frember Gruppen jurürf^ngreifen, oicKeic^t uumöglict) ge»

mcfen ift, eine ^werf^ienlic^e 9^ec^tfpred)ung burd) bic orbentlic^en ©eiic^te fid)er'-

gujtcllen ober fic^ auf biefe allein ^u Oerlaffen; in 5lu§nar)mefä((en biefer ?lrt bürfte

e§ fd)wer fallen, ber 9^icgierung§fommiffion al§ ber oberftcn (5^;efutiogemalt be§ ©e«

bietet, bie auf (S^runb beS ^^erfaiUer Vertrages für btn Sdju^ Don ^erfonen unb

iStgcntum oerantmortlid) ift, ba^ JKed}t ab5U!pred)en, bie gufläubigfcit bcr Don ben

fremben "Gruppen eingefel^ten Kriegsgerichte in bem Wta^t ^u ermeiteru, mie fie cS

für notmenbig t)ält. ^InbernfaüS märe e§ i>ie(leid)t unmöglid) gemefen, bie Orbnung
aufred)t3uer6alten unb bie 'Gruppen mit (Erfolg ^u Oermenben. 3Bie bem aber and)

fei, eS barf uid)t Oergeffen merben, ba^ bie 5lutorität biefer Krieg§gerid)te ooüfommen
oon ber ^egierungsfommiffion abgeleitet mar unb nid)t üon ber D^egieruug beS

lianbeS, in beffen '£)ienften bie Offiziere j^anben, au§ benen fie fiel) ^ufammenfei^ten.

©iefe fermägungcn, bie jebod) nur für mirflid) augergemö^nlic^e llmpnbe unb im

?\alle mirflid)er ®efa^r für bie offcntlidie Orbnung gelten — 53orauSfefeungen, bie fid)

ieljt, mo ber Obergerid)t§f)of für ba§ 6aarberfcn errid)tet ift, mal)rfd)einlic{) nid)tmet)r er*

geben merben — fönnen als ?lutmort ben red)tlid)en Sinmänben entgegengehalten merben,

bic bie beutfd)e Di'egiernng gegen bie 9^ed)tSgültigfeit ber bisr)er oon ten Kriegs*

gerieften im (Saarbecfen erlaffenen Urteile ert)oben f)at.

IX. I^ie in bm 5Ibfäfeen VI, VII unb VIII biefeS ^Seric^teS ent[)altenen

SScfc^lüffc fönnten melleid)t ber ?)\egicrungSfommiffiou beS @aarbeilenS alS dixdji'

linien für bie gufuuft niitgetcilt merben,- man fbunte fie auc^ erfuc^en, in ben

laufenben ^eric^ten, bie fie an ben 3^ölferbunbSrat fcl)icft, genaue 3)^itteilungru über

bie (Entmirflung ber örtlichen ©enbarmeric unb bie 5luSfid)ten auf eine SScrringerung

ber frati3öfifd)en Xruppen gu mad)en.

(Eine 5lbfd)rift biefeS ^Serid)teS fönnte ferner ter bcutfcften D^egicrung als 5(nt*

mort auf i^re oerfd)iebenen ?loten über biefe gragc übermittelt merben.
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SJcrorbnung ber SWcgicrunflöfonuiüffion bcö Saargcbietö über bie

gupänbigfeit ber ©erirf^te über ^mU unb aMilttär))erfonen.

(5^0l. ?lmt§b(att ber 3'Jci3icruiia^t"ommiffion bc8 ©aarocbictg, 9^r. 10 Dom 25. 3uü 1921.

)

^ic ?)\Viiiennuv3fommiffiou 5c8 Saaniebietg Dcrorbnct auf ®runb ber §§ 19,

25 imb 30 ber ^Inlacjc ,^inn ?U>fc()nitt IV (Xeil III) bee gvlebcn§üertrai3§ üoii ^l^er»

faiUeS unb 0cmä§ bem ^efc^lu^ Dom 28. juui 1921 ma§ foKjt:

5Irtife( 1.

Die ®erid)te beS 6aari3ebiet§ bleiben fadjlic^ juftänbii] für a[(e Don gioil»

iHnioiicii beiidihienni ^Nerbred^en, S^ergcf^en unb Übertretuuiien.

$Irtifel 2.

1)ie ^riei^§^}crid)te ber mit ber 5Iufred^ter[)alhnu^ ber Orbnun(^ im ©aargebict

beauftrac^ten Gruppen finb, ba biefe bie (^igenfd^aft al§ ©arnifontruppen befifeen,

Dorbe^altlid) ber im nad)|ler)enben ?lrtifel 3 Dorgefef}enen SluSnaf^me allein jur ?lb>

nrteiUiUij Don TD^ilitärperfonen ,^uflänbig.

gur ^Ibnrteiluui] Don ^IngeObrigen ber im @aargebiet Rationierten ©enbarmerie

(Offiziere/ Unteroffi.^ierc unb ©enbarmen) fnib fie aud) juftänbii^ für S5erbred}cn unb
'Serge^en, iveld^e biefe in 9Iu§übun(] i^rcS 5lmteg bei ber 3^crfofguna ftrafbarer

>5anb[nniien unb bei ber gepfteüuui} Don ©efel^cgDerk^unc^en in ^IbminiftratiD*

angelemjer^eiten beteten.

2lrti!e[ 3.

Die .^riec|§(}erid)te [inb jebod) gnftänbic^ jur 51burtei(nn(] Don giDilperfoncn

irgenbiDe(d)er Staatgangef^örigfeit tDegen eincö im 6aargebiet begangenen Spionage»

Derbred}en§ ober @pionageDerge[)en§, a>e(d)eg fid) gegen bie 6i'd)erf)eit ber mit ber

"?lufrcd}ter[)altung ber Drbnung im ©aargebiet beauftragten Gruppen rid)tet. 5"
biefen gällen übertragt i^nen ber ^räfibent ber 9iegierung8fommi)fion bie 33erfoIgung.

^Irtifel 4.

5Benn ein 6trafDerfa^ren megcn 'ieilnaf^mc ober an^ einem anbern ^runb
fomol)! gegen giDil» alä gegen 3)iilitärperfonen ju rid}ten ijl, Derfolgt jebe @crid)t§'

betjörbe bie if)r unterliegcnben 53efd)u[bigten, faÖS nid)t auf ®runb befonberer 53er-

einbarung im (Sin.^elfaU gunfd^eu bem ^ihtglicb ber JRegierunggfommiffion für bie

jufli^j unb bem .^ommanbicrenben ©eneral ber ©aartruppen eine ber beibrn ®erid)t§*

barfeiten ber anberen bie ^iNerfolgung überläfU/ fraft biefcr Vereinbarung unrb bie

(entere (i^eridjt^barfeit für bie Verfolgung aller il)r überlaffenen 53efd)ulbigte'n ^^uftänbig.

3n allen gällen l)at jebe ber beiten ®erid)tebel)örben ber anberen auf bereu

Verlangen il)re Elften mitJ^uteilen foirie jebe erforberlid)e, auf ba§ betreffcnbe Ver*

fahren be^üglid}e ^hh^fuuft ju erteilen.

9lrtife[ 5.

galle im ©aargebiet ober in einem '5:eil beefclben ber 53elageruugö3uftanb Der«

l)ängt nnvb, beftimmt bie Verorbnung ber J^egierungöfornmiffion gleidjgeitig, meW)e

?uftänbigfeit t^m Mriegggeiid)teu jufommt.

©aarbrütten, ben 28. 3uni 1921. •

jm 5Ramen ber JKegierunggfommifpou.

©er ?}rart^ent.

gc3. S5. ?)?ault, ©taatörat.

11
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9lr. 107.

Serid^t fcer SRegierung^tomtniffion fcer ©aargebict^ an bcn SSöIfer^

bunb^rat ^om 1. «ugufl 1921.

(35gL 'Dru(lfad)en be§ 33ö[!erbunbeg, C. 264. M. 195. 1921. 6. 7
f.)

(Ü6erfe|ung.)

SSerorbnung über bie ^ricg§(3cric^te.

®emci§ ben t>on if)r fietg befunbetcn 5(6fic^tcn imb um beu in bem 53cric^t

6emcr Sj^ellen^ be§ öerrn ^öellington ^oo, beffen (Srgcbniffe am 20. 3um b. 3. t)om

?Rat be§ 55ölfer6unbe§ genehmigt morben finb, au^gebrücften 3öiinfrf)en 3U entfprec^en,

r^at bie 3^egierunggfommtffion am 28. 3um b. 3. ^tne SSerorbmtng über bie ^eg§*
geriefte erfaffen.

'Diefe SSetorbnung ftedt hm ©runbfa^ auf, ba^ bie Semo^ner be§ (^ebiet^ i^reu

(^eric^tgftanb nur t)or beu orbeutlic^eu giüilgerid^teu ^abm, '£)ie ^riegggeric^te fiub

nur 3uftäubig für 5l6urteilung üou JPlilitdrperfonen ber ©arnifontruppen. 5Benn bei

einer (Straftat fomo^l SRilitär* mt giüilperfonen beteiligt fiub, follen beibe 5lrten

Dou ©eric^ten jebe für fid) ein SSerfa^ren einleiten, n^ofern nid}t bie eine ber anberen

bie S^erfolgung überlädt.

SRur menn im 6aargebiet ein 6pionaget)erbred)en ober 6pionaget3erget)en be*

gangen ujerben foUte, ha^ bie 6i(^er^eit ber mit ber Hufrec^ter^altung ber Drbnung
betrauten "Gruppen gefä^rbet, follen bie ^riegggeric^te Sen)of)ner be§ ®ebiet§ ab^^

urteilen bürfen; auc^ in biefem galle aber muffen fie Don bem ^räfibenten ber

D^egienmggfommiffion einen au§brüdlic^en 5(uftrag erhalten.

6cblieglic^ ift t)Drgefe^en, ba^ im galle ber 33erl^ängung be§ ^Belagerungg^uftanbe^

bie ^^egierunggfommiffion bie bm ^rieg^geric^ten ^ufommenbe guftänbigfeit beftimmt.

(Bo werben, abgefel)en t)on einem gan^ au§na^m§n)eifen gall, nur 3it)ilgerid)te über

^emo^ner be§ @aargebiet§ urteilen.

XI.

©eamtenfrage, ©eamtenfhreif, SWaffenau^toeifungen.

9^r. 108.

aScrfügung ber 9?egicrung^fommiffion be^ ©aargebict^ über bie Se*
amten im (Saargebiet.

( ^gl. nmtmatt ber S^egierunggfommiffion be§ @aargebiet§, ?Rr. 1 )oom 17.5(prill920).

9lr. 10. 2$erfüguttg betr. bie Beamten im ©aorgebiet.

©ie 3^egierung§!ommiffion Verfügt auf ®runb ber Einlage 3U 5(rtifel 46 be§

grieben§t)ertrage§ t)on 58erfaiUeg unb gemäg § 19 bon Kapitel 2 befagter Einlage,

monac^ ber S^cgierunggfommiffion bie gefamte J)^egierung§gen)alt übertrafen ift, bie

e^ebem bem beutfc^en JReic^e, ^reugen mib 53apern ^uftanb, ha^ dUdjt ber feten*

nung unb 5lbfet^ung ber Beamten mit einbegriffen, ferner auf ®runb beg ^rlaffe§
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Dom 16. 5)^dr,^, 6ctrcffcnb tie 5{ufftc(Iung eiiieS 3^^^*f^f)^it^^ö^^^/ ^i^ (Srrid)tnng eines

.Waffen* mib 9{ed)min9gtr>efen§ im Saargebiet Dom 1. %px\l 1920 ab/ enblic^ laut

'Befcf}Iufj bcr S^egieruiiggfcmmiffiou t?om ()eutiocn "laßc, ma? folgt:

§1.

9118 58ertrcterin be§ 5?ölferbiinbe6 im Saargebiet bäjält bie 3^egicrung8fommiffion

bie Seamteu uiib 5Iiigeftfütfn, a>eld)c ülmi bcr bciitfd)en, i>rcuj3ifd)en, bal^erifc^en !Regie^

rung ernannt ober betätigt loarcn nnb ^nr ?eit im 6aargebiet im T)ienfte finb, in

il)ren 5(mt^^ftel(nngen bei, i^orau^^gefelU, ba\^ fie feiteui^ i{)rer nrfprünglidjen .^^egierung

ber ^Kegiernnggfommiffion jnr Verfügung geftedt bleiben. 3"^c|Kii \^^^)^ ^^ j^fet frf)on

nnb ioär)renb eine^o 'Iverlanfee Don (J ^vi^natcn uom ^age an geredjnet, an bem bie

"^er^anblungen be^iiglid) ber Übernal)me ber ^Beamten mit <Deutfd)Ianb abgefd)loffen

[ein merben, ber ^ieiiierung^fommiffion frei, anf i^rc 1)ienfte ju t>er3i(^ten nnb fie

i^ren urfprünglidjen ^Regierungen jnr 5>erfügung ^u flellen. ^ic ^Beamten mcrben in

9ufunft il)ren T)icnft unter ber 6taat^^l)ol)eit ber DRegierung^fommifrion ausüben,

einem if^rer SScrtreter ben Oicnfteib leiftcn, moburd) fie geloben, il)ren $lmt8pflic^ ten

nac^ ben if)nen Don ber ^Regierung^fonimiffton gegebenen Söeifungen, ttjic bieg im
grieben^oertrag i?orgefel)en i% getreulid) nad)3ufommen.

§2.

T'ie JRegiernng^fommiffion fanu etmaigen ©efud^en ber)ufg (Sntlaffung an^ bem
i)(egierung!5bienfte entfpred)en. Hm jeboc^ bie ununterbrod^enc 5ßeiterfül)rung ber

T)ien)lgcfd)äfte ju fiebern, ift bie 9^egierung8fommif[ion befugt, auf einer ^liinbigungsfrifl

uon brei a)ionaten ju befte^en.

§3.

5Ba^renb i^rcr TXenftjeit im Saargebiet genießen bie 53eamtcn bie gleichen dUdftt

nnb 5iifid)erungcn, mic bieg burd) bie big ^um 11. 9^oDembcr 1918 gültigen ®efe^c
unb 53erorbnungen Oorgefel}en mar, t)orauggefetjt, baj3 biefe 5lnorbnungen fid) nic^t

im ©cgenfat^ befinben ju ben ^eftimmungen teg 3?erfailler griebengoertrageg. '^tm-

entfprec^enb trerben im Saargebiet ^Difjiplinarräte errichtet.

§4.

'Die in ben Dorl)ergel)enben Paragraphen getroffenen Beftimmungcn fommen
für bie rid)terlid)en Beamten nid)t in 53e'trad)t, ba für biefc 55eamten nod) befonberc

^^^eftimmungen fpäter ^u treffen fein iverben.

§ 5.

Die ^Beamten, meldte if)r (^tijait auf ®runb beg (5tatg beg Saargebietg bejieljen,

werben mit rücfiiMrfenber ^Iraft, unb jnjar big auf bm 1. "iD^ir^ 1920, bie glcid^en

(^runbbe^üge unb Zulagen erbalten, mic fic in bem jur 9eit jur 53eratung geftellten

beutfd)en C^efet^entimrf ^ur "l^efolbnnggreform iH>rgemerft finb. Die im ©efetjenttourf

üorgcfebenen ^cuerunggjulagen mcrben mit befonberer S3crücffid)tigung ber im Saar-
gebiet befteljenben *^Nerr)ältni|fc fcftgefefet.

^einegfaUg merben [\t nadj 5innaf)me beg (»efefjeg ctioa niebrigere ©e^altgbe^üge
erhalten, alg bieg bei beutfd}en Beamten ber gall ift, bie aufjerbal'b beg Saargebieig
entfprcd}enb nleid)e Stellungen einnebmeu.

3"i g^ilif pi» 'l^eamtcr auf ®runb feiner Dienftial)rc ober feiner Oeiftungen ^In*

fprüd)c auf 53efürberung erl)eben fönnte, ein fold) f)ül)erer *l3often aber im Saargebiet
Mid)t oorl)anben märe, fanu burd) einen befonberen ^efd)lufj bem betreffenben "iBeamten

für feine ^erfon ein @el)alt zugebilligt merben, bag fonft für ben entfpred)enb ^i.>[)eren

Soften auggemorfen mürbe.
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©Ic bereite erworbenen ober nod) jn erlanc^enbcn 9^ed}tc nnf ^enjion, mie auc^

bie gortbauer il^rer ^InfteUnng mirb ben 53eamten gemä^rleiftet gemä^ ben ^eflimmungen
beS §(rtife(8 39 gur Einlage be§ gricben§t)ertrageg t>on 53erfaiae§.

6aar6rn(fen, ben 16. g^ära 1920.

^er 6taat§rat,

^räfibent ber ^Regicrnnggfornmiffion be§ Saargebiete:

m- 33. ^ault

^x. 109.

53cti(^t über SScr^anblungcn jtt)ifc^en bcm SReic^^tommiffar für bie

Übergabe be^ Saargebiets^ unb ber Süegierunc^^fommiffion be^ Saar-
gebiete über Seamtenfragen am 24. Sl:|)rtl 1920.

^rier, 24. $lpri( 1920.

Slnmefcnb: A. 1. «Der 9^eid^§fommiffar für bie Übergabe be§ @aargebiet§, Dber<

präfibent Sj^eüeii^ Don ©roote an§ ^oblenj.

2. Oberregicrunggrat Dr. oon ®al ] ^^^^ c>f.«vs.vAr{S4...»

3. 9^egiernng^rat Dr Sacmeij^er "'"'.PÄl''^""^
4. ßegation^fefretcir Dr. dliihi

J
^" ^oDien^.

5. S^egiernnggpräfibent Quc^e
6. Oberregiernng^rat Sirf)r)orn

7. 5Regiernng§affeffor grci^err Don
©c^orlemer

8. Canbrid}ter 5i)^allmann an§ "ilrier af§ <Do[metfd)er.

B. 1. Staatsrat ^ au It au6 6aarbriicfen.

2. Wla\ox ßambert au§ 6aarbrü(fen.

3. Don 53 od) an§ Saarbrüden.

gu 1. SSorfifeenber, gu 2. unb 3. 9)^itg[icber ber JRegiernngö^

fommiffion für ba§> 6aargebiet.

4. ©eneraifefretdr Dr. (Karriere aus 6aarbnufen.

5. Sefretär ^i errötet au§ 6aarbrüden.

Ob er^>räfibent Don ©roote eröffnete um 1 l(()r 30 3)^inuten nachmittags bie

'^er()anbfung, inbem er auf ba^ Sd)reiben ber 9^egierung§!ommiffion oom 12.5lpri[ 1920

unb btn S3efc^(u^ ber fommiffion Dom 10. kprti 1920, an ber ^eftimmung beS

?lrtifel§ 1 ber 3>erorbnung Dom 16. ^ly^är^ 1920, betreffenb Qurücfmeifung Don S3eamten

innerhalb 6 9)^onaten, fefi3u[)a[ten, eine ausführliche 5lntmort erteilte (fier)e Hnlage 1)

unb ju ber grage, ob bie beutfd)e S^egierung bk im ©aargebiet tätigen Beamten
ber ©aarregierung jur 23erfügung ftette^ bie a\\^ ber 2ln(age 2 erfict)tli^e Srflärung

Derla§ unb übergab.

^räfibent D^ault eriDiberte, ba^ demgegenüber bie fommiffion auf i()rem

mel^rfac^ gefennjeic^neten 6tanbpuuft Der^arre, nac^bem fie fic^ nunmef)r in DoIIcr

^efeiung in biefem Sinne fc^lüffig gemacht ^abe. Sie befinbe ftd) bahn in Über=

einftimmung mit bem diai beS SBolferbunbeS, ber fie ermäd)tiat ifabt, fo gu ^anbeln.

3^r ^ec^t baju ergebe fic^ auct) aii§> § 19 ber Einlage gu kxüM 50 beS griebenS^

DertrageS unb jebenfarig an^ bcffen § 33. S3ou if)rcm ^cd^t, ba^ eigentlid) unbe*

fc^ränft fei, mad)e fie burd; beffen SBefriftung auf 6 3)lonatc ben benfbar woljU

moüenbften ©ebrauc^. (£g richte fic^ in erfter ßinic nur gegen 53eamte, bie nid)t

Derlägüc^ feien unb i^ren ^flid^ten uic^t nactjfommcn mürben. (Sr mieberr^ole ba^er

Don ber S^egierung

in 'irier.
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bic (^xa(\(, ob Me bnitfcfjc S^cgicruiui (\m\lit fei, bie 53camteu jiir 53evfiu]mu] ^n

flcUen. ^?(nbernfall§ fei eine treiterc OiefuffiLMi übcrflüffiil. 3" ^ifffni gallc nJerbc

bie 5^0111111 iffi DU fic^ iOvcr in ber 5^erorbnunii Dom 16. 'üDMq cini^et^anqeuen ^^cr«

pflic^tinujeu für eutbintben l)alten unb mieber ba^ üolle ffhdjt au8 bem J^ricben^öer'

troi^e juriicfeilancjcn, bie 53evimten 311 jcber "^cit 311 cntlaffen. 8ie merbc bann ein

eiijeneö Statut erlaffen, unb bic 53eamten mürben fid} ,vi eutfcf}eibeu ^aben, ob fie

unter biefeni Btcitnt bleiben looUten ober e^^ oorjöi^en, ^u gelten. 3"^ übrigen [)ab^

ber y>tn Oberprafibcnt felbft in ber 'Befpredjunc^ oom 22. TOr3 b. 3. bie SSerorb«

num] Dom 10. 9)^ir3 a^3 (S^runblaiie ber l^erbanblnuc^en anerfannt unb inöbefonbere

erflärt, ba^ nad) feinem peifönlid)en <Dafür[)aItcu bie l^erorbunuß nid)tg enth.ilte,

\m^ eine (^iuic^nng Don oornI)ercin au§fd)liepen fönnte.

Oberpräfibent oon (S^rootc bemerfte 3unäd)fl berid)tiiienb, bafi er in ber

^efpred)nni3 Dom 22. "^yiläx^ au§^rülflid} erflärt [)ab(, bog er ber 55crorbnunii 00m
10. 3)^ir3 nicf)t of)nc meitereö jnjtimmen fönne, in^befonberc nid)t oijm juDorii^e %n»
f)öruni3 ber Beamten, ba bie ?)ieiiiennu] 5'Jert barauf lege, bic Cintfd)eibunß in Über»

einitimnunui mit bicfen ju treffen, ^r fjabc bcel)alb bama[§ Dorgcfc^laßen, eine

llnterfommiffion unter 'l^etcilicjuni} \)on ^camteuDertretein ju bÜben. 'Diefer 'Bor*

fri)[ai3 fei aber abfleletjut morben. T)arauf fei ber ^luöiocv] i^eanrl^It morben, bag er

adein f\d) mit ben ^^eamten in ^^erbinbung feigen foüe, unb c^ fei in 5lu9fic^t ge*

nommen morbcn, r)ierbci and) bie ^Scrorbnung, bic er übrigens nur a(§ einen (5nt»

murf f)abt anfe()cn fönnen, jum ©egenftanb ber SSerf^anblung ju machen.

"ilBeiterbin entgegnete ber Oberpräfibent: (S§ fd)eine feinen gmecf ju [)abm, ]\dj

über bic 5)v'ed)tgauffaffnng 5U ftreitcn. Man müffc einen ^löeg jur ^-Berflänbigung

fud)en. öier^u fei er bereit unb mollc babei feine§mcg§ mcitergefjenbc gorberungen
flellen; alg bic 53eamten felbft fic cr[)oben Ratten. 5öenn ^räfibent ^anlt eine anbere

?hiffaffung gewonnen ^abeu foKte, fo fei biefe ?(nnal)me irrig.

&c muffe barauf l^inmeifen, ba^ ber (^rlag ber 5}erorbnung unb inSbefonbere

ber ^?lrtifel 1 eine gro^e ^Bcunruf)ignng in ber ©camtenfd^aft i)erDorgerufen f^abe.

I^ic ^Beamten moUten loiffen, in meld)er 3öeifc bic 53eftimmung gc^anbf)abt werben
foüe. 5öenu er barübcr einige 5^larl}cit gewinnen fönne, glaube er nod) mit ben

^^eanUcn über ben 'Jlitifel 1 oerf}anbeln 311 fönnen. <Der Stanbpunft ber Beamten
fei, ba^ eS ein bcfonbereg Gntgegenfommcn if^rerfeitS bebeutc, menn fie ben if^nen

3ugemuteten ^reueib leijien moUten. 3n weiten Greifen ber ^IVamtenfd)aft beftc^e and)

jcl5t nod) 5Biberftanb gegen bic (iibeöleiftnng. Man mollc jcbod) Oerfudjen, and) bie

5L^ibcrftrebenben ba3u geneigt 311 mad}en. .'pierbei gel)e man oon ber 5lnfid)t an^, ba\v

bnxd) bic Sibeslciftung bic l^opalität feftgelegt merbe unb bafj biejenigen l^eamtcn, bie

ben (5ib geleiftet ober fid) ba3u bereit erfläri Ratten, in if)rcn ftmtern 3U belaffen feien.

5luf bie S^rage, ob bic beutfd)e ?)<egierung bie 53camten 3ur 5}erfügung jieUc,

fönne er nur bie (£rf(virung miebcr^olcn, bic er übcrreid)t T^abc.

^räfi beut JKault ermiberte: ^ür bic 9urüifa>eifung oon Beamten fämen
3mei (^rünbc in l^etrad)t: 1. fd)ienen 3ui)iel 5.Vamtc im Saargebiet tätig 3n fein.

$lug fin,in3iellen ©rünbcn mürbe if)re 5al)l oorau§fid)tlid) oerminbcrt mcrben muffen.

'Dabei locrbc eö fid) mal)rfd)einlid) um einige mcnige baubeln; 2. l)abc eine ?ln3ar)[

Don 53eamten fid) je(jt fd)on burd) il)re .Haltung iii ber Cffentlid)feit alsi gegen bie

9iegierungefommiffion feinblid) gefinnt ge.^eigt. T)iefe mufften befeitigt locrben. G8
famen n)ol)l auöfd)liefUid) l)öl)ere ^i^camte unb and) nur menige in TUMgc Dif

9)^affc bei mittleren unb unteren 'iöcamten toürbe baoon nid)t betroffen mcrben.

Slber auc^ bei ber '^urücfmcifung ber 53etreffenten tDÜrben alle ßärtcn Dcnnicben

mcrben. T)ic .Vionnniffion r)abe bc5l)alb in (^iioägung gc3ogen, i[)ncn eine Jvrifl Don
2 big 3 "DD^onatcn 3U belaffen, um il)re ?lngclegenl)eiten im 6aargebict 3U orbnen unb
fid) nad) einer neuen Stellung um3ufel)en. ^a\\ e§ nid)t rid)tig fei, "»IVamte erft ben

6ib leiften 3U laffen unb bann 3urücf3uiDcifcn, fc^c bie itommiffion ein. 6ic merbe

beö^alb bic (iibcöleiftung aügimein erft am (Snbc ber 8ed)9monatöfri(l forbern.
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JRegicrunö^mitglicb t)on ^orf) fc^altctc bie SScmerfung ein, bag er fic^

mit bein fRtd)t ber gurücfmeifung innerf)a(6 bcr grift Don 6 S^ionaten nic^t einöer*

ftanbcn erflärt ^a6e.

?3rcifibent 3^ault crflärtc l^ierauf o[)ne SBibcrfpruc^ be§ ßcrrn üon 33od),

bag biefer früher bafür öeftimmt i^abe. 5lKcrbing8 i)ab^ c§ fic^ bama[§ gefracjt, ob

ba^ fHt6:)t mdjt nod) meiter au^^ube^nen fei. Srft al§ infolge eine§ 6d^reiben§ (Seiner

^peKen^ bie guige Oor bie ^oUfommiffion gebracht morben fei, l^abe ßerr ö. S3oc^

feine Stellung gcänbcrt.

Dber)3räfibent t)on®roote entgegnete anf bie t)or^erge^enben längeren 5(ug*

fü^rungen be§ ^räfibenten ^auit: (^r af^^eptiere bie (Er!(ärung, ha^ ?fitc!c}t ber

5urücfmeifung t)on Beamten mit ^o^ImoUen anSüben ju mollen unb ba^ hm
5(n§meifnngen beabfic^tigt feien. S[ßa§ bie überfälligen ^Beamten anbelange, fo bürften

natürlich nic^t bnrd^ Srrid)tung neuer 53e[}örben unb burct) ^Berufung anbcrer 53eamten

bie 6tellen ber anmefenben 33eamtcn freigemacfjt werben, ^ie SSeuvteilung ber

ßo^alität ber ^Beamten burd) bie 9^egierung§fommiffion fei öon fubjeftioen (Smpfinbungen

abhängig. 3^^^»?^^^^ hörnte bie ^cDölferung letd)t btn Gtnbrud ber SLÖiUfiir gewinnen.

(Sr frage ba^er, ob e§ nic^t angängig fd)etne, bie (Sntfc^eibung biefer fragen einer

befonberen gemifc^ten neutralen ^ommiffion ju übertragen.

^räfibent ^iau[t erfiärte barauf, ba^ er bicfe gorberung unter feinen

llmftänben 5ugeper)en fönne, unb fü[)rte in längerer D^ebe an^, ba^ bie 9^egierung§*

fommiffion nid)t länger märten fönne, fonbern miffen muffe, ob fie mit ber Über*

meifung ber 33eamten rechnen fönne ober nid)t. Sr muffe ba^er auf einer fiaren

53eantmortung feiner ^rage befte^en.

Oberptäfibent t)on ©roote ermiberte unb teilte ben ©tanbpunft ber

?Regierung§fommiffion, wenn fie Oerlange, ba^ bie 53eamten i^re 5lutorität anerfennten

unb i^re ^flic^t erfüllten. <Die Oopalität ber Beamten feft^^ifteUen fei aber eine

fd^mierige ^rage. S§ fei i^m üerftc^crt worben, ba% menn fül)renbe SRitglicber ber

53eamtcnfd)aft au^gewiefen mürben, eine groge llnrul)e nid}t nur unter btn 53eamten,

fonbern aud) unter ber 5(rbeiterfc^aft ju erwarten märe. (E§ htbtnttt be§l)alb für

i^n eine augerorbentlic^e 3}erantmortung, bie gemünfc^te gufage ^u erteilen, ßr fei

im $lugenblicf nic^t in ber ßage, eine befiimmte 5lntmort 3u geben. S3ielmcl)r muffe

er 3unäd}ft mit btn Vertretern ber ^eamtenfc^aft fpred)en unb bie beutfd)e JKegierung

barüber befragen. 53eibe§ mürbe er mit möglicbp:er 53efd}lcunigung ausführen.

^räfibent 3^ault lieg barauf feinen 6tanbpunft in einer fc^riftlid^en (Sr-

fldrung formulieren, bie er Oerlefea ließ unb bie er umgcl)enb überfcnben mill ^). Sr
ermarte eine ^Intmort in fpätcj^en§ 10 '^agen.

Obcrpräfibent Don (Broote erflärte, ba^ er biefe Srflärung fofort nac^

il)rem Eingang feiner 3^egierung oorlegcn unb bemnäc^fi bereu (EntfReibung mit*

teilen merbe. Sr geftatte ftc^ aber junäd)jt folgcnbe fragen:

1. 31^ ^i^ (Erflärung begriinbet auf einen einj^immigen 53efc^luj3 ber fommiffion?

2. 3ft bie 5!ommiffion bereit, über bie Siegelung ber 9^cc^t§t)er^ältrtiffe ber

Beamten einen Siertrag ab^ufc^liegen?

3. 5öelc^e§ 53eamtcurec^t mirb nac^ 5lblauf ber 6 5)^onate im 6aargebiet

gelten? ^Kerben aud) bie bisherigen ©efe^e in ©cltung bleiben?

^räfibent JRault bcantioortet bie fragen folgenbermagen

:

1. ^ie ^rflärung fei in ber geftrigen ©il^ung ber S^egierungSfommiffion ein-

jlimmig im ^rinjip befc^loffen. formuliert l)abe er fie erft foeben.

») SSgl. 9^r. 110.
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2. ^fiii SScrtrovj, füiiberit bcr ?^ricben8ücrtracj unb ba8 gu crlaffcnbc (Btatnt

tüiirben maf^iieOenb fein. Übn Ie(jtcrc§ \mc\c iu einer Untcrfcmmiffion
beraten a>erben.

3. <Da8 beutfc^e 53eanitenrec^t fei if)m uid^t befaant. (Sr ne^me an, ba^ e8

ijrnnbfätnc^e '?(nu>enbnn(i finben fönnc nebjl bcm Statut.

9Inf ben >3inn)ei8 be8 Oberpräfibenten Don ®roote, baf^ eine ^^rift Don 10 Iai]cn

3ur ^Bennttrortnni^ ber erflärnng ^n fur^ bcmeffen fei, ücriängertc t3räfibent S^milt

bie grifl bi§ jum 10. Wlai b. 3.

@c^hig bcr 53erf)anblnng 4 U6r nac{}nütta(]§.

«Die JHc(^icruni3§fonnniffion r)at mir burc^ ba^ 6d)rci6cn be§ ßerrn ^räfibenten

Dorn 12. 51pri( Kenntnis gegeben Don bem ^cfd)[nffc if)rer 5^oIIüerfaninilnng Dom
10. 51pri[, iüfld)er au§iie(ft Don ber S3erorbnunß ber ^egiernnggfommifjlon Dom
16. Tiäiq. <Diefc ^^erorbnnnq fann jeboc^ nad) meiner 5luffaffung al§ bie OucUc
Don JRed^ten ber JKegicrnnggfommiffion nic^t anerfannt tt»erben, meil fie Don ber

^egierunijöfommiffion einfei'tig erlaffen \\t unb jeber^eit Don i[}r abgednbert merben fann.

3m übric\en mirb baS ber S'^egiernngSfommiffion bnrd) § 19 ber Einlage 3U

Jlitifel 50 be§ grieben§DertravU§ Deriie^enc fRtdjt ^ur (Ernennung unb 5lbfe^ung

Don Beamten Don mir nic^t bcftritten. <£)iefr§ fR(d)t fann jebod) gemäj3 §23 bcr

^^Inlagc jum gdcbcngDertrag nur ausgeübt werben im Dk^men beramll.^Ro»
Dembcr 1918 im Saargebiet gc[tenben 9^cd)te, monad) ingbefonbere bie 5lbfe|ung

Don ^Beamten an ein fönn[ic^e§ T)if^iD(inarDerfaf)ren gebunben ift. ^iefc fRtdjt^*

auffaffnng ergibt fic^ an§ bem 5ßortIant be§ § 19 ber 5ln(aae ^u ^(rtifel 50 beS

gricben^Dertragcg in 53erbinbung mit bem 55er[)anb[nnggprotofü(( über ben gi^fbeng»

Dertrag unb ber ^^IntiDottnote ber alliierten nnb affojiierten 3)Md)te an bie bcntfc^c

JKcgierung Dom IG. 3»"i 1^1^- ^anad) fann e§ nid)t ^tDcifelljaft fein, ba^ bcr

^egierungefommiffion burc^ ben § 19 nid)t ein über bie big^erigen dhdjk ber

bentfc^cn, preugifd)en nnb bat)enfc^en D^egierung f)inaugge[}enbeg, fonbern nur ba^
in bni bi§l)erigen fRtdjtm ent()altene ^itdjt ber (Ernennung unb $lbfefenng Don ^e«
amten Dcrlie^en morben ifl.

6infid)tlid) ber grage, ob bie 53eamten Don i^ren big^erigcn .s3eimat§rcgierungen

ber Saarrcgicrnng gnr i^erfngung gefleUt ioerben, n?a8 and) nac^ 5lrtifcl 1 ber 3ifr«

orbnung bcr ^legicrnngefommiffion Dom 16. Wläx^ bie 5]iorau§fetuing für bie Über*

na[)me ber kramten bifbet, babe id) folgenbeg jn erflären:

grHärung.

©cn beutfc^en ^Beamten ift bie Srlaubni^ erteilt, Dorlaupg unter bcm JRegierung§'

an§fd)uffe bc§ Saargebictg toeiter in i()reii '^Jlmtcrn tätig gu bleiben. T)ie' bentfc^c

9'^egiernng ift and) grunbfätUid) bereit, bie bentfd)en 'ilVamten bem J)\egiernng5iau§fd)ug ,^ur

'Verfügung 3U fteüen, lücnn bie beredjtigten ?lnfprüd)e ber l^eamten foiDor^l gegenüber

bem J)^egiernng§auefd)uf3 tric gegenüber il^ren .s^eimatbeböiben bnrd) 'Isertrag jiDifd)en

ber ^cutfd)en 9iegicrnng unb ber DCegierung beS Saargebiet^ fid)ergefteüt u>erben.

^a bie gefamtc '!l^eamteufd)aft fid) einmütig gegen bie ^in^fonberung^frifl Don fed)^

Monaten gemäg 51rtifcl 1 ber Orbonnan^ Dom 16. 3läx^ b. 3. crflvirt f)at, fo ift e§ ber

Oeutfd)en JKegicrung jur geit nid)t möglid), bie Beamten 311 jtoingen, entgegen if)rcm
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tiax au^gcfproc^enen ^Bitten ir)re Oienftc bcr ©aarrei^terung gur 35erfügung 311 freuen.

Hm aber Söeiterungen 511 ücrmcibcu unb bef!cf)enbe (i^cgcnfäfee möglic^ji au^^iu^lcic^cn,

mirb bk Dentfd}e ^ecjierunc^ e§ ficf) angelegen fein (äffen, 3mif^en ben 5öimfcl)cu

ber (Saarregierung unb ben 3töünfc^en ber ^öeamtenfc^aft ^u vermitteln, unb fic mxb
begf;a(6 iio^maB Gelegenheit nehmen, mit ber 53camtenfc^aft in biefem Sinne in

Derl)anbeln.

eoblenj, ben 24. ?lpril 1920.

gir. 110.

©rllärung bcr Stegierung^fommiffiou über bic 93eamtenfragc

t)om 24. 2I;)riI 1920.

(Überfel^ung.)

3c^ erfuc^e um 5lufnar)me eineS ^rotofoUg barüber, ba^ bie S^cgicrunggforn*

mifiloii auf i^rem @tanbpunft betreffe ber SSerorbnung Vom 16. SRär^ 1920 auf

jeben gall t)er^arren mirb, ba^ fte ba^ unbebingte ^v'ecl)t für fid) in 51nfpruc^ nimmt,

^u jeber geit bie 53eamten ^u ernennen unb abzuberufen/ ba^ fie bm ^txxn ^eic^§=

fommiffar erfud)t f)at, bie ^Beamten im 6aargebiet in if)rcr ©efamt^eit ber S^egierungg*

fommiffion jur 5^erfügung pi ftellen, ba bie D^egierunggfommiffion gemillt ift, bie*

felben ein3ufiel(en mit bem SSorbe^alt, fie innerhalb einer grift üon fcd)§ ÜUonatcn

nac^ bem Slbfd)lug ber 33crl)anblungen mit bem ©eutfc^en 5^eic^ lieber gur S3er=

fiigung i^rer llrf)3rung§regierun(^ ^u f^ellen; ba^ fic barauf befielt, noc^ t)or bem
10. dytax 1920 be^ügltd) biefe§ ^un!te§ eine cnbgiiltige Slntmort ^u er()alten/ ba^

fie erflärt, faUg bie beutfd)e D^egierung glauben feilte, nic^t in ber l^age in fein, bit

53eamtfn unter biefer 5>orau§fe|ung jur 5^erfügung gu flellen, fic — bie D^egieriing^^

fommiffion — bie SBerorbnung t)om 16. Wläx^ 1920 al§ hinfällig betrad)ten mürbe,

ba bie in 5lu§fid)t genommene grift üon fec^§ 9)lonaten fo aufjufaffen i% ba^ bie

SSerpflic^tung be^ ^eutfc^en dMd}t^ üorauggefefet mirb, bie 53eamten jur ^I^erfügung

ber ^\egierung§!ommiffion ^u ftellcn.

3m galle ber SÖeigerung ber Deutfd)en JKegierung n^irb jebe meitere 5^er^anblung

be^üglid) be§ 53eamten^atut§ überflüf[ig unb bie 3^egierunggfommiffion beg @aar»

gebiete mirb ftc^ ge^mungen fcl)en, bie 33ermaltung be§ (5aargebiet§ fo aufzubauen,

mt e§ il)r im 3"tereffe ber 6aarbct)ölferung unb im 5tnblid auf bie di^djtt unb

^flid}ten ber ^^ommiffion al§ Regierung be^ €aargebiet§ für notmenbig erfc^einen loirb.

mx. 111.

Sertc^t bcr JRcaicrungöfommiffioit be§ Saarc^ebict^ an bm SöHcr^

bunb^rot t)om 1. SRai 1920.

(^Ngi. Journal Officiel be§ 33ol!erbunbe§/ 1. 3a^rgang, i5eft 4, 6. 194
ff.)

(Überfe|ung)

©ic 33 camten frage.

2Bäl)renb be§ 5)^onat§ ^Ipril it>ar ba^ gan^e politifd)e Qtbm Don ber ^Seamtcn^

frage bc^errfc^t. ^ie 3^egierung§fommiffion ()at geglaubt, burc^ einen oon it)rem

^rdfibenten am 10. 5(pril an ben ßerrn ®eneralfefretdr be§ Sßölferbunbeg gcrid}teten

53erid)t bem auofül)renben 5lu§fd)uf5 mit .^üdfic^t auf bie @d}mere ber ßage bie

6d)aMerigfeiten au§einanberfe^cn ^n foUen, benen fie begegnete, fomie bie 3)^öglic^''

feiten, bie fie ge^mungen wox \n§> 5luge ^n faffen.

(5§ mirb i)ier alfo genügen, bie öeigniffe nad) bem 10. 5l|)ril 1920 5U berür)ren:

9lac^bem bie JKegierungSfommiffion an tbm biefem Xage il^re früf)eren (Ent»

fd)eibungen beftätigt unb befd)loffen ijatk, be^üglic^ be§ ?lrtifel§ 1 il;rer ^crorbnung
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öom 16. Wläx^ nid)t tiad^^uncben, qfaubtc fie, baj] bcr 5fi^Pii"ft ßcfoinmcn fei, um
mit 6crrn l>oii (S^rootf, Obevprafibcutcn bev JKOfinproDln^ iinb ?)icid)§fommiffar für

bie Übei\]a[>c bc^ 8aai\}ebict^:^, bic in %x\n om 22. ^Iliär,^ beßoimeucn 1>cr[)anHiiiu]cii

lüicbcr auf3iincf)mcn. Vlm 23. '^Ipiil Ie^]te fic fcft, mclcf)c .s^nltuiui bcr ,vi i^rem

5öortfii[}rer beftelltc '•präfibcnt i^Ciicmibcr y>nxn Don (SJrootc ciunc()meu füllte. 6ic

tuarcn einflimmii^ ber '?(nfid}t, baj5 fic of)nc mciterc^ S^^Ö^^^'^ ^^c bciitfd)c JHcc^ieruiu)

fraiicii müffc, ob fic bereit ober nid)t bereit fei, bic im Saari-^ebiet tätigen ^öeamtcn

ber .'Kcivcruiu-iefommiffion ^iir ^l>erfiuimui ^n ftcKen. *iS^it Dicr 6timmeu c\(c\m eine

lourbc bcfd)[o|fcn, bci^, iuenii i5crr üou (^rootc c^ ablcf^ncn foütc, bicfc'grat]c im

bcjaf)cnben 6imic ^n beantioortcu, bic 53frorbmnu-; t)om 16. Wläx^ aufgefjobcii unb
ber auf fcd)i^ 3}bnatc fcftiicfet^tc geitraum, auf bcffcu 'Dauer bic 5^ommiffiou il^r

ditdjt, bie l^eamteu i()reu Urfpruuiierei]icruut3cu ivicbcr ^ur 3]crfünunc] ju jlellcu,

bcfd}räuft f)attc, für uui^ültin erflärt locrbcu mürbe, unb baf^ bie ,tommiffion fid>

bann \^a^ ditdjt üorbcbält, obnc (5infd)ränfung Don bcm if)r burd) bcn 33crtraii iw-

crfannten ^(djt, bic 53camtcn ju ernennen unb abzuberufen, ©ebrauc^ ju nmd)en.

'?lm foii^enbcn %(\c\t (24. $lpri() b(o,ab fid) ber ^rafibeut ber ^ommiffion,
begleitet Don bcn JöerTcn Don ^oc^ unb Lambert, nad) 'Xrier, mo er mit »öcrrn

Don ©roote ^ufammentraf. Diefcr erflärtc fid) au^erftanbe, auf bie i]cnaue

grage, bie ifjm qcftellt mar, fofort ju antmorten unb bat, nad)bem er Don einer

Srflärunß be^ 'Präfibenten ^enntnig genommen Oattc, bie bcn Dorfte^enb in ^lür^e

lüicbcrgcgcbcnen ^Befd}(üffen entfprad), um eine grift, um feine 5)^cinuni3 mitzuteilen.

(£^ iDurbe Dercinbart, bajj bie SRegicrungSfommiffion feine ^Intmort bi^ ^""^ ^^' ^^^^^i

ermarten mürbe. 5Ba()rfd)einlic^ mirb bcm D^cid)gfommiffar eine 5uf^ibf^if^ ^^«-mi

einigen ^agcn bemiHigt merben, ba er mit bcm i5inmci§ auf eine 53cr3ögciung megcn

bcr langfamen ^oflDcrbinbnngcn um eine S3erlängerung ber if}m gemährten gVift

gebeten f)at.

S^ i|l aber bemerfen^mert, ba^ jmei ^age nac^ ber 5ufammenfunft in 'Xricr

unb obmof)! fcitcnS bcr D^cgicrunggfonimifllon an^ ®rünben ber Sd)irflid)feit feine

'i^^itteihingcu gcmad)t ober Dcröffentlic^t morben maren, bic ^Beamten über bic

ficinftcn (iinzclbcitcn bicfer 'Scfpred)ung unterrid)tct maren. 3"^"if^*^H" ^h'^^^^ "^<i» ^^

unterlaffen, i[)nen öic Don bcm ^räfibcnten gegebenen 55erfid)crnngcn ju mieber()oIcn,

bic fic^ auf bic "iD^a^f^altung tezogcn, mit ber bie ^ommiffion Don bcm if^r burd)

^?(rtifcl 1 ber l^erorbnung Dom 16. Tläx^t^ übertragenen J)ved)t ©cbraud) }^n machen

gcbad)te, fomic auf bic mieberr)olten 53erric{)crungcn if)rc§ 5l^o[)(mo({en^ gegenüber

iot^alen 53eamten. Um bcn ioar)rcn 8ad)Derf)a(t miebcrf)crzuftcllcn, mürben bic *!?lb'

georbneten ber 'iBcamten am 30. ^;>(pri( Don ber itommiffion empfangen. Der "präfibent

l)at i()nen einen genauen 53erid)t über bic 9»f^"ii"P"f»"ft in Xricr gegeben. (£r

fcjjte i[)nen au^ciuanber, ba^ c§ nid)t bic 'i?lbfid)t bcr Kommiffion fei, bic "iBcamtcn-

fd)aft bc§ 8aargcbietö ftarf },n lid)ten unb bann ^rcmbc bineinzubringen. Gr gab

ii)nen bic 53crfid)erung, baf; 6aarlänb;r berufen merben n>ür^cn, bic 3"f)^iber t)ol)er

Soften ^n crfet^en, bereu 'Öeibetjaltnng im 3aargcbiet unmöglid) crfd}cincn mürbe.

5(m 6d)[uffe ber ^efpred)ung fonnte man nid)t bczmeifcln, baf^ eine Sntfd)eibuni^

eingetreten mar. (S^^ fc^eint, bafj bic Drohung cinct^ (ij^eneralflrcifi^ ber ^Beamten

tünftig menigcr maf)rfd)cinlid) ijl. ?lu^ bcr ^icbcmcifc ibrcr 'Jlbgcorbneten gebt [}crDor,

bafj ii)rc teutfd)cn ^.^orgefc^ten 53crmirrung in i[)rc C^emütcr gemorfcn [)atten, inbcm

fic bic ^Ibfid^tcn ber D^cgicrung^^fommiffion entftclltcn.

Übrigen^ mar bcr ^Präfibcnt burd) einen am "i^lbenb Dörfer gcfaHten 53efd)Iu||

in bic l?agc Dcrfcfet morben, bcn "öcamten ^Beffcrc§ al^ münblid)c 'öerric^erungen ju

bringen, ^x teilte ifjucn bcn 'ü^ortlaut einer am 28. ^?lpril angenommenen ''I^crorbnung

mit, monad) jebc bm ftaatlid}en ^^camten, 'llcnfionviren unb 'i^lrbcitern in T)cutfd)lanb

gemäbrtc IVffcrfteilung bi^ \nx *i.^eröffentlid)ung cinci^ neuen 6tatut^ fofort auf bic

fiaatlid}cn 'l^camtcn, ^penfionörc unb '^Irbeitcr im ^aargebiet '^Iniocnbnna finbni folltr.»
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5Rr. 112.

©erid^t bc§ SRcid^^fommiffar^ für bic Übergabe bc^ Saargebiet^

über bie Seamtenfrage.

a[§ JReic^gfommiffar für bie Übergabe ^^^^^"3, ^en 11. Wtai 1920.

be§ ^aargebieteS.

6. 357.

T)er ^räfibcnt ber ^egierung^fommiffton bcg 6aargebiet§ ^at in erneuter SSer»

^anblung am 8. 3)iai b. 3- ben Vertretern ber 53eamtenorganifationen gegenüber bie

i^ncn am 30. 5(pril b. 3- gemachten Swfagen in ber au§ bem abfc^rift[i(| anliegenben

Sd^reiben ^) erfidjtlic^en 5öetfe bej^ätigt unb teilmeife erweitert. (Sr f)at, mie ber

mir am 10. Wlai berid)tete, münblid^ ba^n folgenbe (Erläuterungen gegeben:

^ic ^egierung§fommiffion bcab[id)tige, lebiglic^ 4 53eamte (beren 9lamcn er ben

^Beamtenüertretern tjertrauUc^ angegeben f)ai) megen mangeinber Co^alitdt ntd)t ju

übernehmen. <Die 9nrüerfügungftettung t)on Beamten megen mangelnber S5ertt)enbung§»

m5glict)feit meibe ^fic^ t)orau§rid)tIid) auf folc^e ber ^oli^eiüermaltung befd)ränfen.

Ü)la!gcbenb für bie ^lugfc^eibung biefer Beamten n)erbc allein bie Midfidjt auf bie

53e[ailung bc§ ^ubgetg fein. Sollten bit ^Bcamtenorganifationen, bie in biefen gäülen

gehört lt»erben feilten, ber 3)^einung fein, ba^ bie S^üdfic^t auf ba§ SSubget bie Snt»

fernung ber ^Beamten nic^t unbebingt erforbere, fo merbe auc^ bie ?}iegierung^*

fpmmiffion i^re finanziellen 53ebenfen fallen laffen.

2Bie ber weiter berichtete, f:)at bie (Sinfc^ränfung ber 33erpflic^tung, nur

Deutfc^e al§ Beamte angnjtellen, gugunjten ber 53ebürfniffe ber gentialüermaltung

nur eine 5lu§na^me gum ©egenjianb. (Eö l)anbe(t fic^ um bie i)on bem fanabifc^en

^D^itgliebe ber S^tegierunggfornmiffion gemünfd)te 5lnjlellung eine§ ©c^mei^er^, ber

^auptfäd)lic^ megen feiner 6prac^fenntniffe gewonnen unb im ginan^reffort aB 9^cc^*

mmg§ret)ifor unter bem beutfd^en T)ireftor ©el^eimrat 53rill üerujanbt n^erben foll.

<Die 5a^[ ber t)on ber ^RegierungSfümmiffion ober bem Volferbunbe bereite ange*

peEten nic^tbeutfc^en 53eamten, beren 51bberufung leiber nid)t f}at burd)gefe^t werben

fonnen, foll 7 betragen.

"iSJtit bem (Ergebnis ber 53er^anblungen ^aben fic^ bie S3eamtent)ertreter im ganzen

befriebigt erflärt, mb fie fel)en ber unter i^rer 3)^itmirfung bet?Drjlel)enben geftfe^ung

ber Einzelheiten ber 33eamtenorbnung mit ber guDerfic^t auf einen günftigen 5lu§gang

entgegen. 3ebenfallg foH angefic^tg ber 5lug(egung, bie ber ^räfibent nunmehr bem

5lrtifel 1 ber 53erorbnung öom 16. Tläx^ 1920 gegeben ^at, ber ©ebanfe, bie gän^Ildje

5lufl)ebung ber 53ejtimmung burc^ einen Streif gn erzt^ingen, oon ber ^eamtenfc^aft

aufgegeben fein.

5lngefi(^t§ biefer Sage unb mit 3^üdrid)t barauf, ba§ einerfeit§ bie erlangten

gugepnbniffe nunmehr in ben ßauptpunftcn fd)uftlic^ feftgelegt, anberfeiS XDtittxt

nid)t zu erreichen finb, f)aht ic^ üon ber mir in ber SScrliner 33efpred)ung öom
5. Wtai erteilten (Srmäd)tigung ©ebrauc^ gemacht unb bie 53eamten in ber ang an*

liegenbem Sdjreiben erfic^tlic^en $öeife ber ©aarregierung zur 53erfügung geftellt^).

gez. t)on ®rootc.

5(n

bci^ 5lu8n)ärtige ^?lmt — griebenSabteilung — in 33erlin.

1) SSgl. mx. 113.

2) 939L ^v. 114.
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9lr. 113.

<Scfyrcibcn bcr Stcc^ierungöfommiffion be^ Saargcbietö an bie Sc*
amtcnorganifatiüucn be^ Saargcbictö Dom 8. 9Hai 1920.

^Keoieriiiui§fomiin|Tiou bc§ 6aaracbict§.
Saarbrücfcn, bcn 8. mi 1920.

T)ircftion bc^ 3""'^^*" "^^^ ^räfibialbüro.

IDic ^icgicrung^fommiffiou br^3 @aargc6ictc§ [jat am 30. 5(pril 1920 mit bcu

'Vertretern ber ^Beamtciioriianifatioiieu beg ©aargcbictö S5err)anbliin(]en geflot^cn, in

bereu T>erlauf ber "ipräribent ben ^iNertretern ber Beamten augeinanbergefefet hat, in

trelc^em 6iunc bie SSerorbnunii t>om 16. Wläx^ 1920, bic Beamten Octrc^enb, auf»

^ufaffcn fei.

Um jebeS 'iDHf^üerftänbnig an^S bem ^Bc^je ^u räumen, mill ber 'ipräfibent im
?*^amen ber S^eoiiennu^öfommiffion unb bem $Öuufc^e ber 53eamtcnt)ertreter ent»

fpred}eub bk ^auptfäd)Iic[)j^eu ^^lunfte, xmldjt in bcr Unterrebuni] Dom 30. %px\{

bmiljxt UMirbeu, när)er umfcf}rcibcn:

©ic 9^ei3ieruni3§fommiffion erflärt, ha^ fie milleng ift, tm ^Seamten ba^ größte

5öot)[moIIen ju be^^eui3en unb if^nen bie tt)eitge[)enbfte ©erec^tigfeit unberfar)ren ^u

(äffen. 6ic I)at feineötuegS bic 5lbpd)t, Don i[)rem 9^eri)t bcr 5Ibberufung ber ^e=

amten innerhalb einer griil üon 6 5)ionaten, mt fie im 5lvtifel 1 ber 53erorbuuui3

Dom 16. Wlcix^ 1920 DorgefeI)en ift, ju bem givccf ©ebraurf) ju mad)en, um 3)^affen'

ontlaffun^^en bcr ^Beamten Dor3uner)men. 6ic Ijat ben 5öunfc^, ben 53eamten ©elec^en»

()eit ju c^eben, innerhalb ber eriüäbuten 6 9)^ouatc ^u jeinen, ob fie loyale ^iDhtaibeiter

ber 3^ec^ieruuc\etommi|'fion fein moÜen. jm aügcmcinen ber)ä[t fid) bie S^ecjicrunt]*^»

fommiffion nur be,5üiilid) einer Qan^ <ierinnen 5lu^a[)I Don 'I^camten, bereu l^opalitöt

i()r 3iDeifeI()aft erfd)cinen mirb, ba^ fRtdjt Dor, biefelben ^ur 'I^crfüguui] i^rer Ur-

fprungSrevnerunnen ^u jteden.

'Die (iibce(ci(tuu(3 ber 'Beamten it»irb nad) 5(b[auf ber ^rift Don 6 TD^ouateu

ftattfinbeu. '^stbodj mxb e§ jebcm einjelnen 3?eamten gcftattet fein, fd}on Dor ^Ib«

lauf biefer grift bcn ^\b ju leiften. T^icjenigen 53camtcn, iDcId^e bcn Gib leiftcu

unb infolijebeffeu bcfteüt tverben, merben nur nod) nad^ 9)^afiiiabe bcr ÜBorfdjriften

entlaffen merben fonnen, toeld^e am 11. 9^oDembcr 1918 in bejug auf bie 'Beamten«

entlaffung giltic] marcn.

6o(Ite fid) innerhalb ber grift Don 6 3)^onaten f)eraugftelleu, bafj im 53er^ältni^

gu ben 'Bebürfniffcn ber SSermaltunc^ beS ©aartiebiet^ juDicL Beamte im ?lmte fmb
unb bag ^ubqet beg ©aarc^ebietg unnotic^ belaften, fo mürbe bie ^Kci^ieruni^^fonimiffion

befuc^t fein, biefelben ^nx ^^erfiic^uuq ibrer Urfpruui^öreivcnnu^ ^n ftcUeu. Die 2lug'

fd)cibuno| ber überflüfiui erfd)cinenben Beamten mürbe im GiuDernebmen mit bm
'Bcamtenorganifatiouen erfoIi]en.

3n 9ufunft unb abßefef)en Don ben Bcbürfniffen ber ^cntralDermaUung mirb
bie ^Keciiennu-iefonimiffion alg ©eamte nur Deutfd}e anfie[Ien, in erfter l^inic 6aar*
länber. 5» Beamten mcrben nur foId)c ?3erfonen ernannt merben fönneu, iDeId)c

im Befi^e ^er ii(eid)en 'l^orbilbunti unb ber (3(cid)cn beruf[id)en Befäbii^nngen fmb
ft)ie bic in i3leid)er vrtclluuii befinblid^en Beamten in Deutfd)Ianb.

Sollte bie .^^evvennuv^fommiffion in bie l^ac^e fommen, feine Beamten ju fiuben,

n)cld)e ben obcnQeuannten 5}orauc<fetjuniien cutfpred)cn, ob\Dol}l fie bie Beamten«

organifationen um 55orfd)läi'5e er[ud;t l;atte, fo loirb bie ^iegionuh^^Foinmiffion bc»

red)tigt fein, nad) eigenem (hmeffen "Beamte ju berufen.

Die bi^fjcr Dom *l>i>lfcrbunb ober ber J)?egiennuv^fommifiiou al^ bem an^'

fü^renben Organ be^ 53i>lfcrbunbeö berufenen Beamten nid)tbcutfc^er '^Nationalität

»erben bcibe[}alten.
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@D6a(b bie 53eamten üon i^ren ir>ßiitiat§rcgieruugen jur SBerfügung ber S'^egicrimcj^'

fommiffion gcffccUt fein merben, mirb bie 3^cgierung§fommtffiott beö ©aargebietg bie

nä()eren Sin^cl^eiten ber geplanten 53eamtenorbnnng im (£int)erne[)men mit ben

33eamtenorganifationen beftimmen.

?Rameng ber D^egierunggfommiffion

:

gej. 5Kau[t/ Staatsrat.

5ln bie

^eamtenorganifationen be§ @aarge6iet§, 3. S. be§ f>errn ^afc^ebag, 5Borfi^enbci

be§ ®etüer!fd)aft§6unbeg beutfc^er (Eifenba^ner,

(Baarbrücfen.

m\\ 114.

9lotc fcc^ Sleidy^Iommiffarö für bie Übergabe be^ Saargebietö an
bie SRegierung^tommiffion be^ Saargebiet^ t)om ll.SRail920.

<Der Dberbräfibent ber 5^f)einbrot)inA .. ,, . n «^ . ia..a

a[§ .^eic^gfommiffar für bie Übergabe ^»^^^^"3/ ^en 11. 3Rat 1920.

be§ 6aargebiet§.

m-. 6. 357.

Öcrr ^rdfibent!

yi) betätige mein Xelegramm üom 10. Wlai b. 3-*

»Tili D^ü(lfid)t barauf, ha^ nac^ Eingabe ber 55ertreter ber S3eamten

bie 9^cgicrung§!ommiffion ber bentfd)en ©eamtenfc^aft im ©aargebiet gn*

fagen gemad)t ijat, n^elc^e eine befriebigenbe Siegelung ^ ber 53eamtenfrage

a[§ gefid)crt erfc^einen laffcn, ftellt bie ^eic^^regiernng hiermit bie 9^eid)§^

beamten, bie prengifc^en nnb bal)erifd)en (Staatsbeamten im 6aargebiet bei

9iegiernng§!ommiffion jnr 5]erfügnng.

Dberpräfibent.«

5Bie mir mitgeteilt ift, beabftd)tigt bie ^^egiernnggfommiffton nnnmcE}r im (£iu=

t>erne[)men mit btn 33eamtenorganifationen bie näheren (Jin^etf^eiten ber geplanten

^Beamtenorbnnng jn bestimmen. 3ßenn bk beut[c^e ^Regierung and) gn biefen 33er'

()anblungen htn ^^eamten beS Saargebiet§ freie ßcinb gelaffen ^at, fo ift bieg in ber

^rmartnng gefd)e^en, ha^ bie 6aarregierung nm fo me^r geneigt fein mirb, ben

Vüeiteren, fd)on bnrc^ ben überfanbten (Sntmnrf eineg 5^ertrage§ über bie ^Beamten-

üert)ältniffe §n 3l)rer Kenntnis gebrachten gorberungen ber ©aarbeamtenfc^aft S^cd)-

nnng ^n tragen.

3<^) glaube mid) in Übereinftimmung mit ber D^egiernnggfcmmiffion ^n befmben,

menn id) annel)me, ba^ eS btn bciberfeitigen 5[ßünfd)en nnb einer gegebenen 9iüt=

menbigfeit entfprid)t, bemnäc^ft bie etn)a nad) ^luffleKung ber 53eamtenorbnnng nod)

Derbleibenben gragen, mt 3. 33. biejenigen ber X)urd)füf)rnng be§ 33eamtencrfa|e6

nnb 'anStaufc^eg^ beS 5Cn§gIeid)e§ ber ^penfionS^a^lnngen nfw. einer t)ertraglid)en

?}tege(nng ^mifd^en ben ^egiernngen j^n^nfübren.

^enet)migen 6ie, ^err ^räfibent, bie ^ßerfic^ernng meiner angge3eid)neten

5ocf)ad)tnng.

geg. Don ©roote.
§ln

ben ^räfibenten ber ^iegiernnggfommiffion für ba^

©aargebiet, 5errn Staatsrat fRanlt,

5od)iüo^[geboren/

©aarbrürfen.
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9tr. 115.

9lote ber JRegierunfl^fominiffion bc§ Saargcbiet^ an bcn Steid^ö*

fonimiffar für bic Übergabe be^ Saargebiet^ Dom 22. SWai 1920.

(Überfcijuncj.)

'Kei^ierunggfoininiiTiün be§ Saarc^cDicts. 6aarbrü(fen, bcn 22. ^a\ 1920.

Der Staatgrat, ^räfibcnt bcr ?)^fi3ierun(]gfommif[ion für ba§ ©aarbecfcngebiet

an

5errn üou ©rootc,

x^berpräfibcntcn bcr S^t^einproüinj, 3^eic()§fommiffar für bie Über^^abe bcS 6aari3cbietg/

(Eoblcii.j.

A5crr ^räfibent!

6ic marcn fo frcunblic^, mir mit Sd)rci6cn üom 11. b. 5)^ 3^^ "Telegramm Dom
10. ^ai in bcftdtigcn, monacf) bie bcutfc()c ^iVgierung bcr ^cgieruu^fommifrion bic

^hMd}§beamten iinb bie preuj3ifc^en uiib bal)crifd)eu Staatsbeamten im Saarvjebiet jur

'^erfügnng jteüt.

5cf) beehre mirf), 3^"^" ^^" (Empfang bicfe§ (3cf)rcibcnS 3u beftätigen. ^ic !Rt

giernngöfommiffion nimmt Don biefer (Sntfc^eibung ber beutfd)en 9iegiernng Kenntnis.

Sic be"g(ücfirünfd)t fid) ^u bcr bei biefer (^ei3elecjen^eit feiten^ ber 53eamten be§ Saar«

.)cbiet§ bcobad)tctcn i3a[tnng, bie baburd), baf^ fic felbft bni 5ßnnfc^ bcfunbcten, bcr

.'^iegimingsfommiffiün ^ur i^rfügung gcftcüt 5n merbcn, (e^tcrer einen 53emeiS ^t;rc6

^l^ertrauenS gegeben [)aben. Sie traben baburc^ and) in erf)eblic^em ^a\]t jnr JRe»

viclung ber fic befd)äftigenben fragen beigetragen.

5ßic Sie in 3^)^^^"^ Sd)reiben era>d[}nen, beabfid^tigt bie JRegiernngSfDmmifflon,

^lc fic^ hierin im GinDerne[)men mit ben ^eamtenorganifationen beg SaargebictS

befinbct, bie l?agc ber 53eamten bnrd) ein genan nmfc^riebeneS Statnt jn regeln,

worin einerfeitS ben bered}tigtcn 3i^tereffen ber 53eamten, bercn natürlicher ßüter fic

ift, niib anbcrfcite ben l£rforberniffen einer gnten 35ermaltung be§ i^rer .^egiernng?^

aeu>alt nnterftclllen ©ebietcö ^Vd)nnng getragen tücrben foll.

T)ie Sf^cgicrungSfonmiifrion i)(\t bie ?(ngarbeitnng biefeg StatntS einer befonberen

.S^ommiffion übertragen, i^arin ^aben ^^mci ir)rer ^li^itglicber Si§. Sie ir>erbcn fid)

mit ben ^^ertretern bcr 53eamten in ^i^erbinbung feijen. ©icfe i^ommiffion luirb

vilebann, im GinüerftänbniS mit bem 9ieid)§fommiffar ober feinen 5>ertretern, nnb

>tDar bei gnfammcnfünften, bie in Xrier ftattfinben fönnen, über bie iSin3clf)eiten ber

ted)nifd)en^5lnöfübrnng ber für ^entfd)lanb an^o bcm gricben^^oertrag fid) ergcbenben

T>erpflic^tnngen r)infid)tlid) ber ^Penfioncn ju beraten l)aben.

Sc^lietllid) i^erfennt bie .^iVgiernngSfommifrion nid)t, ba^ t^ im j^^^i^lK ^^^

tnnftigen l\infbal)n ber jcUt im Saargebiete tätigen ^I^eamten, bie früher ^cr bentfd)en

."Regierung gebient r)aben ober nmgefebrt, ioünfd)cnöioert crfd)eint, bie Vage biefrv

"Scamten jnm ©egenftanb einer übereinftimmcnbcn Jlicgclnug ^UMfd^cn bribcn .')\e

gicrungen ju mad)cn.

(Sienebmigen Sic, ^yxx ^präfibent, bie 53erfic^erung meiner an8gejcid)nctcn öod)»

ad)tung.

3m 9iamcn ber Diegiernnggfommiffion.

^er Staatsrat, ^rdfibent:

gea. 5];. J'RauIt
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'Jlx, 116.

9tote fcc^ JRcic^^fomtniffar^ für bic Übergabe be^ ©aargebietö an
bie 9?egierung^(omntiffion be^ ©aargebiet^ Dom 29. SMai 1920.

<Der D6cr:prdfibent 6er 3^^cmprDt)in3

ar§ ^eic^gfommiffar für bie Übergabe dobkni, bcn 29. ma\ 1920.

be§ @aargebiet§.

e. 463.

$err ^räfibcut!

6ic marcn fo gütig, mir mit Schreiben tjom 22. Wla\ b. 3- mitzuteilen, ba^
bie 3^egierunggfommiffion bie 5(ugarbeitung be^ 33eamtenj^atiit§ einer befonberen

^ommiffton übertragen f)aht, melc^er gmei i^rer SRitglieber angel^oren, ba^ biefe

^ommiffion fic^ mit ben 53ertretern ber 53eamtcn in 55erbinbnng fe|en tüerbe, unb
ba^ biefelbe ^ommiffion al§bann im ^inüerpnbnig mit mir ober meinen 33eauf*

tragten in gufammenfünften in ^rier gu beraten ^aben mcrbe über bie Slrt ber Sing«

fn^rung ber für "©eutfc^Ianb an^ bem grieben^üertrage fic^ ergebenben ^krpflic^tungen

^infic^tlic^ ber S^u^egef^alt^be^üge. @ie fügten ^in^u, ba§ bie S^tegierunggfommiffion

nict)t t)erfenne, ba^ c8 im 3tttereffe ber fünftigen Canfbaf)n ber ^Beamten, bie je^t

im Saargebiet tätig finb, nact)bem fie ber beutfc^en S'iegierung gebient ^aben ober

umgefef)rt, münfd^engmert fei, bag bie Cage biefer 53eamten Don ben beiberfeitigen

^Regierungen jum (S^egenpanb übereinjtimmenber Siegelungen gemacht mxbt,

3c^ ne^me t)on biefen TOtteiiungen ^enntnig, ingbefonbere t)on ber 53ereitn)i(lig^

feit ber SRegierunggfommiffion, bk fragen ber ^u^egefjaltSbejüge mxb be§ Übertritte

t)on 33eamten ber Saarregierung in ben ^ienft ber beutfc^en ^Regierung unb um^
gefeiert in gemeinfamen ^Beratungen gn erörtern unb ^u regeln.

5Ba§ bie SSeamtenpenfionen anbelangt, fo fdjeint e§ mir nicftt, al§ menn ber

grieben^Dertrag irgenbmelc^e befonberen 2}er)3fli(^tungen <Deutf(^(anb§ i^abt feplegen

moHen. 'Die einzige mir befannte 53e|timmung be§ grieben^üertrageg (§ 24 ber Üw
läge gu 5lrtifel 50), bie fid) ^wax n\d)t mit ^eamtenpenfionen, idoE)[ aber mit ten

SRec^ten ber (Sinmo^ner be§ Saarbedeng in 53erfic^erung§* unb ^entenangelegen^eiten

(alfo t)or allem mit ben ^Infprüc^en auf 51lter§* unb 3ii^^fibenrenten) befd)äftigt,

mac^t Deutfc^lanb unb ber Regierung be§ 6aarbcden§ bie 5üifrec^ter^altung unb
bm Sc^u| biefer SRec^te gleid)mägig gur ^flic^t.

Db bie it3eitere grage be§ 53eamtenau§taufc^e§ fic^ lebiglic^ burd^ übereinftim=

menbe 5lnorbnungen ber beiberfeitigen SRegierungen obne ein gegenfeitig t)er|3flicbten=

be§ $lbfommen iüerbe befriebigenb regeln laffen, mug ic^ be^meifeln. Doc^ bürfte

eS erft nac^ einge^enber (Erörterung angebrad^t fein, auf biefen ^unft ^urüdäufommen.

Wlxt biefen 9)^aggaben begrüße ic^ bie mir gebotene (Gelegenheit, in eine münb-
lic^e Erörterung ber üorbejeic^neten n3id)tigen gragen einzutreten unb merbe nic^t

t)crfet)len, bemnäd}ft meine Beauftragten ^u ben in 5lu§fid)t genommenen 9ufammen=
fünften in Xrier gu entfenben. 5ll§ Ort biefer 53efprec^ungen erlaube ic^ mir n^ieberum

ben 6i|unggfaal ber irierer ^Regierung üorzufc^lagen. ^egüglic^ ^ag unb Stunbe
ber erften 33egegnung barf ic^ 3^)^^^ gefälligen SSorfc^lägen entgegenfe^en.

©ene^migen Sie, 5err ^räfibent, bie S3erf{d)erung meiner augge^eid^neten

5oc^ad)tung.

.

ge^. t)on ®roote.

^n
ben ^räfibenten ber ^egicrunggfommiffion für ba^

Saargebiet, ßerrn Staatsrat 9(ault,

<öoc^mol)lgeboren,

Saarbrücfen.
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©crid^t bcv JRcgierung^fommiffion bt^ Saar^^ebictö

an ben aSolfcrbunbcJrat t)om 1. 3w"i 1920.

(?ß(\l Journal Officiel beö S3ö(fcr6unbc8, 1. Sa^uianci, öcft 5, @eitc279ff.)

(Übcrfefeuitö.)

^tc ^Seamtcnfraijc.

<Die 'öcamten frage, bie im 5)iouat $(pn( bag (lanjc poIitifd)e lieben bc§ (S^ebicte

bcf)crrfd)t Tratte, ijat eine vorläufige JKegelimg erfa()ren, bie für bie .^^egicrungg*

foitimiffion einen unleugbaren (Erfolg barfteüt.

(Bdjon im k^tm 53ericf}t tr>ar ermä[)nt, bajj eine öntfpannung eingetreten mar,

unb baß bie 3)^igi)erftänbniffe, bie man abfid)tlic^ ^mifc^en btn 53eamten unb ber

^cgierunggfommiffiüu unterfjaiten f)atkf jum "ieil jerftreut mürben.

(Sine ^Befprerf)ung, bie am 30. ?(pri( jmifd)en bem ^räfibenten, nnterftü|t üon

rjerrn Lambert, unb ben 2>ertretcrn brr SScamtenfarteüe jtattfanb, um bie Don bem

^räfibcnten am 24. '^{pxi[ m %mx eingenommene «oaltung ^u erflären, befiätigte

biefen (Sinbruc!. ^ic 53eamten beS @aargebiet§, bie burd) bie if)nen gemad)ten ^''

flärungen beruhigt maren, fd}icftpn lijxt Sibgeorbneten nad) ^Berlin; fic fd)einen bort

bm 5öunfd) jum 5lu§bru(f gebrad)t gu ()abcn, bie nu^ofe unb gefätjrlic^e 'iaftit

unnad)giebigen 5öiberftaube§ aufzugebend), '^adj lijxzi fRMMjx Ijattm \l)xt 5:^eauf=

tragten eine neue 5?efpred}ung mit' bem ?3räfibenten; fie formulierten gorberungen,

bie unmöglid) ^ugeflanben merben fonnten, meil fie ben oon ber ^egierunggfommiffion

aufgcftellten (S3runbfät^en jumiberliefcn/ inbe§ fam eine (Einigung jujlanbe auf (^runb

eineö ^riefe^^), in bem ber ^X^räfibent garantierte, ba\] bie 5lnmenbung be§ 5lrtifel§ 1

ber SSerorbnung oom 1(). 9)^ärj 1920 im (^eifl meitcftgefjenber ©iHigfeit erfolgen merbc.

?Rad)bem bie ^^Ibgeorbneten ben ^räfibentcu Derlaffen f)atkn, legten fie über it)rcn

9luftrag 9icd}nung in einer jiemlid) bemegtcn 3]erfamm[ung, in ber bie 53camten

befd)lo^en, oon ber 9ieid)eiregierung ju oeriangen, fie ber JKegierung§!ommi|rion bee

£aaracEMet§ ;ur 5[>crfüanng ju fteKen.

') Lic '^•^iMmrciijia^e iit in ^Berlin in einer oijjung uom ö. 50iai 1920 in ^Inivefenl^eit ton 'i.n*i

tvetem bei- ^eamtenfc^aft Beraten u^orben. j" ^^^ "protofott über biefc 8i^ung f)ci§t ei^:

j>?lm 30. 5lpril f)at ^^räfibcnt 3Rault 33ertreter ber Beamten ^u ftc^ berufen unb if)nen u. a.

erflärt, er beabfid)ti(^e feine lueiterc Ginfiellung üon J^ranpfen; bie Beamten, bie er ablehnen tverbe,

lüürbcn burc^ beutfc()c 53eanite erfe^t luerben, eine (^cftnnung^fd^nüffefei fpüc nic^t betrieben werben,

cä würben nur einige, burd^ i^rc Eingriffe gegen bie »Saarregierung beruorgetretene ^Scamtc in (jrage

fcmmen, unb auc^ biefc fonnten üieüeicl}t bei [oi)a[em ^er^alten il^rc Stellung bebnlten; er roerbe fitb

mit ben ^Beamten über nHe (iin^elfragen uerftänbigen unb fobann mit ber ©eutfc^en SRegicrung ini<

'öene^men treten.

ffienn oucf) biefc '^ufic^crungcn ^unäc^ft nur niünbUd) gegeben [inb, [äffen fic bcrf} eine "l^er-

flänbigung cr()offcn.

3u ber l)eutigen <£itjung, ber eine 5}orbefpred)ung im f(cincren Greife am 4. ü)lai üorangcgangen

ijl, tturbc nacf> einge()enben (rrörterungcn fotgenbe^i iirgcbniü erjiclt:

Sorool}! nad) '5lnfid)t ber antoefenben Sieffcrtvevtreter wie nad) ?lnfic^t ber Vertreter ber 53eamtcnfd)a|t

ift eine bebingung-jlcfe ^uruerfügunglleüung ber 'öeamten nid)t miV^lid) Gin ?lu!?weg wirb [id) jebod)

in ber 5Öeife finben laffen, ba§ junäd)|^ bie Beamten felbft eine Einigung mit ber oaarrcgierung über

bie »efentlid)flcn <punftc berbeifübren, unb bajj alt^bann bie T'cutfd}c JHcgicrung unter ^^erufung auf

biefc (Sinigung bie 53eamten jur Sßcrfügung ftcUt.

^emgemci§ werben fid) bie ^eamtcnpcrtretcr fofort nac^ Saarbrütfen begeben unb ber 6aan*cgierung

erflötcn, bie ©eutfc^c JHegierung erwarte, ba^ bie JRegierung^fcmmiffion f\d) nod) ücr 9lblauf ber t\xi\i

((i' flcbt nid)t genau fcft, ob bie fv^ill am 10. ober am 15. SDiai abläuft) mit ber ©camtcnfc^aft über

alle wefentlic^en 'ipunftc einige/ fall^ bieei erfolge, werbe fic ber ©aarrcgierung bie ^Beamten auf ®runb
bieffv (iinigung ^ur 'l^crfügung ftettcn, anbcrnfalläi nic^t «

-') %l. ?tr. ii:v
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5lnßcfid}t§ blefer Cöfiiiu^ fehte ^err üon ©rootc, 5Reic^§fommiffar für ba§ 6aar*

^^ebiet, am 10. WM bm ^räfibenten te[cgrap()ifc^ ba\)on tu ^cnntnig, bci^ er bie

iRet(f)§beamteii iinb bic preuf3{fc^en unb 6at)crifc^eu 6taat§6camten ber 9^egicrung§=

foinmiffion gur SScrfüginig fteüe.

(Ein (Ergebnis Don Grunbleßcnbcr 53cbcutim{^ \mx fo erjic[t. ^er ©cneralftreif

in bcn Dffcut[id)eu 33e^örbcn trar befcitigt. 'Die ^^cgienmgSfommiffion ijat fid) ba]u

bt<^[Mm\m\d}t, ba^ fie bei ber Saltung, bic fie nm 16. Wläx^ eingenommen f)attt,

Der^arrt nnb i^re $(utorität befräftigt [jat.

5l((evbing§ ijat ßerr Don ®roote burd) ein @d)rei6en Dom 11. Tla'i, mit bem
er fein ^lelegramm beftätigte, Oerfud)t/ nac^ ber gurDerfügungjtelInng ber Beamten
an hk S^egierung beg 6aargebiet§ erneut bic Jrage ^u ^tlim, bie er Dörfer auf^

geworfen tjatk. (Er Derlangte Don ber .^ommifjlon nod^maiS, über bic SSeamten

einen rege[red)ten SSertrag mit 'Deutfd)[anb ab3ufd)(ie6en.

<Die ^ommiffion ijat jebod) am 17. Wlax bcfd)[offen, fic^ Dor ber S^üdfe^r nad)

Irier unmittelbar mit bm 53eamten ^n Dcrfttänbigen. ©ic f)at eine Unterfommiffion

eingefeljt, ^u ber bie Ferren Don ^Bod) unb Lambert foiDie 2 53eamte ber 35ermaltung

ge[)ören/ biefc S^ommiffion foU mit ben beteiligten Derf)anbefn unb im (EinDernef)mcn

mit il)nen ein enbgü[tige§ 6tatut auearbeiten. Söenn biefe ^ommiffion ir)re

"Jlrbeitcn beenbet f)aben mirb, roerben biefe j^ur 5lenntni§ be§ .^tnn Don ®rootc

grbrad)t «.'»erben. T)er ^räfibent Ijat ben 9ieid)§fommiffar Don biefen 33efc^lü[fin

in Kenntnis gefegt ^) unb I)ierbei 2Bert barauf gelegt, ^u bemerfen, baj3 er gur

3ßal}rung ber Jntereffen ber l^aufba^n fold)er Beamter, bie je^t im ©aargebiet Dienft

tun, tDät)renb fie bi§[)er in Dienften ber beutfc^en D^egierung geftanben Ijahtn ober

umgefe[)rt, bie ^Rotmenbigfeit anerfenue, in beiben Cdnbern übercinftimmenbe JRegc=

lungen ju treffen. Jnerr Don ©roote ijat in eittem @d)reibcn Dom 29. Tlai^) grunb^

fäyic^ ba^ Don ber ^ommiffion eingefc^Iagene 53erfat)rcn angenommen. S[öenn bie

Beamtenfrage bi§ pr Sr^ielung einer enbgültigen Cöfung auc^ noc^ arbeit§reid}e unb

r)eiflc ^l'err)an blungen crforbert, fo brandet man bod), mie e§ fd)eint/ nid)t gu be^

fürchten, baf3 fie ber 51nla^ gn Unruhen tmb gu einer Hntcrbred}ung ber ^dtigfeit

ber Bel)Drben füf)ren iDirb, 3" S^i^^^if^ ^i^^ ^^^ ^ommiffion ßerrn Don ©roote

gegenüber al§ bie 9)^anbatarin ber Beamten be§ @aargcbietg auftreten, bie mit ber

^al^rung il)rer 3"tereffen gegenüber ber beutfd)en Diegierung beauftragt ift. <Die

öage ijai [idj a[\o feit bem 9)?onat 5lpril DoKfommen Deränbert.

T)ie JJiegierunggfommiffion glaubt, ben ^Ibfic^tcn be§ SSölferbunbeg entfproc^en

5U Ijaben, inbem fie jeben fc^arfen ^onflift Dermicb unb Derfuc^te, im 5öege ber

Überzeugung unb ber ^lkr|ör)nlic^feit Srgebniffe ^u erzielen, bie if)rc 5lutorität nnb

ibr t^rcftige unberüljrt laffcn.

6d)lu^.

'iroli il)rer Deroielfac^ten Bemühungen um ba§ 5Bo^lergel)cn ber BeDölferung

unb bie Hu§für)rung i^re§ 5)^anbat§ muß bie 9^egierung§fommiffion leiber fej^fteHen,

ha^ man auf biefe Bemüf)ungen in ^äufig mit ?lnfc^märjungen unb geinbfeligfeiteu

antmortet. Unter btn Beiüo^nern be§ (^ebiet^ gibt eg eine groge gaf)l, bic fid)

iDcigern, ben griebeneDertrag unb bic 5(utorität be§ 53ölferbunbe§ anzucrfennen.

T)iefcn miberfe^ic^en (Elementen begegnet man Dor allem bei ben Beamten, beim

l^e^rförper, bei ber (§eiftlid)feit nnb bei ben l)öf)eren klaffen ber 3n^"ffc^*i^^ "»^ ^^^

.s3anbel§. Diefc Elemente babeu ibren (Einfluf, in bm Dienft 'Dcutfd)lanb§ gcfteHt

unb finb beftrebt, alle Bemüf^ungen ber 9^egierung§fommiffion, im Saargebict ent*

fpred}enb bem griebenöDertrag eine felbftänbige unb Don Berlin unabl}ängige SSer*

waltung gu organifieren, gum 8d)eitern p bringen.

W- 5^r. IK).

2) 93gl. 5Rr.ll6.
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3o bat man im ^aaibciteii Mo opai i^^iuiffci Orviaiii|atiüiieii wie bce '\s3eimat'

fd)ufe« uiib be^ »6aaroercin» c^cfuiibfn, bic ba,yi beftimmt fiiib, in ben einer ^^olfe*

abflimnnuui nnteraunfcnen (Gebieten mit allen "iT^^ittcIn bic ?lniucnbnnii bt^ grifbenei*

Dertrai]ö ,^n bnrd)fren3cn.

T)iefc On^anifationcn baben bie Dcrbrcitctftcn l'ofaljcitnniieu 311 i^rcr ^erfüc^ung.

T)ic .^ei3iernni3§fommiffion (idjkt peinlid)jit bie ^refnrcif)eit. (S^e^en bci^ ?Kcd)t, ba^

fid) bic ^'•'^»i^'^^ifil^'^i^ anviema^t baben, bic CoDalität bei JTi'CiVernngi^fommifnon 311

öerbäd)titien nnb if)rc '?lbfid)ten ,^n entftellen, ift in feiner ^Beifc eini3efd)ritten irorbcn.

T)ie ivommiffion ift über biefe '^Jln^riffc meber erftannt, nod) rci^t fic fid) banibcr auf.

^?lber eö ift bod) ^n bemerfen, baf5 bie .öfftiafeit biefer $lni]riffe nnb ibr böfer ^BilTc

Id)Iief^(id) bod) eine bebanerlid)c 5öirfnnii anf eine im al(iiemeinen ^iemlid) einfad)e

^IVoölfernm], bie ben 'i^ebauptnuiien in bcn ^eitnn^ien (^Mauben ^n fd)enfen ^lenci^jt

ift, ausüben.

@o ijl bie Kommiffion in i>erfd)iebenen ^Din^en onf nnerflärlid)e 5Biberftanbc

iieflof^en: ^ie Don ibr i>erbffentlid)tc 'Berorbnnm^ über bie 5BobnnniVofrat3e, bic eine

vian^ irefentlid)e ^HTbeffermui n^öf^ii^^Pi" ^f^i* frübcren l'ac^c bebentete, r)at r»rotefte

beriun\3ernfen, bic mcnic} bci^rünbet tuaren. ^a\x bemüf)t fid), \o\i^v»[){ bm lUHfcr»

bunb mic ben gricbenSücrtrao in ^^iiftfrebit ju bringen nnb jn bemeifen, bafj lefetercr

unanefüfjrbar i]t, nnb ba^ ba^ im Saaniebict t)erfnd)tc t^Mxt einem nnabiücnbbareu

^D^iJ5erfo(g entgciicngcbt. <Die^ finb bie täi3lid)cn 'Ibemen, bie in ben ^eitunt^en bt^

oaaniebiete, namentlid) in ber mid^ticiften, ber -^aarbrüifer 3eitnnv}.v, entioicfelt

luerben. 5Benn bie ^^ei3iernn96!pmmiffiDn [)ier biefen gelbjm} fl)ftematifd)er Oppofition
enuä[)nen jn foKen glanbt, fo 9efd)iebt e^^, weil er i[)re 5(uf(iabe in bcfonberer 5öcifc

fompli.^iert nnb eine l^crtrancn^üode ^}3^itarbeit ber 5?ct?ölferun(5 crfd^mert. ^y>l(\n tawn
n\d}t c^cnuc^ bic 'latfad)e bcflai^en, baf3 bie Ireibereicn einer be3af)Iten ^T>^inberl)eit,

bie foiüiefo fd}Dn ^eiflc TD^iffion bceinträd)tincn/ bic ber ?)ie(]iernnn§fommiffion an-

vertraut ift.

Sic f)at aber bie @cn)igl)cit, fic^ niemalö üon bem ^Bnc^ftabcu nnb t)on bem
(Steift bc8 ^ertrag^ entfernt ]n habm, unb Dr)ne fid) burd) nnt]ered)tfertiiite ^Inc^riffc

frören ju [äffen, a^rb fic fid) bcmübcn, ba3 ^aari^cbiet in l>o((cr Unparteilid)feit nnb
(\n\\ä^ ben ®ninbfäl>cn beg 'i)3i)Iferbnnbe§ ,5;n rci^ieren.

9tT. 118.

'öeric^t bc§ Stctc^^fommiffarö für bic Übergabe be§ Saargebiet^
über ben 9Sorenttt)urf bc^ SeamtenflatutS.

Ter Oberpräfibent ber .9^r)cinproUin,^ „ ^. $. o/> « • mon
al^ JKeid)§fommiffar für bic Überoabe

eobfen^, ben 2U. 3uni 1920.

beS Saariicbictö.

Vit :)iei]icrun<3öfommiffion beö >saai\icbictö bat am 'SJ. ^nni b. 3- nad)mittai3i>

bm 'iBertretern ber 6aarbcamtcnfd)aft ben abfd)riftlid) anliciicnbcn ^^orcntiunrf einer

'Bcrorbnunii, betr. ein "iöcamtcnflatut ') übenieben mit bem '^(nOeimftellcn, C^cvicn»

iH>rfd)Iäi3e anf^ifteücn nnb biefe fpäteflcni^ brei %a(\t üor ber auf ben l. 3»^' ^ 3-

ant^efefeten iiemeinfamcu 'lVfprcd)nni3 bci^ (intanirf^ ein.^ureid)en. %ic^ ^D^ilteilniu^fn

au^ bem Saar^ebiet bat ber (intiunrf in ber borti^cn 'i^eamtenfd)aft v^rof^e (Erregung

[)eruori3ernfen, ba er in mef)rfad)er .öinfid)t ben i>on ber ^aarrcivcinnu^ frübcr c\f^

mad)tcn fnfi*lid)en 5iifid)erniu3en nnb ben auf fie bci^rünbeten i^nuartnnv^en ber 'IV*

amtcufc^aft in feiner ^Jeifc enrfin-id)t. (5r fo[( ben Cirfof^-i v^cbabt f)aben, bafi bic

12
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53eamtcnf(^aft of)ne 5(ii§naf)inc fic^ imi fo enger jufaitiinenc^efd^ (offen f)at imb ent*

fc^Ioffcn fein foU, c8 nötigenfaEö ^u einem §l66rn(^ ber S3er[)anblnngen unb ,^nr

'DienfteinfieUung fonimen jn (äffen.

(£inftmei(en [)abcn bie bereinigten SSertreter ber S3eamtenorganifation ben n^eiter

an(iegenben (Sntn^nrf gu ®egcnt)orfc^(ägen^) üerfagt nnb beabfid^tigen, i()n in ber

S3efprec()nng am 1. 3"^^ 3"^ (Erörterung gn jteUen.

3n SSertretung

^(Unterfcf)rift.)

ha^ Slugmärtige 5Imt,

53er(in.

%r. 119,

SSorentourf ber Stegtcrung^fommiffion be§ Saorgcbiet^

ju bem ©eamtcnjiatut.

3n ^rgänjung ber SSerorbnung ber ^legierunggfommifpon oom 16. ^cix^ 1920

n3irb fo(genbe§ beftimmt:

^cU I.

?n(gemeine 33efttmninngen.

5(rti!e( 1. 5Ü§ Beamte ber Regierung be§ (Saargebiet§ im 6inne biefer

^Serorbnung geiten aUe ^erfonen, bie im 6aargebiet bei einer ber ^egierungg*

fommiffion unterfteKten 53e^ürbe:

1. ein öffentiic^eg Hmt bef(eiben, ba§> i^nen auf @runb ber bi§ gum 11. 5Rooember

1918 in traft befinb({d)en teutfcf)en ©efe^e bie (Sigenfd^aft alg dlndß" ober

Staatsbeamter Oerlei^t, ober

2. neueingerid)tete '^Imter übertragen ert)a(ten ^aben, bie i^ur 53efriebigung

eines bauernben 53ebürfniffeS Don ber 9^egierung§fommiffion eingerichtet

a^orben finb.

"Die 53ejtimmungcn beS 3., 4. unb 5. 'iei(e§ biefer SSerorbnung finben Hnn^enbung

auf bie mitteibaren ^^eamten, bie im 6aargebiet im T)ienft oon S5ertt)a(tung§!i)rpern

(Greifen, (^emeinben, T)iftriften ufn?.) flehen, bie an ber 5lu§iibung obrigfeit(id)er

53efugniffe tei(ne()men ober ^ur <Durd)füf)rung Dffcnt(ic^er 5(ufgaben eingerid)tet finb,

üorauSgefe^t, ba^ bie (Ernennung beS 53eamten ber 53eftätigung ber S^egierung

unter(iegt.

5lrtifel 2. <£)ie Beamten ber S^egierung beS @aargebiet§ unterftcben allein

ber S^egierunggfonimiffion, ber fie "ireue unb ^el^orfam fdjulben. 5lfle gragen, bie

fid) auf Ernennung, 5lmt§be3ei(^nung, ^ite(, S^angftufe unb bereu 5^er(ei^ung,

53eförberung, ^Dif^ipUn, einftmeiiige ober enbgültige 3^erfe^ung in ben S^u^ejtaiib

be^ie^en, gehören ^ur gnftäubigfeit ber 9^egierung§fommiffion.

Itil II.

5(nj^e((ung unb 53eförberung.

5lrtife( 3. 5(Ke 53eamten ber JKegierung beS 6aargebietg, mit SluSnar^mc

berjenigen ber 3entra(t)erma(tung, merben' in erfter Oinie auS ben JKei^en ber (Ein*

n)o()ner beS 6aargebiet§ entnommen ober, falls eS an fo(d}en fe^lt, auS ^eutfd^en,

bie augerl)a(b beS ©aargebietS n)Dl)nen. (Eine 5u(affung ju einem öffent(i(^en 5lmt

fann nur erfolgen, n.unn bie bicnft(id)e 53efä^igung burc^ eine erfo(greid) beftanbene

Prüfung erliefen ip, ober menn eine ä^nüc^e ober g(eic^artige 'iBorbi(bung beftel)t

mt bei ben entfpred^enben im faarlmibifc^en S^egiernngSbienft angeftellten Beamten.

2) 50gl. S^r. 120.



5Utifc[ 4. 6oütc c§ ber ^^etiicnmc^öfommiffiou iinmüiilicf) fein, 5?eamte 311

pnbcn, bie biefcn 51uforbcriingcu cntfprcd)cii; be()ält fic fid) ba§ ^fd)t t>or, nad)

^efprfd)utu3 iirt beii 53ertretmi ber 55caintcu nadj freiem (Srmcffcn if)r Qeeitinet

erfd)eiuenbe ^üerfönlid) feiten ju bcnifen.

'^Irtifel 5. r^ie enbcjültiac '?lnftelinnti erfüK-|t erft nad) einer "ürobe^eit,

bercn 'Dauer bei bm einzelnen ^^c()örbeu uerfd)ifben fein fann, bie jebod) brei 3^^)^^^

nid)t nberfd)reiten barf. "Der "probe.^eit fann eine praftifdie ^^riifunii feieren, fcmeit

^iev^^u ein 'i^ebürfniS beftel)t. 53or ber entijiiltiöen ^Inftellnni} ift ber ikniniltunn^*

beirat, beffen (5inrid)hinii ?lrtifel 14 oorfie[)t, jn ()örcn.

5lrtifel 6. 3^^'^^' ^^^^^ ^^^ ?)^eiiicvnnii beö Saargebiet^ anc^efteUte ^Beamte

^iit ber ?)^ec^ierun0 in ^ei^enn^^art eines i5on ber 9\Vivennu"|6toniniiffien bier.^u

beftimmten ^Vrtreter^ einen 4:reueib ju Iciflen folv^enben 3"f)^^l^^-

»3«^b fd)iri}re ber ^Kec^iernni^öfonimiffion aU ber lU^rtreterin be8 SSöIferbunbcS

"irene, C^e()Drfani ben ®efet^en nnb c^emiffenfjafte (£rfnlhuu] meiner 'Dienftoblienenl^eiten.*^

53eamte, anf mekte bie ^l^eftimnunui be§ ?Irtifek3 1 ber ^I>erorbnnnii iHMn

IG. 5)^är^ 11)20 'JlnaHMitnuii finbet, nn^ bie l>orf)er beutfd)en 53er)Drben oni^e()örten,

fennen ^ur Gibeeleiiunui erft nad) bem 5lb[anf ber in biefer ^eftinnniuui be3eid)neten

(Bed)Smcnatöfrift Oeranlaf^t tuer^en. (58 bleibt jebod) jebem anf^cimgefteUt, fd)on üLn"()er

bie 5(bleiflnni) beS (£ibe§ 311 beantrat^en. SBer ben Gib (^eleiftet ()at unb burd) bie gu*

laffuni] jum (Sib in feinem "Jlmt beftätii]t morbcn ift, fann nur auf ®runb eineö

'£)iöjiplinarüerfa[)renS entlaffen u^erben, it>ie eS bnrd) bie beftebenben ©efe^e nnb ^ser»

orbnuni"\en t}oriiefe[)en ift.

^Irtifel 7. ^>Jiemanb fann in einen ()D()ercn ^an^ ober ^u einem f)5f)eren $lmt

befbrbert merben, ce fei benn auf ®runb bepanbeuer ^prüfnnt]Seintraßuni3 in bie ^^e*

förbeiung§(ifte ober befonberen 'iBefd)Iuffe§ ber 5Reqierunt3efommiffion auf 3^orfd)la(]

i()reö jnftänbi^ien 5^Hti^licbce.

V'\t ^3efi.n*beruiui?[iften loerben aüjäbrlid) am 1. 3^"»^^^' aufi]eftcl{t. .s3ifi'bci ift

ba^ Dieuflalter bei minbeftcnS ^j^ ^Beamten bei ber 'Beföibernm] in eine böbcre

JKanciftnfe ^u bern(ffid)tiiien.

't)ie ^BeförberuniV^Iiften mcrben Don ben ^Ibteiluugeleitern aufgearbeitet nn^

iüerben fobann bem im ^Irtifel 14 be3eid)neten ^^eraxiltuugöbeirat öorgelegt.

5luf (§runb ber ^Bemerfungen nnb Borfcbläge biefe§ 'IVrmaltnngebeirateg werben

fic l>Dn ben ^uftänbiaen "iDiitgliebern ber .^ve-.iiernugSfommiffion fertiggefleüt.

1)ic (Ernennungen erfolgen fobann in ber in ber ^l^efinbernngslifte angegebeneu

JJ^eibenfolge. ^üienabmeaMife faiin im bienftlid)en 3^i^'^i*'^f^ ^^"f ®i^»nb einer (int»

fd)ei^ung bee juftäubigen ^üD^itgliebeö ber 9\*egierungefommiffion eine '!?(bn>eid)uug

erfolgen.

^u fertiggefleüteu 'il^eförberungeliften a^erbeu ben l^eamteu ber eiu3eluen Dienfl»

,^anMgc befanntgegebcn. 3""^^"^)^^^^ ^"i lagen nad) ber ^Befanntgabe fönnen ^^or»

ftcüungen bei bem iseramltiingebeirat burd) ben ^^eamteu ober ben ^^Nerbanb ber be«

teiligten 'Beamten erhoben a"»erben. T)er IVraniltnngi^beirat berät über biefc 'luu**

ftellungeu nnb leitet fie mit feiner gntad)tlid)en ^luf^erung (\\\ ba^ juftänbige JKegiemngö*

mitglieb a^eiter, a>eld)ee inncrf)alb eincS "iDU-^nati^ (5ntid)eibung trifft.

2ci( III.

T)if,^ipIinarOerfal)ren.

$lrtifel8. 3^^^^^ ^Beamte ift ber oorgefe(jten 53ef)örbe gegenüber für feine

'Jlmt^banblungen ueranta>ortlid). 3'" Jv^^^e lani bienfllid)eu ikrfcl)lungen fönnen

folgenbe ^if,^ipliuarftrafcn l^erhöngr a^rrben

:

1 . Orbnnngeftrafen

:

a) ©arnuug,
1)) l^ermei^ (of)ne (Eintragung in bie ^erfoualaften),

c) begglcid)en mit Eintragung in bie ^erfonalaften.

12*
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2. ^if5i|)Iinarftrafeu:

a) 6treici^img üon ber ^öeförbenmg^liftc,

b) 6trafDerfeliuni3 mit ober cfjne SSerfel^ung in ein Hntt niebrioeren

^ifangcg,

c) 'Dienftenlaffnng oI)nc 33erlnft beg 'Iitcl§ ober ^:jjenftDn§anfprnrf)§,

d) £)icn)l:cntlaffnng mit allen gcfetjlid)en ^^olgen.

"Die Orbnnnggjirafen n^erben t)om $lbteihing§Ieiter t)erf)ängt. 1)ie ^Difjiplinnr^

[trafen fönnen mir nac^ DoranSgegangeneni T)if3iplinan)erfar)rcn, ba^ eine t)orgängigc

Oif^iplinarnnterfncbnng nnb eine fontrabiftatorifd)e 33er[)anb[nng nntfa^t anö*

gefproc^en merben. i)er ^Inöfprnc^ erfolgt bnrc^ ben 51bteihtng§(eiter nac^ gnt*

acl}t(id}er ^nfjerung be§ S3ent>a[tnnggbeirat§, ber al§> T)if^iplinarrat eingefe^t ift. ^er
beim "Dif^iplinarrat tätige Seric^terp:atter Derfie^t ^n gleicher ^nt ha^ §lmt cine^

9^egiernnggfommiffar§. Sr nnrb jemeilg Don bem ^upnbigen ^Mtglieb ber 9^egierung§=

fommiffion bejeid^net.

5lrtifel 9. SlVine ^if^iplinarj^rafe barf Derr)ängt merben, o^ne baf, ber bc*

troffene Beamte ®elegen[)eit ge[}abt Ijatf bie Elften ein^nfe[)en unb [ic^ fd)riftlid} ^n

red}tfertigen. Sr fann fid) t)on einem SSerteibiger üerbeiftanben laffen.

UxtxM 10. 'Der üon ber Dif^iplinarffcrafe betroffene 53eamte fann bei bcm
TOtglieb ber JKegiernnggfommiffion, bem ber betreffenbe Dienp nntcrfteHt ift, SSernfnug

einfegen. '£)iefeg entftreibet enbgnitig nad) ^nf)5rnng be§ bnrc^ 51rtifei 17 einge*

festen DberDermaltnnggbeiratg, ber in bicfen gäüen 'Difjipiinarfil^nngen abr)ält. Da§
5lmt eine§ 5Kegierung§fommiffarg bei bem Oberoermaltnnggbeirat üerfte()t ber ^Ibteihingg'

bireftor ber g^^^i'^löernniltung, bem ber betreffenbe ^Beamte nnterfledt ift. T)erfelbe

nimmt an ber 53eratnng nic^t teil.

^Irtifcl 11. 33ei fd)meren 1)ienftüerfe()fnngen fann ber betreffenbe 53eamte im

bienftlic^en 3"tcreffe Don bem ^nftänbigen ^Ibteilnng^bireftor, bem 5Ibteilnng§[eiter ober

Don bem f)ier^u ernannten ^DireftionS* ober KontroEbeamten ^eittoeilig Dom Dienft ent-

hoben merben, fofern ber galt bringenb ift. T)er "Dif^iplinarrat/ bem ber fn^penbierte

53eamte innerf^alb eine§ 9JRonat§ ,^n nbermeifen iji, entfd^cibet, ob eine (Sntfc^äbignng

für bie @e^a(t8einbnße iDä^renb ber T)auer ber 6n§penfion einzutreten f)at.

51rttfe[ 12. ^cin Beamter fann o^ne gered)tfertigten ®rnnb feinen T)ienft

o^ne Genehmigung ber Dorgefe^ten @teEe Derlaffen. ^^bt 5umiberl)anb(ung zicl}t

<DifZip(inarjlrafen gemci^ Slrtifef 8 nad) fid; unter 33crmirfung be§ im ^Irtifel 10

eingeräumten Berufungsred)t§.

Bei Derabrebeter ober gleichzeitig erfolgter T)ienfteinftc([ung fann Beftrafung

o^ne 5(n^örung beg ^if^iplinarratS erfolgen.

5(rtifcl 13. 3^^"^^ ^-öcamte, beffen Dienftuntanglic^feit Don feinem lk>rgefeljten

feftgeftedt ift, fann nac^ ^?Inf)örnng be§ 53ertDa[tung§beirat§ feinet 5lmte^ entf)oben

merben. i)er 33crn)a[tung§beirat enlfc^eibet, ob ber be^ <Dienfteg entf)obene Beamte
eine feiner 'Dienftjeit entfpred}enbe ^enfion er[)alten fod, menu ter betreffenbe Beamte
noc^ nid)t bie 9)^inbeftbienftzeit nbgcleiftet i)at, bie ba^ Gcfo^ für bie ^^>cnfion§^

bcmilligung Dorfd}reibt. ^k mijnc .'')(ege[nng berartiger gäÖe mirb bnrc^ eine

fpätere ^l^erorbnung folgen.

^eil IV.

3]ertt)altung§beträte.

5lrtifel 14. Bei alten Dienfl^tDeigen, bie ber S^egierung unterfteüt finb, mirb

neben bem £)ienftDorftanb ein SSenüattunggbeirat eingerid)tet 'Diefe ^Sermaltungcv

beirätc finb jea>ei(§ nac^ bem Umfang ber betreffenden S^ermattung ber ^a[){ nad)

Derfc^ieben grog. Sie finb zufommengefe^t:

1. ]n V3 rtug ben oberften Beamten be§ betreffenben Dienft^meigeS; ivobei ba^>

Dienftatter entftreibet/

2. 5u ^3 ang gewäf^Iten Beamten beg betreffenben DienftznuMgeg/

3. 3U 7.-^ '^^^^ ernannten !0^itgliebern.



T'ie Üiueiiiiinui bcr (eutiv^naniitcn iDhtiViebcr erfüllet tnxd) baö jufiänbiiic

.'Kcilicrniuic^initvilicb c»l)ne ?7{ruffid)t auf il)ic piuieböriöfcit 311 bcm bctrcffenben T)icufi*

jircivj, tcil^^ 011^3 bcr Q^aiji ucn i^ertvetcrii alliicmciner 3"^i'r''f|f"/ teils aiiö 'perfoncn,

bcvcn ^cbciituiu] firf) anS if)rcn vEpejialfcnntuiffen n(^ibt

T^er ^ÜNCUvaltimgi^beirat mirb alle brci ^abxc erneuert T)er SSorfifeenbe iinrb

lH>u bem 'iV^itiilieb ber -Ke^iennKVotonuniffion be^^eid)uet/ beui ber betreffcnbe ^ienft«

,^u^eii} uuterfteüt ijt. ^ümm ^timmcuQleiitf^eit s\\bt feiuc stimme bm 5(ui^fd)(a9.

'Jlrtifel 15. <Dcr ^enmiltuHiy^beirat fauu gutad)tlic^ (\t[)M werben in allen

'?lngelciieul)eitcn/ bie auf ben Dienftbctricb IM^uq baben. ^"^^^ff'-'^^i^f^^ l^infidUlid)

ber 'Dieuftftuubeupläne, ber Urlaub§gea>ä()iunii, ber ^lUrbefferunc] ber niaterieUen l\ii^e

unb ber Stellung ber 'l^eamten be^ bctreffenben IMenjt^treii^ei^. (Er ift berechtigt,

felbftänbiv] ^lure^iungen auf biefeni Gebiete ,5;um ^luSbrurf ju bringen.

<Der ^^eriiHiltungebeirat mirb burd) ba^ 3nftänbige 1))^iti3lieb nad) 'iBebürfniö

einberufen.

5lrtifel IG. =£)er SSenoaltuuvjebeirat tritt and) jufanimen ^ur ^^eratung über

"i^cförberungg« unb ©if^iplinarfravien/ erfterenfallö Ijcibm ]\d) bie im 5lrtifel 14, i:> 4

be,^eid)neten geuniblten IDUtglieber nur mit ben (Eintragungen in bie 53ef5rbernng§lij^en

bci^ ii)ncn gieid)ftcl)enben ober nad)georbneren ^J}erfüna[^ be§ betreffenben 'Dienft^iueigc^

^u befaffen. 3^^ ^^^^^^ ^^^ l^eratung üon ^if^J^iplinarfragen fc^eiben bie '??^itglieber

au6, bie im Spange bem ^Beamten nad)georbnet finb, bcr ^ur 55e antmortung gebogen

ift. ^Dagegen mufi minbeftenS ein "Beamter ber gleid)en 9iangftufc bcm 33ern)altungö'

bcirat ange[)örcn. Dcrfelbc mnf^ bicfelbcn ^lad)fenntniffe bepfeen ane ber ^Befc^ulbigte,

iitenn e8 fid) um bie 'Begel)ung eines tcd)nifc^en ^^erfel;cn§ I)anbclt.

'^Irtifcl 17. (Ein OberüermaltungSbcirat mirb bei ber ^^cgierunggfommiffion

eingerid)tet. Sr bcfte[)t au§ folgcnben 51^itglicbern

:

I. ben ^ireftoren ber ^i'^i^i'^^l^f^'^^^^^^^ii^Ö/

II. brei '3)^itglicbern, u>e[d)e üon ben gemä^lten ^camtcnDcrtretern bcr SScr*

maltnngi^beiräte in gemeinfamcr eifeung gemäf^lt merben,

III. brci Don bem ^räfibcntcn bcr J)icgicrungsfommiffion ernannten 5)^itgliebcrn.

^ fann bierbei and) '3^id)tbeamte, bie bcfonbcrc gad)fenntniffe befi^en ober

einen gröjicren .^h-cie oon j^^crcffen oertrctcn, ju^icljcn.

^cr 'l^orfii}enbe mirb oon bcm ^Präfibenten bcr ^iegicrnngöfommiffion

ernannt. 8eine Stimme gibt bei Ungleid)^eiten ben §ln§fc^lag.

?Irtifel 18. T)cr Obcrüermaltnnggbcirat fann über alle ^^if3nal)mcn gcf)ört

a^erben, T)ien)loorfd)riften bctreffenb, bie ein ober mcf)rcre Dicnft.j^mcige angc[)en.

(Er ifl befugt, 5lnregnngcn über bcnfclben ®cgcnftanb ,^um ?lu^bruif 3U bringen.

Seine ^Berufung erfolgt nad) 'Bebürfni^ burd) ben ^rdfibcutcn ber S^egierungg«

fommiffion.

(Er äußert fic^ gutad)tlid) in bem im 5(rtifcl 10 mijn be,5cid)ncton galle.

'Jlrtifcl 19. ^ic 5(nmenbung bcr gcgcnmärtigcn 53erorbnung mirb burd) ^lug»

fübrungöOorfd)riften nä()er geregelt merben, mcld)c näf)ere l^eftimnumg über bie 5^^^)^

bie (Einrid)tung unb bie lätigfcit bcr 5^ermaltung§beiräte unb ba8 SScrfabren oor

ir)m in C)if5iplinarangelcgcnl)citcn betreften.

^eil V.

Öeamtcnocrcinigungen.

^(rtifcl 20. T)ic ^Beamten jlnb befugt, ^ur näl)cren Prüfung unb jur 5>er'

teibigung il)rer 33erbanböintercffcn unb ber T^ienft^meigc, bcnen fic angehbrcn, *!l>cr'

cinigungen ju bilben. ©iefe ^Bereinigungen bürfcn fcincrlei politifd)e '^iele oerfolgcn.

6ie unterliegen btw gcfcfelicl)en 53orfd)riften über bie ^?lnmelbung unb aufierbem tm
^Borfd)riften biefer ^Ncrorbnung. y)u Satzungen bebürfen ber ®cnel)migung ber

^cgierungöfommiffion.
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5lrtifel 21. 5Rur bie ^Beamicn, bie beiu[e(6cu ^ScmattuugS^metg auger^ören,

büvfen firf) 311 einer SSereinigung ^ufammenfdjließeii. 3^^^ ^Sereiiiigung mit aubeveii

i^erbniibeu ift Verboten.

Sin gnfammenger^cn ber 53erbänbe t)erfd}iebener 5^ern)a[tung§^mei(^e beo 6aar*

gebiete fann au^nar^mgmcife jugelaffen merbeu unter ber Leitung eineg für bie 'Dauer

einer (5il3unti§pcriobe gemä^lten 5üaifd}U)Tc§, beffen ^^lufi*;abe fiel) barauf befc[)ränfen

niuf5, beftinnnte gemeinfame 5^agen gu prüfen, bie t>oü)n auf einer ^agcgorbnung

ber .^egierunggfoiiimiffion jur (S^enef^migung üorgclcgt werben muffen. Oie Sfiegierungg«

fommiffion bef^ält ficf) ba^ ?fitd)t \)üx, bie gemeinfame Xaguug ^u geftatten ober ^u

unterfagen.

(Ein 9ufammenfd)luJ3 ber Beamten beg 6aargebiet§ mit irgenb meld)en aug*

märtigeii SSerbänben ober ^Bereinigungen ober bie ^ei(na[}me an berartigen S^cr*

cinigungen ift t)erboteu.

Die ^eamtenüereinigungen r)aben 9^ed)t§perfön(ic^feit innerhalb ber Dom (S^efel^

beftimmten (S^renjen. 9iur Beamte, bie fid) nod) im Dienfte befinben, fönnen bcm
SBorftanb einer berartigen ^Bereinigung anger)ören.

Hrti!e[ 23. T)ie ^Beamtenoereinigungen baben ba^ Uit&)t, unmittelbar bie

Dienj^Ieiter unb bie S^egierung^Sfonmiiffion mit allen gragen ju befaffen, bie mit i^ren

55erbanbgintereffen unb ben 6tanbe§intereffen im gufammen[)ang fte{)en.

5lrti!el 24. gumiberf^anbhiugen gegen bie 5lrti!el 20 big 22 bicfer SSerorb*

nung tt>erben mit ©elbftrafen in .s3öt)e oon 16 big 1 000 JC beftraft. 3"^ .^>^ücffa[(

oter im galle eineg unerlaubten gufammenfd)luffe6 fann bie ©elbftrafc auf 10 000 J6

cr^b()t merben. 3" ^^^^^ gäüen fann bie 5luflöfung ber ^i^ereinigung Oerfügt merben.

T)ie SSorflanbgmitglieber, bie fid) ber 5Iufforberung ^ur einüerftänblic^en ?Rieber*

legung beg Dienfteg ober einer 5ii^i^^i^0^»i^^»i^l ^FÖ^« ^iß ^(rtifcl 20 big 22 fd)ulbig

gemad)t l)aben, mcrben mit (^efbftrafe Don 10 big 15 000 J{> unb mit ©efängnig'

jirafe Oon 6 'iagen big ^u ^mei 3^^^^^i^ beftraft, unbefd)abet ber Dif^iplinarftrafen,

bie Xeil 3 biefer SBerorbnung Oorjle^t. 5(u^erbem fann jeber^eit 51uflöfung ber 53er'

einigung oerfügt merben. Die ^Bereinigungen finb ^ioilrec^tlid) üerantmovtlic^ für

bie 3a^lung ber oorbe^eicbneten ©elbbeträge.

?lrti!el 25. Die 5)Htglieber beg SBorftanbeg einer aufgelöften ^Bereinigung

fönnen mä[)renb eineg geitranmeg oon 5 3ö^ten fein 53orftanbgamt bei einer 33eamtem

Bereinigung befleiben.

^ctl VI.

®ef)alt, ^enfionen unb mirtfc^aftlid^e SBergünftigungen.

$(rtifel 26. Dag ©e^alt unb bie fonftigen Se^üge ber unmittelbaren 8taatg*

beamten merben auf ber ©rnnblage ber Seftimmungen ber neuen beutfc^en ^efolbungg*

reform geregelt. Die 53ejablung erfolgt monatlici) im Ooraug. Die ^I^orteile, mld)t

bie 53eamten gegenujärtig geniejjen — Dienftaufmanb, SBerfc^nngggebü^ren, ©naben«

t)iertelja()r, Sr5ie[)unggbei^ilfe, freie är,^tiic^e 53el)anblung, freie gal)rt ber ^ifenbabn*

beamten — follen i^nen nacl) 5)^a)3gabe ber big[)erigen 53efitmmungen meiter ^ufte^en.

(Geeignete 5öof)nungen foUen in 5(ntt)enbung ber SBerorbnnng ber S^egierunggtommiffion

t)om 7. Wlax 1920 ^n i^rer SBerfügung geftellt werben.

5(rtifel 27. 3n gleicher 3öeifc follen bie ^enrionganfprüc^e im ^alle ber

D>ienftunfäl)igfeit nad) 5iblauf Don menigfteng id)n Dienftjat)ren im Dienj^c beg

Saargebietg, wie auc^ bie ?lniprüd)e ber ^öitmen unb 5ßaifen auf ®runb ber

beutfc^en ®efe|e, bie am 1. 9bOember 1918 in ^raft waren, geregelt werben. Die
^ierju erforberli(^en ^luggaben finb aug 3)^itteln beg 6aargcbietg 3U be^a^len.

5lrtifel 28. 5llle SBerbefferungen ^infid)tlic^ beg ©e^altg unb ber ^enfton ber

iöeamten auf ®runb ber nad) bem Sßaffenftillftanb crlaffenen beutfd)en ®efe|c fodeu



aud} in 9"^ii'Ut biirrf) bic ^ei^ienim^^fornnüffioii v^cprüft mcibcii, um bcii ©camtcit

bc8 SavU^ebiet^ entfprcd^cube S^ortcilc 511 fidlem.

'^Irtifel 29. ^en 53eamtcn, bic üor bem 3nfrafttreteii bc§ gricbcnäücitrai^cö

fc^oii im SaaVijcbict lüo^uten unb bic ba^ ©aanicbict üerlaffcu moUcn, foÜen alle

(5r(eid)teruiuK" aemäf)rt mcrbcn, um if)rc (S^runbftüifc 3U nmicmcffcucu ^vcifcH ^n

öerfaufcu unb il>r ^IXobiliar frei üou allen (*<3ebül}ven niitjune[)men. 3^)^ (S)e()alt

fann nur in ben ihmi bcr bcutfcf)cn C^efei^cbnui], bic fid) am 11.9bücmbcr 1918 in

^ajt bcfanb, uori-iefe[)enen fällen bcfd}lat-\ual)mt mcrbeu, mic and) in bem J^adc,

ba^ bei einem .^ta||enfü()rcr ein gel^Ibetrai-j jum 9Md)tei[ ber JRcgieruUi] bcö 6aar'
i3ebict§ feftv^eftellt luirb.

l'ei^t ein "!l3eamtcr fein $lmt nicber ober ücriäfjt er ba^ 6aarqebict, o[)nc

bic ^ünbii^nia^frift Don brei "iD^onaten ein^ubalten, meldte bic ^Scrorbnuni^ Dom
16. 3)^äi3 1920 üorfc^reibt, fo fann fein ^iNernunien bi§ jum 53etrac5c bti o[)\\t

®Ciiicnlei]lnni] im uorau^ err)Dbenen ®c[)alte§ befd)laiViai)mt u^erbcn.

2:eil VII.

6 c^ l ufj b cftimm u n i] c u.

§lrtifc( 30. '^m allv]emeineu foUen ffir bie ^ed}t§[agc, bic JRcc^tc unb ^flid)ten

ber 53eamten bc^ (5aari"^ebict^3 bic 5^Drfcf)riften bc§ 9^ieid)ggefejcg üom 18. Wlai 1907
•j^tnmenbuncj finben, foroeit fie fid) ber S^erraaltungSorijauifation be§ 6aargebicteg

anpaffen laffcn nnb fic uic^t im ®ci3cnfa^ ftet^cn ^u ben 55crorbnuu(3en bcr S^cgierungS*

fommiffion.

5(rtit"el 31. £)ic beutfc^c 6prac^c ift bie 5lmt§fprad}c im 53crfer)r ber "ÖC'

()örbcn, bie ihmi ber .^cf^iennu-jöfommiffion abf)än^3en, untcrcinanber ane and) gct^cnüber

bem ^}3ublifum. <Die Unfenntnig einer anberen 8prad}e alg bcr bcutfd)cn (Sprache

fann feinem 53eamteu 3um 5kd)tei[ gercid)en.

9lrtifel 32. X)ie 53orf4nftcu bcr (lec^enmärti^en ^rserorbnum], betreffcnb bic

^3or5ereitun(]^3eit, bie ^eförberunc^ unb bie 'bifjiplin, finben feine ?(un>enbuni3 auf

bie rid)ter[id)en 'öeamten, [)inrid)tlid) bereu ein befonbereö Statut erlaffen mcrbcu

foH, cbenfomeniii auf bie T)ireftoreu ber gentralDcnüaltung unb auf bie SSorptäube

bcr Greife unb bcr SlmtöDejirfc (Öanbräte nnb ^Be^irf^amtSmänuer).

Slrtifel 33. T)urd) befouberc 33ereinbaruu(^ jmifc^cn bcr ÜReöicrungSfommifriou

unb bcr bcutfd)en S^cgieruuvj follen uad)fte[)enbe fragen il)rc fernere S'icgclung finben:

I. Oaftenoerteilung nnb 5lrt unb 5öeife ber 5(u§3af)funi3 r)inrid[)tlic^ ber ^enfiou

ber ^Scamten, bie fou>of)[ bei ber ^ecverung be§ @aari3cbiet§, \m and) bei

bcr beutfd)en 9^ec3ieruni3 T)ienfl c\üan Ijabm. (^ie Slnfredjterbaltnuii nnb
bcr ^d)ni^ biefer JKed)fe finb flrunbfäfelic^ burd) ben griebenöDertravi (garantiert.

(58 ^anbelt fid) lebiglid) um bic 3ur 9lmüeubung ju briuvjenbc nähere

diti\dnnc^.)

II. gortfetuiufl ber 53crmaltun(38(aufba[)u bcr Beamten bc8 Saarc^cbictS unter

normalen "iBcbiniviUiien nad) bem ?lblauf ber fünf3e[)n '^a[)Xif me[d)e bcr

f^riebcnei^ertrai) üorfief)t. t'e^terer i^bt and) in biefer ßinflc^t im 5lrtifel 39
ber Einlage ben Beamten üolIflänbii"(e Garantien.

<£)ie 5lu§fii[}runii ber üou ber 5){e^-\ierunii9fonmtiffion übernommenen

3}crpflid)tunöen mirb in bem f^riebeueDertrai^ ebenfalls ("^emäf^rlciftet, ber bcu

^^olferbunb ocrpflid)tet, bie ^ead)tuni3 ber oon ber J)^eiiiening8fommiffion

übernommenen i>erpflid)tuni3en uon ber JKegiermu] ju er^mingcu, bcr ba^

6aargebiet nad) ber ^Ibflinunung übergeben tüirb.

III. Souberbeflimmungen im jntercffe ber ^l^eamten in bem galle, ba^ biefe an^

bem T)ieuftc ber JKcgierunggfonuuiffiou auefd)eiben, um ein 5(mt bei ber

beutfc^cn JKegicrung ober umgcfe()rt ju übernehmen.
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dlw 120.

©egenDorfc^Iäge ber Scamtenfdf^aft.

Hrtifel 1 ?I5fa| 2.

^ie 33ej!immungen bc§ 3., 4. unb

5. Teiles tiefer Sßerorbimng foroie bie

5lrttfe[ 6 ^Ibfafe 1, 29, 32 b—c unb 34

finben auc^ ^Inmenbuiig auf bie mittel*

baren S3eamtcn.

nxiitt

gädt m%.
afe 2.

5Irtifel 3 $(bfafe 1 @ati 1.

5i6gefe^en Don ben 33ebürfniffeu ber

gentralüermaltung mirb bk ^^egierunc^g*

femmiffton a(§ 53eamte nur 'Deutfc^e an*

jleKcn, in erfter ßinic (Saarlänber.

@afe 2.

"Die gulaffung eine§ ©cutfd)en ^n einem

Dffentlid)en 5lmte fann nur erfolgen, menn
er nac^ beutf(f)em S^ec^te bie erforberlic^e

bienftlic^e 53efär)igung befi^t.

6a^ la (neu).

(Saarlänber ift, it>er nad^ § 34 ber 5(nlage

ber grieben§bebingungen abftimmungo*

bered)tigt \%

m\a% 2 (neu).

<£)eutfd)e 33eamte, bie im Difjiplinar*

t>erfar)ren i^reg 5lmte§ entfe^t finb ober

gegen bie ein Oif3iplinart)erfa^ren fc^mebt,

mirb bie JKegiernng§fommifrion nic^t gn

S3eamten berufen.

5Ibfafe 3 (neu).

Unter gentralöertüaltung ift biejenige

obcrfte SSermaltung ^u J:)erj^e^en, bie im
S^^eic^, ^reugen ober 33at)ern in ben

SJiinifterien geführt mirb.

^viätiicvtin^ctu

(S§ ift and) eine Siegelung ber 9iec^t§*

jleUung affer mittelbaren Beamten er*

forberlid), bie ^medmägig in bemfelben

53eamtenftatut erfolgt.

£)er @a| ijl überpffig, mcil bie JRe*

giernnggfommiffion nac^ § 19 ber Einlage

p Hrtifel 50 ber grieben^bebingungen aße

^Jitd]it über bie 53eamten f)atf bie früher

ber beutfd)en 3^egierung ^uftanben, unb
fann ^u bem 5)lig0erftänbni§ führen, al^

ob baburd) bie gefe|lic^en 53eftimmungen

pm 6d)u^e ber 33eamten gegen SöiÜfür*

magnal)men aufgehoben merben follten.

T)iefe gaffung entfpric^t bem Sßortlaut

ber (Erflärung Dom 8. 5. 20.

^ie oorgefc^lagene gaffung fa^t ben im
(SntJr>urf au§gebrüdten ©ebanten fc^ärfer.

(Eine ndl)ere (Erfidrung be§ ^egriffg

»6aarlänber<^ ift nötig, um ?lu§Iegungg*

fdjmierigfeiten ^u oermeiben.

T)ie ^Beftimmung foH ^ur gernl;altung

unmürbiger ^erfonen bienen.

Söeil ficl^ bei bem geringen Umfange
beS 6aargebiet§ ba^ ©efamtgebiet mit

ben Sermaltunggbe^irfen (^rot)in3, ült-

gterung§begirf, Oberlanbeggeric^t^be^irf,

feifenba^nbireftion^be^irf) bcdt, ift eine

genaue 53egriffgbeftin\mung be§ 5Borte8

»gentralüermaltung» erforberlid).
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^:>lrtifel 3a (neu).

liö foüen mir folMcI aii§Iänbi|d)e ^öcaintc

in bie 5i'»^i*^i^^^fi^^^"*^i^^i»"^"l berufen luerben,

M bie uid}t faarläubifdien ^A"^^itc^ lieber ber

.Kevverunnöfomniiffiou ju ifpr perfönlid)en

Unterftütunu3 uub jur Iserbinbung mit ber

t^eanitenfd)aft benötivien.

Die (\tmä\^ Ziffer VII ber ^^^f^i^^^i'^»

be^ 5^ölfer[ninb§rate§ für bie 9^ec|ieruniig'

fommiffion l>ou ben TOtglieberu anneuüm*
uienen "ipcrfonen ekelten nid)t al^ Beamte
beö ^aorgebiet^.

I^ic a(§ ^Beamte ju berufenbcn ?lu§Iänber

uuiffcn ber bcutfd)en 6prad)e üöüin mäd)-

tig fein.

Die auälänbifc^en Beamten finb 53eratcr

bc5 TOt(^Iicbe§ ber S^egierunnSfommiffiou.

'Il^eber fic uod) ba^ nad) Siffer VII ber

juilrufticu beg 5}6lferbuub§rate§ für bie

."^ieoiieruni]§fDnimiffiDn angenommene ^er*

iLMuiI foUcn ^^orgefe^te ber Beamten fein.

3ebDd) ifl ber nad) ^iff^^^^i ber 3"ftnit*

fion jum 53ertreter h^ fran3öfifd)en Wlit»

gliebeö ber JKegieruug^fommiffion beftellte

^l^eamte in isertretung biefeS TOtglicbe^

l^orgefe^ter. ^m übrigen erfolgt bie 53er'

iretung burc^ ben bienftf}öd)ften beutfd)en

"•Beamten ber betreffenbeu 5lbtei(ung ber

9entralt^eru)altung.

Die aueläubifd)en Beamten muffen im

Befil3 berfelben 53orbiIbung iu\b ber gleidjen

bcruflid)en Befär)igung fein mie bie tnt*

fpred)enben beutfd)eu Beamten. (Eie er*

halten baöfelbe (^djalt mie beutfd)e Beamte
in ber entfprec^enben Stellung.

Die oorgefd}lagene Beftimmung cur]pria)t

ber 5>erfid}erung be^ .s5errn ^13räfibenten,

bafj feineömegg beabfic^tigt fei, bie 33er'

maltnng in bie 5cinbc oon 5lu&länbern ^u

legen uub baJ3 bie JHegierunggfommiffion

nur beStregen jur $(nftellung üon 5lug'

Idnbern gefd)ritten fei, loeil fic anfänglich

ben 33erf)ältniffen fremb gegenüber geftanben

Ijabt unb ?}erfonen ibrei? 33ertrauciu^ hättt

\)abtn muffen.

(£ine Befd)ränfung, o^ue baf? bie be*

rec^tigten 5lnfprüd)e ber 9)^itglieber ber

D^egierungsfommiffion üerle^tioerben. 5öenn

ba^ Beamtenftatut ^uftanbe gefommen ift,

fo n^erben ber Regierung aud) genügeub

ein^eimifd)e ober anbere beutfd)e .Gräfte,

bie mit ben befonberen 33er()ältniffen üer«

ixant [inb, jur 53erfügung fief)en, fo bag

ein praftifd}e§ Bebürfni§ für bie ^traiu

3iel)ung oon 5lu§Iänbern in n^eiterem Um«
fange aud) nid}t oorliegt.

Dieg entfprid)t bem 5lrtifel 31 be§ (int*

murfe§. Sonjl fönnen fie aud} jur ^uf*

rec^ter[)a(tung ber perfönlid)en Bedienungen

be§ 3)^itgliebe§ ber JKevßiernnggfommiffion

mit ben Beamten nid)tg nü^en.

Die§ entfprid)t ben (^rflärungen bee JoeiTu

^Ijräfibenten über btn bi^berigen gmetf ber

^Inftellung au§(änbifd)er Beamter unb ge-

nügt ben Bebürfniffen ber ^Regierung.

Diee entfprid}t ber i£rflärung uom
8. 5)ki li)20 unb beförbert ba^ i^nm'wh

famfeitögefübl 3anfd}en ben ein l)eimifd)en

unb fremben Beamten.

?Irtifc( 5 2(\\\ 2.

gäflt »reg. 9kd) unferer "JUiffaffung bcg $lrtifcl^ 3

überflüffig.
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Slrtifcie 5l5fafe2 6a^ 2 lu 3,

(S§ bkibt jcboc^ iebcm SSeamtett anf^etm*

geftedt, fc^on t)or()er bit (^ibeSableiflung ju

beantragen. 3Bcr bie (^ibegabna[)me be*

antragt f)at, fann nur nad) TDlaggabe be8

i)m feftgelegten 9^erf)teg entlaffen merben.

^ic üorgefc^Iagene flnberung gibt btn

mieber^olt iunbgegebencn Söiüen ber JRc*

gierunggfommiffion it)ieber.

nxtihil 5lbfa| L

53e3üglic^ ber Prüfungen unb 5luf(liegg* 'Die (Sntmiifehmg in 'Deutfd)(aiib nnb
möglic^feiten gi[t ba^ am il.^Rooember 1918*^ag 53ejh:eben ber ^eamtenfc^aft ge{)t ba^in,

im 6aargebiet in ^raft gemefene 3^cd^t.

3n 'Deutfc^lanb eintretenbe änberungen

bicfeg ?Rt6}tt^ f)at bie D^egierunggfommiffion

anc^ im ©aargebiet ein3ufü^ren.

5lbfa^ 5.

hinter 9^egierung§!ommiffion ip ein^u*

rürfen »unb nad^ guftimmung be§ ^ßer*

maltung§beirat§«.

bie 53ebeutung ber ^Prüfungen ab^ufd)ix>äd)en,

\m\[ eS fic^ gezeigt f}at, bag bie l'eij^ungen

in ber ?3ra5i§ ^äufig fe^r t)erfd){eben fmb
üon benen in ber Prüfung, unb ir»ei[ bie

fortmä^renbe 23orbereitung auf neue ^rü*

fungen bie 5lrbeitgfraft be§ ^Beamten in

fe^r i)o[)tm Wla^t angreift unb fie feiner

öraftifc^en 'I^ätigfeit ent^ie^t. S§ bürfte

auc^ im ©aargebiet nid}t möglich fein, ge*

eignete ^rüfung^fommiffionen für ben 5luf*

ftieg ber ^ö()eren 53eamten gu bi[ben, lüeil

nur menige [)ö^ere Beamte in ge[)obenen

©teilen Dorr)anben finb unb biefe bei ber

genauen perfönlic^en ^efanntfd)aft mit bem
änmärter in ben SSerbac^t mangeinber

©ac^Iic^feit fommen mürben. Oa ent»

fpre(^enbe ^]3rüfung§fommiffionen für bie

®eeignetr)eit ^u ^cförberungen im übrigen

^eutfc^lanb nic^t bejl:e^en, fo entfällt auc^

bie ^^öglic^feit, bie änmärter biefen ^u

Überreifen. $öenn aber bie Ourc^fü^rung

beg ©runbfa^eg für Xeile ber ^Beamtenfd)aft

nic^t möglich ift, fo ift e§ nic^t angängip,

für anbcre 33eamten!laffen baran feft3ut)a(ten.

(5©ir bemerfen aber, ba^ ber begriff

»?Xbtei[ung§leiter« in 5lbfa^ 3 näfter ^u

erflären ift.)

'Diefer gufafe fidiert bie 9^egierung§'

fommiffion t)or ber ?Uac^rebe einer Set)Dr*

gugung au§ anberen al§ rein fac^Iidjen

©rünben.

^eil III, 5lrti!e(8 bi§ 10.

gür ba§> ©if3ip[inarred)t unb bte (Snt*

fcrnung t)om 5lmte gelten bie öom 11. 9lo*

toember 1918 in Straft befinblic^en ®efe|e.

3n ^eutfc^Ianb eintretenbe ^Inberungen

biefeg (^efefeeS f)at bie 9tegierung§!ommiffion

einjufül^ren.

Hnfer 23orfc^(ag entfpric^t bem § 23 ber

grieben§bebingungen unb § 3 ber 55er*

orbnung t^om 16. Wtäx^ 1920, ber Sp
flärung be§ Qtxux ^räfibenten Dom 8. Wlai

unb ber (Erflärnng ber 9^egierung§fommiffion

üom 29. mal i920. ^ie üon ber S^e*

gierunggfommiffion Oorgefc^Iagenc ^Inberung
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beg ekelten bell 'Dif,5ipliiuuTcrf)t§ fann Me
^^eaintfnfcl)aft nid)t al^ eine l^erbefferuni}

bfg iefei(]eu 5"ftanbcg betrad)ten.

9^ac| bem gelteuben 9^ccl)t fann bic

T)if3iplinarftrafe nur Don einem unab^

f)ämvi^en ^if,yplinariiencf)t au6iiefpvocf}en

luerbcn, mä()renb nad) bem (?ntmurt nur
T)if,^tplinarräte mit beratenbcr 3timme bc*

ftc()en unb bie (£ntfd)eibnni3cn bem ^^orc^e»

festen t)orbe[)vi(ten bleiben, ^aburd) n^irb

tic iHMi nn§ evftrebte 9^c^t§fid)erf}eit im
f;i3d}ftcn ^}la^t i^efä färbet \u\b ein 5.\3ei]

eröffnet, um mijiliebi^ie "il^eamte ^n entfernen.

5lMr betonen anebriufüc^, ba^ mir fein bc*

fonbereä ^O^ifjtrauen c\(s\m bie 9v'et]iernnc(8*

fommiffion t^ei^en. i^Xix fönncn aber auf
bm i3efe^Iid)en 6d)nt^ gec^en 5öilIfürmatV

rei^eln ber 5>oriiefeMen, bm mir fd)on feit

80 3af)ren in T)entfd)Ianb i^enoffen l)aben,

nid)t oer^id)ten. 3m ®eqentei( Qtijt bic

^li'e^ti^entmiffclnng in ^cntfd)[anb nnb nnfer

^Beftrcben ba[)in, biefen @d}ni} nod) ju

oerjtarfen.

^ie befter^enben ©efcfee ^abcn anc^ immer
(genügt, um unmnrbige Elemente au§ bem
^^Imtc ]n entfernen. Gin prafttfd)e§ 'Bt»

bürfnie! ,^u einer ^?lbfd)mäd}ung beö Sd)u^eg
bcr 53eamten befte()t alfo nid^t.

Um 5)^tj5flvinben, bie fid) aue ber 'il^er'

fd)ieben^cit beg Dif^ipünarred^tö für 9ieid)^v

preugifc^c unb bal)crifd)c 53eamte ergeben,

entgegenzutreten unb um bae^ T)ifziplinar*

red)t mit ben jetzigen flaat3red)t(id}en Incd

r^ältniffen in Ginflang ju bringen, \\t bic

^eamtenfd)aft gern bereit, j^ur 9lu^arbeitung

eincg eiul)eitli(^en <£)if5iplinarrcd)t8 mit^n^

mirfen.

5(6fafe 2 (neu).

Tic ^^e[>örbcn, bie im föimlid)en ©if^i« '^er (Einfluß, ben bic !)?egierung§fom'

plinaroerfa()rcn über btnt\d}t ^l^eamtc ent^ miffion im 3»tercffc bc^:^ 'Dienfteg bcni.Ui.U,

fdiciben, finb nur mit bcutfc^en ^^camtcn ift bnrd) il)r dit(i}t ber Gruennung ber

^u befet^en. ^itglieber bcr ^if3iplinargerid)te, bnrd)

bie linöglid)feit, bem ';?(nfläger 'Jlnmeifnngcn

3u erteilen, unb burd; i()r dM)t ber 'ü^erufung

fid)crgeftellt.

^?lrtife[ 11.

d^^^^ i^fG- 3ft Won im gcltcnbcn ^cd;tc auSreic^cnb

geregelt.

?lrtife[ 12.

<"viUt locg. ^^iari) geltenbem .^\'ed)tc fann ber Beamte
jeber^eit fein ^?lmt niebericgen. 3m 3ntereffc

einer gcorbneten l^crioaltung tüill bic ©e*
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5IrtifeI 13 @afe 1.

gäl(t mci.

IdllV. nrtiM 14 big 19.

Die JKegierunggfommiffiou wirb l^cr*

ira [tunggbeträte unb einen OberDerma(tintg§=

betrat, entf^re(f)enb ben im übrigen Dcutfd)»

lanb bejle^enben ^Bcamtenau§fcf)üffen, be*

jieüen.

flnbernngen be§ beutfc^eu ^{cd)t§ über

bie gufammenfe^ung unb SSefugniffe brr

SSertretcr ber 53eamten mirb bie ?)^egierung§*

fommiffion int 6aargebiet ebenfalls ein*

füt)rcn.

^eil V. 5lrttfe(20 big 25.

T)a§ S]erein§* unb ^erfamm[ung§rcrf)t

tüirb ben 53eamten in ©emä^^eit ber at
gemeinen ©efei^e, mt [ie am 11. ?RDt)ember

J918 in ©üitigfeit maren, gemä()rleif!et.

©en Beamten fmb and) in Sw^^^^ft ^i^'

fclben ditdjtt unb 23erfammlung§freif)eiten

ju gelüä^ren tmc ber übrigen 33et)ölferung.

amtenfc^aft aber in bie iMnbigunggfrift nac^

§ 2 ber 3>erDrbnung üom 16. mär^ 1920
einmidigeu. Weiterer ^ejlimmungen bebarf

eS nid)t. T)ag berjenigc Beamte, ber fein

^^(mt of)ne gefelüic^en @runb nid)t annimmt^
fic^ babmd) bifjip(inarifd) prafbar mad)t^

if! felbftüerjiänblid).

(Sine fold)e ^^anblunggmeife mirb in ben

bejite^enben ©efel^en au'^erbem mit bcfonbe*

rem 9^ad^tei( für bm 53eamten üerfnüpft.

Sine 53eftrafung o^ne ein gefel3li(^eg S3er=

fa[)ren unb unter (^infc^ränfung ber ült(i)t^"

fid}erl)cit für ben angefc^ulbigten 33eamten

galten mx aber im 3«teref|e grnnblog be^

fd)ulbigter 33eamten für unbißig.

3m Gegenteil mu^ n^egen ber ©c^merc
ber 3u erujartenben (Strafe ba^ 35erfaf)ren

befonberg forgfältig unb mit 9itec^t§fid)e-

rnngen umgeben fein, gür bit geiten

augerorbentlic^er (^efa^ren geben bfe be*

ftet)enben (^efe^c ber 9?egierungg!ümmiffton

genügenb i:)anb^aben für auferorbentlid)e

^DJ^a^nar^men.

•Die (Sntr)ebuug bienpuntauglic^er ^c*

amten \^ im geltenben ditdjt mit ben nötigen

Sicherungen gegen ffiiEfür geregelt.

3m 6a^ 2 unb 3, bie fac^lid) bem gel-

tcnben D^ec^te entfprec^en, erfenncn mir bie

3ujief)ung beg ^Ikrmaltnnggbeirateg a(g eine

erfreulid^e ^Inbernng an.

^ieg entfprid)t ber .^Kegierunggerflärung

Dom 29. Wlai 1920. <Die in <DeutfcE)(anb

beftebenben unb erft rec^t bie in Hugfic^t

genommenen 23eamtenücrtretungenerf(feinen

ung p\x ^5etbeifüf)rung eineg 53ertraucn§'

t)erC)ä[tniffeg 3n)ifd)en 3^egierung unb 53e*

amtenfd)aft geeigneter atg bie t)orgefd)[ngene

.^^egetung, bie ber freien 2öabl ber 53eamtcn

^u menig Spielraum gibt

^ag am 11. ?Roüember 1918 geltenbe

unb gemäg § 23 ber Anlage in ^raft ge*

bliebene SScreing» unb 5^erfammlunggred)t

ift frei^eitlid) unb legt bm 53eamten feine

grbt]eren Sd)ranfen auf alg jebem anberen

Staatsbürger. SS fonnen fid) l^iernad)

23eamte unb ^3Ud)tbeamte ju greifen aller

5Irt ücreinigen, fofern fie nur nid}t gegen

bie Strafgefeije üerftof3eu. ^ie 53ereine
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()a6cn ba§ ?Kcd)t, mitciiiaubcr in ^iNcrDiii*

bnnc\ ^\i treten, unb jiuar fomo[)( mit in*

Iänbifi1)cn \m auelänbifdjcn.

<£)tc 53cibcr)a[tnnii bor bi^^r^crijicn ^rcibrit

entfpricbt bcni 5lrtifel 46 bce ^ricbcnöuer-

trai3cg nnb ben feicrlic()cn ninnblid)cn 'l>cv»

fpvcvtcn ber JW^jicrnniv^tommiffion üom
30. %m[ 1920, baf^ e§ ihr \}ö{\'\c\ fern

Iäi]e, bie politifcl)c ^rri[)cit bcr ^3famten

an3ntaften' \i^mt htm [d)riftlid)cn IVt»

fprcd)cn lUMn 8. WM 1920, bag fic \m\Um
fei, ben IVaniten baS i^ri^fjtc 'iffiobliDolIen

jn be5env"(en.

9iad) § 23 ber ^Inla^^e jn ^^Irtifel 50 ber

^licbengbebiiuvnu^en fönnen bie v^eplanten

^yinbernniicn beö 6taat6red)t§ nnb erfl red)t

biejenii:|cn be§ Strafe nnb 5il>i(red}tiJ nnr

nad) 5ln()örnn(5 ber gcmä[)lten i^ertrcler bc^o

5Nolfö einiiefn[)rt werben. ii§ ifl qän^lid)

an§i3efd}Ioffen, ba(3 ein 'l^ertretcr bc^ faar»

(änbifd}en 5>olfc§ irgenb einer ^Harteirid)«

tnnc^ ber beabfid)tiv3ten 9ied)t§änbernn9 bei»

flinimt. ^er 53orfd}lai] ber ^ev}ierunf| luiirbe

bat)er ^n nneraninfd}ten ernften 5)^einnni3e=

t)erfd)iebenf)eiten 5n>ifd)en ber D^c^iernn^ nnb

ber in 5lnöfid)t genonnnenen ^^olfeücrtretnnij

fuferen.

^Dic (Sinfd)ränt"nng beg SSereinö» nnb 5>er'

famm(nnq^3red)te§ ift ftaatöpolitifc^ aber and)

nid)t notnunbifi. 3i*iF"^^^'*^^f^^ ID^i^ftanbe

ijabm fid) in T'entfd)[anb am ber freibeit'

Iid)en ^Keiielnn^i nid)t ergeben. 5>erftöfU ber

53eanitc bnrd) bie Jeilnaf^nie an ^>ereinen

ober 5?Nerfamm(nnqen i^ec^cn feine ^renpflid)t

ober anbere 6tanbe§pflidUen ober ^c(\m boö

'?liifef)en, ba§ fein '?lnit erforbert, fo loerben

if)n bie Dif^^iplinarbe()i?rben ,^nr 'I>erant'-

mortnn^] jieben.

^ic befonberen Strafbeflimnnnii^en t^ei^en

bie i3emeinfanie ^i^^ieberlev^nni-; ber 'Jlrbeit loir^

fen erfo(}nnu3t^i"\enuif> nnr anfreisjeub nnb

finb baber in nnfereni iV'ltenben .^)iecl)t be«

feitiiit. Gin ^^ebiirfni^ fnr fold)c "il3eftini'

ninniien liei^t and) niri)t t^or. 'll^cnn bie

J)ied)t60erbä[tnif[c ber 'I^eaniten befriebiiienb

i^eorbnet finb nnb bie 'IVflininnnhion

nad) iren nnb (^(anben eingehalten loerben,

fo lüirb bie JlveiVfrnn^v^tonnniffion ben i)i*nf

ber bentfd)en 'I^eanitenfd)aft al§ lonal nnb

pflid)tijetren beftätint tniben. 6oIIte aber

tro^^bem ein (saii einer fd)U">eren Irene« ober

•iPflid^toerleiumn uorfonnncn, fo i^rben ba-

^e^en baö beftc[)enbc ©if^iplinarred^t nnb

@trafrrd)t bie nötigen 6d)ntMnafuei3e[n.
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3m übrigen ijl e§ nid^t me^r mie xec^t

unb billig, ben ^Beamten im ©aargebiet

be^üglic^ be^ ^oalittonSrec^teS bicfelben

grei^ctten p gemä^ren, trie fie ber § 12

äbf. 4 ber grieben^bebingungen ben fran*

^öfifc^en 5(rbeitern unb Beamten gemä[)r*

leiftet.

5lrtifeI26 big 28.*

<£)ie D^egierung be§ 6aargcbiete§ n^irb

ben Beamten an ©e^alt, ^uf^ege^alt, hinter*

bliebenenbejügen, fonfligen ©ienjibc^ügen

unb gclbwerfen SSortcik aEer Hrt bagfelbe

gen)ä[)ren, mag jeiüeilg bag '£)eutfd)e 9^eic^,

^'»reu^en ober 33at)ern gemährt. T)te 33e*

amtengruppcn merben eutiprccbenb htn

bcutfc^en ©efeijen in bie ^efülbunggf[affen

eingereiht, unbefd^abet be§ 5Irtifel§V5lbf. 3

ber SSerorbnung Dom 16. mäxi 1920.

<Die S^cgierung mirb ben 53eamten eine

2Birtfd}aftgbeiI}ilfe in foI(^er5ö[)e gemä^ren,

baf3 fie imftanbe finb, biefelbe l^eben§E)altung

in fiif)ren, ir)ie bie entfpred)enben Beamten
be§ übrigen 'Deut[d)[anbg.

^Bei 53emeffung ber 33e;^üge anrb für bie

Beamten, bie fid) \m beutfd)en dh\&)^' unb

@taatgbienfi:e befunben fiaben, bie bort

»erbrachte 9eit einer S3efd)äftigung im

'Dieiift ber S^egierunggfommiffion gfeic^*

gcad)tet.

@afe 1 fagt ?lrtife( 26 big 29 beg Snt»

murfeg jufammen.

@a| 2 foE Der^üten 9)^igj^imniungen unb

Hn^ufrieben^eit innerhalb ber 53eamtenfc^af t.

(5ntfprid)t § 5 5lbfafe 1 @afe 2 ber 33ei^

orbnung Dom 16. ^är^ 1920.

T)ieg cutfpric^t ber 5lbfic^t ber die-

gierunggfommiffion. 'Die 5Berred)nung mit

bem ßeimatgftaat fann einer befonberen

SSereinbarung ber S^egierungen überlaffen

bleiben.

5lrti!e(29 ?lbfali 1 @aii 1.

^Sei ber angreife aug bem Saargebiet

bürfen bie Beamten unb ir)rc Hinterbliebenen

it)r gan^eg benngtic^eg Vermögen abgäbe»

frei unge^inbert augfü^ren. ©ie Ber«'

mertung i^reg ^runbeigentumg unterliegt

feinen 53efd)ränfungen.

Dag oorgefe^enc ditdjt muß auc^ für

biejenigen Beamten gelten, bie erj^ fpäter

ing ©aargebiet gefommen finb.

(Ba^ 2.

gällt meg. 3ft überflüffig nac^ ber giüilpro^eg*

orbnung unb ben Beftimmungen über bag

Defefteuöerfal^ren.

?irtifel30.

(Eg bebarf einer genaueren (Erörterung,

meiere Beftimmungen beg ©efeijeg Oom
18. ^a\ 1907 5lnmenbung finben foEen.
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5(rtifcl 31 @afe 3 (neu).

^üt ^erorbmnuicu imb 5>cifiigiini-(cii bcr <Dic§ entfpricfet einem praftifcf}en ^e*

^egierung^foniniiffion finb in bcntfcf}fr bürfnig, ntfil bie meiften 53eanitcn ^frinc

@|)rad)e ,^u cilaf|cn. anbcre 6prad}e ber;eiTfd)cn*

Slxtife[ 32.

IV^iuiIirf) ber rid)terlid)cn ^Beamten, bcr

^ircftoren ber 5''"^^^^^^^^f^"^^'*i^^^""Ö/ ^^^

Vnnbrätc nnb 53e3irf^anitmauner ucrbIciOt

fö ()infid)tlid) ber '^cförbcvuntjcn bei ben

bentfdicn ^BeftimnuuK]en.

G§ ift unfer 5önnfd), burd} bicfc§ 53e'

amtenflatut bie 9\'ed)t^t)erf)ältniffc aller ^t»

aniten ju rei^eln. ^e^iu^Iid} ber 53orberei'

tun^i^^eit nnb ber T)if3iplin bebarf rä feiner

befonberen 5?eftininunu3en ntef)r, a^enn

nnfcre 5U>änberunii6l?orfd)(öge ^ufiinunnnq

finben.

$htifel 32a (nen).

^Be3ni3lic^ ber mittelbaren Staatsbeamten

mirb bie ^l^eivernni^Sfommiffion '^Inbernngen

be§ geltenben dhdji^ über i^re Di(d)t^'

ftellnng nnb if^r ©ebalt im Saargebiet

einfnbren.

<£)ie§ entfprid)t bem 5ßnnfc^c ber ^om»
munalbeamten nac^ ®Ieid}fteUnng mit ben

unmittelbaren Staatebeamten.

^;>lrtitel ;rjl) (neu).

Die in biefer ^.^erorbnung L>erfprod}enc

'3?eneinfü[}rnng Don beutfc^en ®efeljen nnrb

mit bem bnx&} bie befonberc ftaatörec^tlid)e

Stetlung be§ Saargebietä nötig u>erbenben

$lbänberungen in '?iupaffung an bie [aar*

(vinbifd)e 53ef)örbenorganifatipn erfolgen.

^IBenn bie nad) einem allgemeinen, gleichen

nnb gcr)eimen 5\}ablred)tc gemär)lte, im § 23

ber 'Einlage jn %xt. 50 ber griebenö*

bebingnngen oorgefebene 53olföDertretung

ber (£infn()rnng eineei beutfd)en 53eamten*

gefeljee UMberfprid;t, fo foU bie ?)iegierung§*

tommiffion nid)t gehalten fein, cg bcnnod)

einyifiibren.

Die 53eamtenfc^aft ninnnt bie erforber*

lic^e JRncffic^t auf bie befonbere Üage beS

6aargebiete§ nnb mill bie .^^egierung nid)t

in einen Streit mit ber ^.^olfeoertretung

bringen.

?lrtifel 32c (neu).

Den Beamten gleic^geftellt n^erben bie«

jenigen ^(ngefteflten, benen bie ?linoartfd)aft

auf plannuif^ige ^^InfteÜung beigelegt ift,

unb biejenigen, bie (^ur ^rfiillnng eineS

^auernben Dienftbebiirfniffeä angenommen
inb, fofern fie 5 2s^l)xt bei einer ^e()örbe

ivitig iiHiren. Die^geit be§ ^feic^bienfle^

loirb auf bie 5 jat)re angered)net.

entfprid)t ber ^Billigfeit.
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?lrtife( 32d (neu).

6omeit im ©aargcbict feine eigenen

$}rüfung§fommiffionen 5efte[)en/ bürfen bie

^Prüfungen bei ben beutfd^en «Stellen abgelegt

n^erben. "Die JKcgierunggfommiffion mirb

bicfe Prüfungen anerfennen.

T){e ^Beftimmung ift praftifc^ nötig.

5irtifel32e (neu).

^Bet ber Drganifation ber 33ermaltnng

loH ber 55ermaitnnggbeirat mitn^irfen.

5lrtt!e[B2f (neu).

§ 2 ber SSerorbnung üom 16. mäx^ 1920
@al^ 1 erf^ält bie gaffung : 'Die ^egierung^^

fommiffion mirb etmaigen ©efuc^en be^uf^

(Sntlaffnng an^ bem ^^egierung^bienfte ent*

f^red^cn.

'Dieg eutfpric()t ber niiinbüc^en Sufic^e-

rung ber S^egierunggfommiffion. S§ ijl

auc^ ein praftifc^eg ^ebiirfui§, Beamte, bie

bk 53err)ä(tniffe feunen, ^u ber ^?^euorbnung

au3U3iet)en.

3u ber anitlid)cn ^>3eröffentlic^ung fielet

für »mxb« ba§> $ßort »fann^v. ^§ fd)eint

fid) um einen Überfe^ung§fe^[er ju ^anbeln.

?lrtife[33 9ir. 4 (neu).

Die S3er|)flid)tung ber T)eutfd}en D^egie*

rung, auf (Srforbern geeignete Beamte ^ur

SSerfügung ^u ftellen unb bie 6aarlänber
bei i()ren ^Prüfunggfommiffionen ^ur *PnV
fung ^u^ulaffen.

Um ba^ ^Beamtenflatut burd)fü^rcn ^u

fönnen, mujj bie 1)eutfd)e D^cgierung biefe

5>erpflid)tung iibcruc[)men. (Eg bebavf a(fo

and) infofern einer t> erträglichen Siegelung.

5Xrtife(34 (neu).

Diefeg 33eamten)^atut fott mit ber ^mt'
fc^en D^egierung t)ertrag§mä^ig ijereinbart

ujerben unb tritt mit bem 5{bfd)lug be§

33ertrage§ in .%aft.

Um btn gmed einer bauernben ^)iege(uug

^u erreichen, fann bie gorm eine§ ®efc^e§

ober einer 5>crorbnung nid)t genügen, meil

@efe|e unb 55erürbnungen jeberjeit abänber*

bar finb.

gür ba^ (Saargebiet ift noc^ befonber^

^u berütfilc^tigen, ba^ eg nac^ § 23 ber

Einlage ^u ^^(rtifel 50 ber griebenSbebin^

gungen jur 5lbänberung eineg @efe|c§ nid)t

ber guftimmung einer 33oIf§t)ertretung be*

barf, ba^ alfo für un§ ber fonft in allen

europäifc^en Staaten eingeführte @d)ui5 be§

35olfe8 gegen n)illfürlid)e 5)^if3nal)men ber

^Regierung feblt.

(S§ bebarf bal)cr einer ftaat§red)tlid)

binbenben gorm, um allen Beteiligtnt bie

nötige 6id)er^eit ^n geben. Diefe gorm
fanti nur ber 5(bfd)lu^ eine§ 53ertragc^^ mit

ber D)eutfd)rn ^Regierung fein.
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'^Ix, 121.

eingäbe bcv ))olitifci^cn 'ipartcien bc^ Saargebietö an ben SJöWcrbunb
in ber Seanitenfragc (Slnfang 3uli 1920).

QBir, bie untcr3cid)uetcii ^I^crtveter bcr pülitifcl)cu ^^Partcicn b(^S Saargebict^,

nehmen unS bic ^^reibeit, bcni iNÖlferbunb au^ bcv ^^vüllc bcr <^iagcn, bic alle (BaaX'

c^tb'xd^btwoijmx tief beu>ei]cn, al^ eine befoiiberi5 UMcbtiiie bic ^xa(\( ber ^nftelliing

iiii^Iäiibifcber ^i^eamtcn im 3aaviifbiet 311 untcvbrdtru.

^ie iKc^iieruiiiV^fomnuffiou für ta^ ^^aarijebiet bat iüid}tii]c "öeamteuflcUcn mit

"^luglänbern, bofoiiberö fold^en frau,^5fifd)er 6taat§aiuief)ürii^feit befefet, mobci fic jum
'ieil fran^öfifd^e Offiziere, benen biefe Stellen ülmi bem friiberen fran^öfifdjen ^ihlitär*

öcrivalter übertrat^cn n?orben ivaren, übernommen bat.

^icfeg 'Berfaf^ren ift red)tlid) febr bebenflid), benn nad) § 14 be§ bentfctjen dU'idyi"

i^efe^ee uom 22. ^uü 19i:i (9^eid)^= nnb 6taat^ani3el)Drii]feit§nefetj) iverben ^Inölcinber

burd) ben (Eintritt al§ "iBeamte in bm 1)ienft be§ 9^eid)c§, eine§ (§in3elftaatc8 ober

einer (S^emeinbc bentfd)c JKeid^SaniV'r)!)^^^ 'tJa? bentfd}e dlcdjt, hv^ ncid) § 2:> ter

"Jlnla^e ber '?(rtife( 45 big 50 ber Ariebenebebintjnni-^en in .Sh'aft (geblieben i|t, erfcnnt

f6 ol§ eine nnr Don einer nod) ^n ermäl^nenben '^InSnabme burd}brod)enc dit(\d an,

ha^ aüt ^Beamte bentfd)e ^eid}?^am3ef)örii3e finb, fei e^ baf3 fie e^5 bei ir)rer 5(nfte(Iuni"^

fc^on UMren, fei e§ bai fie e§ bnrd) if)re ^Inftcduni} merben. T)nrd) bie ^Inftelhuu^

ale ^I^eamter im ©ienfie ber ?)(eivernniV3fommiffion aber tuerben ?ln?Iänber feine

bentfd)en 3^cid)CHin("|ef)öriiien, ir>ei( fie nid)t in ben nnmittelbaren ober mittelbaren "Dienil:

be§ 5ieid)e§ ober cine§ (iin^^elftaatee, for.bern in ben <Dienft einer frembcn 8on-
Dcränität, näm(id) be§ iU>Iferbnnbe§, treten, ^ie ÜbertiMiinno filier ^iegiermujg*

befiuiniffc/ ^ic frül)er bem ^entfd)en ^ieid)c, llrenfien ober 53abern ^nftanben, mif

bie ?Kec^iernnii6fommiffion bnrd) § 19 ber ^^Inlai^e fann bieran nid)tt^ änbern, benn

biefe Übertraivnui ift nad) an^^brüdlidier !!Borfd)rift nnr foiueit erfoh^t, ale fid) bic

?)iei]iernni3öbefni"\niffe anf ba§ Saaic^ebiet belieben. Die (Einbüniernn^ eineiS ^hi?»

IvinberS al^ i)entfd)er lebi^^lid) mit ^löirfnni] für ba§ (Saari^ebict ift aber i]ebanflid)

unmöc^Iid). S^ entfprid)t übrii^ene and) lucber bem Wiiim ber JKeiVernnc^t^fommiffion

nod) bem ber an^-ieftellten ^lue^lanber, bie bentfd)e .'7vVid)gani3et)öriiifeit ^n ucrleifjen

ober ^n enterben.

T)nrd) bie ^^riebenebcbiniinnc^en ift and) nid)t ba^ !Reid)ggefe^ üom 22. ^nU 10i:>

finnvienuif^ baij'xn abc]eänbert morben, bafj an bic Stelle ber bentfd)en eine faarlänbifc^c

Staatöaniief)öriiifeit trete, benn nad) ber an^brücflic^en l^eftimnnnui be§ § 27 ber

'Jlnlaiie vjibt ec> eine fo(d)e nid)t, mie and) allerfeitig anerfannt toirb. Vit 'l^emobncr

beS Saan^ebiet^ finb bentfd)e i)icid)oanv^ebörii3e iieblieben.

^3iernad) fann bie ^iei^iernn^^fommiffion bei ?(njlellnni3 Don 'iBeamten, \im\n

fie fid) in ben 8d)ranfen be^ geltenben .^(ed)ti^ f)a[ten anll, nnr T)entfd)e aU 'l^eamtc

anftellen.

T)a^ iUeltcnbe bentfd)e '!}itd)t fennt aUerbini-\c^ bie 'I)iövilid)feit, ba^ ein 'Jln^länber

a(0 "i^eamter angcjtcUt mxb, o()ne bie bcntfd)e .9ieid)danc\el)Drii^feit ^n erlani^en,

nömlid) bann, trenn in ber ?lnftellnni3§nrfnnbc ein entfprcd enbcr 5Norbel)a[t iiemad)t

lüirb. Dicfe '>)U>nlid)feit ift jebod) nnr für ivinj befonbere ^"^cillc i3efd)affen, ()anpt'

fäd)lid) im ^onfnlat^i» nnb 5h>[onialbienjl, nm öffi^l"^^»^ "Jlnelänber ,^nr ^efleibnn<;^

biefer '^(mtcr ^n t^euMnnen. (5^ unir aber nid)t bic '?lbfid)t bee C53efc|5ei5, nnb bae^

(SJefe^ ift in rentfd)lanb and) niemals in bem Sinne anviea>anbt u>orben, bafj bic

Icitenben Stellen in ber gcfamtcn in(cinbifd)en 5.Vra>aItnnn 9Uh^(änbern ant>ertrant

njnrbcn. T)iejcni(]en .^Ciiicrniuv^ftelleii, bic nad) bem am 11. ^^iouember n>18 <"|cltenben

?Ked)tc bie 53eamtenftellen v> befeuen Ratten, u>ürben fub einer fd)n'>eren ^Nerfet)ünhi

oiei"ien ibrc ftaat?red)tlid)en 'l'»flid)ten fd)n(bii"| tiemad)t {}abn\, u>enn fie, ab^iefeben i>on

einzelnen gan^ be|onbers> lie^ienben (väUen, '?lni^(änter o()ne l£inbüri]ernni^ ab^

l^eamte angejtcHt l)ätten ober wenn fie foi^ar ?luelänbrr ol)ne (Jinbünierunn in bic

18
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leitenben 6tcEen berufen Chatten, ©ie am 11. ^RoDember 1918 in (Rettung bcfinblic^en

©efe^e bleiben aber berart in ^raft, ba^ \f)xt UiMt(\unQ unb ^Intrenbung in bcr-

felben $ßeife ^u erfolgen f)at mt bi§^er, unb bie SRegierung§fommiffion üerpgt

ebenfo gegen i^re ^flic^t, mic e§ bie früheren SSel^örben getan f)abm mürben, n)enn

fic, gefüllt auf btn blogcn SBortlaut, gegen 8inn unb "^rvtd eineS ®efe|e§ ^anbelt.

2öir ©aargebict^bemol^ner glauben aber, ha^ bie grage nic^t nur üom @tanb«

pnntk ber 5lu§(egung ein3e(ner S3ertrag§bejlimmungen aug in unferem 6inne ent-

fc^ieben merben mu^, fonbern auc^ üon f)öf)txm ®epc^t§^unften au^.

^\\t\px\^t e§, fo fragen mir pnäc^ft, bem ©eifte beg grieben^öertraget unb
ben ©runblagen einer SSoIferbunb^regierung, ba^ mx auglänbifc^e 53eamte erhalten?

^ieS glauben mir mit S3eftintmt^eit Verneinen gu tonnen. 'Die [Regierung be§ @aar*

gebiete i^ <Deutfc^(anb entzogen morben, meil narf) 5lnfid)t ber HEiierten granfreid)

fonft nic^t bie genügenbe grei^eit bti ber 5lu§beutung ber Kohlengruben ^aben mürbe.

6ie ift aber anberfeit^ granfreic^ nic^t übertragen morben, meil baburc^ eine

gremb^errfc^aft im @aargebiet errichtet morben märe. ßierauS foigt mit 91otmenbig!eit,

ba^ bem franjofifc^en (Einfluß fcinegfallg ein größerer (Spielraum eingeräumt merben

barf, alg eg fc^on ber gaÜ ijt. Da§ mürbe aber gefc^c^en, menn franjöfifc^e S3eamte

un§ regieren. Denn biefe 33eamte mögen nod) fo fe^r bemüht fein, eine neutrale

Haltung einpner)men, fie merben fic^ bod) niemals Oon il)rer $er!unft freimad)en

fönnen. greimißig ober unfreimidig merben fie fic^ in i^ren 9)^agna^men oom
fran^öfifc^en 3"tereffe leiten laffen. De§megen mirb i^nen bie übrige 33eamtenfc^aft

unb. bie feet)öl!erung niemals SSertrauen entgegenbringen.

(Sine ber mefentlic^flen S^iec^te, ba^ ber Saarbeoölferung im § 28 ber Einlage

gemä^rlei)l:et ift, ij^ i()re @prac^e. Die 6prad}e beS (Saargebietg ijl beutfc^. SBir

^eben bieg befonberg ^crt)or, meil in otelfaci[)en SSeröffentlid^ungen, in Leitungen unb

©c^riften beS Hu^lanbeS bie 3)ieinung Verbreitet morben x% ba^ ^ier ein gemifc^te^

Sprachgebiet fei. ^atfäc^lic^ maren aber üor bem Kriege augmeiSlicft ber 33olt§*

gä^lung über 99 t). 5. ber SSeDölferung beutfd)er 9)^utterfprac^e. 3^ öffentlid)en

unb prit)aten Oeben l^errfc^te augfc^liegli^ bie beutfc^e Sprache. 5ln grembfprac^igcn

maren im Saargebiet nur einige italienifcbe Slrbeitcr oor^anben. Die @renje 3mifd)en

bem beutfd^en unb fran^öfif^en (Sprad)gcbiet liegt meit mej^lic^ bei 9)^e| unb

D)ieben^ofen. (S§ bürfte in ben ßänbern be§ 25ölferbunbe§ faum l'anbj^ric^e geben,

in benen unter ber ©eOölferung fo menig grembe lebten, mie l)ier Oor ber 33efe^ung.

(S§ miberfpric^t ber ©emä^rlcipung ^er Sprache, menn bie 33eoöl!erung mit i^ren

53eamten nur burc^ ben Dolmctfc^er üerfef)ren fann. ©ic muß i^re 5(nliegen in

i^rer 2)iutterfpra(^e unmittelbar jum Dijx be§ eutfc^cibenben Beamten bringen fönnen.

(E§ miberfpriest biefem 3^^ec^t, menn in mehreren 5lbteilungen bie oberen ©teilen

lebiglid) mit gran^ofen unb ^^elgiern befe|t merben unb menn in biefen ^Ibteilungen

bie franjöfifc^e 6prad)e alg ^Imt'iofprac^e gilt. 5öir erinnern baran, bag bie Unruhen
unb ?lu§ftänbe in (Slfaß*Cot[)ringen in ber legten Seit gerabe baburd) ^eroorgerufen

morben finb, ba^ ben beutfc^fprec^enben l^anbegeinmo^nern frembfprac^ige Beamte
öorgefe^t mürben. 5Benn fc^on bie (Einmo[)ner Slfaß^Öot^ringeng bieg unerträglich

fanben, tro^bem eg Beamte bcrfelben 6taatgange^örigfeit maren, fo muß eg noc^

mer)r für bie (Sinmo^ner beg @aargebiet§ gelten, bie mit i^rem ganzen Denfen unb gü^lcn

beutfc^ finb unb bei benen bie fremben Beamten einem fremben (Btaatt angeboren.

3u ber 51nftellung Don 53eamten, bie ber beutfd^en Sprache in $Öort unb 6c^rift

nic^t DöHig mächtig finb, liegt aber auc^ gerabe^u eine 9^ec^t§oerle^ung. Denn ba^

im § 28 ber Einlage gemät^rleiftete 3^ed)t ber 33eibe^altung ber 6prad)e fann nic^t

ba^in Oerftanben merben, ta^ tie SSemjor^ner beg @aargebiet§ ba^ JRec^t ^aben foUen,

i^re @prad)e im ^riOatOerfel^r ^u fpred}en. Daf3 im ^rit)at0erfel)r jcber in einer

@prad)e fprcc^en fann, mie er mid, ifl fo felbftüerftänblid), ba^ bie 5(nna[)me miber*

finnig märe, bie alliierten 5)^äd)te l)ätten biefeg fRtdjt nocl) befonbcrS feplegen mollen.

D)ie ^eftimmung beg § 28 fann t)ielmer)r nur bie ^ebeutung l)aben, ba^ bie beutfc^e

5lmtgfprac^e im münblic^en unb fd)riftlid}en S^erfel)r ber Beamten mit ber 53el)ölferung
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unb unterciuaiibcr bej^c^en bleibt. ®cgcn bicfcS unfcr fRtdjt mxb öon bcn au§Iänbifd)cn

53eamtcn fortliefest Derftogen.

5Bir foinieu and) tüeber bie 9^ottt)cnbigfcit nod) bic gmecfmägigfeit bcr Sin*

fe^unc^ au^länbifc^er "il^eamten einfe^en. 5[lMr moKeii beu 5)htiilieberu bcr JKei^ierung^*

fommiffion nid)t ba^ ^crf)t beftrcitcn, fic^ mit frembcn ^nüatfcfretärcn, Dolmetfc^eru

ober foujtiöen ^öertrauenöperfonen ju umtieben, beim fic fennen unfer l'anb nid)t, fic

fmb bcn ^I>er^ä(tniffeu fremb unb fie fprcci)en iiici)t uuferc @prad)c. ^Darüber [)inau8

fd)eint unö aber jebc Sinftelluiu] öon 5lu§länbern iinni3tii] unb fc^äblic^. So ijt uu8

unmöijlicf), ®rünbe bafür ju pnbeu, bag beifpielemeife bie ^oli^ei, bic '^Ibteiluncj beg

3uuern, ba^ 33crfcbr^irefeu unb ba^ 5öof)nung§tr)efen graujofeu anvertraut morbcu

jlub. 5" fi"f^^ 8id)ennuii ber 5lugbeutun{| ber i^oCjleniiirubcn burd) granfreid) ifl

biefe 9)Jafmabnie i^eiüig nid)t notmenbiij. ^iefc ^Beamten fommen mit einer frembeu

^Sorbilbuuii, mit frembeu ^lufd^aunui-^en ju un^, jum leil fuib pe uufercu 53cr[)ält^

niffen DöUivj fremb unb fprec^en bie iiaubegfprad)c überf}aupt uid)t ol»er nur fd}Ied)t.

®ie foßen fie 5tmter üeraHilten fönnen, ju bereu orbnun^gmägiger 5lu§übuui3 eine

fpe^ielle 'rsorbilbnui], eine i3enaue i^euntnie bc§ beutfc^eu D^cc^t^, bcr 53crr)ä[tuiffe unb

ber ^BetüUferuUi} uuerläglid) ift? Qu ber ^Beuölferung fommen bic auelänbifc^cu

Beamten niemale in ein engere^^ 5ßer[)ältni§, fie bleiben i[)r innerlid) immer fremb

unb fönnen beet)alb feine fruc^tbrinc^eube 'lätigfeit entfalten, gerner mug ber (]e'

famtc 'iBcamteuförper notgebruucjen iiefd)mäd}t merben, n^enn er uui3leic^mägic^ jn*

fammengefeSt ift, menn auf bcr einen 6eite bic meifleu Icitenbeu ©teilen mit 5(u§'

läuberu unb alle übriijcn Soften mit 'Dcutfd}cu befc^t finb. @elbft menn auf bciben

(Seiten ber beufbar bejle 5öille üorr)aubcn ip, fo merben S'^eibungcn unb 5)^ipr)ellig*

feiten gar nid}t gu üermeiben fein. Solange ?luglänber 53orgcfeijtc t'ion beutfd)cn

'iöeamten fmb, mirb eg nie ^u erfprief3lid}en ^m\p unb 5lrbeit8oer^ältniffen fommen.

i£§ fommt noc^ folgenbeS ^in^u: 'Die groge S)^affc bcr 53eamten foU auc^ nac^ bem

5Billen bcr ^cgiernngSfommiffion bmt\d} bleiben. (5ö mirb aber unmöglich fein, bie

erforberlic^c ^In^al^l tiefer 53eamten ^u pnbeu, menn bic gegenmärtigen 55erl)ältuiffe

anbauern. 6d)on trägt ein 'J-cil bcr ^Beamten fid) mit bem ®ebaufen, beu Dienft

im Saargebiet aufzugeben, meil c§ iljncn unmögli(^ erfc^eint, unter biefen 33erf)ält'

niffen fortjuarbeiten, unb am erften merbeu e^ gerabe bie tüc^tigften Beamten fein,

bic üou ^ier mcggcljen merbeu. (^§ ift mit Beftimmtr)eit t)oraugjufcl)en, baf^ für

biefe Beamten ein (Srfalj ober menig|ten§ ein üoUmertiger ^x\ai} nid)t mirb gcfunben

merbeu fönnen, folangc ?lu9länber, in^befonbere gran^ofcn, fid) in ber Stellung Don

55orgefet^ten befiuben. $Öeun bann l^ücfen eutpel)eu, fo mirb bie ^vegierungöfommiffion

fic mieber mit 5Iu8länbern füllen, bamit aber nur ba^ Übel üergröpcrn unb bie

i^luft jmifd^en Beamtenfd}aft unb BcDölferung t)crtiefen.

5öir glauben l)ierna(^ of)ne jebc Übertreibung feppcHen ju fönnen, ba^ ba^ ^tx'

bleiben Uon an^länbifdjen, inöbefonbere fran3Öfifd)cn Beamten, im Saargebiet einen

5uftanb fcaueruber Unru[)c unb Spannung fomol^l innerhalb ber Beamtenfd)aft mic

pifd)cn Beamteufd)aft unb Beüölferung fc^affeu mürbe. Der Icibcnbc 'teil bei

ciefeu uuerciuicflid}eu 33crl)ältniffcn märe immer nur bie Saarbcuölfciung.

3u ber 5lnmcifung, bic bcr S3ölfcibunbörat am 13. gebruar 1920 für bie ^c-
gierungöfommiffion aufgeftcllt ijat, ijn^t e^ unter Si^n III, baf3 bic Kommiffiou
feine anberen 3"^fi^J'fff" ^^"^ Obliegeut)citen fenue, ali^ ba^ 51>ol)lerger)cu ber Be*

tölferung be§ Saargebietö. ^^cnn mirflict) nad) biefer 9lnmeifung, bic infomeit

frül}crc 5ufid)crungeu miebcrl)olt, regiert u>erbeu foll, bann ift eö eine? ber -V^aupt«

erforberniffe, ba^\ bie Beamten, bie uuferc öffentlid)en VI ngelcgen Reiten uermalteu foUen,

aug uufcrer W\ttt unb nid)t an^ l'anbfremben genommen merbeu. (Siefd)iel)t le^terc^,

bann miib fid) bie ^Kegicrunggfommiffion niemals be^ 23ertrauen^ bcr Beoölfenmg
erfreuen, biefe mirb Dielmebr jebc neue 5)kfmabmc ber 9Jegierung§fümmiffiou arg»

möbnifd) al^ neuen gran^öfiernnggoerfud} betiMd)ten. iMclleid)t mjrb ein berartiger

VUgmol^n unbered}tigt fein, aber er mirb einfad) ba fein unb mit ber 'I'^id)t einer

natürlid^eu ^atfad)c feiner Befeitiguug mibcrftel)en.

13*
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3)ht biefen '^lii^fiU)rungeit mcnbcn mir uit§ an 5cn ^LU'^lferbunb. $Bir r^offeu,

bei if)m S3erftänbni§ für bie ®ered)ti(}feit uuferer ^^itk in finbeu.

5ßir bitten ba^er, bie D^cgiernngigfümmiffion anmeifen ^n moUcn, ba^ fie

bie nid)tbentfcf)en ^Beamten entlaffen nnb meitere berartige ©inftellnngcn nnter*

(offen möge.

2Bir erf)offen biefe §lnmeifnnß im 23ertranen anf ben 33efd}(nJ3 be§ ()or)cn 9^ate§

be§ S3ölferbnnbe§ üom 13. gcbruar 1920, vponarf) bie D^egierunggfommiffion beg Saar»
gebiete feinen anberen Dbliegenf)eiten unb Jntereffen a(§ allein ber 5Büf)lfa()rt ber

6aarbet)ölfernng gn bienen ^at

3nbem mir einer balbigen ^^Intmort in biefer für nn§ biinglic^en 5(nge[egen[)eit

entgegenfe[)en, üerfic^ern mir nnfere augge^eid^nete .s3od)ad)tnng.

(Unterfd)riften.)

(T)ie (Eingabe ijl: o^ne ?lntmort geblieben.)

^r. 122.

SIßvototoü übet eine Sef^jrei^ung ber ©eamtenfrage gtDifdyen 2Jer^

tretern ber beteiligten SRinifterien in SSerlin am 5. ^iugufi 1920.

^^orfifeenber :

5lnmefenb:

T)ie 5]erl)anb[ungen ber 53eamtenorganifationen be§ @aargebiet§ mit ber ©aar*
regiernng f)abm ^n feiner (Einignng gefnr)rt. T^a§ t»on ber @aarregiernng f)erang*

gegebene 53eamtenjl:atnt ift in grnnblegenben ^nnften für bie SBeamten uiiannef^m^

bar. 5eri;)or3u()ebrn ij^, ba^ nad) bem (Btaint entgegen ben fd)rifrlid)en l^erfpre^

d)nngen be§ ^räfibenten JKanIt bie 9)?ög[id)feit jnr feinftelinng meiterer ^Ineldnter

bc^tf)tf ba^ ber 53egriff >>6aarldnber<^ ^u ^ebenfen ^Inlag gibt, ba^ bie 53eamten

in iijxtm ^^erein§red)t gefc^mdlert merben, nnb bci^ namentlid) ein Dif^iplinarüer*

fa()ren üorgefe^en ijl, ba^ offenfic^tlid) baranf ^ugefdjnitten iji, bie ^cmbbabe für
eine (Sntfernnng aller bentfd}gefinnten Beamten gn fdjaffen.

•Die 33eamtenfd)aft ift nid)t gefonnen, biefeg Statut an^uerfennen. Sie ijat bie

^Irbeitseinfteünng befc^loffen. (^in 'ieil ber ^rbciterfd)aft (33erfe^r0arbeiter) miü bie

gorbernngen ber Beamten burd) Streif unterftül^en, menn gemiffe 53ebingnngen n*

füllt finb. SBic bie 5(rbeitgeinfteKung nnb ber Streif anf bie übrige Slrbeiterfc^aft

mirfcn mürbe, lä^t fid) nid}t beurteilen. SL^ert)aubfnngen mit allen 5lrbeiterorgani*

fationen über ein gemeinfame§ SScrge^en f)abm nid}t ffattgcfnnben.

^ie Seamtenfd}aft unb bie 9lrbeiter [)aben nun folgeube 3öünfd)e:

^ie S^egierung möge erfldrcn, ba^ fie auggennefene 53eamte anbermcit einftcllen

unb nötigenfalls für bie guriiifgebliebenen 3ami(ienangel)örigen forgen merbe, ba^

fie entlaffene unb auSgemiefene 5lrbeiter glcid)fall§ unterbringen unb baf^ fie für bm
ßo[)naugfalI mä^renb ber Streiftagc auffommen merbe.

3n ber 51uefprad)e trat allgemeine Übereinjlimmung barüber jutage, ba^ bm
33eamten ein 5Öeiterarbeiten unter bem Statut ber Saarregiernng nid)t zugemutet
merben fönne unb ba^ bie S^egierung jebenfadS feinem 53eamten megen feiner leil«

nal)me an ber 5(rbeit§einftellung bie ^ilfe Dcrfagen bürfe. i3ingfgcn erfd}ien für bie

Beamten bie 51bgabe einer befcnberen ^rflärnng entbef)rlic^, ba ber StaatSminifterial*

befd}luf3 Dom 26. 3uli 1919 il)nen alle geiinuifd)ten (Garantien gibt. Oie 5lbgabe

einer neuen ^rflärung erfd)ien aud) bebenflid), ba fie leicht al§ 5üifforberung ^ur

^?lrbeit§eiuftellung aufgefaßt merben fönnle, ma§ au§ na^eliegenben ©rünbcu i^er*

mieben merben mu^.

51llfeitige Übereinftimmung l)errfd)te ferner barüber, ba^ be^üglid) ber '^(rbeiter

bie gemünfcl}ten (Srftärnngen nic^t abgegeben merben fönnen. 3^(5 ^^i^^^'*''^*^
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Untcrftül3uiuTi cincö 6trcif8 in einem (Gebiet, ba^ ber beutfcf)en

?Kci]ieruni-; nid)t nnterftef)!, UMirbe ,^u f^^^^O^" füf)ren, bic \\d) nic^t ab-

Ui)t\x laffen, fie univbe ^nbcm mit bcn allgemeinen ^Hc^tlinien ber

bentfcl)en rvrieben§politif nicf)t in (Jinflan^ fteben unb f)at an^ biefen
®rünbrn ,^u nntcr bleiben. Oag ^Derfonen, bie meinen 53eteilic^nnii am 3treif

i-jemagreiielt ober auöaiea>icffn werben, nacl) ^IUü(ilic{)feit i^^^olfen meiben mn^, nnib

^icrüon nid;t bernf)rt.

'Die grunbfät^lid)c 3tellnniina()mc ^u ber ?hu^eleiienf)eit \\t Ijievnac^ bie: 5Öenn

eine ©eiuei^nhi ber "ilVamten nnb uielleirf)t and} ber '^Irbeiter im ^aau^ebiet onöbric^t,

erfennen mx bie ©rünbe bafiir al§ iiu>f)lbered}tit^t an, aber bie ^ewetinnc^ nnig

fpontan erfoliien nnb barf t>on ber ?Keiiiernni] in feiner ^Il>eife i^eförbert merben. T)ie

materielle Joilfcleipnnii für etmaiv^c Opfer ba* 53emeiinnii ift eine nic^t ,^in nmi]e()enbc

'}3flid)t ber JRcivernnoi, bebentet aber feine J^örbennui ber 'il^eipeivinq nnb barf al§

foId)e nid)t i^ermertet n^erben

^•^ ipnrben fobann (^injelljeiten be^ ^^eamtenjtatntg befprod)en. T)ie ?ln§fprad}e

bierübfr fonnte nidU brcnbet luerben.

^yix. 123.

stufruf ber Scamtcnfc^aft Dom 6. Slugujl 1920.

(^lNeröffcntlid)t in ben geitnmjen be§ 6aari3ebiet§ i>om 6. ';>(ugnft 1920.)

(5in Iei5te8 ^oxtl

'l^Mmi wix i)m ]n bem '5?(n»i]ani-| ber 'iNcrr^anbhnuien über ba^ ^eamtenftatut

nod)mal§ ba^ ^löort cnireifen, bann flellen mir 3nnäd)ft an^brücflicb fcft, ba^ nnS

babei feinerlei nationaliftifd)e ®rünbe leiten, baj^ iinr nid)t bie 5lbjid)t [)aben, bie

eonferänitüt ber ^eniernncv^fLMnmiffion an^ntaften, baj] mir in feiner ^i\>eifc baran

benfen, ije^^en bie ,*vrieben§bebint3un9en 6tnrm jn lanfen.

*!l\Mr molfen entfprrd}enb bem § 2:> ber Einlage ^n 'Jlrtifel 50 ber ^rieben^»

bfbingnngen nnr nnferc 3^ed)te gemaf)rt miffen. 'Äir moKen minbefteng bm
^nftanb, mie er am 11. "i^ioDember li)l«S beftanb, erf^alten miffen. ^i\>ir mollen nn§

in feiner 5l^eife bie im übrigen T)entfd)lanb eintretenben ^ikrbeffernngen abfd}neiben

laffen. 5ßir mollen aber nnter allen Umffänben feine 33erfc^led)ternng be^ bt*

ftef)enben D'^ed^tee.

'ÜlMr ^aben nid)t6 ^n tun mit Hnrnf)eftiftern/ JKebcKen, T)emagogen nnb ü)i>a

plünbernbem C^efinbel.

jn meld)er 2Bcifc bat nnn bie !)iegiernng^fommiffiDn biefen iuimpf beranf-

befd)moren? £ie hat nnfere beftel)enben 9\*ed}tc angetoftet, l)at 1>erbeffernngcn in ben

u>id)tigften 'ipnnften nid}t nnr oermeigert, fonbern obenbrein iNerfd)led)ternngen eingeführt.

"3)iit ber 5Cegiernngc>fommiffiün finb feit "D^U^naten 5>erl)anblnngen im (!»^angc.

Diefe mnrbcn \}on nnferer 8eite an§ bnrc^anS fad)lid) nnb entgegenfommenb gefübrt.

Die ?)iegiernng^?fommiffion bat ibrerfeitg bm 55ertretern ber l^eamtenfdjaft münblic^

gegebene feierlid)e 'lNerfprcd)nngen gemad)t, fie bat fd)riftlid)e 5»f^i9<^'^ gemad}t, in

bmm fie bie münblid)en 'lNerfpred}nngen \\m\ gröfUen ^teil übergangen bat nnb bat

fd)lie$lid) and) in bm 'iNerbanblnngen bie fd)riftlic^en Ji^V^'i^^^ilK ^^^^}^ gebalten.

Die JRegiernngefommiffion f)at feierlid) crflärt: Die ^^eamten im 6aargebiet

fotten fid) jebcrjeit minbcftcnß ebcnfo gnt jlefjcn mic bie Beamten im übrigen Dentfc^-

ianb.

(E^ ift gan,5 felbücrftänblid), baf] biefe lVrfpred)nngen fid) anf alle ^}M)tt be»

jcgen, aber gerabe in ben mid)tigften 5lngelegenl)eiten, befonber^ in bejng anf bie

perfönlid)en nnb politifd)en greil)eiten nnb di^djtt unb in be3ug anf bie 3id)erung

ber l'eben^fteUung ber l^eamten, f)at bie .^Wgiernngöfemmiffion in feiner 5Öcife bic

(ErUHirtnngen ber 53eamten erfüllt.
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©ic SBertreter ber ©camtcn fiiib mit unenblic^cr ©cbulb big jum legten 5luQen-

bücf brfttebt ciemefcn, einen 3Seg ber Sßer^änbigung ^n pnbcn. 6ie ^aben bie "I^er*

f)anblnnc;en nid)t abgebrochen, trol^bem ir)nen bei ben mic^tigften Qragen n}ieberI)o[t

jcbc meitcre ^i^fuffiou unterfagt murbc. @ie ^ahm c§ r^ingenommcn, ha^, nac^

ftunbenlangen 33erf)anb[nngen über Sin^^el^eiten beS @tatut§, bie 9^egierung§!ommiffion

immer aneber fid) nber aüc (Einmenbnngen mit ber (Erflärnng ^inmeggefe^t l^at:

»5öir ^aben abgeftimmt, ber %tit ber afiegiernnggfommiffion bleibt befielen«.

<Die 9^egiernng§fommiffiün ijat ba§ ^eftreben Derfolgt^ mit allen ^3Jlitte[n ju

t)erf)inbern, tag bie befte^enben Drganifationen im 6aargebiet mit Drganifationcn

an^er^alb be§ 6aargebiet§ in 33erbinbung bleiben ober in 33erbinbung treten. @ie

l)at noc^ in leljter !D^innte nnterfagt, bieg Dt)ne il)re Genehmigung ^u im. Dh fic

bie (^enel)migung erteilen mirb ober nic^t, baS ftel)t gan^ in i^rem 33elieben. ^ie

D^egierunggfommiffion f)at, burc^ erl)eblic^e ^infc^ränfungen beg 33erein§* unb SSer*

fammlnnggrec^tc§, für bie 33eamten einen unerträglichen 9(u§nal)me^ujtanb fc^affen

mollen. ^Sin ^eamtenftanb aber, ber fo entrecl)tet ift, loic e^ ba^ ^egierung^flatut

oorfiel)t, ift eine ®efal)r für bie gefamte 53et>ölferung beg 6aargebiet§.

Oie S^legiernnggfommiffion, bie ba^ @aargebiet ^u treuen ßcinben ^eutfc^lanb§

vermalten foll, l)at fic^ mieber^olt fRtd)k angelegt, bie bie beutfd)e Regierung nie

gel)abt ^at, bie alfo auc^ ber D^egiernnglfommiffion felbjt nac^ ben griebeng"

bebingungen unmöglich gujlel^en fönnen.

2Ba§ ^ier mit ben 53eamten gefd)e^en foll, ba^ tann morgen ober übermorgen

jeber anberen klaffe beg meiftätigen 33olfe§ in berfelben Steife unb mit berfelben

53egrünbung auferlegt n^erben. 'i)er 91uggang t)on anberen 53erl)anblungen, bu mit

ber ?)vegierunggfommiffion Don S^ertretern anberer ^Serufgfreifc gepflogen morben finb,

l^at immer mieber bagfelbe 53ilb ergeben toie ba^ oorliegenbe.

Sg bleibt fein giveifel me^r übrig: g-rei^cit unb d^tdjt ber ©aarbeoölferung

fmb bebrobt.

^Die JKegierunggfommiffion ift nacl) unferer ^Inficfit oerpflic^tet, itjr 5lmt im

Flamen beg SSölferbunbeg unb im 6inne ber 5ßölferOerfö^nung aug^nüben unb nac^

ben (^runbfä^en ber grei^eit unb <Demofratie für ba§ 3Bol)l ber gefamten Saar^

beoolferung ^u forgen. C)iefe ^lufgaben ijat fie fiel) auc^ in il)ren mieber^olten feier»

liefen ^roflamatio'nen an bie gefamte ^eoöllerung ju eigen gemad)t. 3öag in beu

5^erl)anblungen mit ben Söertretern ber ^eamtenfd^aft ^utage getreten ift, läf^t alleg

anbere erfennen, nur nic^t ba^ eine, ba^ bie .^egierunggtommiffion auc^ mirflid)

gemillt ift, biefe 5lufgaben ^u erfüllen.

^it D^egierunggfommiffion l)at ^meifellog bie ^a6:)t, mir l)aben auf unferer

6eite nic^tg alS unfcr guteg dUdjt

S3}ir finb e§ aber auc^ ^n^eifellog ung unb unferer gufiinft fd)ulbig, ung nid)t

o^nc ?Rot unb o^ne jebe anbe.e Segrünbung al§ bk Berufung auf bk materielle

!IHad)t auc^ nur ba^ geringfte oon unferem guten ditdji nehmen ju laffen.

(£§ bleibt un§ bal)er nac^ bem Scheitern ber 2]ierl)anblungen nid)t§ mel^r übrig,

alg bc\^ loir un§ an bie gefamte 6aarbetöl!erung toenben, un8 in unferem 5!ampf,

ben n^ir and) um bag 6d)icffal beg 6aargebiet§ ^u führen gea^ungen fmb, 311

unterjlülien.

gort t3on ben 6tra^en! 6trengfte ^ifgiplin gemalert!

^ic lebengn)id)tigen betriebe, ®a§', Sßaffer* unb (SleftrijitätSmerfe bleiben

in ®ang.

5ßir t)ermeigern für bie 1)auer ber 5lftion nur unfere 5Irbeit§fraft.

Sabotage irgenb melc^er ^rt barf unter feinen Umpnben berübt loerben!

5Ber biefen 5lnorbnungcn 3un)iberl)anbelt, f)at \id) bie golgen felbffc ju^ufc^reiben.

9^iemanb mirb für il)n eintreten.

55ertraut euren gü^rcrn! ^axttt unter allen Umftänben il)re ^arole ab, e^e

3^r bie 5lrbeit ioieber aufneljmt!
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Unfcre gorbcrungcn.

1. 5Bir forbern für bic 53camtcu unb 5Ir6citcr bie erf)a[tung aller [Rechte unb
^'^rcit^citcn, bie am 11. 9^oüember 1918 in itraft maren.

2. 5öir fprbern, bafj d\m in ^entfd)(anb eintretenbe ^^erbeffernnc^en Don ber

D^eßicrunciöfümmiffion n^prüft nnb im ©aargebiet einoefüf^rt n^crben.

3. 5öir forbern, ba^ bic Oieiiicnuuigfommiffion cntfprccl}enb if)rcn micber^oltcn

feierlid)cn 5nfic{)ernnc]en bic 53eamtcn nnb 5lrbeitcr im Saargebiet jeber^eit

minbeflcn^ cbcnfo gnt ftellt, mie il)rc ©ernfggenoffen im nbrii3en <Dcutfcf}lanb.

4. 5Bir forbcrn, ba^ bie ^Regicrnnggfonimiffion i()r 53erfpred)en be3iiglic^ bcr

Übcrnar)me unb ^cibef^altung ber Beamten unb 5lrbeiter ijäit

5. 5Bir forbcrn bie Dodfommene (£rf)a[tung ber ©eamten* nnb 5Ir6eiterau8fc^üffc,

if)rcn 5lngbau unb it)rc (Sntmicfetung nac^ ben ©runbfä^en, bic in 'Deutfc^*

[anb in (Geltung fmb.

6. 'ilVNir forbcrn für un8 ba^ uncingcfrf^ränftc 9i'cd}t, mit unferen bcutfc^en

©rofj'Organifationcn in 33crbinbnng ju bleiben unb mit btn ©rog-Organi*
fationen anberer Cdnber jcbcr^eit in ^erbinbung ^u treten.

7. ^\5ir forbcrn, ba^ bic 9^cgicrung§fommiffion iijx 23erfprcc^en bejüglic^ ber

^Inftcllung Don 5lu§länbern im @taatöbicnfte ijält

8. 5öir forbcrn bic uneingefc^ränftc (Sinfüf)rnng bcg ^etricbgrätcgcfcfecg, mie

eg in ^cutfd)Ianb jur feinfnr)rung gelangte.

9. 5öir forbcrn einen unabhängigen JTiic^tcrftanb, 3U bcm bic ganjc ^cüölferung
23crtrauen Traben fann.

10. 3öir forbcrn bic ^efeitigung bcr legten fRt^t ber 3Uilitär^errfd)aft.

11. 5Öir forbcrn cncrgifd)c 5Raf3na[)men gegen bie 2Bol}nunggnot.

12. 5ßir forbcrn burd^greifenbc 2)iaJ3nal)mcn jum 5lbbau bcr greife für ßebenS«

mittel unb ®cbraud)Sartifcl.

13. 5öir forbcrn augrcid^cnbe 53clicferung mit billigen ^of)lcn.

14. 5öir forbcrn bie 5lugmeifung bcr lanbfremben SSud^crer unb 6d)ieber unb
ftrcnge 5)^a^nal)men gegen bic cin()cimifd}cn ©enoffen berfclbcn.

15. 5Bir forbcrn an ben goUgrcnjcn Srlcicbtcrungcn für bic Sinfü^rung öon
Cebengmitteln unb ©cbarfgartitcfn au§ '£)cutfd)lanb.

IG. 5öir forbcrn bie fofortige 33ilbung einer ^^olf^öcrtrctung auf ®rnnb all-

gemeiner, gleicher, gcl^eimcr unb unmittelbarer 5öa[)lcn.

17. 3Bir forbcrn, ba^ bic .^cgiernng§fommiffion oor bcm gufammentritt biefcr

3}olfgocrtretung feine 5öerfc^lcd}tcrungcn bcr am 11. 9^ooembcr 1918 in

i^aft gemefcncn ©cfcfec unb SScrorbnungen me^r öornimmt.

©camtenbunb bc8 @aargcbietg:

5(nfd)üfe.

.9^eid}8gemcrffc^aft beutfc^er (£i|enbal)n'©eamtcn nnb ?lntüärter:

6d}mibt.

@ctüerffd)aft beutfd)cr Cofomotiofübrcr:

©ocbicfc.

T)cutfc^cr Gifenbal)ncr'53erbanb

:

"l^ameruö.

®cmerffd}aft bcutfd)er (Eifenbal)ner unb 6taat§bcbienfteter

:

53icl)lcr.

2(llgcmeiner Sifenbabncr-^^crbanb

:

53orn.

god)gcioerffd)aft ber Gifcnbabufaf^rbcamtcn IDeutfc^lanbS:

Kaufmann.
©aarpfaljgruppe bc8 5.^a\)erifd}cn l^eamtenbunbcS:

CeibrotiP.
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mx, 124.

Ser^ängung be^ 33elagerung^äuflaubc§ im SaargcHct.

Wl'it Üind\id)t auf ben 6treif bf§ Gifciiba^nperfcnalS ijl: ter 53eloi]erung8juftanb

über ba^ ^aargebiet Dcrf^dmjt.

©aarbriicfen, bcu 6. §(uguft.

T)er ^räfibcnt bcr 9?cgierimg§fommiffion.

mx. 125.

SJcrorbnung bc^ ©cncralö S3riffaub*®c§inaiIIet ober bm ©elagerung^^

juflanb.

53erorbuung.

'Der i^ommanbicrenbc (S^encral bcr Xruppcn im 6aarge6iet üerorbnet auf ^runb
bcr Öcfanntmnd)miv3 bcr 3^e(]ierunc3^o!ommi|fion be§ 6aargeb{pt§ üoin 6. 5(iu]uft bc^

trcffcnb 33erpngunv3 bc§ ^clagerung^juflaiibcg

:

1. SBcrfammlungeu aller 5lrt finb üerboteu.

2. ^Infammfungen lH>n me[)r a(§ 3 ^crfoiieu imb Hnqüge finb verboten.

o. ^a§ 5öaffentragen iffc Verboten. 'Die (^ültigfeit aller ^öaffcnfc^eiiie ifi auf^

c\c[)oben. ^^üi^naf)mcu fönnen nur t)on ben 3)Ulitärbefe^Ig[)abern unb üon ben oberen

5it)i(* unb 3)^i[itärbe^örbcn erfaffen merben.

4. 35Dm 8. '^{u(]uft mittag^ ab muf^ jebc ^erfon, ob Saarlänbcr ober ?lu§länber;^

eine 5lu§meii^farte bf^ie{)ungömeife ßegitiinationgpapiere bei fid^ tragen.

5. ga()r^eugc jegliier 5lrt (^raftfarjr^engc unb fonftige guf^rmerfe) toerbcn an

allen 5lu§gängen bcr @täbtc unb Ortfcl)aften be§ SaargebietS, me(d)e an ben .stäupt*

ücrfebrt^wcgen gelegen finb, einer genauen ^'ontrolle untermorfcn merben.

6. T)ie 5i'^^ii^^nfii l)aben fic^ baranf ^n befcl}ränfen, 5^acl)ric^ten o^nc jeglichen

.^lommentar ,^u Deröffcntl'd)en. 6ie finb t}crpflid)tct, alle i^erfugungcn, ?lnfd}lägc unb
^3efanntmad}ungcn bcg ilotnmanbierenben ®cnera[^ ju i^eröffcntlid)en. (£§ ift il)nen

ftreng unterfagt/ bcnfeiben irgenb eine 53emcrfung ^n^ufefeen. 3^^^ Übertretung biefe^

3^erbot§ anrb bic (Einftellung bc§ (ETfd)einen§ bcr Scilung naj fid) ^iel^en.

7. 5(lle öffentlichen totale finb t)om 7. 5lnguft ab um 10 Hl)r abenbö ^u fc^liegen.

8. 53om gleid)en läge au barf t)on 10*80 H^r abenbg ab nicmanb auf ber

©trage fein, loenn üjm nid)t eine befonbere fd)rift(id)e Genehmigung üon feiten ber

50^ilitärbefel)l§t)aber ober ber oberen gitnl^ unb 3)iilitdrbel)i)rbcn erteilt morben ift.

9. 3ß^fi^»^<^"n, mcld)er einem reguirierten 53eantten, Slrbeiter ober 5lngeftellteu

Hnterfunft gcn^äl^rt, nad)bcm berfclbe infolge eineg JRequifitiongbefel)l§ feine 3[Öol)nnng

ocrlaffcn l)at/ mirb in .öaft genommen.
10. 3^bermann, meld)er einem ^remben, ber Dl)ne orbnung^mäf^ige OegitimationS-

Papiere ha^ 6aargcbict betreten l^at, Hnterfunft gcioäl^rt, mirb in .s3aft genommen
merben.

11. ^fbermann, a>cld)er angeficl)t^^ t>on 5lbteiiungeu ber bemaffneten Wladjt feinb--

licl^e S^ufe au§jl:ö|3t, mirb in .s3aft genommen merben.

12. Tillen 5lrbcitern foll eg ermöglid)t merben, fic^ ^u ibrer ^Irbeit^fttHe ju be=

geben. Die 5ßad)tl}abenben unb p[)rer oon militärifd)en Mitteilungen baben alle

ftrittigen gälle pi unterfud)en, bamit jeglid)cr 9)^if5griff feiten^ ber S[öad)tpoflen I3er-

mieben merbe.

eaarbrücfen, kn 7. Mluguft 1920.

Der ^omnmnbierenbc General ber 'iruppeu im ©aargebiet:

ge^. S3riffaub*De§maillct.
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©tflörungen bcv ©ctDerffd^aften ju bcm SeamtenPrcif.

(l^cröffcntlid}t in btn Leitungen beö @aargebict§ üom 7. unb 8. §lm]ufl 1920.)

.1. (^rflärun^ be§ 23erbanbc8 bcr 33crgarbcttcr, be8 Dcutfc^cn ^J^ctall-

arbeiterocrbanbcS unb bc$ Ortöan^fc^nffce beg ^Uln^incincn 'Dcutfd)cn
©eaurffd^aftebnnbc^.

gu beni anöi3cbrod)cnen $lrbeitcr* unb ^I^eaniteuftrcit" im 6aarrct^icr C^aben bic

'i^c^ivf^Icitunc^cn ber frei onvinifiertcn ^cri3« unb 9)iptaUarbcitcrDcrbdnbe am 6. Hui^ujt

b. 3- 3tc(Iuni} i3enDmmcn unb crflären:

Taö internationale "ülrbeitörcd)! nac^ bem e^rieben§üertrai3 von ^i$crfai(Ie§ bcbinqt

and) ba^^ nationale unb internationale Ori3anifation§rec^t ber .'oanb' unb ^Kopfarbeiter

^ur 'Bertrctnnc^ if)rer bernflid)en 3"l'fi*effen. 'Diefe^ ^t&it barf Don feiner ."A^ocjierung

aiicietai^et merben.

collte eine 5.^efd}neibunq biefeg JKed)te§ oon ber oaarreßieruuv-^ gemoüt fein, fo

bcbauern UMr bie^ auf§ tieffte. T)ann finbcn mir ben ^Ibme^rfampf ber ?lrbeiter

bered)tiiTt unb erflären ben 8treifenben unfere 6i)mpatbie.

<Dai}Ci]en finb mir nid}t bereit, für befonbere ^5n^^ilf(li^n btx 5?camten ciiiui«

treten, ba mir g(eid)c§ ditd)t für aÜe erftreben.

Gtmaige al(beutfd)c ^l^eftrebnngen bcr ^I^eamtenfd}aft fönnen nic^t bie Unter^

j^üiuuui ber bei un§ orjianifierten 5lrbeiterfd^a_ft finben. 5Bir forbern bie bei un§

orc^anifierte 5lrbeiterfd)aft auf, in biefem .Klampfe xxi^\c\ ©lut ju bcma^ren unb nur

ben ^Bcifuniien ber Or^^anifation ju folgen.

T'ic .^^ei^ieinnu-; erfud}en mir, ben gorberunc^en ber y^cwib- unb .Kopfarbeiter in

be^ng auf ^oalition^red^t unb 'i^efferfteKunii ber Öeben^lage 9?ed)nung ^n txac\m unb

barübor balbi^ifl in Tsrrbanblunqen ju treten.

T>crbanb ber 53er(5arbeitcr.

3. 9i.: (Sc^mara.

"Deutfdjer 9)^ctaKarbeitert)erbanb.

j. >^l.: 5:öilt)elm.

Crtgaur>fd)nf^ bee '^Kliienieinen T^eutfc^eu (^emerffd^afti^bunbe^ (freie C^eu>erffc^aften).

)). ertlarnuii ber bem Vanbeöauöfd}nf3 beo ^eutfdun CS^emerffd)aft8'

bunbei^ ange^örenben Organifationen.

^'^iad)bcm bie 5(rbciterfc^aft bcr %^o\t unb (5ifenbaf)n fomie bic "iJ^eamtenfc^aft

bc§ Saargebiets; ^nr 53erteibigung if^rer SloaIition5freif)eit in ben Streif getreten ift,

fernen fid) bic b:m Öanbegau8fd}u6 beg 'Deutfd)cn CfteiocrffdmftMMinbc^? anacfcbl offenen

5>crbänbc ju folgenber iirflärnng veranlaßt:

Irofe aller prinzipiellen 'iBebenfen gegen bie 'l^eiiininumgcn C^cs l^ciivagee oon

^i^erfailleg be,^üglid) be^ Saargebiete, bie \n erörtern bier nid)t bie geeignete Stelle

ijl, ftel)en bic bem l'anbegauefd)uH bei^ ^eutfc^cn (^emerffdjaft^bnnbee angefd)loffcnen

Organifationen auf bem ^^^nbni bnr i^^nnb biofni ^^ertrag öefd)affcnen ?Ked)t§'

ücrl)ältniffc.

ife ergibt fid) f)ierau{> für ^lcfc '-InubauCc tie '-l>crpflid)tnng, mit allen gefe(|.lid)en

'3)^itteln für bic "i^eibcl^altung unb ben ?lueban ber in bem genannten lUrtrag ber

S3cOülferung bclaffcncn 9^cd)te einzutreten.
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gu bicfcn ^eiligjlcn unb unüerlc^[i(f)fien Siechten, befonbcrS ber 5(r6eitcr*, 5(ngc*

ftcHtcn* unb 53camtenfd)aft, gehört in erfter ßinie bic .^oalitton§frei[)cit, ju beten

53erteibi(^ung bie 5Ir6eitcrfc^aft öon ^ojl unb Sifenba^n fotine aud^ bit 53eamtenfd)aft

in ben Streif getreten ift.

S8 foK ^ier nic^t erörtert merben, au§ n)e[d)en ©rünben man e§ Bebaucrlic^er*

njeifc Derfäumt I^at, meber üon ber einen nod) ber anberen 6eite mit ben maggebenben

gür)rern ber bem ^Deutfc^en ©cnjerffdjaftSbnnbe ange^örenben 23er5änbe mä^renb ber

ganzen SSerf^anblungen gü^lung ju ne[)men.

3m gaße eg fic^ aber bei biefer ^en^egung nur um bie 33erteibigung ber

Koalitionsfreiheit unb ßeibeifii^rnng mirtfcl^aftiid)er 33ef|erftel(nng ^anbelt, mo3u bie

politifd^ neutralen; im ©eutfc^en (^eit>erffc^aftgbunbe t)ereinigten S^erbänbc i^re

Unterftüftung Ieir)en, fmb biefelben bereit, t)on biefem, btn gemcrffc^aftlic^en .Regeln

nic^t entfprec^enben SScr^alten ab^ufe[)en unb bie im Streif Ste^enben i^rer üollcn

@^mt3at^ie ju oerpc^ern.

5lud) bie im 'Deutfd)en ©emerffd^aftsbunbe bereinigten SSerbänbe fielen auf bem
unüerrüifbaren @tanbpunft, ba^ 2Irbeitern, 5lngefteUten unb ^Beamten bie üode

Koalitionsfreiheit auc^ international gefiebert bleiben mu§. (S§ bürfte tt)o^[ feine

S^egierung in ber Cage fein, t)on biefem ©runbfa^ abpmeic^en, o^ne gegen bie ^ei*

ligj^en 9J^enfc^enrec^te ju üerftogen unb bie fd^ujermiegenb^en folgen ^erauf^ubefd^mören.

S3on ber 3'^egierunggfommiffion beS 6aargebiet§, alS ber 53ertreterin be§ SSölferbunbS»

gebanfenS, ber l^erüorgegangen ift auS bem (Reifte einer magren ©emofratie, er*

märten bic im lianbeSauSfc^ug beS ©eutfc^en ©emcrffc^aftSbunbeS Dereinigten 5$er*

bäube bie üoHe 9uftimmung ju biefem ©ebanfen.

Die im ßanbeSauSfc^ug be§ ^Deutfc^en ©eiüerffd^aftSbunbeS oereinigten 5>erbdnbe

erwarten ba^er, bag auc^ jefet noc^ bie 3)^öglic^feit burc^ balbigft ftattpnbenbe 5ßer*

^anblungen ^u einer befriebigenben Einigung gefc^affen wirb über bie bered)tigten

3Bünfc^e ber 6treifenben, inSbcfonbere fomeit fic bie Koalitionsfreiheit unb mirt«

fd)affliege ^efferftellung betreffen.

Die genannten SSerbänbe merben eS im ßinblicf auf bie ungef)euren golgen

au^erorbentlid) bebauern, menn burd) ein weiteres 5lble^nen biefer ^ünfc^e bie ge*

famte 5lrbeiterfc^aft in ben ©tauben oerfe|t mürbe, in einen Kampf für i^re bebro^tc

Koalitionsfreiheit eintreten gu muffen, bie in einem üon bemofratifc^em ©eifle erfütttcn

6taatSgebi(bc ^u bm l^eiligjlen unb unoerle^lic^j^en ^ec^ten gehören muß.

5ln unfere ^D^^itgliebfc^aften richten mir bie 5lufforberung, gemerffc^aftlid^e Dif^iplin

na^ jeber ^ic^tung ^in ju l^alten unb nur bm 3Beifungen ibrer pjiänbigen Organi*

fationen ju folgen.

gür baS ßanbeSfefretariat ber d^rijllid^en ©emcrffci^aften.

3. 5L: Kiefer, ^id 5aaS.

gür bie bem ©cfamtöerbanb ber Deutfc^en ^IngefteUtengemerffd^aften ange^örenben

SSerbänbe.

3. n.: ^oll. Schmitt.

c. .^rflärung ber im Kartell ber freien ©emerffd^aften bereinigten

35erbänbe.

Die unterzeichneten Organifationen erflären f^iermit, ba^ ftc bem Streif ber im

Kampf fte^enben Beamten unb ^Irbeiter beS @aargebietS i^re t>o\lt Spmpat^ie ent-

gegenbringen.

@ie machen fid) bie aufgeftellten gorberungen üoK unb ganj ju eigen unb merben

5ur Durd)fe^ung biefer gorberungen gefd^loffen in btn Kampf eingreifen, menn fie

öon ben flreifenben Kollegen baju aufgerufen merben.

Das (Srfc^einen ber geitungen foll im 3"tf^'# ^^^ Cffentlic^feit, fomeit bic

SSer^ältniffc cS geftatten, Vorläufig öom 6trcif unberührt bleiben.
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^ie einmo[)ucr' unb ?(r6citerfc^aft aber forbcrn mir auf, mö9lid)ft in btn

JDciufcrn 311 bleiben, feiiie§meii§ aber bic ^inber allein auf bie 6trafie ju laffen unb

jebe 9^i[)eft5nnu3 ;^u ücnuei'ben. 5Ber ben ^^Inorbnun^en unb Snna()nungen ber

gübrcr jumiberbanbclt, t)at fid) bic golden felbft 3ujufd}reiben.

Saarbriicfen ben 6. 5Uu3uft 1920.

Ort§au§fd)ug beg 5UItiemeinen 'Deutfd)en ^emerffdjaftebunbeö

(®emerffd)aft^fartell) 6aarbrücfen

:

(S^erbarbt.

5icrbanb ber "iBergarbeiter ©cutfc^IaubS:

Öetteric^.

©eutfc^er 3J^cta((arbeiterDcrbanb:

WxiijtUn.

Deutfd}er ^ran^portarbeiterüerbanb

:

Dttilie.

^eutid)cr ^Bauarb eitert) erbanb

:

5öilf)e[m.

gabrifarbeiteroerbanb ^Deutfc^Ianbö:

@aar.

Serbanb ber gnafdjiniflen ©eutfd}(anb8

:

^ret).

©eutfc^er .^of^arbeiterüerbanb

:

6d)mibt.

5lnöc]lelltenfarteII be§ @aargebiet8 (5lfa):

.s5Dffmeifter.

d. (Srflärung be§ ©emerffc^aftSringS ber Arbeiter* unb Slngeftelltcu'

Drganifationen üom 8. 5lugu|t 1920.

<Der ®en}eiffd)aftering ber ^Irbeiter* unb 5lngeftel(ten«0rganifationen im (Saar*

gebiet i^erfidjcrt tm um i()r freiet ^oaIition8red)t unb bie 6id)erung i[)rer erworbenen

fR^djh im Äampf ftc[)enben l^eamten unb ?lrbeitern beg 6aargebiet§ üoHe @l)mpat^ie

unb c\\bt ber Grmortung Sluöbrucf, bag balb jmifd^en D^enierung^fonnniffion unb

(Elreifieitung eine (Einigung über bie ftrittigen fünfte erhielt mirb unb and) über

bie allgemeinen gorbernngen ber (Btreifenbcn mit 23cr(retern aller Organifa tiiMicn

5^er^anb(nngen ftattfinben.

^ie unferen Organifationen angebörenben 5Irbeiter unb ^IngeftcHten merben

aufgeforbert, nur ber 'Parole il^rer gü^rung ^u folgen unb fid) nid)t ju unüberlegten

©d^ritten l)inrei§en 311 laffen. ®enau u>ie bei bem letzten ^J)?etallarbeiterflreit muß
e^ and) jc(5t möglich fein, bafj alle bireft beteiligten unb and) bic nur inbireft burc^

bie l^eiuegung erfaßten ^eüölferungöteile Selbftbif^iplin üben unb ber ^c^örbc feinen

Hnlaß ju üerfd}ärften IHiafuiabmen geben.

gcj. ^3cinj. gej. (Scfcn.
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©tflärung ber ^au^tfircifieitung Dom 8. Slugufl 1920.

(53cröffcntlicf)t in gettungeu be§ @aaiA3e6iet§ lH>m 8. 5liu"\uft 1920)

<Dcr fc^mcrc ^ampf, ben mir txoi\ aller M§I)er Oemiefenen C^ebulb unb aller

(Dl)a[en ^efonnenr)eit ^u unferm eigenen l'eibmefen jn füf)ren gc^nningen finb, örr«

lief b\^ 3um ^ngenbliif, in bem bicfe geilen niebcrgefc^rieben werben, im ganzen

6aargebiet bnrd^an^ in ber anftänbigen rem fac^lic^en ^"^oxm, in ber mir il)n üon

allem 5ln5cginn an gn filieren fefi cntfcl^loffen mareu. S[öir moUen ^ier bie (S^elegen*

^eit mal)rne^men, im !)(amen aller ^Beteiligten noc^ einmal au§bnuf(id) feft^ufleUen,

ba^ gerabe üon fogenannter »rabifaler« 8cite au§ immer mieber ermat)iit mürbe, bm
nnt>ermeiblicl)en .^ampf Don allen nationaliftifcl^en nnb nic^t gemer!f(^aftlicl)en ^c*

fhcebnngcn frei ^n [galten, bie ©onüeränität ber D^egiernnge^fommiffion nicl)t an^^n-

taften, anf bem 53oben be^ grieben^Dcrtrage^ ^n bleiben, 51nöfc^reitnngen nnb gn*

fammenftöf^e mit allen un§ gii (Gebote ftci)enbrn 9)^itteln ^u uerljinbern, fnr^ niib

gnt, einen rein fac^licl)en nnb abfolnt an|Mnbigen .»»Tampf nm nift)t§ anbetet al§ um
ba^ ^eitgcmä§e, im griebengüertrag unb in mieberl)olten, feierlicl^en ^roflamationen

ber 6aarregiernng uige[ic^erte .^ec^t aller 5lrbeitnel)mer, Dor allen 'Dingen aber ber

im ©taat^bienft nnb bei fonftigen öff^ntlicf)cn ^Be[)örben befcl)äftigten 'öeamten nnb

5(rbeiter, p fübren. ^n biefem el)rlirf)en "iBeftreben a>arcn bie am ^^arnpf beteiligten

53ertreler ber Derfc^ieoenften ^eltanfct^aunngen nnb 'üarteifcl)attlcrnUi-^eii fcmie bie

53ertreter b'er t)erfcl)iebenffcen (^cmer!fd)aft§rid)tungen Dollfommen einig oie finb aurf)

feft entfc^loffen, fid& bnrcl} nid)tt^ üon biefer einl)eit(id)en 5(uffaffung, bie mol}l and)

bie gefamte 33et)i)l!erung üerftel)en unb gntl)eigen muj3, abbringen ju laffen.

'Die gnl)rer ber 33emegung maren fid) barnbcr flar, bafs man aufjerl)alb ibrcr

llreife unmi3glic^ ba^ gleict)e S[^erftänbni§ für ba§ l)ier oorliegenbe eigenartige 3Ser*

bältnig jmifcl)en ^^Irbeitgeber (ber in biefem galle bie (Staaiggciralt felbft ift) nnb

5lrbcitncl}mer üor^anben fein fönne mie bzi il)ncn felber, bie fie 'iag für lag fic^

mit biefem 33er^ciltni§ eingeftenb ju befc^ciftigen ge^mnngcn finb. .s5ier fei and) gle c^

üt)ne jebe (Schärfe auf ben ^I^ormurf eingegangen, btn un^ ein ^eil ber '*]3rcffe mad)t,

baf5 mit ben politifd)en ^Ivtrteien feine ^üljlnng genommen morben fei. ^i^lier mar
e§ nid)t übtid), ba^ bei rein gemerffd)aftlid)en 5vcimpfen bie politifd)en ^J3arteien aud)

nur in irgenb einer gorm in 5lnfprud) genommen mürben. 3^^ unferem .Kampfe

mdre e§ aber gcrabep eine unoer^cil)lid)e llnflugbeit gemcfen, meiin mir auc^ nur

irgenb eine politifd)e ^partei in ^Infprud) genomnun l)ättcn, beim b.u^ ift ja gcrabc

ba^if ma^ mir nid)t mollen, baj] biefer .Slampf ^n einem politifd)en geftempelt merben

fönne. llnfcre "!?lttion ift burd)au§ feine politifd)e! @ie ift, mie bei allen gemcrf*

fc^aftlid^en ixcimpfen, abfolnt nid}t§ meiter al§ mie eine reine* ^lu^einanberfei^ung

^mifd)en 5lrbeitgeber unb ?lrbeitnel;mer. ^>$ ift ein fingen um nid}t!8 meiter al^

mie um bie (£rl)altung unb gortentmidlnng beS un§ ^uftcf)enbcu D^ed)teg auf ^eit*

gemäße mirtfd)aftlid)e/ politifd)e un^ perfi.ntlid}e ^"yreilieit unb um bie 5>crbefferung

unfcrer mirtfd)aftlid)on l^age. Dag wir im 9^al)men unferer 6treifforberuugen babei

alles in bm ^rei§ unfereg .Bingens jogen, maS bie gefamte ^Bet)ölferung unb mitl)in

uns felber bebrüdt unb bel}inbert, baS ift mol)l für jeben oernünftig Denfeuben

burd)au§ ücrftäublid).

(5§ ift benn aud) bereits eingetreten, mie voir i:)orauSgefel)en l)aben. Die

6l)mpat^ien aller ^txtl\t ber 33elmlferung finb in biefem fd)a>eren J^ampf um uufer

gutes dlt&)t auf unferer Seite. 5lllc ?lrb ei tu el)m er, ob mit ober gegen i^re gül)rer,

märten barauf, ba^ mir fie in bem entfc^eibenben Hugenblicf ^n .s3ilfe rufen. Die

Kampffront auf unferer Seite ift oollfommen feft gefd)loffen. Der 'Ißille ^nm Durd)*

l)alten bis ^ur Dnrd)fet5ung unferer burd)auS oernünftigen nnb gemäßigten gorberiiUiien

ift einfach unübertrefflid). 2öaS bie 6aarregierung in letjter 'JlRinnte oergcblid) oer*

fud)t l)at, bie 5lbtrennung ber 3^^^^^'cffen ber Beamten t)on benen ber ^^Irbeittr, baS
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tverbeu luid) unfercr felfcnfcftcii übfr,^eiuimui aud) ade nnbcrcn .Greife, bic c§ bcmufjt

ober unbcanifU a>ol(cn, mdjt int'u} [m\\c\m. 5ßiV3 mx ueilaiiiicn, \\t ja lücitcr uidjU,

a(6 minbcflend bic C£rf)altiiiui bre !){cd)t:?^uftanbce, \m er amll. ^ioüeinber 1018 im

<8aai\]ebiet (^cltuiui batU, feine ^lortentu>icf(inui im ®ei(le ber ^eit, cntfprrd)cnb bcw

3been bc^^ 5>ölfrrbimbe^, ber Freiheit nnb ber ^emofratie, einen "ilVamtenilanb ber

m jntereffe ber bffentlid)en Crbnnnii unb be^ '^llK-iemeinaohl!^ feinen 'Jlnenabmc*

9efe{^en nntermorfen ift, bem bie ll")UH3lid)feit nid)t abi]efd)nitteu luirb, fid) in j^eit*

ciemä^em 3inne ^n l^erjünojen unb 3U reformieren, fnr^ einen '^eamtenflanb, ber nid)t

in bem 3inne, ti>ie e§ ba^^ .'){ei3iernnc|§fiatut ^meifelloe ,^ur goliie haben mürbe, ent«

red)tet anüe.

3clani}e mit 9iiiiffid}t auf bie befonberen *il^erf)ä(tniffe im Saan-icbiet ba^ nirf^t

möi"|lid) ifl/ ani^ felbft im repnblifanifd)en r^eutfd)(anb bi^ijn nid^t möc^lid) a>ar,

namlid) bie ^?lbfd)affnni3 ber foi-^enannten SonterpriiMlecjien be§ ^^eamtenftanbcS, be*

{ttljt aud) für bie am ilampf beteiligten ftH^naunten rabifalen (^eaicrtfd^aftöfübrer

burd)aue feine 'Inn-anlaffnui], ber ^aarrec^ierunn einfeitiii eine 'iVfd)neibunii bicfer

biet^er üblid)en ^kd)k ^u c^eftatten. T)a8 annen unfereö iSrad)tenö überhaupt ^e»

fid)tc>punfte, bie, aenn fie in einem fold) ernften ^lugenbüif in bic I^ebatte iiemorfcu

aterben, feine anbere ^öirfuui] i)(ibni fönnen, ale \m bie, baf^ fie bie erfreulid)er*

a>eife lun'f^anbene (SinheitefrLMit, 5unäd)ft einmal alter ftaatlid}eu 5(rbcitnel)mer im

6aan]ebiet, jum 3d)aben ber (S^efamtheit ^erreif^en anirbe. Va^ an'irbe eine l'ai3C

fd)affen, bie andj biejenii^en nid)t aünfd)en fönnen, bic bod) a»of)l jcber^cit t^cmiOt

fuib, c^e^ien jebc S^eaftion eueri]ifd) i^xont ju mad)en.

Die Führer ber ^Bciücöunn finb im übrii3en burd)au§ ebenfo feft entfd)loffen,

ben i^ampf U)eiter^ufüf)ren, aie fie bereit finb," in jebem ^huienblicf mit ber 6aar*

rei]iennui auf bcrfelben (^runblai-ic nene ^>er[)anblum3cu (^i führen, auf ber fie bie*

feiben in ber 33er(^angfnheit i^efü^rt traben.

ßinen 'IVrrat an bcn Ji^^t'^H^^^ bnn, bk ihnen bi^ heute rüifhaltlog il)r 'l^cr*

trauen v^efd^enft l}ahen, fönnen aber bic am ^ampf füt^renb betcilii3ten ®eacrffd)aft§*

führer in feinem ^^luaenblitf bcv]el)en, aud) auf bie ^cfal)r f)in, baf? ihnen barau§

perfönlid) bie fd)limmften Monfeciuen^^en eraad)fen fönnten.

m. 12<s.

gcitungÖDcrbotc im Saargebiet.

a.

( Überfeinmv)

i^ommanbo ber 6aartruppen.

6onberabteilnna. 6aarbrücfen, ben 8. "Jlui^uft 1920.

>:>h- -2] 1.') -2

!)U>ti^ für bic ^^jreffc.

Da bie 'Saarbrüffer Qcitumv^ fid) nic^t nac^ ben jnftrnftioneu bci^ Moni»

manbierenbcn (^enerah^ ber 'Irnppen beg 2aanicbiett^ ^^erid)te} unb ohne (^enehmiivnui

^l'unbi-^cbuniien ber 3treifleitnna atiebci\ic^)cbcn bat, airb fie für einm ^^Voiuit

ücrboten.

Tic "'iNÖlfliiuv^v ?eitunv]-i, Tsiliale ber »<saarbrüifer ^^itung^», airb v^lcul)[aUo

für biefelbe Dauer oerboten. ?lm 6it\ bicfer ^eitun^i airb eine Dnrd)fud)nnvi oor»

i^cnommeu a^erben.

Der i^ommanbierenbc (SJeneral ber Iruppen bci^ Saari^cbietij

:

(\ti. ^riffaub'Dcömainct
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b.

9loti3 für bie treffe.

^a bie »ßanbeS^citung« fic^ nic^t nad) ben 3nftni!tionen bcg ^ommanbicunben
(Generals ber "Gruppen beg ©aargeMet^ gcrid)tet iittb of)m ©enel^migung ^unbgcbiutgen

bcr 6trei!(eitung miebcrgegeben ijat, mxb fic für einen 3)bnat t)om heutigen "Jage

ab »erboten.

(Eine <£)urd)fncl^ung n^irb am @i^ biefer Qeitung Vorgenommen n^erben.

•Der (E^fabroni^ef nnb ^ommanbant ber ©enbarmerie be§ 6aargebiet§ mirb mit

ber 5lugfü^rnng biefcS S3efe^[§ beauftragt.

<£)er ^ommanbierenbe General ber *Iruppen be§ ©aargebiet^:

ge^. ^riffaub''£)egmaiHet.

(Überlegung.)

^ommanbo ber (5aartru))pen»

@onberabtei(ung. ©aarbiücfen, ben 13. $(uguft 1920.

gir. 2145/2.

^loixi für bie treffe.

<Da bk »@aar*3eitung^^ fic^ nid}t nac^ ben 3ttftvu!tionen be^ ^ommanbicrenben

©eneraB ber ©aartruppen gerid)tet unb o^ne Genehmigung ^unbgebungen ber 6trei!*

(eitung miebergegeben ^at, toirb fie für einen Wlomt oom 13. 5lugup 1920 ab t)er*

boten. (Eine ^urc^fuc^ung mirb am @i^ biefer geitung Vorgenommen n^erben.

«Der ^gfabronc^ef unb ^ommanbant ber (^enbarmerie bei 6aargebiet§ n^irb mit

ber 2lu§fü^rung biefeg Sefe[)l§ beauftragt.

'Der ^ommanbierenbe ©eneral ber ©aartruppen:

gcj. 53riffaub'^e§maiüet.

dir. 129.

@^m))ot^iefircit feer Sergbeamten.

(Erflürung be§ 53unbe§ ber SSergbeamten an ber 6aar.

(^^croffentfielt in ben geitungen be§ 6aargcbiet§ oom 9. unb 10. Hugufl 1920.)

"Die 53ergbeamten ber ©aargruben finb befanntlic^ nic^t me^r Beamte in bem
©inne mie bie gefamte ^eamtcnfd)aft be§ ©aargebift^. ©ie finb oielmef^r ^rioat*

angcjl:ellte bei ber fran5Dfifd)en 33ergt)eitt)a(tung. 51B ber SScamten* unb 5lrbeiter»

au^flanb einfette unb bie gorberungen befannt mürben, l^ielten bie 53ergbeamten fic^

für t)crpflid)tct, ben ©treifenben i^re ©^mpat^ie funb;;utun, bieg umfDmef)r, al§ bie

S3ergbeamten in i^rer (Eigenfc^aft ab3 beurlaubte beutfc^e 53eamte bem 53eamtenbunb

beg ©aargebietg organifatorifd) angegliebert finb. "Die 33ergbeamten glaubten fic^

au§ biefem ©runbe and) nid)t mit einer entfpred)enben ^unbgebung in ber treffe

3ufrieben geben in büvfen, mie ba^ feiteng anberer Drganifationen gefc^e^en ifi.

©ie gleiten fid) für oerpf(id)tet/ ^um minbepen burd) einen furzen ^roteftftreif ber

©aarbeamtenfd)aft if)re ©l)mpatf)ie ^um 5lu§brutf bringen in muffen. i)ementfprec^enb

ftellten bie SScrgbeamten für ©am^tag ben 7. unb ©onntag ben 8. $(uguft gefc^Ioffen

i^re ^teufte ein. 'Die ^ergbeamten ermarten, burc^ iC^ren mad)tt)oI(en furzen ^rotep*

ftreif erreid}t in ijaben, bap bie fran35fifd)c ^Bcrgoermaltung ai^balb bti ber ©aar*

rcgierung für SSer^anblungen mit ber ©aarbeamtenfd^aft eintritt. Dem früf)eren

^efd)Iuffe entfpred)enb ^at baE)er bie ^ergbeamtenfd)aft bm Dienp am 9. b. ^.
ioieber aufgenommen ^).

^) 3" ^cr gteid^cn geit luuvbe aud) toon ben 9lnge[teIIten fämtüd^er SRed^t^anwaltöbüroiS ein

©^mpat^iejbrcif jux Unterftü^ung bcr Seomtenforberungen burc^gcfü^xt.
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gir. 130.

erflärung ber ^«^^^^ ^^^ Slrbeiterorganifationen aütv JRic^tungen

t)om 8. ?lu9ufi 1920.

(SSeroffentließt in ben gdtungcn bc8 «Saarijcbictg Dom 9. unb 10. 5(ugujt 1920.)

•Die nntcrJicic^ncten 58crbänbc naf)mcit l)eiitc (6oimtac;) ntorc^cn ®c(cgen[)cit, mit
ber JRegiennigöfcmmiffiou über bie ^treiflage JKücffprac^c 311 iie()men.

T)ic 3?cfprcd[)ungen finb noc^ nid)t abgefd)[offen.

2(n bie 5toIIei]en enßebt begf)alb ber dln^, Dorläufii] nid)! in ben Streif ^u treten,

meitert}in bie JKii^c ^u beumf)ren unb nur ben 5lnorbnungen ber Organifationcn
jn feigen.

5lllgenieiner 1)eutfd}er ®eiuerffd)aftö6unb

:

®er[;arbt, 6d)tt)arfc, .6. 3Bilf)elm.

Slngejteütenfartell be§ ©aargebietS »5lfa«:

JDoffmeifter.

l*anbc§fefretariat ber d)riftlid}en ©emerffc^aften

:

%i\d, tiefer, ^aa^.

(^cfamtt^erbanb beutfd)er 5IngefteUten"®ett3erffc^aften

:

9I0II.

5«r. 131.

^roflamation be§ Oenerol^ Sriffaub^I)c8tnaiaet Dom 9. Shigufl 1920.

?3rof(aniation.

3n i^rem 6treifnufruf ^aben bie 33eaniten erfinrt:

^Unter feinen Hniftänben merben «Sabotagenfte luufonnnen.«

©iefe formelle (Erflärung ifl nid)t gef^alten morben. Sie ifl täglid) oerlefet

a^orben.

gaf^lreic^e Sabotageafte finb t)orgefommen. 9iod) in lefeter 6tunbe finb

fold)e gegen bie öifenbafjn unb bie 'teIcp[)on* unb ^elegrapf)enan(agen üerübt

roorben.

5lttentäter finb auf frifd^er %at nberrafd)t n>orben. ©ie fmb uerl^aftet unb
oor bci^ Kriegsgericht gefteüt morben.

'?lnbere ^aben ben SBarnrufen ber Soften nic^t ^olge geleiftet unb fmb entflof)en.

S8 ift ^cfe^l gegeben nn^rben, fünftig auf bie ?(ttentater, bie auf bie l^orgefd}riebenen

^Inrufe nic^t frören, ju fc^ief^en.

I2ö mirb baran erinnert, baf^ alle ^^^eamte unb ?(ngeftcllte, bie ber .^equifition

uic^t nad)fümmeu, oerf)aftct unb l>or ba§ 5lri egSgeri d)t geftellt u^erben.

T)er fommanbicrenbe General fonftatiert mit ^reube, ba^ [id} ba^ ruhige unb
biS^ipIinicrte ^.Vrbalten ber 53erg' nnb Jvabrifarbeiter l>on bem aufrübrerifd)en 53ir'

galten ber Beamten unb 5IugejicUten, bie l>eri)e(5t finb burd) ^igitatoren, bie i^re

tiarole üon ausmärtS erf;alten, beflenö nnterfd^eibet.

^cr fommanbiereube ®encral ber 'iruppcn bc8 @aargebiet8.

gc3. 53riffaub'<De8maiIlet.
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9h-. 132.

^roflamation ber Stegicrung^fommiffion be^ ©aargebiet^

Dom 9. Slugufl 1920.

^rDÜamation.
'Die ^cüölferung be§ @aargc6{et§ (eibet unter ben folgen eine§ im ©el^eimen

Vorbereiteten Streifet, ben 33eamte unb 5lngefteüte i)erfcl)iebcner ^I^e^orben ))lö^li(^

l)Dm gaune gebrochen ^aben. ^ie I^ebcn8mittel3nfur)r ift bereite in§ 6to(fen geraten

unb bk "Neuerung nimmt ju. 1)ie JKegierung^fommiffion ^ai bie ^flic()t, bic ^Beiveg»

grünbe i()rer je^igen unb fiinftigen i5altung in biefcm 5lonflift au§einanber,^ufei5cn.

®[eicf) nad) i[)rer 5(nhinft legte fic bie 53ejlimmungen be§ gricbengt)crtragc§,

betrep be§ i^r ^ujle^enbcn ült(i)tt^, Beamte ^u ernennen unb if)re8 5lmte§ ^u ent«

^eben, im freir)eitlic^ften Sinne an^ unb n^ar ftet§ beftrebt, biefen fowot)I materiell

mie moralifrf) eine fiebere unb e^renbe Stellung ju ftdjern, bie il)ren 3ntereffen fomo^f

mie i^rer 5öürbc entfpräcbe. <£)ie S^egierunggfommiffton berief bie Beamten ju \id)

unb erfunbigte fic^ nac^ i^ren ^Öünfc^en. 3n ga^lreid)en Sitzungen ijat fie i^nen

mit unermübltc^em SS$Df)[molIen ©ef^ör gefct)enft.

Sie [)at faft alle ibre gorberungen anerfannt: 3^^ ^^'(^^^ ^^"i^ f)^^ fi^ Derfiigt,

ba^ bie offentließen Stellen üor allen Dingen mit Saarbewo^nern befe^t merben

foUten; fie ijat ben 53eamten minbeftenS bie gleicf)en materiellen 5Öorteile ^ugefic^ert,

mie fie ba^ S^eic^ ober bie bcut[d)en Sunbc^paaten gemd^ren; fie Ijat iljrer Jufuuft
9^ed}nung getragen, für ^^enfionen geforgt, fogar, falls bie ^Beamten biefen 5öunfc^

äugern follten, i^re ^ßerfcfeung ^^ur beutfd)en ^Sertoaltung ermöglid)t.

Sie l)at ferner bie ^^ej^immungeu/ nad) trtelc^en in Deutfd^lanb ^eamtenau8fd)üffe

gegriinbet merben fönnen unb bie, nad) bem 3Baffenftillftanbe in .^raft gefegt, im

Saargebiet nid^t ann^enbbar maren, i^oüftänbig in ba^ Statut aufgenommen.

Unter grof3en finan,^icllen Opfern mürben ben 33eamten (^e^älter unb giilagen

bemiHigt, bie il)re l^cbenglage Diel günpigcr geftalten toie bie ber übrigen 53eüöl!erung.

Der genaue SBortlaut be§ 33eamtenftatutg, ber l)eute noc^ ber ^et)5(!erung

befanntgegeben merben foU, mirb e§ le^terer ermöglichen, ein Urteil ju fällen über

bie 3^fefü^rung ber ^Beamten, bie unbemugt ober abfic^tlid) erfolgte, über bie Über-

treibungen unb Mäxd)m, mit benen bie ^Infmiegler gearbeitet l)aben, um fie irre*

gufü^ren.

5öenn bie JRegierunggfommiffion ben Beamten bie üolle unb bebingungelofe

S^oalitiongfrei^eit nic^t gemährt l^at, bie [u ben ^Irbeitern juerfennt unb immer ^u*

ertennen mirb, fo ip: bte^^ nid)t in ber 5lbfic^t gefd)el)en, bit berufliche unb loirt*

fd)aftlid)e ^reit)eit ber Beamten ein^ufd)rän!en. 9iiemaB i)at bie 9^egierung§fommiffion

bie $lbfic^t gel)abt, ben Beamten unb i^ren gamilien bie SSorteile ber gürforgeDer*

einigungen ober ber gegcnfeitigen Unterjlü|ung§faffen üor^uent^alten.

Da ber griebenSDertrag ber .^egierung^fommiffion bie Qa\t unb bie ^erant*

mortung ber .^egierungggern alt auferlegt ^at, fonnte fic nic^t bulben, ba^ bie Beamten,

n3eld)e bie augfü^rcnben Organe ber' 5cntralbel)Drbe finb, gu berougten ober nnbe=

mußten 5öerfjcugen außerl)a[b beS Saargebiet^ fte^enber 5(gitatoren n^ürben, infolge

eine§ unkontrollierbaren 5lnfd)[uffe^ an' polinfd)c SSereinigungen auger^alb be8

Saargebietö.

Die ^lufioiegler finb jcfet erfannt: 9iod) n3äl)renb bie SBerl)anblungen mit ben

Beamten fd)mebten, ift bic 9^cgierung§fominiffion in ben Befil^ Don Sd)riftjlücfen

gelangt, aü§> benen bie "iätigfeit ber .v:}^eid)§,5entrale für .«oeimatbienjl« im Saargebiet

i)erDorgc^t, bereu ^Igenten ben $luftrag ^aben, beftäubig ju agitieren unb bie

.^egientnggfommiffion an ber 5lugfül)rung ber 5lufgabcn ^u l)inbern, bie it)r gemäf3

bem griebeut^Dertrag Don 5^erfaille§ Dom 33ölterbuubc übertragen mürben.

Die gcl)eimcn 3)^anDDer ber 33erfd)mörer be§ .^5cim.itbienfte8 fiub nunmel)r auf*

gebellt/ man fennt i^re 5öül)larbeit, bie Wititl, mit benen fie bie ^Preffe beeinfluffen,

unb bie 3al)l ber 'DJiiUionen, über bie fie für il)re 'lätigfeit im Saargebiet Derfügcn.
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iVrtretcrin be§ 2>ölfcvbinibc6 unb alö fo[d)e für bic ^liifrcdjtcrl^aitiinc^ ber J!)?u()c

uiib Orbniiiui in ber ^cuölferinu] ocrantwortlicl}, ift bic ?){rv3ierinui6fomuiif|a>n barauf

bcbac^t, bic '•^cir>oI)iier bfg eaarnebict:?, n)rld)c frieblid)cr "Wirbelt nnd)i^e()cn uu>Uen,

iu bie i\^c\Q 311 fet'.cu, bic fd)äMid)cu T^ol^cn bcö .Uricijce ,^u übcrminbcii. 6ic fann

bcobalb fold)e *:IlNiif)Iarbcit tiid)t bulbcu unb unrb fic nicnmlö bnlbcii.

Die 'i!3ei}ölfirmu3 möc\t fid) bcrid)iv3cn: bie ^^if5iia()nieii, bic man ergriffen Ijat

uii^ uicHeid)t uod) iiotc^ebniiu^eu cnirciffii tuirb; finb widjt i]cgcn bic ^^euölferunc^

afrid)tct, fonbern liegen bic bctrcffenbcn ^Uiitatorcn.

Die !')\'eiVcnnu3§fpnimiffiou a>irb fid) nid)t mit ftrcifenbfii 'IVamtcn iu i^er»

banbluiu3cn ciiilaffen. (i^ ()ief5e fonft, fie biUi(3e, ba\\ V'tamku, ii>cld)en fid) üon

poütifd)en 53etrei}i3riinben leiten faffeii, ba^ 9icd)t juftcl^t, burd) l^crabrebete (Ein*

fte(Iuiu3 ber ^Irbeit ober l>crbred)crifd)e Sabotage ba§ 51^01)1 ber ^lÜiiiemcinl^eit auf§

@pie[ ^u fcljen.

Die ^l^eainten finb mit ber 5luöfüf)runi] ber (^cfc^e betraut, unb ibre erfte

^»flid)t beftcbt barin, bie ®efe^c 5U achten. 5.^on ber meiteren i5altuug ber 53camteu

loirb bic rJaltung ber S^civcrung abf^ängcn. De D^cgicrung mirb ftctg geredet bleiben

unb bat nur einen 3Bunfd): und) n?ot}ln3oIIcnb bleiben ,yi fijnncn.

(i^cgeben ^u Saarbrücfen, ben 9. 5üinuft 1920.

'^^amenö ber JHegicrungefomnnffion.

©er ^räfibent:

gej. 55. JRault, Staatsrat.

'Ta. 13H.

ßrflänmg ber $mi;)tflrcillcitun3.

(^l^eröffcntlid)t iu ben Leitungen bc§ 8aargebietö 00m 10. unb 11 5tuguft 1920.)

(intgegen ben 2^erfud)en/ bie ben '^wtd Dcrfolgcn, unferem i^anipf i^m ganj

rcmbe ^^ea>eggrünbe .^n unterfd)icben, geben mir t)icrmit im 9^amcn fämtlid)er gütjrer

cer 'j^lftion nod) einmal bie feirrlid)e, ebrenmörtlid)^ 53crfid)ernug ab, baf^ unfcrc ^t'

meguug abfolut uid}t8 mit ben ^^eftxibungcu be^ i3ciniatbienfte§ ober irgenb meieren

aubcren natiünaliftifd)en ober politifd)en ienbenjen ,^u tun ijat.

W^\x fämpfen nur ben einen, rein fad)lid)eu itampf um bie Sr^altung unb frei-

l>ritlid)e gortcntioiiflung unferer mirtfd}aftlid)en, perfönlid)en unb politifd)en ^"^rciljciten

unb ?Ked)te.

llufere 5^er^anbluugen finb .^mifc^en un^ unb ber D^cgicrunggfommiffion gefüf)rt

loorben. 5Bir traben mit uuenblid)er C^ebnlb unb fü^ler 53efonnenl)eit Derfud)t, ein

erträglid)eö (5rgebni§ ^u erzielen. (5e ift un§ nid)t gelungen I (5^ blieb uni5 leiber

!nd)t6 anberee übrig al§ ber ^ampf.

iiine l>eraMfd)ung unferer Kampfgrünbc, eine "iBcnräffcrung uufcreö Atampf^ielee

fbnnen luir unter feinen Umftäuben bulbcu.

.s3cimatbienflDerbäd)tige ^abcn abfolut feinen (Einfluß auf unfcre (§ntfd)lie§ungen.

.s3einmtbienftDerbäd)tige befinben fid) nid)t unter ben !S)Htglicbern ber öaupt»

jlreitleituug.

ySeimatbicnftibecn t)aben bei ber '?luffleUung unferer Sticifforbcrungcn abfolut

feine 'KoUe gcfplelt.

5öir geben ber ^cüölfcrung bt^ @aargcbiet^ unb ber JHegicrung&fommiffion

f)iermit nod) einmal feierlich unfer (El)icntt?ort, ba^ wir nid)t6 mit bem Jöeimatbienjl

in tun baben.

Die§ ifl unfer lefetcS 5öott in Sachen »Jncimatbien|l«..

^;?lnfd)üt, ^l)amerui^, 5^ie()ler, ^orn, ®oebicfc, Sc^mibt, i^aufmann.
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mx. 134.

grflärung bc^ ©ctDcrlfdyaft^ring^ bcr ?lrbcitcr^ unb SlngcfieUtcn*

organifationcn im Soargebiet.

(33eröffcntlid)t in gettimgen beg 6aarge6iet§ öom 12. 5lugujl 1920.)

^er ®emerffcE)aftgrinn bcr 5lr6eiter=' unb 5lngeficlItenorgamfationen im 6aar*
gebiet, bem ^auptfäd)Iid) angefc^Ioffen finb bie ©emerbereine ^irfc^*<Dun!er, ber (S^emerf*

fc^aft^bunb ber 5lngefleUten, ber 5(Egemeine ^ifenba^neröerbanb ufm., Vertraut bm
(Srflärungen ber @treif[eitung, bc\^ meber nationalijitifc^e ©rünbe noc^ .»öeimatbienft«

propaganba in bemühter 5ßeife mitfpielcn.

<Der (^emerffi^aiftgring ber ^Irbeiter* unb HngefteHtcnorganifationen erfldrt, bafi

bie i^m angefc^loffenen SSerbänbc rein gen^erffc^aftlic^e giele t)erfo(gen, unb ^icr im
6aargebict niemals bircfte ober inbirefte gumenbungen irgenbeiner nationalen

^ropaganba^entrale erhalten l^aben, auc^ nid)t für augergen)erffc^aft(irf)e gn^ecfe.

^\x ne[)men an, bag ber 6treiE lebiglic^ megen be§ bebrol)ten ^oalTtiongreditg

unb ber Sicherung ermorbener ditdjtt begann.

Unter ben ermorbenen S^ec^ten üerjleEjen mir natürlich feine politifc^en 6onber*
üorteile, für bie im bemofratifc^en (Btaat fein 9^aum me^r ift. 3[Bie aber bie in

öffentlichen <Dienpen be§ 6aargebiet§ j^e^enben ^erfonen ade feit ber Hmmcil^ung
in «Deutfc^lanb eingefül)rten S3erbeffcrungcn finngemäg auf ba^ ©aargebiet übertragen

miffen ujollen, fo ^ben fie auc^ 3^ed)t, wenn fie feine S3crfct)lecl)terungen moKen.
S3on ber ©trcifleitung erwarten mir, ba^ fie aKe§ tut, um ©abotage-^lfte ^u

üermeiben unb tttüa öorgefommene tTerurteilt, mie cg in ber erften (Srflärung gefagt

ift. (Sbenfo erwarten mir, ba^ and) bk 'iotenbeftattung im allgemeinen 3tttereffe

freigegeben mirb.

'Die üon ben Drganifationen ber freien unb c^riftlic^en ©emerffc^aften mit ber

9)^ilitärüermaltung angeba[)nten SSer^anblungen, benen ficb ber ®emerffct)aft§ring an^

gefc^loffen ^at, merben hoffentlich ber 6trcifleitung 5lnlag geben jur günjiigen Regelung
i^rer (Sac^e.

ge^. öeing. ge^. ^cfen.

^x, 135.

93efanntmadyuttg bc^ ©encralö Sriffaub^'^c^maiHet

Dom 11. Slugufl 1920.

©eneralfommanbo ber 6aartru|)pen. Hauptquartier, ben 11. 5luguft 1920.

53efanntmac^ung.
I. Wit dlM\id)t auf bie ruhige Haftung ber ^Irbeiterbeoölferung, in§befonbere

ber ^eraleute unb 9)^etallarbeitcr, beftimmt ber General, ba^ bie öffentlichen ßofale

big 11 H^r abenbs offen bleiben bürfen unb ba% bie ©trafen big "iD^itternac^t für

ben öffentlichen 53erfel)r freigegeben finb.

II. iSg mirb baxan erinnert, b^^ alle ^^erfammlungen ber Dor^erigen Genehmigung
bebürfon. (Heftern f)at ein faarlänbifc^cr ©portoerein ein gcft üeranjtaltct, melc^eS

t)Dn iaufenben t)on ^erfonen befuc^t mar. (Sine @enel)migung mar nic^t erteilt

morbcn, ber ^^orfi^enbe beg SSereing mirb ftuafrec^tlicl) üerfolgt merben. T)er

^ommanbierenbe General ber Gruppen im @aargebiet ift geneigt, Einträge auf
(^enet)migung üon 53erfammlungen mof)(mollenb ju be^anbeln, er fann jeboct) nic^t

barauf Der^ict)ten, alle 5>erfammlungcn, melcl)er %xt ftc auc^ fein mögen, gu beauffic^tiiieu.

III. $lüe geitungen beg 6aargebietg, bereu (Srfd^cinen bisher nic^t t^erboten

mürbe, merben ber 33orjenfur burcf) ba§ Generalfommanbo untermorfen. Die 5lb^üge

muffen bem Generalfommanbo ijorgelegt merben, unb ^mar t)or 12 Ul)r mittag^ für

bie gcitung, meld)c nad)mittagg erfc^eint, Dor 6 ll^r nad)mittagg für bk geitung,

meld)c am 3)brgen erfd^eint. (£g mirb in (Erinnerung gebracf)t, ba^ mä^renb ber



9an,5en <Daucr bes ^Belaiicruui-^e^iiftanbcö bic ?;eitunvieii *fid) barnuf befd^rätifSi^fgJlMi, '*"-';

au§R\irti(ic leleqramme imb aüe ^D^iitnlmuien ober '^VfainttnuKl)iin(^cu^|tf 9(pivcrinfi?#^

fonimiiTion ober beö ®cncraIfommanbo§ an bic 53cüöIfcniHa ebne jciilfltJSfeSifjjinifntar

511 t»cröffcntlicl)cn. Jebe 5iiiüi^f^^)^»^f»»0 Öf'^ni bicfc ^IVftimmmu^ iiMrb b(
''^^

5?erbot bc§ l^i|"d)cinen§ bcrfelbcn, aiid) bcö .s3anbc^3teilc§, iivid} p^) 8'cOe"-

Oie 5lbfd)nitt^fonimanbcmc finb beauftvaiit, für bie 5luefü()rumi obiger ^öe*

ftimmuuii innerbalb il^reS ?lbfc^mtt^ 6ov^^e ju tragen.

T)er ^ommanbierenbc ©cneral bcr 6aartruppen:

ge^. ©riffaub'-De^maillet.

^3h-. 18().

SScr^anblungcn jtDccf^ Beilegung bc^ Streift.

(©ciid)t Derfd)iebener 5citiuu3en Dom 11. ^liiguft 1920.)

<Die 5^ertretcr beg Kartells itnirbrn 9Rcntag 9^ac^ntittag (9. 5liinnft) jiir [Rrgierungö*

fommifjlDu entboten. T^ort eröffnete if)nen ©cneralfefretär !korije namenS ber

JRcgicrnmj^fommiffion folgcnbe^

:

<Da§ ^eamtenftatnt ifl oon ber 9^eiiiernng§!ommiffion angenommen, nnter^ric^nct

unb t)eröffent[id)t. Um h^^ ^Infef^en ber ^iegiernng^fommiffion nid)t ^u fd)äbigen,

ift eine 'Jlnbcrnng nnter bem -Bnuf be^ (Etreif^i nid)t möglid). G^ tüirb alfo auf

eine §lne[egnng ber flrittigcn 5(rtifel anfommen muffen.

$lrtife( 23 foü fo aufgelegt werben: Hnterbcamte, ju benen in biefer y>i»rid)t

(xw&i bic mittleren 'Beamten i\\ rechnen finb, n)e(d)e 9)^itglirber einer 5lrbeitergftr>erf'

fd)aft maven, bürfen biefer Drganifation (xw^) ferner angef)i.n'en unter ber ^r>orau8'

fe^ung, baf^ bie 53crbänbe feine politifd)en, fonbern lebiglid) 53evufg* unb Unter*

ftü^nng^^iioecfe oerfolgen. Über ben beitritt ;^u ben anbercn grof3beutfd)en Organi*

fationen ift bie 53eanlligung ber 9'^egierungöfommiffion ein3u[)olcn, bie, faüö e^ fic^

nic^t um aübentfc^c 53erbänbe l)anbelt, gegen bie n^eiterc !Diitgliebfc^aft ober ben

^Beitritt Sinmenbnngen mof)( faum erf)cben biirfte.

(^in 5^artfUüertretcr regte an, e^ möge ein .Kommentar über fämtlic^c flrittigen

fünfte auegearbeitet u>erben, bcr <M ©rnnblage für bie (£inigung§üer()anb[nngen

bienen fbunc. W\i biefem 33orfc^Iag mar ber l>ertreter ber .^icgifri'^g^fommiffion

einoerflanben. Strittig finb — nad)bem h^l ^oalition§rcd)t im t^rin^ip ancvfannt

u^erben foH — nod) bic ©eflimmungcn über \i(X^ ^if^^iplinaroerfaf^ren, befonberö

^Irtifel 12 unb 13, ferner Oon '^cil IV ber einlcitcnbe ^Irtifel, meld}cr bic S»f^^inmen'

fefeung \>^^ 'Iserwaltungebeiratö betrifft, unb — abgefef)en öon ?lrtifcl 23 — bie

l^cflimmungen beS IcilcS V.

3n ber 9^ücffprad)e, loeldjc bic il^artenoertreter mit ber .s5^i»ptftrcifleitung \)^{{n\,

fam e§ jum 'Icil ,^u leibenfd)aftlid)en ^?ln^einanberfeluingen. T)ic '^^eamtenocrtreter

erflärten and) f)icr noc^ einmal auf bae "il^eftinnnteftc, ^^% bic "ilVioegung mit bem

»^eimatbienft« and) nic^t \i(x% geringfte i\\ fd)affen {)^\it. ferner fleUten fic gegen-

über bem er[)obenen 'Ivorn^urf, ba|l bic "üVamten Sonberred)te beanfprud^ten, feft,

\>(xS^ bie Beamten auf alle ^rioilegicn burd) bic ivi>i'^crung bcji^ redUe^rheiuifd) geltenbcn

^eamtcnftatntij freiiiMÜig i'»er^id)tet l)ättcn. 'Der bc,^cid)nete Tsonourf fei nur er-

hoben loorben, um eine Spaltung ,^nMfd)en \^i\\ 'Jlrbeitern unb "il^eamtcn l)crbei^ufül)rcn.

'bic l^eamteu beanfprud)en feine ^Prioilegicn, fonbern fic oerlangen nur, ba|? fic nid)t

als 'il^ürger ,^u>citer .Hlaffe behanbdt n^crben. 2ic mnlangni alfo bie glcid>en ?)^ed>te,

mie fic ben '^Irbcitcrn jujlcf^cn.

5öcgcn Oorgerürfier 6tuube lourbc bie })vudfprad^c abgebrodien unb ocreinbart,

baj3 am T)ienötag früf) eine i^^ommiffion .^ufammentreteu folie, u>cld)e einen al8 Unter«

läge für bie weiteren 5}erf)anblungen uncntbrl)rlid)en .Kommentar aufarbeiten folle.

14*
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X)en ©eamtenüertretcrn blieb im ijaufc bcr ^eii)anb[iinojeti ber ^otiDuxf iiic^t

crfpart/ baf3 bie 33eamten iufofcrn eine geringe (]Lni>erffd)aftIic()c 6cl}ulung t>erraten

fjabm, ai^ jk in ben Streif traten, beüor fie mit ben 5lrbeiterürc\anifationen S^ücf*

fprad}e gepflogen nnb biejenigen ^^nfflarnngen über bie 6treifmotit»c gegeben l)ätten,

bie fie je|t, nacl) einer viertägigen ©ireübaner, jnm 55ortrage bracl)ten. i)ie ^Beamten-

lu^rtreter ermiberten ()ieranf, fie l)ätten bie 53emegnng jnnäcl^ft al^ eine reine Hugein-

anberfeljnng ^anfc^en 5lr6eitnel)mer nnh ?lrbeitgeber angefel)en. ^a im Dorliegenben

^(ille biefer 5lr6eitgeber ber ^taat fei, märe eg if;nen inopportnn erfcl)ienen; fid^ fo*

fort an bie ®emer!fcl)aften ^u menben. (S§ bättt anberenfall§ bie 33emegnng al^ ein

^utfdjDerfnc^ anfgefagt meiben fönnen, nnb e§ mngte üon üornl}erein alle§ ücrmieben

locrben, ma8 anif) nnr im geringften beu i^ormurf ijättt al6 bered)tigt erfd)einen

(äffen fönnen, bie 53eamten l^erfolgten mit ber 53emegnng illegale gmede.

m-. 137.

SSlittcilung ber SJegierung^foinmiffion be§ ©aargebiet^ bcjüglid^ be^

Strcifö an bie treffe.

(33eröffentlid)t in gcitnngen be§ Saargebiet^ oom 12. 5lngnft 1920.)

3önf)ler/ nnter benen fid) inSbefonbere 53eamte finben, bie ein 3«f^i"^ffe ^aben,

Seimrnl)igungen l^erüor^nrufen nnb eine ^Verlängerung bes @treif§ p'0erurfad)en

pim gmeif, il^re eigenen Jntereffcn ^u oerfolgen, ol)ne fid) felbft einer (^efabr aug^ufe^en,

aber anc^ o^ne 9^uc!fid)t auf bie fleinen 53eamten nnb ^Ingeftellten, bie fie ben ?Rötcn

nnb (S^efal;ren bc§ 6treif^ preisgeben, feljen folgenbe tenben^iöfen (^nMjtt in Umlauf:

1. »Die (Sifenba^ncr, iüeld)e bie 9(rbeit mieber aufnehmen, werben fpäter in

i^rer ^Beförberung ^unidgefe^t, ja fogar unter irgenb einem SBormanbc

ober and) Dl)ne einen fold)en entlaffen merben.«

2. »<^\t ^^Infpriic^e auf 9\\i^ege^alt foUen nid)t met)r gemät)rleipet merben« u. a. m.

T)ie •'Kegierunggfommiffion fann nid)t uml}in, ein berartigc .oelie ju branb*

marfen. @ie wirb'nämlid) nid)t nur bie i^ifenba^ner nnb bie ^ngeftellten ber 53oft'

nnb ^elegrapl)ent)erma(tung fd)ii|en, meld)e bie ^Irbeit lieber aufnehmen, fonbern

fie mirb aud) bafiir @orge tragen, ba(^ bie ^Beamten nnb Hugeftellten, meldte i^re

^flid)t getan nnb fomit ta^n beigetragen baben, btn Dienft bei Ten 53el)örben auf*

rec^t \ü erl)alten, feinerlci Sinbiif^e kleiben, meber be^üglid) il)rer mirtfd)aftlic^en

3ntcreffcn nod) il^rer 53eförberung.

Dh. 138.

Sorfd^läge ber SlrbeiterDertreter jur ©eenbigung be§ Streift.

1. <£)a§ oon ber S^egierunggfontmiffion erlaffene ^eamtenjlatut foll in ber

lopalften nnb bemofratifd)ften 5ßeife ge^anb^abt werben.

2 Über bie ftrittigen fünfte, inSbefonbere über t>a^ T)if^iplinart)erfa^ren, foll

ein (iommunigue be^ie^ung§meife 5lu§legung§bejlimmungen gefd)affcn werben, meiere

bie Arbeiter nnb Beamten befriebigen.

3. ^u§ 5lulaf3 be§ 6treif§ bürfen 9)^agregelungen unb Strafen infolge ber

?flid}tein^a(tung beg 9^eguiritiongbcfel)l§ nid}t oerl)ängt werben. Bereite oerl)ängte

Strafen finb fofort anf^u^eben. T)ie Beamtenfd)aft erwartet, ba^ bie .^^egierungS-

fommiffion biefe ^Vereinbarungen in ber lopalftcn 5öeife ^ur Durd)fü^rung bringt,

ba nur baburd) für bie gufunft ^vu^e unb grieben eintreten unb bie D^egierungS*

fommiffion feiten^ ber Bet)ölferung ba^ notwenbige ^^ertranen erhalten fann.

4. Wl\t Beenbigung bc§ Streife ift ber BelagernngSguftanb fofort auf^u*

l)eben. 5üle frül)eren .^l^ec^te treten fofort wiebcr in ^raft. Da§ (Srfc^einen aller

9eitungen wirb ebenfalls fofort wieber garantiert.
5.' Die ^Kegiernnggfommiffion erflärt: Der ^eid)§lol)ntarif für bie Sifenbal)n»

arbeiterfcl)aft fin^et im Saargebiet ebenfalls 5lnwenbung.



2();i -

Dh\ 131).

SBeitcrer SJcrIauf ber 2Seri)anbIuni^cn jtDcrf^ Beilegung bcö Streitig
f

©cncralfircif.

(';\^iittci(inii-\ru bfv ^Prcffc bee (5aari3c6iptc\)

jiu u>citcrcn ^l>crlviiif bcr 'IscihaiiMuihini, u>elrf)c in bcr 3trcifaiu]c[ev^cnbcit

^^aMfct)cn C^riicralfchrtär 'I^iori^e ale l>crtretrr bcr ?KevVcviniv^titomnnffion mib tm
'^cauftrac^teii bcr nid)t im ^txtif [>cfinblicf)en "i?(rbciterori-\anifatiDncii ale TOttcIö*

DcrfDiicii am T)onncre tan iHuinittaii^ (12. ^liuiufl) forh"tcfd5t anirbeii, iibcri3ab ©ciicral»

[efvctär "iPUn^c fül^^cnbc Srflännui bcr ^i'ciiicrninv^tominiffion al$ (^runblav^e

für bic (^inflcllinu^ bcc^ ctrcif:?:

»<£)cr A^cir C^cncralfcfrctär bat bcr .'Kci-^icrunci^fommiffion '>3crid)t erftattct über

bic 5^crl)anbluiu"\cn, bic er ticjlern mit bcn berufenen ^iNcrtrctern bcr ^IVn]* unb ^?JietalI«

arbeiter (icpfloc^cn ijat, iL>e[c()c fidf) bcni 8treit" nici)t ani^cfd) (offen {jalmx. 5Öic fic e§

bereite tietan bat, ijl bic ^etvcnnuv^fommiffion ()cnte miebcr i^ciiMÜt, mit bcn enr>ä()Iteu

'Berfretern be^^^üi^lid} bcr brei ''Punftc jn L^cr^anbeln, n3cld)c ßerr 5Bil()cIm in einer

fc^riftiid)cn '3iote ani^cregt f)at. ^ic •^ecjiennu-^sfDmmiffion erfhirt jcbod), baf? fie

fid) (irunbfätjlid) tüei(^ert, Delcivettc bcr im Streif befinblid)en Beamten unb 5lrbeiter

511 empfan^ien, folan^c biefclbcn nid}t reftiog bic '?(ibeit mieber aufgenommen [}abcn.

5öie bic !'\'ec}ierunc;§fommiffion ju tüicbcrf^oltcn Wlaim erfiävt r)at, ftc[)t fic auf

bem 6tanbpuntt, ba§ ba§ 53eamtenftatut/ für mclc^e^ färiitlid)c 5)^itßliebcr bcr

?)^cgieruncigfommiffion am 29. Juni 1920 c^eftimmt ()aben, in allen ''Punften unab*

dnbcriid) ift. $Öaö aud) Doifommcn mac\f anrb bic S^CiVcrnniiSfommiffion ba^ (Btatnt

nxdtjt abänbern fönncn, unb jmar au§ folcicnben (SJrünbcn:

1. 5öcnn bic 9^cc|ieninii§fommiffion biefe 33erorbnunq, meldte (S^efc^^cötvaft l^at,

änbern anirbe, fo mürbe biefe ^Iscrorbnung bcn "öcamten feine (S^arantic mcf)r bieten,

bcnn c§ märe eniMcfen, bajj bic JKei*iiernni3^fommiffion ober eine ibrer ^iac^folßcrinnen

au^ freien (Stücfcn tum if}r crlaffene S^crorbnunc^cn ab^uänbcrn fid) anmaj^t.

2. 3BeiI megcn bc§ ?lugfd)cibcng an^ bcr JRcc^icruni] U^ faar(änbifd)en 53ertreterg

bic ?Rcivennu3 nicf)t mef)r DoK äf)Iii3 ift, unb e§ ibr unmöc^lic^ erfd^eint, or)ne ba|5 bic

Saarlänber in ber ^R'onuniffion uertreten finb, ein (^efei5 ab^^uänbcrn, mc[d)c8 für bie

6aarlänbcr fclbft öon 5öid)tii3fcit ift.

"^ladj bicfer einreitenben ©rfläruni} mirb ber ']3räfibent ber !)iViverinu3?fommiffion

im 9^amcn berfelbcn bie brei grac^en lieantmortcn, meld}e in ber üon >3crrn 'ül.Mlbelm

überrcid)ten 9iotc nicbcri^eleßt fmb. ©er erflc 5>orfd)(ag lanttt:

1. Die 5lbfid)ten ber .^^ec^ieruni^Sfonimiffion finb fc^on länc^ft biefem 'Isorfd^lag

cntgcijenqefommcn. %[^ bic 9iciverungöfommiffion für ba^ 33eamtenftatut <^e)limmt

\:fat, mar fic uon bem ^Il>unfd)e befeelt, bcn IVamten ba^ n^öfite '>l>of}lmoIlen jn be-

jcui^en, it^nen alle 53crbefferuniicn if)rcr \!ac^t ani]ebcil)cn ju (äffen, meld)e in T)eutfc^»

lanb bcn entfpred}enben Bcamtcnflaffcn (^cmä^rt merbcn, unb meitere 33err)anblun(^cu

ju pflcc^cn jum ^mccfc, bie JT^ir)ci3cl)ä(ter unb bic mirtfd)aft(id)en ^Norteilc, auf meldje

bie "i33camtcn 5(nfprud) ()aben, fid)cr,^uftellcn.

2. 9kd) ':l\.Meberaufna[)mc ber ?lrbeit mirb bic ^egierunti^fonimiffion bereit fein,

bic 53crtrctcr ber Beamten ju empfangen. 6ie t)at fid) bereite auf bie (^cbanfen*

gängc bc8 i^errn 5ßill)clm cingclaffcn, al^ fie eine ^Inölcgung ber ^^htifel b^^ Beamten»

fiatute^ c\cibf meldte baö iloalitionöred}t betreffen. Sie Ijai erflärt, bci^ e§ niemalt^ in

il)rcr 5lbfid}t gelegen Ijat, btn Beamten, inebefonbere bcn mittleren unb unteren

Beamten, ju unterlagen, beruflid)cn unb ^\ad)l>creinigungcn an^ugcljörcn, fomic ^tx^

cinigungen, bic Unterjlütiung^^mccfc verfolgen.

Sic bcbält fid) Icbiglid) Dor, bcn Beamten irgcnbmeld)en !Kange8 3U l>erbietcn,

^Bereinigungen an<;ngebören, mclcbe im Saargebiet politifd)c ^wtda verfolgen ober



-- 204 -

pDlitifd)e ^ropaganba betreiben. @ie mirb bie ^Bejlimmungen be^ Statuts ftrüte

aiifred)terf)»ilten, menii aber ^lu^fegunqeu unb genaue Srflärungen »erlangt werben

fodten, ift bie 9^egiernng§fommiffiün bereit, biefelbcn ben 53ertreten ber Beamten ju

geben, aber erft: nacE) 2öicberanfnaf)me ber $lrbeit.

3. 53e^^ügiid) ber 6trafmagnaE)men nac^ bem (Streif, ©ie ^egierungSfommiffion

ift bereit, nact)bem bie 53camten burc^ bie 5öieberaufna[)me ber 5lrbeit ba§ SSeamteU"

ftatut anerfannt ^aben werben, meitge^enbfte 9^ad^fid)t t)or^uf(^[agen be^üglicb ber

Beamten unb 5lrbeiter, meiere fic^ einer ftnifrechtlichen 55eifülgung anggefet^t [)aben.

3n§befonbere mirb fie anf bie 9Jiilitärbe[)örbe einmirfen unb biefelbc bitten, t)on

einer 55erfoIgung ber ^(ngeftcüten unb 5lrbeiter öor bem ^riegggeric^t ab^ufe[)en,

jr>eld)e bem JKequifition§befef)l feine golge gegeben ^aben. C)iejenigen jebcc^, welche

fict) b(^ 2Biberftanbe§ gegen bie 6taat§gcn)alt ober ber ©abotage fcf)ulbig gemad^t

l^aben, merben biefer 33ergünftigung nict)t teilt^afiig merben fönnen.

^ie S^egiernngsfommiffion ift meiter entfc^Ioffen, l)on ben i^r auf ®runb be^

§(rtifel§ 12 Slbfat^ 2 ^uftet^enben 6trafbefugniffen be^üglid) ber 6treifoerget)en feinen

©ebranc^ ^u mad)en.

SSorliegenbe Srffärnngen ber 9^egierung§fommiffion finb für biefelbe nur binbcnb,

menn bie 5lrbeit innerf)alb 24 (Stunben ((SamStag früt)) mieberaufgenommen mirb.

^e^ügüc^ ber ,^mei legten fünfte, meiere t)eute erp ber JRegicrunggfommiffion

3ur ^Beantwortung t)orge(egt merbon, gibt ber ^räfibent folgenbe ^iflärung: (^kid)

nad) ber adgemeinen ^Ißicberaufnar)me ber 5lrbeit mirb ber ^räfibent ber 9^egierung§"

fommiifioii ttn 33elagcrun;-j§^ujlanb aui^eben. 9^act)bem bie ^oli.^eigemalt, bie äugen*

bliiflid) Der 3)ÜIit.irbet)örbc übertragen ift, mieber auf hm ^räfibenten übergegangen

fein mirb, mirb er innerf)a[b 24 6tunbcn bie oon ber 3)hlitärbef)i)rbe erlaffenen

53erbote be§ (Srfc^eincn§ gemiffer geituugen aufgeben.

'Die Df^egierunggfommiffion i)at feine meiteren Srfldrungeu abzugeben unb jie^t

fid^ r)iermit ^urücf. 5Benn bie anmefcnben SSertreter Erinnerungen ju mactjen ^abtn,

fo mcrben fie f)iermit gebeten, biefelben beute nachmittag bem Qzxxn (General üor*

jutragen.

Der ^räfibent mieberf)olt, bag bie SSerfprec^ungen, bie er hiermit gemacht tiat,

nur Geltung t)aben, menn Die 3öieberaufna^me ber 5übeit näct)ften 6am§tag frü^

erfolgt ijl«

(!Rac^ Kenntnisnahme Don biefer Srflärung unb nac^ erfolgter 53eratung

brad)en bie $trbeiterücrtieter bie S3er[)anb(ungcn ab unb erflärten ben (Venera ()l:reif,

ber am 13. ^luguft im ganzen ©aargebiet burd)gefü^rt mürbe.)

91r. 140.

©efanntmadyungen be^ ®cncral§ 93riffaut)*I)egmaiKct

t)om 13. ?lu8ufl 1920.

a.

©cneralfommanbo ber ©aartruppen.

^efanntmac^ung.

©eftern abenb mürben o^ne Genehmigung be§ Kommanbanten ber Gruppen
©treifaufrufe an bie ©tabtmauern angeflcbt, oon ben folgenben (^emcrffc^aften

unterzeichnet:

Die gefamte 5(rbeiterfc^aft be§ ©aargebietS.

Kartell ber freien (Semerffd}aften.

Kartell ber c^riftüc^en ©emerffc^aften.

^ngeftetttenfartell be§ ©aargebiet§ — v^lfa^^ —

.

(S^emerf|c^aft§ring ber 9Inge)ielltcn unb ^Irbeiter.
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t)icfc $(tifc^Iäc\e ^abcn fofort eine ernjlf^afte (Streckung auf ben @trafien f)crt)or'

gernfcii. Oic betreffcnben 5lnf(l)Iäi)e mevtcn unt?er^Hi\lid) tnrc^ bie ^oli^cibenmten

entfernt merben. Der ©eneralfonimanbnnt tüarnt bie $Inftifter birfer nngefe^Iic^en

fianblung, ba^ er beim $Bieber()Dlnni^$ifaüc bie Unterjcid^ner fofort auömeifen mirb.

eaarbrürfen, ben 13. ^luQuft 1920.

T)er (^eneralfonnnanbant.

gej. ©riffaub''Dc§niaillct.

b.

(SJcneralfonunanbo ber @aartruppen.

"Öefanntmac^ung.

3m 5BerfoIci ber ^efanntniad)ung beö ^ommanbicvenben ©cnerafö Dom
11. '?higuft 1920 — bie 5.Nür,^enfur ber geitungen betrcffenb — werben [)iermit

öfffntlid)e 53efanntmac^ungen aüer 5lrt unb^ ^lafate aller 51rt ber ^^orjenfur burd)

ba^ ®eneralfommanbo untermorfen.

guiüiber^anblungen loerbcn mit ©cfängni^ bi§ ^u 1 3af)rc bcftraft.

6aarbrücfen, ben 13. 9(ußu|l 1920»

©er 5^onmianbicrenbc ©eneral ber Iruppcn im @aargebict.

ge^. 53riffaub-T)e§mainet.

9^r. 141.

©eenbigung beö Streift
I

Slufljebung beö ©clagerung^juflanbc^

(14. ?luguft 1920).

{Mitteilungen tu ber treffe be§ @aarge6iet§, oom 15. $(ugufl 1920).

8am§tag ftüf) (14. ?Iugufl) f)at nad) einem 53cfc^[ug ber Organifationen ber

Beamten unb 5lrbcitcr ber 5}erfe^r6flreif fein (Jnbe gefunben, na'd)bem in einem

24ftiinbigen ^Proteft'@cnera(flreif bie gefamte ^Beamten* unb ?lrbeiterid}aft ibre

@efd>Ioffen[)eit befuubet ijat, in ber (Jrirartung, ba^ bie 9?egierung§fonimiffion i()re

in ben 'iöerl^anblnngen mit ben Organifationeüertretern am 'Donneretag gcmad)tcn

53er|pred)ungen erfüHen merbe. '!)hinmer)r ift ber 5öeg ^n weiteren bircfteu ^^crt^anb«

hingen mit ben ^l^camten» unb 5lrbeiterüertretern frei, ju benen bie .^vcgierung?»

fommiffion fic^ nad) 5öieberaufna^mc ber ^Irbeit bereit crflärt I)at.

Der ^Beiagcrunggjujlanb im €aargebiet njurbe geflern 6amgtag (1 i. ^^lugnft)

aufge[)oben.

')h. 142.

Gnbgültigc 5«ffung be^ ©eamtcnflatutt^.

( l>gl.^;>lmt6blatt ber iKegieningöfommiffion beö 6aargebietg, 9ir. 9 tjom 14.>>luguft 192u.)

^nt^ 'l^cnmtcitftatiit.

^r^erorbnung.

Die *}{egierungetoninuiiion ocrfügt in (^emafjbcit bce '^Irtifclö 49 bcö f^riebeut^-

uertragg ihmi IVrfaiüee, ferner in ©crndfU^eit ber SS 1^'/ ^-^ »»b 29 ber Einlage

um ?lbfdniitt IV ^cil 3) beö gricbenöi^ertragö i^on'i^erfaiUee, fenier in (S^enuifebeit
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bcr SSerorbnun^ üom 16. Wläx^ 1920, bic 53camten betreffenb, enblid) auf ®riinb

ber ^erbanbliuig ber JKegierunggfommiffion üom 29. ^nü 1920, ir»ag folgt:

3;eU I.

5Ulgemeinc 33cftimmnngen.

91rtifel I.

5(l§ ^3eamte ber ^egierung^fommifilon be§ (SaargebicteS gelten je^t unb in

gufimft alle ^erfonen, wäd^t, xxadjhtm fie tu ber üorgcfc^riebeueu $Öcife Dereibivjt

u^orbcn fmb, im 6aargrbiet bei einer ber E^egierungsfommiffion unterj^eUten 53et)ürbe:

1. ein öffeutlicbeg 5(mt bcfleibeu, \>a^ iE)ucn auf ®runb ber h\^ pm\ 11. "^lo*

Dem ber 1918 in ^raft geiDefencu beutfc^eu ©cfelje bie (Eigenfd}aft eine^

didd)^' ober unmittelbaren Staatsbeamten oerÜc^cn [)ätte, ober

2. neueingericbtete '^mter übertragen erbalten f)aben/ bie ^ur SSefriebigung

eineg bauernben ^ebürfniffcg t)on ber S'^egicrung^fommiffion eingerichtet

Sorben fmb.

•Die 53eftimmungen ber 5(rt. 3, 4 unb 5 biefer 5^erorbnung finben ^Inmeubuug

auf bie mittelbaren 'i^eamten, bie im ^ienfte t)Dn 'I^ermaltungöförpern (Reifen, ®e*

meinten, Diftriften ufm.) fteben, bie an ber 9lu§übung obrigfeitlic^er 53efugniffc

teilncf)men/ ober mit ber T)urcl)fiU)rung t)on ^lufgaben, bie im öffentliiten ^utereffe

liegen, betraut finb, menn ibre Ernennung ber ^i^rftätignug ter 9^egierung§fommiffion

unterliegt. Hnangetaftet bleibt bie gefcl^lid) grit>äl)rleiftete ©elbj^änbigfeit ber ^lkx<

n3altung§förperfd)aften, benen bie fraglid)en ^Beamten angel}ören.

T)ie S5olfefcl)ulle()rer gelten alö unmittelbare 53eamte, ol)ne ba^ bt^cilb eine

^nbcrung in ber gönn i^rer 53efolbung§ioeife eintritt.

^^Irtifel 2.

•Die ^Beamten ber Delegierung be§ 6aargebiet8 unterjlerjen eiti]ig unb allein ber

9legierung§fommiffion, treld^er fie ^reue unb ®el)orfam fc^ulben.

%til II.

5lnpellung unb 53eförberung.

5lrti!cl 3.

Sitte Beamten ber D^egierung be§ @aargebiet§, mit 5üt§na^me berjenigen ber

gentralüenoaltung, merbni in crjier Oinie au^ bcn 3^ei^en ber (^inn^obner be§ (Baar^

gebiete entnommen werben ober, fattg eg an fold)Cu fe()lt, au^ 'Deutfd^en, bie aiif^er-

|alb be§ 6aargebiet§ mol)un. (^ine gulaffuug \n einem öffentlichen ^^(mt fann nur

erfolgen, menn bit bienftlicbe ^Bcfäl)igung btird) eine erfolgreid) beftanbene Prüfung
ermiefen ift, ober, menn eine gleiche ober glcid)merlige 53orbilbung beftel)t, mt bei

ben im "Dienfle be§ ©aargebietei^ fte^enben ^Beamten gleid)er Drbnung. ^ie in

'Deittfct)laub nad) ']}ia^gabe einer beutfd)en ®efe|grbung, voüdjt nldjt im ^ßiberfprud)

fteben barf ju ber im ©aargebiet geltenben erworbenen' ober noc^ ^u crmerbeubcn ^t--

fä^igung3nad)meife, erfenut bie DJegierungi^fommiffion an.

Tte Qentraloermaltung umfagt bie '£)ireftion unb Ober*2lufpd}t§ftetten, bie in

jeber ^inifterialabteilung beut iDUtglieb ber D^^gieru'igsfommiffioti unmittelbar untcr^

fteüt finb, melc^eg tuit ber l^eitung biefer 5lbteilung beauftragt ift. ^ie Beamten
ber geiitralbermaltung üben, meitn bie Beftiminungen beg gegeumcirtigen (Statute

nichtig aiibereg beftimmen, il)r SImt nur in ©teUuertretung be^ 5)iitgliebeg ber DCegie^

rung^fommiffion au§, bem fie unterftettt finb.

5lrtt!el 4.

©otttc e^ ber ^egierunggfommiffion unmöglid) fein, 53eamte ju finben, ioeld)e

bnx pbenermäl)nten 5luforbeiungeu entfpredjen, fo behalt fie fic^ ba^ dhd}t üor,

nad) J>iüdfpracl)c mit ben iNertretern ber 53eamten ^erföulid)!eiten nad) freiem

Srmeffen jn berufen.



— 2n7

^Ivtitcl 5.

©ie enbv-iültine "Jliiftelhuu^ n'\o\c\t erft nad) rinev 'X»robc,^cit, bereu ^aucr bei

ben einzelnen 53e[}örbeii uerfci)ifben fein faini, bic jrbod) brei ^ciijxt widjt überfc^reiten

barf. 5^or ber enbiiültiiv" "?(nflc((mui ift bev ^>eniHiItinu^gl^eirat ja ^örcii, beffen

Sinrid)tunii in 5lrtifel 15 i>Ln\iefe{}fn ift. ^"vnr ^hiei^ebefd)äbiiite ober .^hie^f^inter«

bliebene fann bie Iraner ber enuäbnten ^probejeit auf bic y>ä(fte berabneuiinbert

ir»crbcn.

5lrtifel 6.

3eber unmittelbare ober mittelbare "^Beamte, ber im T)ienft ber JRenicnnu^ beS

6aar(V^icte^^ ober eines 53enra(tun{iöt6rper§ in bemfclbcn ani"\eftel(t ift, hat ber

^ecjiennui in (^eijenanirt eine^5 i^on il^r beftimnUen ^Übertreters foh^enben Ireueib

ju Iciften:

•'3rf) fcbtüöre ber JKCiVerunc^sfomnnjfiou al^ ^Vertreterin be§ 'Bölfcr*

bunbe^ C^e[)orfam bm (^efe^en uub iv'ir>if|enf)afte CrfüKuui^ meiner ^ienjl-

Dblieiienf)eitcn<'',

^ie ^^eamten, iueld)e bi§[)er beutfd)en ^I3el)brben auiiel^i-^vteu uub auf meldte ber

"iJlrtifel 1 ber ^Verorbnunc^ Dom 16. 3)^är,5 1920 ^Inmenbun^ ju ^nbni ijat, fönnen

,^ur (Jibe^^Ieiftunfi eift nad) beut "Jlblanf ber in biefem '^Irtifel oorgefer)enen J^rifl Don

iniy^> 5)U>naten oeranlafit merben.

(£^ folT jebod) jebem o^eflattet fein, bie 5(bnaf)me be^ ^ib(^ fd}on oor beut ?lblauf

ber frog(id}en grijl ^u beantra(3en. ^Diejenic^en, n^e(d)e bm ($ib geleiftet traben uub

in i^rem ?(mt burd) bie S'i'eijierunc^öfonimiffion bcfiallt morben finb, foUen nur nod)

auf (§runb eine^3 ^if.^iplinaroerfabreng entlaffen merbeu fönnen, mie e§ burd) bic

beftebenbcn ©efelic uub ^Ncrorbnun^^n oornefcben ift.

^?lrtifel 7.

T)k 53efinbcruni]en in eine [)ür)erc ®er)a(t^!(af|c merbeu entfprec^enb btn ^}}t'

ftimnunu^eu bcs 9Ceid)ebefolbun(^§i3cfe|e§ oom .')0. 9(pri( 1920, bei^ preufiifdien ^Be*

folbuu(^6i]efe^e§ Don 7. Wlai 1920 nnb bcn entfpred)euben bal)erifd)en (S^efe^en neuesten

^Datums gere^ielt loerben, oorber)altlicb ber 5l^ereinf}eitlic^unn uub ^(npaffung berfelben

an bie befonberen 'rNer[)ältniffe bes 6aari3ebietcö.

(^tM^a in ^eutfd)[anb in S^^fii^U^ Dorcjenommenc f(nberuni]en foDfcn üon ber

DiVi^iernUiiefornmiffion geprüft loerben jum ^^^eife, biefelben ben Beamten be§ ©aar*

ijcbieteö ,^uiiute fommen 3U (äffen.

Unbefd)abct ber etioaii^en '^Inberuug be§ 5lrtifel^ n, 5lbf. 3 ber 5>erorbnuni3 00m
IT). 3läx^ 1020 follen bie i^ei^enioärtii] im 6aar(]ebiet im ^ienft ftebenben 53eamten

l)infid)tlid) i^rer (§ef)alt^be3Ü(}e in bie ein,^eluen i^laffen ber angeführten beutfd)eu

"Befolbungsgefe^e eingereil)t trerben, unter 5lnle[)uuug an bie befonberen 5Ver^ältniffe

beö 8aargebieteö.

^c« in.

^if3tplinart)crfa[)ren.

^Irtifel 8.

3eber Beamte ift ber oorgefetUen ^^el)örbe gegenüber für feine 'Jlmtö^anblungen

üernnüDortlid). 3m. (^alit Don bieuftlid)en 5;^erfel)lungen fönnen folgcnbe Strafen

Der^ängt merbtJi:

1. Orbnunggflrafen

:

a) 33ermarnung,

b) 5Senüei§ ol)ne iiiutragung in bie 'perfonalafteu,

c) S^ermei«^ mit C^intragung in bie T^erfonalaften.

2. <Dif,^iplinarftrafeu

:

a) £trafDcrfeuung iK>\\ '^Imts u^cgeu,

b) ©trafüerfe^uug mit ober o[)ne 'l^erfe^ung in ein 5Imt niebrigen ^ange?,
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c) Oienftcntlaffuiig oijm "Jöcrdift be§ Iite(§ intb be^ ?liifprud)§ auf

dinijtQdjalt,

d) <£)ienpnit[affuuv3 mit allen gcfei^Iicöcn ^icbenmirfunc^en.

<£)ie Drbmnu3§ft:rafcH mcrbeii t>ou ber uinnittclbar t>orgcfe^ten ^e^örbe t)erl)än9t.

T)ie ^Dif^iplinarftrafen föuiien mir nad) Doraugneoongeucm ^{[^iplinaröetfa^rcn,

weld)e§ eine ^rsorunterfud^ung unb ein fontrabtftürifd)e§ 3]erfa[)ren üorau^fel^t, an^*

ßefprod)en merben. ^ie ©trafen werben t)on ber unmittelbar borgefel^ten ^e^örbc

Der(;ängt nac^ (3utad)tlid)er ^luBerung be§ S^ernjaltunggbeiratS, ber al§ T)if5ip(inarrat

einberufen mirb. «Der beim ^if^iplinarrat tätige ^Bevic^terftatter üerfie^t ^u gleid^cr

geit ba^ ^(mt eineS $(nf(aget)crtreter^3 (9^egierung§fommif)ar§). ^erfclbe mirb t)on

bem guftänbigen 5)^itglieb ber JRegierung^fommiffion eingefe^t unb barf nic^t 3)^itg(icb

be§ S3eriüaltung§teirat§ fein.

?lrtife( 9.

^eine ^if^iplinarftrafe barf Derr)ängt merben, o^ne ba^ bem betroffenen 33eamten

©elegenbeit gegeben morben ift, bie Elften ein.^ufe^en unb fic^ fc^riftlic^ ju rec^t*

fertigen. Sr fann [ic^ üon einem 33erteibiger üerbeiftanbcn taffen.

5lrtife[ 10.

£)ei" Don einer 'Dif.vplinarftrafe betroffene ^Beamte fann bei bem S[)htglieb ber

9^egierung§!ommtffion/ welchem bie SSe^örbe, ber ber 53eamte angehört, unterj^ellt

ift, ^Berufung einlegen. 'Diefeg entf(Reibet cnbgiiltig nac^ gntac^t(id)er ^gerung be^

im 5lrtife( 17 oorgefcf)enen Obcrocimaltnng^^beiratg, ber a[§ ^if^iplinarrat einberufen

ivirb. T)ie ^ienftentiaffnng unb bie ^mt^entfeljung bürfen jeboc^ nur burd) einen

obcrften ^Dif^iplinarrat befd/loffcn ioerben, tr>eld)er anB brei ^itgliebern ber 5Kegierung§*

fommiffion beftef)en foU, unb groar unter (^in^altung ber oben irmär)nten görmlic^*

feiten. 'Dag 5lmt be§ HnflageOertreterg {9^egierung§fommiffar§) bei bem Oberflen

Oifjipünarrat ijat ber 5lbtei(ung§bireftor ber gentraloermaltung gu oerfe[)en, bem
ber betreffenbe Beamte unterfteUt ift. Der betreffenbe Direftor l^at feine befc^üe^eube

6timme.

5lrti!e[ 11.

3n fd)meren unb bringenben gäHen, menn ba^ bienft(id)e 3ntereffe e§ erforbert,

fann ber ©eamte bnrd) ben ^nftcinbigen SlbteiUmggbireftor, ben 5lbtei[ung§(eiter ober

ben ^ier^u crntvidjtigten Direftion^» ober Dbcraufiic^t^beamten geitmeilig feinet 5Imte§

enthoben merben. Die Dif^ip({narbe()Drbe/ melc^er ber feinet 51mte0 enthobene Beamte
innerf)alb eine§ 9)^onatg ^u übenoeifen ift, t)at barüber p entfd)eiben, ob bem 53eamtcn

ba§ mäf)renb ber Dauer feiner 5lmt§ent^ebung Don ibm belogene (Btfy\[t abgezogen

voerben foft.

5lrtife( 12.

!lstt\n Beamter fann o^nc gered)tfertigten @runb unb o^ne (Genehmigung ber

oorgefcl^tcn r)öd)ften 53el)örbe feinen Dicnft oerlaffen. 3^^^ gumiber^anbhmg gegen biefe

^orfd)rift fann bie ^nmrnbung ber im Slrtifel 8 oorgefel)enen Difjiplinarf^rafen nad)

fid) gießen, unter ^^ermirfung be§ im 9IrtifeI 10 eingeräumten ^erufung§rec^teg.

53ei oerabrebeter ober gleid^jcitig erfolgter Dienfteinftellung fann ^Beftrafung ot)ne

^^In^örung ter Oerfc^iebcnen Dif^iplinarrätc erfolgen.

5(rtifel 13.

3ebcr Beamte, beffen Unfä^igfeit oon feinen 5]orgefe^ten feftgep:ellt morben ift,

fann nad) 5(nl)orung be§ SSermaltung^beirateg feinet 51mte§ enthoben merben.

Der S5ermaltung§beirat entfcl)eibct, ob ber beg DienfteS enthobene 53eamte eine

feiner Dieuft^eit entfpred)cnbc ^enfion err)alten foll, menn er noc^ ntd)t bie 9)^inbeft-

bienftjeit abgeleitet [)at, meld)e baS ©efeij für bie Grmerbung eine§ ?lnfprud)g auf

3'i'ul)egel)alt oorftel)t. Die näljere .Siegelung ber 9^u[)egel)altgfragc mirb burd) eine

fpätere 53erorbnung erfolgen.



^?lrtifel 14.

^^Cj^üOlid) ber mittelbaren 53eamten merben bie Orbmiuc^gflrafen (ti»elci)e feine

<£)ienftentla|Tnnii t>prfer)en) l>on ber örtlid)en tton^efe^ten ^^er)örbe üer()än(^t, ber biefc

Beamten nnterfteUt finb, in ®eniä^()eit beS bi^t^crii^en 'lkrfa[)ren£^. <I)ie ^ifjiplinar«

(trafen (meldte bie 'Dienftentlaffnnv] nad) fid) jieljen) merbcn nad) bem üblichen

^if3iplinari)crfar)ren üer^ängt

:

1. von bem ^rei^anöfc^u^ in ben gäUen, in benen berfelbe bisher juftänbig

unir, b. [). bejÜQlid) ber Knterbeamten ber i^reifc nnb ©emeinben/

2. bnvd) ben ^l^eraniltnniV^an^fc^n^ bc§ 6aar(^ebict§ in ben gäüen, in benen

ba^ i>or bem ^21?affenjiti(lftanb (^cltenbe bentfc^e ®efefe ben 53e5iif§augfd)ng

für jnflänbii] erad}tete,-

3. in le^ter 3»f^^"5 ^^^^ mm\ <£)if,yplinarrat, ber anö brei S^ic^tern bcö

OberüerR>artnni3§i3erid)tg nnb brei ()i>f)eren 53eamten jnfammenöefegt fein foü,

meld) lefeterc öon ber 9^Ci3iernn9§fommiffiün ernannt merben.

T)en 53orfi^ füf)rt einer biefer Beamten, bcffen 6timmc bei @timmen(3leic^()eit

ben 5ln9fd}la^i ^n geben [}ai.

tiefes i^olleinium mirb bie 53efngniffe befifeen, meiere bie bentfc^c ©efe^gebung

bem ObeiDenr>altnncjggerid)t in 53erlin jnfpric^t.

©ie JKei]ierniu3t^tommiffion be()ält fid) anf ®mnb i^re§ Dberanffid)t8rcd)t8

jeberjeit Dor, ba^ T)if3iplinart)erfal^ren einzuleiten nnb bie oberfte 3"f^ö^V3 anzurufen.

Xtil IV.

^ermaltung^rätc.

5Irtifel 15.

Sei alten Set)örben/ bie ber ^egiennu^efommiffion nnterfteUt finb, mirb neben

bem 5}prftanb ein 5>ermaltuni3^beirat beftet)en.

T)iefe 53ermaltnn(]§beiräte, beren 53efei^nn(^ jemeilS im ^l^er()ältni§ jur 5öid)tiiifeit

ber üerfd^iebenen Sel)örben nic^t immer ber 3a[)l nad) bie 9lcid)e ju fein braud)t,

foKcn jufammenc^efei^t fein:

1. (^n ein T)rittel an^ bm oberften 53eamten ber betreffenben ©cl^örbe, nnb

jmar unter Seriuffid)ti(]nng be§ T)ienftalterg^

2. ju ein drittel an^ ben gemäf)lten Vertretern ber 5In9et)örigen biefer

53el)örbe;

3. ^n ein Drittel an^ 9)^itgliebern, meld)e t>on bem 3n|tänbii3en 3)^ttglieb ber

ä^^eniernngöfcmmiffion ernannt finb, nnb ^mar unter Sern(ffid)ti^nnu3 ber

allgemeinen 3"tereffen, bie fic vertreten, ober if)rer 3ad)fenntniffc. Dieselben

braud)en nid)t ber betreffeuTen 53el)örbe an]ngef)örcn.

•Der 5^ermaltnng^beivat mirb alle brei ^abxt erneuert. T^er '^lUnfi^enbe mirb

ücn bem "iD^itglieb ber 9iegierunn§fommiffiün ernannt, bem bie ©el)örbe untcrfleüt

ifl. S3ei (5timmengleid)t)eit gibt bie 8timme beg 33ovfi§enben bzn ?(ugfd)lag.

$(rtifel 1(5.

T)er Vermaltungebeirat fann bejnglid) aller Vermaltung^fragen ger)Drt merben,

mcld)c bie JKegievungöfcmmifrion it)m ,^n unterbreiten für nü(jlid) l)ält.

5lrtifel 17.

^all8 ber Vermaltungöbeirat al§ ©ifj^iplinanat jufammentritt, barf er nic^t in

"^Inmefenbeit berjenigen feiner 5)htglieber beraten, meld)e einem niebrigeren ?)\ange

angel)Dren, als ber unter ^^(nflage ftel)enbe ^Beamte; l)ingegen mnf^ minbeften^ ein

•iDhtglieb an ber l^eratung teilnel)men, meldieö biefelben J^acl)fenntniffe befi|jt mie ber

Sefd)ulbigte, menn e3 fid^ barnm ^anbelt, eine ted)nifd)c 23erfe()lung ju beurteilen.
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5lrtife( 18.

53ei hn 9^egieruni]§!oinmif[iDn mirb ein 06en>crmaltung§6cirat eingerid^tct,

beffcn gufaminenfcljung bic folgntbe ift:

1. bie *Dirc!torcn ber ^entralücrmaltuui],-

2. brei 9)^iti^lieber, meiere öon ber ®efamt^a[)[ ber 5>ertrcter ber 5lnge^öri(ien

aller SBc^örben in bcn SSermaltunggbeiräten erfter 3"fi^^.^ 8" it)äl^len fmb;

3. brei 3)^in3Üeber, meld)e nic^t ben 53et)örben an^ngel^ören brauchen unb

meiere n^e^ien i^rcr 3ad)fenntniffc unb ber üon i^uen vertretenen oUi^e*

meinen 3»^creffen üon bem ^räfibenten ber 9^cgiernng§fommijfton ernannt

merben fönnen.

^er SSorfi^enbe irirb üom ^räfibentcn ber 9^e(]ierungg!ommiffion ernannt.

6eine 6timmc i^ibt bei 6timmengleid)()eit b?n 5lu§fd}Iag.

5lrti!e( 19.

©er DberDermnltungSbeirat !ann bcjüglic^ aller 5>ermaltun(5§fragen gcl)ört

werben, n?elc^e bit S^egiermgSfommiffion ilmi ^^u unterbreiten für nü^lic^ ^alt. ^r

ij^ bered)tigt, in be^ug auf bie i[)m unterbreiteten fragen 5^Öünfd)c ju äußern. (Er

tt)irb Dom "ipräfibentca ber D^egierungSfommiffion einberufen, fo oft berfelbe e§ für

nü^lic^ ^ält.

(ir äugert fid) gutac^tlicb über bie Don ben Beamten eingcbrad)ten Einträge in

bem im 5lrtifel 10 Dorgefc^enen gälte.

?lrtifel 20.

Später ^u erlaffenbc 9lu§fül)rungg0eftimmungen mcrben bie ^hmenbbarfeit ber

Dorliegenben SSerorbnung bc^üglid) ber gaftf, bei Einrichtung unb ber Xätigfeit ber

SSerroaltunaebeiräte, foirie bas SSerfa^ren bei benfelben, njeun fie al§ '£)if^iplinarräte

in 'iätigfeit treten, feftfegen.

51rtifel 21.

SSe^üglic^ ber mittelbaren Beamten meiben 35ermaltung§beiräte erfter 3^^^^^^
eingerid)tet; weldje je ju einem ^Drittel folgen berma^en ^ufammengefc^t finb:

1. aug gemäl)tten 33ertretern ber in grage fommenbcn 33eamten!laf|e für jebe

einzelne 6elbt^t)ern3altung;

2. au§ ben n)id)tigftcn örtlid)en 33eamten;

3. an^ ÜJ^itgliebern, n^eldje Don ber 3^Vgierunggfommiffion ernannt werben,

unt) jmar oor^uggmdfe au§ ber 9abl berjenigen ^erfönlid)feiten, bie 53e*

jiel)ungen ju bem betreffenben 53erit»altung§be^irf ^aben.

53e3üglic^ ber unmittelbaren '»Beamten mirb ein DbrrDrrmaltunggbeirat eingerid)tet,

n^elc^er je ^u ein "Drittel folgenbermaßen jufammengefe^t ij^:

1. au§ gen3äl)lten TD^itgliebcrn ber Beamten in ben 53ern^altung§beiräten in

erfter 3^^f^^"8'

2. aug ^ö^cren ^ommunalbeamten, j. ©. ben ^ürgermeiftern größerer @täbte;

3. an§ 3)^itglie^ern, meldte Don ber JRegierung^fomniiffiou ernannt unb Dor«

ne^mlic^ au§ ber 9al)l ber Beamten beg 5)Hnijl:erialreffortg genommen werben

fönnen, meUten Sie Ob rauffic^t über bie Oit^Dermaltung obliegt. (§lb'

teilung bc§ 3^^^^^^'"/ 5Ibteilung für 6c^uliDefen ufm.)

^cil V.

S3camtenau8fc^üffe unb SeamtenDereinigungen.

^rtifel 22,

Die ^Beamten fönnen 53camtennu§fcbüffe bilben, tDeld)e grunbfä^lid) gemäß ben

SSorfc^riften be^ ErlaffeS be§ preußifd^en @taatöminiperium§ Dom 24. Wläx^ 1919

jufammengefe^t fein bürfen.



Gtroaii^c fparere ^^lubcruiu^eii auf Mcfcni i>kb\n tnxä) tic ^eiü|d)en, piTiigifd)en

ober bai)crifd)eu C^cfcfee foficii biird) bic .'KciVcruUiVöfoinmiffioii 511111 '^md ibrcr ^hu
Ie()muui an bic befonbcvcn l>ci*()ältuiffc bf§ Saarincbietci:^ ^fptüft merbcn.

^:>lvtife( 2:1

ric ^l^eainteu finb bcfiu-\t, ,^ur näbevcn '•piüfinui unb T>ertcibic\inui if)ver 'iNCvbanbÖ»

intereffen unb bcr 3'^^f^ilTnt bc? ^icnft5ir»eii-\ce, bcni fic aiuicl)ören, berufliche 53er'

ciiiii3uni"\CH 511 bilbcu. <Dirfc 'I>creiui^vnu3cu bürfen fciucrlei politifc^c ?iclc uerfoI(^cn.

6ie uuterlieiicu bcu <ic]c(5lid)cn 'lUnfd)riftcn über bie 5lnmelbuui], tie im Saar^cbiet

in .^haft fmb, nnb anf^crbem ben 5>Lnfd)riftcn biefer ^.Vrorbnnnci. ^bre 6a^um]en
bebnrfen ber (^ener^mi^vitu) ber ?)iCi3iernni^^fLnnniiffion.

'i?lrtifel 24.

Ol)ne (^cnel)iniv}uui3 Der I-Xaiimnu^efoinmiffion ift ee ben 'l^eaniten beS (Eaar«

gebietS unterfat^t, iri^enb n)cld}em beruflid}eu 53creine, ^.Nerbanbc ober ^NereinicijunQ

auüer[)alb bci^ @aan]ebiet§ an3nv3cf)ören.

5lrtifel 25.

Die beruflid)en l^camtent)ereinii]unc;en finb rec^t6fäl)iq inncrf)alb ber ibnen burd)

bie vTieltenben (i^efeUc t]cftedten (S^rcnjen.' 9hir 53eainte, bie fid) nod) im ^Dienjl be*

finben, fönnen bem 'iöorftanbc ober bem 53ermaItnni]§au§fd)nJ5 einer berortigen 55cr'

einic3uni3 anqebi^ren.

5lrtifel 26.

Tic 53camtcnocreiniivnu"ien ^aben ba^ ^kdjt, i^rc üorgcfel^tc "J^cf^örbc nnb bie

5)^iti3lieber ber ^7vCi]iernni3kommiffion unmittelbar in oücn (yrat^en anjnrufen, bie mit

i^ren 5.^erbanb§intereffcn unb ben 6tanbeeintereffcn if)rer ^D^itglieber im ^wi^tt^nifn'

t)anq fteben.

'i>lrtitcl 27.

Juioiber^anbluni^cn i3Cvien bic "l^eftimmuu^en ber 5(rtifel 12, 23 unb 24 fönnen

bie 5luflöfuni3 ber 5>ereinii3unii nad) fid) Rieben, unbefd)abet ctmaiger T)if3iplinar*

nuigua^men gemä^ leil 3 biefe^ (Statute binfid)tlid) ber 'l^eamten, bie bem "iNorftanb

ber 5>ereiuiviunii ant^el)ören, ober eince jebcn aubcrcn ^.^camten, ber für bic betreffenbc

5uanbcrl)aubluni-| t>crantiüortlid) mm.

^nxfiM 28,

<Die 5)iitiVicbcr be^ ^^orftanbeö unb bce SSermaltungsau^fc^uffes einer aufv^elöften

5}ereinic^nni3 fönnen mär^rcnb eine§ Jf^^i^^i^'i^f^ ^^^^ ^ 3af)rcn fein ^^orftanb^amt in

einer ^^eamtenucreiniiiuiui bcflcibcn.

^:irtifel 2i).

Die 53eflimmuni]en biefce ^cile§ be^üglid) bcr 5?eamtenangfd)nffe unb ber 53eamtcit'

Dcreinii^uui^en finben (^leidjfadS auf bic mittelbaren Beamten aüi]emeine '?lnmenbung.

Ztii VI.

öie^alt, !Kube(^e^alt unb ii>irtfd)aftlic^c !8ergünftii3uni3en.

ÜIrtifel'ao.

*£)ao o)el)alt unb bic ^iil^i^l^'t ber t33eamten, beren ^^cjabluuv^ bem i^tat bee

@aarqebiete ^ur l'aft fällt, merben nad) ^A)hif^iiaL^f ber "ilVftimmuu^^en be,^m-\lid) ber

(^e()ältcr m\b Q,n[<ic\m bered)net, loelcbe im .'Keid)i\befolbuni3^i3efe|j uom 7. ^;>lpril 1920

ent()altcn finb. Ten 53eamten loirb bic 'i?lufred)terl)altuni3 bcr (^el)älter, :Kul)Ci]e^ältcr,

JDinterbliebcnenbe^üc^e unb iveiterer (^elblid)en 33ürteilc ,^ui)epc^ert, nad) 3)^if5i^abe ber

im 6aari]ebiet iieltenben beutfc^en (^efe^e, unter 5lnlcf)nuni] an bic bcfonbcren iVr«
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^ältniffe beS @aargcbicte8. (Sine 'leuerunggjulage mxb btn 53eaniten (^emä§ Hrtifcl 5

bcr 55erorbmin(} t)om 16. 3)^är3 1920 bemiiligt werben. Geeignete SÖ3oi)nungen merbcu

in 9lnn)enbnng ber SSerorbnung ber JKegierunQgfommiffion t>om 7. !9Mi 1920 bcn

53eamten jur S^erfügung gefteüt werben.

§lrtifel 31.

^üt 55er5efferungen bejüglid) ber ®e^ä[tcr ober JRur)ege^ä[ter ufm. ber ^Beamten

anf ©rnnb ber nad^ bem ^BajfenfliUftanb ober in gufunft er(affencn bentfc^en (^efe^e

werben bnrc^ bie JKegierunggfommiffion geprüft werben j^nm 5^üecf ber ^ewiKiaung
ber entfpredjenben 53ortei(e btn 33eamten be§ 6aargebtete§, bamit biefe(6en .yt feiner

geit fc^lec^ter gcfteHt feien wie bie beiitfcf)en 53eamten, weld)c im fRtki) in ent*

fpred)enben 6teüungen fid) befinben. 3^^ ^^Inwenbung be§ § 29 ber 9ln[age jum
grieben§ocrtrag wirb ben SSeamten, bie^ ba^ ©aargebiet oerlaffen woKen, jebe Sr«

leic^tcrung gewä[)rt werben, nm ir)r ©rnnbeigentum ^n behalten ober ^u angemeffenen

?3rcifen ^n oerfaufen nnb il^r ÜRobiliar frei Oon alltn ©ebü^ren tnit3une[)men.

3^r (^tf)a{t fann nnr in ben oon ber beutfd)en ©efe^gebung, bie fid) arn

11. ?RoOember 1918 in ^raft befanb, Oorgefe^enen gäücn gepfänbet ober geflirrt

werben, abgefe^en be§ gadeS ber S3erfd)u[bnng cineg S'^ec^nung^füf^rerS ber .^iegierungS'

fommiffton gegenüber, nnbefc^abet be§ fRtd)t^ ber 9'^ed)nung§fü[)rcr, eine (5ntfd)cibimg

burc^ bie gnftdnbigen ®erid)te ^erbet3nfür)ren. 5öcnn jeboc^ ein SSeamter fein 5lmt

nieberlegen ober ha^ 6aargcbiet öerlaffen fodte, o^ne bie in ber 33erorbnnng Oom
16. 3Härj 1920 oorgefe^ene j^ünbigung^fiijl: ein,5ur)alten, fo fönntc ba§ (Eigentum

biefeS 33eamten bi^ jnr 5öE)e be§ üon i^m unrechtmäßiger 3[Öeife im t)orau§ belogenen

®ef)alteg gepfänbet werben.

Itii VII.

©d^IuPeftintmungen.

9lrti!el 32.

3ni allgemeinen foUen für bie 9'^ed)t§Iage, bie S^ec^te unb ^f{id)ten ber "iBeaniten

be§ @aargebiet§ bie 53eftimmungen be§ 9^ei(^§beamtengefel}e§ üom 18. Max 1907

Slnwenbuiig finben, foweit fic^ biefeiben ber befonberen 33erwa[tung§orgamfation be§

@aargebieteg anpaffen (äffen unb fie nidjt in 5[Biberfpru(^ fte^en mit ben 33erorbnungen

ber JRegierunggfommiffion, welche im 6aargebiet ®elruug ^aben. Die 5lnpaffung

ber beutfc^en ©efe^gebung auf bie Stellung ber SSeamten bc§ (Saargebiet^ im

S^a^men be§ ®efe|e§ t)on 1907 al§ ©runblage ber 53erein^eit[ic^ung foU nad) Prüfung
burc^ bie S'^egierunggfommiffion im GinOerue()men mit btn 53eamten erfolgen.

5lrt;tfe( 33.

Die beutfc^e Sprache ift bie 5lmt§fprad)e. Die Unfenutni§ einer anbereu 6pracbe

foll ben ^Beamten nic^t ^um ?Rad)tei( werben.

§lrtifcl 34,

Die SSeflimmungen biefer ^^erorbuung finben feine ^Inweubung auf bie ric^ter«

liefen 53eamteu, auf bie 53eamten ber gentraloerwaltung noc^ auf bk Canbrdte.

gür biefe 53eamtenflaffen wirb ein befonbereS (B>tatnt aufgearbeitet werben.

©egcben jn ©aarbrücfen, btn 29. 3uli 1920.

Die S'iegierunggfommiffion

:

gea. 5^. JRault, %\).^od), ßambcrt, ^D^oltfe-^uitfelb, ^. D^^augl).

gür bie JKic^tigfeit:

'ge^. 5^. mawitf etaamat
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!)h-. 143.

©eric^t über bcn ©erlauf be^ SJeamtenftreifö unb bie aWaffen»

auötDeifungen.

3u ber ^\ad)t l>om 5. ^um (>. 'Jüuiuft 1020 iuurbc bic allc^cmcinc 6trcifparo[c

auSiiPö^'^^f"- ^^^ 'i8camtenaii§fd)iif^, bcr fid) .vui^pif^ <il^ 6treif[citmui ctvibliert {jciitc,

öcröffcntlid^tc fur,^ Der '?lu^bnid) bcg 6treifö ein ^Minbfdjrcibcn, in bcm er bic C^rünbe

be§ 6tvcifö, bcn 'IVrlauf bor ^Ncrr^anbliiiuicn imb il}reu ^i?lbbrud) barlci^tc. T)a8 di\m\^'

fd)rcibeu fd)[of5 mit einer fnr.^i^cfaljten ^^Inf^äbhnui uon 17 ^treifforbennu^cn.

<Da bie ÜKeivernnj^^fomniiffion f|(eid) nad) 5hi§brnd) be^^ Streife bie üorijief)enbe

®ctt)alt in bie .s^anb bc^3 fommanbicrenben (^eneral^ ber ^nippen im Saanßebiet,

53nfTaub»©e^^mail[et, le<^te unb bicfer auf C^^runb ber 53erorbnun(^ üom 2:^. ^Iprii 1920

fofort bie .'l^equifition bc^^ (Sifenbabnpevfonalt^ anorbnete, imirbeu fd)ün am 6. unb
7. 5(uau)"l (Sifenbaf^nbeamte üerf)aftet unb ^3au§fud)mu3en in i()reu ^löobnunnen üor»

genommen. Die meiften "»Beamten brad)ten f\d) beöf^alb fd)(eunii3ft in 8id)er()eit, in«

bcm fie teil§ ba^ (Saarnebict t)erlie(3en, tcilö fid) bei (J^euuben unb "iBefannten Der*

borgen bielten ober and) in bie 5ßälber flüd)teten. @o fonnteu beu meiflen Beamten
bie ?Kequifition^befcf)[e nic^t ^ugejtellt u>erben. "JBei einigen ^ö[)ercn (5i|enbaf)nbeamten

erfc^ienen fran3;öfifd)c £)ffi<;ierc unb f^vbevteu fic unter 53or(egung eineö Diequifition^

befel)!^ auf, fofort jum Dienft ju crfd)cinfn. 6ic lef^nten ab unb erf(arten, baj] fic

nur bcr ©emalt u>eid)cn mürben. 1)arauf mürben fic oon einer ^Patrouille abgef)o(t

unb auf bic (Sifenbaf)ubire!tion gcbrad)t. ^ort mar i[)nen aber ein 5(rbeiten, felbft

rncnn fic gemoüt bätten, nid}t mbglid), meil faft ba^ gefamte ^erfonal feblte.

'Der (lifenbar)nOerfer)r ru[)te fd)on am elften 6treiftvig fo gut mie oollfommen.

Einige "^^t mürben burd) fran3Öfifd)c Genietruppen unb anfd)einenb auc^ burd)

^erangcljoltc fran3öfifd)e Sifenbaf)nbeamte gefafjren, bod) nur unter grogen Sd)mierig«

feiten. Offenbar üerftaub fic^ ba^ fran,5öfifd)e ^^erfonal nid)t auf bit ^Bcbienung ber

beutfd)en 6tellmerfc unb l^ofomotiocn ; 5öeid)en mürben be^balb mit bem 53red)cifen

aufgebrochen, ^siele ^Bal)nf)öfe murren militärifd) befelU unb abgefperrt.

Öerr üon ^Bod) trat bereite am 6. ?lugufl .^urücf unb ftellte bem "ißölferbunb fein

^anbat .v^t 33erfüguug. (§r f^attc Oorber eine f^eftigc ^^lu^3einanberfe^ung mit bem
^räfibenten bcr ?)?egicrung§fommiffion. T)iejem mürben in ten uäd)ften iagen and;

Don einem anberen Ü)iitglieb ber itommiffion ^Normürfc gemad}t.

5lm 7. ?(uguft mürbe eine 5>erorbnung über ben ^Belagerung^^uftaub erlaffen.

3n bcr ^f»rofIamation ^) mürben ^Ikrfammlungen ufm. verboten unb mit ©träfe bebrof)t.

Die l^eamten ber (S^ruben üeranftalteten, um ibrer Spmpatf^ie für bic anberen

Beamten ?lu§brnff ,^u geben, einen jmeitagigen 6trcif oom 7. bi*^ ,^um 8. ^^Ingnft.

(Einige geitungen mürben auf mef)rere 5i}od)cn verboten. Die .^iVbaftionerciumc

unb bie ^o[}nungen jiemlid) oieler i)iebafteure mürben burd)fud)t, l>on ben ^Kebafteuven

and) mef)rere öcrr)aftct, mäl)renb anbere fid) in 6id)erbeit brad^ten.

Die ^eoölferung, bie oollftänbig auf 8eiten ber Beamten ftanb, Ocr()ielt fid)

öollfommen rul)ig. ^n ^ufammenftötlen mit bem ^JD^ilitär fam e§ nid)t. Oeiber baben

tro^ be^ bringlic^en 23erbot8 ber 6treifleitung ein,^e(ne ^Beamte an 6teümerfen,

5Bcid)en unb 'Ie(ep()onleitungen (Sabotage üerübt. (Einigermaßen erflärlid) ift bieg

burd) bie (Erbitterung, bie burd) ba^ brutale ^orgel)en be§ 2)^ilitär8 gegeti bie Dom
Dienft ferngebliebenen ^Beamten entftanben mar/ auf biefe oeranftalteten uvimlid)

^Mitärpatrouilleu in ber Umgegenb, befonbere in bm ^^albern, eine rege(red)te ^\(i(\b.

<Dic bei Sabotage ertappten 'Beamten follen öor ein i^ticg§gcrid)t geftcllt merben.

D)ic 6treifleitung mu|lte fid) fd)on am erftcn 'Za(\t in 6id)erl)eit bringen, öicr*

burc^ mürbe brr (Streif tatfäd)lid) ber ^ül)rung beraubt. ?lm 7. ?lugu)*t fam ba^

harten ber freien Gcmerffd)aften ben ^Beamten ^u ySilfe. ^icf)rcrc (Semerffd)aft8«

') %l. 9h-. 12...
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fcfretäre erfud)ten bie ^ie^icrunc^gfümmiffion um 5Öiebcraufnaf)me ber 33ei1)anb[ungen

nnb liefert \id) and) l>ou ber nuif)fam ^ufammengerjolten 6trei!(eitmig 5liijfc^iü[fe geben.

^ic 9iegierung§fomimffion le[)utc ^unäd^fl eine 53e)pred}ung mit bm ^axtaü'

uerti-etern ab, erfud)te bann aber felbft um eine fo(d)e ^efpred)uug au\ bm 8. 51uguft.

3n biefer ^Befpred)ung er![ärte ber '•präfibent ber S^egierung^fommiffioU/ ber ganjc

6treif fei eine uon allbeutfd)en ^(erneuten uub ^Draf^t^iefjern au^erf^alb be§ ©aar*
gebiete eingefabelte 93^euterei. "£)ie§ ger)e an§> ben bei bem früf)eren 5ibgeorbneten

bllmert gefunbeneii 1)ofumeuten f(ar ()ert)or; barin fei and; bie ditbt Don 5 7^
^3)U(lionen/ bie bie bcutfcf)c D^egierung für al(bentfd)e gmeile unb banernbe llnru[)e"

ftiftungen gegen bie 9^egierung§fommiffion bemiUigt f)abe. (Sr merbe ba^ gefamtc

bei Ollmert gefunbene 3)Mteria[ ben 51rbeitcrt>ertretern jur SSerfügung fteKcn.

®ci[)renD bie 5(rbeitcrDcrtreter im allgemeinen ber 5lnfic^t maren, bci^ biefe

53efd)u[bigungen gegen bie 33eamten junäd)ft mit biefen befprpd}en merbcn müßten,

begnügten fid) bie (S3emerffc^aft8feftetäre ^. nnb 5t. pt)ne meitereg mit biefen ^t-

l)auptungen uiib t)erbreiteten in ©ergarbeiterfreifen bie ?^a(^rid)t; ber gan^e ©treif

fei aUbeutfc^e \V)kd)e unb bc§f}alb Don bm Arbeitern in üermerfen. i)ie anbcren

?lrbeiterüertreter erflärten nac^ ©nfic^tna[)me in ba§ DIImertfd)e 3)^ateria[, ba^ öon
allbeutfc^er öefee unb fünftigen Dermerflic^en "Jenben^en feine 9^ebe fein fönne. (Sin

CS^eiüevffd)aft§fefretär erüärte fogar, luenn ba^ 3öefen be§ .s5eimatbienfte§ in bem
ü^kteriaf öollj^änbig jum 5üt§brncf gefommen 'fei, fo märe e^3 ^f(id)t eineg jebeii

5lrbeiter§/ fid) auc^ bem ^eimatbienft in mibmcn.

Me @eiDer!fd)aften üeröffentlid)ten nunmehr (^rflärnngen, morin fie etmaige aü*

beutfd)e 53eflrebiingen ber 53eamten ablef^nten, im übrigen i^ncn aber i^re üode

6i)mpat()ie in it)rem stampf um Koalitionsfreiheit nnb mirtfc^aft{id)e 53efferftenung

auSfprad)en. '^^lud) bie 6trei!(eitung gab offentüd) nnb unter (E^renmort bie (Er»

fläruug ab, bafy fie mit a(Ibeutfd)en itceifen unb mit bem 5eimatbicnft nie 53e*

^iebungen unterhalten i)abt, 'Die @trei!(eitung mürbe hierauf burd) ^3inju^ie^ung

Don 33ertretern beS KarteKg ber ©emertfc^aften ermeitcrt, erl)ie(t freie ^Betätigung^^

mbglid)feit unb naf^ni if)ren ©ii^ im (Sifenbaf^nbireftiont^gebmibe.

Die 55er^anb(nngen ber neuen ©treüteitung mit ber .^egiernnggfommiffion

gingen anfangt jtodenb oormdrtS. ^lad) einigen Xagen erüärte bie S^egierungS*

foinmiffion, ba^ fd)on am 29 ^nii unterzeichnete 53eamtenji:atut/ ba^ fie am 9. 5luguft

im »6aar^^luner« oeröffentlic^t Ijatk, fei in alten ^uniften unabmibcrlid).^)

Die 6treitlcitung orbnete auf (^runb biefer (Erfiärungen bie ^?lrbeit§aufnar)nie

für ben 14. ^Inguft an. 5lin gle[d)eu 'läge mürbe ber ^^elagerungSjuftanb aufgel)Dben,

ebenfo bie geitungeoerbote.

Da§ 2)^i(itär l^atte in^mifrljen mit bemalt burd^gegriffcn unb t)äufig jebeS ^M^
überfd)ritten. 3öenn Beamte gefunben mürben, mürben fie nid)t feiten fc^mer ge*

fd)lagen. (Einzelne S)^ilitärperfonen fd)lugen am ^eüen läge frieblid) bar)ertommenbe

gioiiiften mit ber ^eitpeitfc^e in§ ©efi^t. 5>on bm ^Diarottaaern, bie gegen bie

Beamten oermenbet mürben, mürben bei biefer C^5elegcnl)eit and) einige 6ittlic^feit§'

Oerbrec^en begangen/ befonber§ fd)mere gälte mcrben au§ @t. 3119^*^^^ berichtet. 3'^

^3omburg maren am ^^Ibeub be§ 13. ^lugujl: bie maroftanifd}en ^l^ac^tmannfc^afFen

fiunlog betrunfen unb Oerübten fd^mcre 5lu§fc^reitungen. ?llle gioilifteii, bk \i)mn

tu bie öänbc fielen, mürben gefd^lagen unb mit gäuilen unb Jügen oft berart

bearbeitet, ha^ fie faum allein ^eimge^en ober in ba^ näd)fte .ö^ug ge^en fonnten.

6pät abenb§ fam im l^iuffd)ritt bie in ber ^5eil' unb t^flegeanj^alt einquartierte

Kompagnie 5)kroffaner unter gül)rung einc§ Offiziere l^erbei unb mu^te im regel*

red)ten Kampf bie betrunfenen 9mk übermältigen unb abfü[)ren.

5lnfänglid) ging ba§ 3)^ilitär nur gegen Beamte oor. Dann aber nui^ Oon

irgenbeiner Seite ber ©ebanfe aufgetaucht fein, bie günftige @elegenl}eit ^u benuijen,

um mißliebige (Elemente ju entfernen. 60 begannen etma 00m 8. ^luguft ab ioan^'

») S3gl. 9^r. 139.
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fiicl)inuieH, l^ei()aftiuu-jcn iinb "i^lueiucifinuicn- 8d)cinbav ma^dod mürben im s\am'n

€aai\3cbiet l'ciitc aller 8tänbe aiifiie^iniKn. Über i()re gabl mürben anfani^^ iiber^

tviebfue '^In^iaben i^emarf)t, mie überl)anpt in ben £treiftai;\en bic milbeften (^crüd)te

im £aav<^ebiet nnb and) anfierbalb nmlicfen, anvo mit ber llnterbinbnnc^ ber "öer»

fe()römirtel ^nfammeiibina- Immerbin betnu] bic 9^1 Ol ber ^i?ln^i]cmiefcncn annäf)ernb

200. ^3ei fielen fra^-it man [ich ini\-;ebcn^, UHirnm i-jerabe fic l>on ber "Jln-iveijnnc^

betroffen unirben, benn eö maren fierfonen, bic ber ^Vme(^nni-( ber 'il^eamten fern^

ftanben, btn .s3eimatbienft nid)t einmal bem '}iamcn nad) fannten nnb iiberfjanpt am
poli(ifd)en lieben nid)t teilnaf)men. Gine (irflärnni) fann \m\\ nnr in T)ennn.^iatii)nen

nnb ^l>erlenmbnnvien niebviv^fter '?lrt finben. Diee^ ift namentlid) ber ^laü be^iii]lid) bee

Hicife§ 3aarkniii\ mo bic ^^Inemeifnnivn uerbältni^mafjiil am flarfflen maren nnb

ctma 50 "llerfonen betrafen, ^al] ()ier rein perfönlid}e j^f^'i^P^f"/ ^" bauw bie

^}amilic gabmer bcteilii-jt mar, im 6pielc maren, nc\\bt [id) cinmanbfrei anö ben iDiit*

teilnn^ien einer viröf>eren ^?ln,vibl Don ''Perfonen. 3"i nbriv3en muffen bic ^^ilitcir-

bewürben l'iflen rerioenbet baben, bie aut^ ber "i^l^affenftillftanb^^^^V'it ftammten; bie§

i]ef)t fd)on baranc^ beioor, ta\i in ^3^ennfird)en ein ßcrr an^n^micfen mcrbcn foüte,

ber fd)on oor einem y\{)x oerftorben mar, nnb ein anberer, ber üor einem ()albcn

laf^r bie ^tabt oerlaffen ijattt. Die 5ln§meifnn(]en erfolgten and) in benfelbcu

j^ormen mic in ber 5BaffenftiUftanb§^eit. Die oermenbeten' (vormnlare üon 5ln§*

meifnni]i^befel)len battcn biefelbe ^"v^iffinui mic bamal^.

l^^in fann bei ben "?lni^meifnn("\en brei formen nnterfd)eiben. Die erfte beftaub

barin, batl miß(iebii3e ^^Icrfonen anf ber 8traf5c ober in ben 5öol)nnnivn anfiV^inff^"

nnb obne loeitere^, oI)nc ^r^er()i.u' nnb o()ne 5hi§meifnnq§befe[)l ab(iefcl)oben mnrben/

bie ^Ibfübrnnii nnter '^erbaftnn^i mnrbe übrivien^o oft mit militärifd)em (Gepränge

i}on-\enommcn. Die jmeite ^?lrt ber ^Ineioeifnn^i mar bic anf (S^rnnb eince ^iu^"

meifnniiebefebl^ bee (S^enerab^ "iBriffanb. ^3iad) ^^Htteihnn^en Don Oerfd)iebenen Seiten

fle[)t feft, ba|5 'IManfoformnlare oon ^?lneioeifnni}sbefef)len an einzelne, mit ben J^ran»

jofen anf c\nkm f5»t3 ftel)ciibe ^crfoncn i^egcben mnrben, bie bann felbft ben ^3iiamen

be^ ^(ni^^nioeifcnbeu einfelicn fonnten. Diefc ?(rt ber ^(nemeifnnqen banerte and) nad)

5lnfbebnni-\ be^ 'l^elaiiernni-^^^^nftanbeg fort. Die brittc 5lrt mar bie lNeir)aftnnii nnb

^rl)ebmu3 ber '?lnflaiie oor bem fran^öfifd)cn ihien§v3erid)t. Die 5a^( ber i^m biefem

'rNeifa[)ren betroffenen ^eifonen mar inbe^ nfvin^i, and) ift bie Dnrd)fn[)rnnt3 ber

Vro,jfffe fd)lie|5licf) unterblieben

Die .^KCijiernni^i^fommiffion ift Don ben "Jln^meifnniien nn^meifelbaft nberrafd)t

morben, ijat fic nid)t (^ebiüic^t nnb mol)l and) Sd)ritte nnternommen, nm fie ein»

;\nfd)ranfen. ©an^ fonnte fie frei lid) bem "iDJilitär nid)t (^inf)alt gebieten. 5mifd)cn

bem llrcifibcnten ber .^Ke^iernniVofommiffion nnb bem C^3eneral ^^riffanb ift e^ anc^

i^n ?(neeinanberfet3nn(ien mci-jen ber Obeniriffe einzelner '^^Jilitärperfonen nefommen.

^lU>n eiiuMn 'il^eamtcn bei ber gentraloerjoaltnni^ ber 9\*eiVernniv^fommiffion mirb

berid)tet, bai er c\^]ni bie '^(nemeifnn^-ien proteftiertc nnb baranf l)iiimiee, b(\^

biefem 'l^erfabren boel) jcbc 9iVd)t!?i3riinblaiie fef)le; eg mürbe ir)m oon fran3öfifd)en

5:^eamten ermibert, pe feien felbft nniilniflid) über bic ^lu^Smcifnniien, fie müßten

nar nid)t, mer bie '?(nemeifnni]öliften anfi^efteüt habe, ba^ *i^3iilitär c\my i3an,^

felbftäiibiii oor.

Daf5 bie ^Haffcnanemcifnniien einen nnc^el)cnren liinbnut auf bic "i^eoölfernn^^

^emad)t baben, bebarf fanm ber C5noä()nnnii. .O^^tte fie fd)on an bem 6treif ber

Beamtin lebhaften ?lntiil iienommen, fo berührten bie 'Jhb^meifnni^en fie mit nn«

mittelbarer 5\.Mid)t. 8ie ficht firi) jei^t, nnter ber >3errfd)aft bc^ J^riebem^oertraviö,

in bie trnbften lav^e bie 'illViffcnftiüftanbe .^nnufoerfei'it nnb mnf^ fid) fairen, baf? ba^,

ma\^ ()ente bei bem änf>eren 'Ülnlafj bce 53eamtenftreifi^ iiei\hc(>on fonnte, nun\ien bei

iri^enb einem anbcren ^Inlaf^ fic^ micbcrbolen fann.

TNon ben 'Jln-^iiemiefcnen ift ein leil bereite loirber ^nrüifvieffbrt. Db bie

JHevvernni^efontmiifion alle 'Jlnömeifnn^ien al^ hinfällii^ betrad)tet, ift nicht feft«

ftelibar.
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9^r. 144.

©ericf^t au§gcn)icfcner ©ürgermeificr.

Berlin, ben 17. 5luguft 1920.

5ln ba§ Slugiüärtigc 5lmt.

?Racl^bem am Sonntag, bcn 8. 5(ugu|t, eine 9^ei^e t)on 5an§fuc^ungen Dotan*

gegangen mar, tüurbcn bie beiben nnter^eic^neten ^Sürgermcijter in ber ^adjt t)om

10. 3um 11. 5lngnjl: t)on ber franjöfifc^en 2)^i(ttär6eE)örbe üer^aftet unb nad) ttma

einer t)iertel 6i§ einer falben 6tnnbe, bie i^nen ^um ^acfen einiger Sachen gewährt

lüurbe, ^nnäc^ft ^n ben i^ommanbanturen üerbrac^t, mo fie bie '^ai)t nnter 53ett)ac^ung

»erbringen mußten. Um 8 U^r mnrben mir mit ßaftautog — o^ne ©ifegeiegen^eit —
mit no^ einigen feftgenommenen Sifenba^nern unb anberen Ceuten nac^ @aarbrücfen

gefc^afft, bort t)or[mifig in einer ^afernc feflge^atten, mo fic^ im üaufe ber näc^flen

©tunben an^ ?Rennfirc^en, 5BiebeI^!irc^en nnb @aarbrüc!en nod) meitere 17 Ferren

einfanben. Unter ben je^t 19 3n^rtftierten befanben fic^ auger un§ ^mei 33ürgermeiftern

1 5(mt^geric^t§rat, 1 eüangelifc^er Pfarrer, 1 ©^mna^albireftor, 2 6tubienräte,

1 ü[)^itte[fc^ul[e^rer, 3 ^ommunalbeamtenfefretäre, 1 ©emeinbebaumeij^er, 1 ?Rec^t§anma[t,

2 JRebafteure, 1 (Eafeticr unb 3 ^rioatbeamte. Um 12 74 Ubr mürben biefe 19 Ferren

in ^mci C'aftauto^ bi§ 9^^^^^i^ü(fen transportiert unb bort in einem ^afernenfeder

bie ^ad)t üba: interniert. 5ier murbc ba^ ©epäcf unter |ud)t, mobei ein JRafiermeffer

ab^anben gefommen ift, beffen (5rfa^ bie gran^^ofen mit bem 33emer!en ab[eE)nten,

in ©eutfc^[anb gäbe e§ noc^ t)ie[e ^afiermeffer, bort fönnte mau ftc^ für 25 J6 eine§

faufen. '^Im näd}ften 5Rorgen 8^/4 U^r erfolgte auf gleiche 5ßeife ber ^Ißeitertrang»

poxt nad) ©ermerS^eim auf ber rechten S^^einfeite, mo mir mit ben 5öorten »6ie

ifönnen je^t gc^en, 6ic fmb je^t frei« entlaffen mürben.

?U(e 3"^^f^i^i^ten mürben t)om 5(ugenblid ber 33er^aftung ab unter fc^ärffter

miütärifc^er ^emad)ung — maroffanifd)e 6o(baten — gehalten. 3" 5leun!irc^en

murbc ha^ §luto mit ben Verhafteten Serren in folgenber 5öeife eSfortiert:

53orauf einöormft, bann eine Abteilung ^aöaderie, bann ber i^ommanbant,

bann ber 5Bagen mit bm Delinquenten, rechts unb (infg ein ftarfeS ^uf*

gebot 3«fö"terie, am 6c^[uffe eine 5lbteifung ^at)aü[erie.

5lic^t unermä^nt barf bleiben, ba^ ber SRittelfd^ulle^rer ^. au§ Saarbrürfen trofe

heftigen ^rotepeS Von feiner SBo^nung nac^ ber ^aferne mie ein @d)meroerbrec^er

gefeffelt unb i^m fogar auf ber ^abrt nac^ gmeibrücfen bie (Erlaubnis ^ur 55erric^tung

feiner ?Rotburft t)crfagt mürbe, deinem ber ^Beteiligten mürbe — felbft auf eine

btegbejüglidje ^rage — eri)ffnet/ au§ meieren ©rünben bit ^nf)a\tmm^ unb 5lb*

fc^iebung erfolgt fei, eg mürbe un§ meber ein fc^riftlic^er 5(u§meifung§befe^l gezeigt,

noc^ irgenb ein bieSbegüglic^er fc^riftlid)er 51u§mei§ mitgegeben

(Unterfc^rift)

53ürgermeifter üon ©uljbac^.

(Unterfc^rift)

^ürgermeifter üon griebric^St^al.
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9k. Uf).

SBortlaut eineö StuötDcifung^bcfc^B.

(Übcrfe^uitQ.)

SUmmmxbj bcr Iruppcn
Sacirbriitfen, bcn 1920.

(Servire Special).

<Dcr General 'i8n|faub*<Dei^maiüft,

'I^efef)I?f)aber ber 'Gruppen be^^ 6aai\"^ebict6/

in 5lubetracf)t bc§ ^Belaiicruiu^g.^uftanbeg mib ber 53ffUi;\uif|c, bic iin^ burd) bic

l^crorbmnui be§ A3cirn ^Präfibentcn ber .^etiicrmui^fommiffion bc§ SnargcbictS üom
<>. ^liuiuft 1920 übertracicn movben fiiib,

unb im .s^inbliif bvirauf, ba^ ber

ale ein iicfäbrficbe^ unb ovbimnq§mibrii3e3 i^lcmcnt, fä^iii, bic i!>ffentlid)e Orbnung

511 flörcn, aiijufc[)ni ifl ('nloit etre considere comme element dano-oreux et de

desordre, susceptible de tronbler Tordre piiblic<if)

tcrfiuit:

^?(vrifel 1.

'Der

tiMib auf bie red)te ^Cl)eiufeite, in bai? uou beu aUiieiicu '^hinccii uic^t befehle (S^cbict

au6iictiMcfen.

^^Ittifcl 2.

T)cr Göfabroud)cf, .^onimanbaut ber ©cnbarmerie be§ Saarojebietä mirb mit

ber Slui^fü^rung biefer 53erfüc]umi beauftragt.

I^er @eucra[ unb .^ommanbant ber ^Inippen beS <3aargcbiet§.

@. 53riffaub.

5flr. 14f).

©dfyrcibcn cinc§ flcfläc^tcten ®ifcnbaf)nbeamtcn.

©cfc^riebcn im 5ßa(be toon ©uljbac^ (6aar).

3n ber ^\aö:}t t^oni (>. auf 7. 9luguft, ,^UMfd)cn 12 unb .'5 Ubr, iinirbc ber liifen»

ba^nbetricb im Saargebiet ftiügelegt. '£)er le^tc Q,n(\ in ber .^Kicbtung ^^ingerbrüif-

6aarbrürfen pafftcrte um 2 Ü[)r 6ul,:;bad). 9^a^ biefer '^t'it xnijtt cer ielegrapb

unb 'IcIep[)on. (Siegen :$ Ul)r 20 !DJinuteu rürften farbige Xrupprn, oon (Saarbrüifen

fommenb, auf l^aftauto^ an. T^er ^i^abubof UMirbc üoUftdnbig belagert unb ab«

gefpevrt. 8ämtlid)e ^^eamtcn uni> ?lrbeitcr [)atten bie ^Irbeiteftätte üerlaffeu. Ihn
t) lU)r früf) n.>urben bic ''I^efanntmad)ungen für ba§ "Perfoual [)erau^gegeben unb am
'l^a[)nbof angcfd)(agcn. 'Die ^"^ranjoffu i>crfud)ten nun, bm 8d)neU3ug ^ari^-^''^iin3

mit eigenem "Perfonal ,^u fahren, yn ^^al)nl)of ©ul^bad) fanicn fic gegen 10 lUjx

üormittog^ an. .nier gab c^ nun ^üifentl^alt biö 1 1 ll[)r 'M) ll^inuten. IDie .s^^mpt*

einfuf)ru>eid)e ftanb auf ?lb[enfung. T)aeJ fran^öfifd)e ted)nifd)e ^PerfiMuil llanb ber

6ac^c gan^ frcmb gegenüber. 't)k 'iJi^eid)e muffte fd)lief)lld) anfgefd)(agcn a>erben.

?ü§ ber ^ug bie 5öeid)e paffiert [)attc unb bie 3JM*iifffn bti< 3"^!^^ (ö^'^in^i^fcn) in

bie 6traj5en nad) SuUbad) feben fenntcn, riefen fie ben Giniuobnern ;;u: '»cochons«.

Tnou fran,^örifd)en Offizieren, bie bcn 6d)ncl(,zug begleiteten, iiMirben farbige Gruppen
gegen af)nung&(ofc ^^ürger gebetU. Die Sieger fd)lugen mebvere männlid)e ^"^erfonen

mit bem .^^olben [nieber. 'Der ^^auted)nifer ®. (im Sul.^bad,) u>nrbc"rü(tling^ fon

15*
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einem Sieger iiiebergefcl)[a(ieu, ba^ er auf ber Stelle lieiieii Dlieb. ^^liif ber ^urc^fa^rt

burd) ben Saf)nf)of riefen fie jcbem f(einen .^linbe «coclion« gu. Um 2 llf)r mittav^d

foEte ber D{)cbal)nl)oft^t»Dvficf}er öilbenbranb Uerl;aftet «werben, n^eil er bae '•perfonen*

Der3eid)ni§ ber 53ebienfteten auf Hnfinbern ber ^ran^ofen nicf)t ablieferte, ^^liin fe^te

bie i^erfofqnnc} ein. ^il^fubranb fonnte ftcf} nur burcf) bie ^'vlucf)t ent^iet^en.

Sämtlid^e 'il^eamte nnb Arbeiter l)aufen in ben 'll^älbern ber Hm^-;e(^enb.

Wl\t mc[d)en (S^cmalt^ nnb '}}^ad)tmitte[n bie gian^ofen DDn-ie[)en/ ^ci^-it folgenber galt:

<Da§ bcm Oberbaf)n[)üf§üDrftel)er ßilbenbranb gei)brii3e rjjä()ri9e 'tt)d)ter(^eii

befinbet fic^ feit 8 "^aijmx bei i[)rer ©rofnnntter in Xs. in '•r^fleyie, ha il)m bie

'iJ^hitter ftarb. ©iefc§ ^inb lueilte feit 21, 3n(i in geiien bei feinem 33ater im
^l^a[)nf)of ©nl^bad) (@aar). 'Da^ 3)Mbd)en n>nrbe nnn a(§ @ ei fei Don ben
^ran^ofen ^nrnrfbef) alten nnb burd) 9ievierfolbaten im 53al;nt)of bea>ad)t, mril

fic^ ber Spater nic^t ju graiijofenbicnftcn l)cri]ab. ^^In jeber Iure pr ^Priüat^

mo^nung jite^en ^mei 6d)mnr^e 53often, mit aufgepflanztem @eitengea>el)r. "Dag
5linb barf uid)t üor bie ^Inr. "Der ^3al)nl)of mirb burd) eine ^^ompagnie 5^eger

bemad)t. ©ie letzte 9^ac^rid)t beg Sl'inbe§ iankt nuhtlid):

»Oieber 'papa! 3^) ^^^^^" i^^i^ ^i ^^J^ "id)t p T)ir fommcn, benn
bie gran^ofen Derfolgen mid). ^lau W>lönd) anrb Dir fd)on alle§ fagen

^^eri grau! foll mic^ ab nnb ^u 6efnd)en, aber immer gro^e Hmwrge
mad)en. ^leib <Dii \a, golbiger 0apa, iuimcr fd)ön im gimmer nnb fc^au

nid)t jum genffcer l)inau§/ bann bin id) aufrieben. (S^elt, mad) ba^ fc^ön,

fonjl, mel), bift Du Verloren. ®rnf3 an mein ^Papa Don Deinem ganj

franfen ^Bamfel l'illi.^*

Stufen 6ie boc^ burc^ ganj Deutfc^lanb, baf^ mein ^inb aue 9^egcr^änben bt-

freit n?irb. Wim ^inb fte^t ganj Derlaffen ba, niemanb ^l^efannteg ober 55eni>anbte^

nnb gän^iic^ obnc Pflege, ^sdj bin nid)t Deil^eiratet nnb muffte ba^ 5^inb gan^j

fd)ufelo§ juriuKaffen.

.s5einrid) öilbenbranb,

06erbal)n^of§t>or|tcl)er 6ul,zbac^ (6aar).

Ülr. 147.

9lotc ber beutfcf)cn SRcgierung an bie Stegieruna^forniniffion

beö ©aargebietci Dom 14. ?lugujl 1920.

5lu§ircirtige§ 5Imt. Berlin, ben 14. 5luguft 1920.

9iv. II. S. G. 1157.

.*öerr Staatsrat!

Die ^Beamten be§ 6aargebietg ^aben am 6. 5luguft bie ^?lrbcit eingefteüt, meil

bie 9^egierung§!ommiffion unter 5lbänberung ber beftel)enben ©efrije, o^ne babei bie

burc^ bm gricbcngoert ag t)orgefd)riebenen gönnlid)feiten (^u beachten, ein Statut

erlaffen mollte, beffen ^Bebingungen btn Beamten nnannel)mbar erfcl)ienen.

Über bie 9^ed)telage ber Beamten im ©aargebict gibt ber gnebenööertrag nid)t

mit ber ^larl)eit '^lugfunft, bk im 3»tei"cffß ^^^-^^ 53eteiligten münfd)en§u)ert gerne eit

märe, gmeifeüog aber ergibt fid) au^3 bem Sinn unb bem gmed ber SSeitragg*

leftimmungen, bie in ber ?lbfid)t erlaffen fmb, bie fH^djU unb 3tttfTeffen ber ^e*

Dölfernng ^u magren, unb bie ^n bicfcm "^wed ba§ gortbeftet)en ber beutfd)en (^cfe^e

nnb 55erorbnungen oorfel^en, ba|3 ber ^camtenförpcr im gaji^en in bk neue .9?ed)tg'

orbnung übernommen mcrben foüte, unbefd)abet be§ !){ed)re§ ber ^7i'egierungöfommifflon,

einzelne 53eamte au^ befonbercn ®rünben ^u entfernen. Diefem ©runbfat^e 9ied)nung

tragenb, l)at bie S^egiernnggfommiffion bie Deutfd)c Regierung erfud)t, il)r bie

l^eamten ^ur 53erfügung ju ftellen, unb bemfelbcn ©vnnbfatje folgenb, f)at bie

Deutfd)e ^Regierung üon einer 5urü(f,^iebung ber gefamten 5?eamtenfd)aft an^ bem



®ebict atn3C|ff)fu unb bic "iBcamten jnr ^l>erfiuynhi iieftcUt. cic l}at bieö in bcr

eni>artuiu-\ i^etan, bag eine bcfriebicjcnbe JKe^^rluihi brv ''Beamteni>evf)ältniffe ^uflanbc

fommcii lucrbe.

8tatt mm ober, n^ie nncf) i*c\c\Q bcr <Diniie <ieboten, bie 5)ied)t§t»erfni(tniffc ber

"Beamten ,^u rei^fn, fei e§ im 'löe^e ber 'üVrcinbarnnii mit ber Tcutfrficn ^^^eiverun^,

fei e6 bnrd) nnmittdbare 5>erl)anbhnuien mit ben "I^eamten felbft, bat bie D^eiveruni-jö*

fommiffion ben 'i?lbfd)(nfi eiiic^^ allc-|emcinen 'l^iamtenabfemmenö mit bcr i)fntfd)en

."Kr^iennu^ ab.ielrl)nt, nnb aud) bie 'Iserbanblnnivu mit ben ll^eamtenLnvVinifationen

haben infoli^e ber >3altnni"i ber J)\Viiiernni3^3fommiffion nid)t ^n einer (iini^vniil iiefii[)rt.

Der urn ^er ?}iei}iernni]^fommiffion anf^eflelltc (£ntuMuf ,^n einem "l^eamtenüatnt

fiebt t?0!, baf5 über bie (J^ntlaffmu] unb über bio llnfäbiiifeit ober Unvueiiinctbcit

eine^o "^Beamten nid)t mebr im "Ilsei'ic eiiiee orbentIid)en, tierid)flid)en "rNerfa(}ren?, fonbern

bnrd) ben ^^hiefprnd) bec^ i>or(;efct3tcn rntfd)ieben ll^irb. ^er (£ntunirf luill ferner

ben 'iBeamtcn ta^ iicfe!>lid) i]eu\i()rleiftete 5>erein^^ nnb i^calition6red)t, eines ber

i^rnnblcivnben 'Xcd)te jcteö "il-^nrc^erS in einem fici()citlid) rec^ierten Vanbe, iüeit(v[)enb

einfd)ränfen, aud) bietet er bic .s5anb()abc, bie (l'i n bei tlid) feit teö ^I5eamtenförper§ bnrd)

bie fad)lid) nidU iiercd)tfcrti(]tc (^inftelhnu] l^on 5ln§Iäntern ^n ^erftören. (£g liegt

auf ber >3anb, bafj teinem "ü^eamten ^ui^emuret irerben fann, fid) mit einer berartigen

^D^n^ernnv) feiner ^{ed)te einüerftanbm ^yi eiflären. ^ie berftönbigen nnb burd)an^

erfüllbaren (S^egenuorfdUägc ber "ilVamten finb t)citt>orfen rt?Diben.

"ilNenn biernad) aucf) über bie 9^ed)t^>fteKung ber ^Beamten im einzelnen gmeifel

befteben fonnen, fo fann bieg bod) feinei5fa((§ inx i^oIq^ ijabtWf ba^ bie JKegierung^^

fommiffion mit bm ^^eamten nad) ^Il>illfnr t)erfaf)ren barf. 6ie fann and) bie i^t-

loegnng ber 53eamtcn nid)t ^nm "7lnlafi ne[)men, um !D^a|3naf)men ju ergreifen, bie

mit bem ;r^rietcneoertrag nnoercinbar finb. 'Iatfäd)lid) aber ift bici^ gefd)eben. ^Ud)

'Berbiingung be^ Derid)arften ^^elagernnge^uftanbeS l)at bie ^^egierung^fommiffion bie

^ifenbal)nen militaiifiert nnb ba^:> "Perfonal al^ requiriert erflärt, obu>obl bie nad)

^cm rNnebcneoertr\-!g im 8aargebiet fortbcftcr)rnben bentfd)en ©cfeßc eine 9\Vqnifition

on "iperfonen überbauet nid)t fennen. 6ie l)at unntere fran,5Öfifd)e Iruppenmengen

me l\inb gebogen nnb einem fran^öfifd^en C^emral n)eitreid)enbe 'Befugniffe übertragen,

obmobl bae 8aargebiet nid)t Cffupationt^gebiet ift. (Eie Ijat nad) ben l)icr oor»

liegenccn "2)iitteilnngcn grbulbet, b<i\^ biefe fran,^öfifcf)cn 'Jrnppen mit brutaler CS3eioalt

gegen bie 'Beamten Vorgingen unb ioa[)re 3^ii]^i'" ^inf fie oeranftalteten/ 'Beamte unb

anbere 'Beu>obner bec^ Saargebictg finb in größerer "^ciijl l)erl)aftet loorben, unb eine

ganje 9?eil)e Don 'perfonen ift anö bem ©ebiete au^geioicfen n^orbcn. (£g fommt
i)in,5u, ba^ ben ^krl^aiteten bie friegögerid)iid)c ^l'erfolgung angebro()t anube, mag
bem ^^riebeui^oertrag a>iberfprid)t, benn im 8aargebiet follen bie beutfd)en (^efetie

fortgelten unb nur fold)e (^erid)te brfteben, bie im Kulmen ber ^^\]ierungi^fonimif[ion

.'Ked)t fpred)en, unibrenb bie fran.^bfifcben .Slrieg§gerid)te fran,5öfifd)e§ dlid)t anu>enben

unb ibre Urteile im 9iamen bes fran,^öfifd)en ^lUMfeg erlaffen.

rie 'Deutfdje ?)(egierung erbebt feierlid) unb nad)biü(flid) (finfprud) gegen bic ge*

fd)il^erten Ü)Jaf>nal)men ber .'^{egierungi?fomniiffion, bie mit bem (Steift unb bem ^M>(d

beei ^"^riebeneoeitrage, bnrd) ben ber i)Cegierunggfommiffion bic ^loalrrunn bi^^^ 3aar
gebiete ,^u treuen .oänben übertragen ift, nid)t in (^inflang ftef)en

"Die I^entfd)e ?)vegierung fann and) nid)t ftillfd)aeigenb an einer 'prollamation

oorübergef)en, bie bie 3aarregiorung anläftlicl) ber ?lrbeitoeinftellnngen im 3aargebiet

ivlaffen [)at 3" biefer ^profKimation toirb unter anberem bfl)auptet, ber Streif fei

iHMi bm 5?eamten uom 3^iune grbrocben unb bie l^eamteu feien >?>e|jer ober 5^erf'

enge Don .s^et^ern, benen bie ^eutfd)e JXeaierui'g mebrere 'I»iillionen für biefe ?(gitation

^ur 'l^erfngnng aeftellt habcj bie J)iegicrungöfommiffiou luerbc mit aUer <5d)drfc gegen

biefe 'ilNÜblarbeit uorgel)en.

"Daf^ biefe 'proflamation ben Iatfad)cn ti>iberfprid)t, ge()t au^ ben obigen ?ln

gaben über bie Urfad)en be*^ 3treife l)eruor. A3ieruon abgefe()en, muH aber bie

reutfd)e .'Kegierung bie '^ormürfe unb 'I>erbäd)tigungen, bie in ber 'proflomation, fei
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e^ an^bxüdM), fei c§ anbeutung§iüeife, ge(^en fie er[)oben werben, ingbefonbere eine

ttwa jiDifc^en ben Seilen jn lefenbe S5erbäd)tignnq, ba^ fie ben ©treif geförbert ober

gar finanziert ijabt, mit ber größten (5ntfc^iebent)eit jurücfnjeifen. 3^ üoüfommcn

irrefü[)renber 5öeife ijat bie JKegierunggfonimiffton bie 53fmegung ber Beamten mit

ber ^ätiiifeit einer Organifation gnr ^rE)altnng be§ T)entfd)tumg im ©aargebiet in

Sufammenf)ang ^n bringen t)erfud)t 3öenn bie '£)eutfd)e D^cgiernng für biefe ^ätig*

feit, bie bie görbernng ber beulfc^en Wln\\t, be§ bentfd)rn "i^eater^, ber beutfd)en

ijiteratnr unb be§ bentfd^cn SSereinsmefeng ^um 5ie(e ijat, Wlxttd ^ur 55erfügung ge*

pellt ^atf fo wirb fie fic^ i[)r gnte§ dl^djt ba^u and) fünftig nm fo weniger beftreiten

iaffen, a(§ e8 fic^ hierbei lebiglid) nm bit ?lbme[)r ber bekannten, mit reichlichen

9)litteln arbeitenbin ^eftrebungen l)anbelt, bie ba^ giel Verfölgen, ben beutfc^en

ß^arafter be§ 6aargebiet§ gu änbern.

©ene^migen 6ie, Qtxx Staatsrat, bie 5.^erfid)ernng meiner an^ge^eic^neten

iOpc^ac^tnng ^).

ge^, üon ^Janiel.

Hn

bie S^egiernng^fommiffton für ba^ ©aargebiet,

^n ßänben be§ ^räfibenten, ßerrn ©taat^ratg ^^anlt,

Öoc^mo^lgeboren

©aarbrücfen.

>)h, 148.

9iote ber Slegierung^Iommiffion be^ ©aargebict^ an bie beutfc^e

^Regierung Dom 26. ?luguft 1920,

(Überfe^nng.)

JRegiernnggfommiffion be§ ©aargebietg. @aarbrüden, ben 26. 5lugnj^ 1920
^eneralfefretariat.

' ^

s. P. 859.

5err TOnij^er!

3nbem icl) 3^^^^^ namcng ber ^egierung^fommiffipn ben (Empfang 3^^^^^

©c^reibeng t)om 14. $lngnp bejlätige, beehre ic^ mid), ©ie baranf anfmevffam ^n

machen, ba^ ba^ ©d)reiben am 9lacl)mtttag be§ 19. $(ngnft bei ber ^oftanflalt in

©aarbrmfen aufgegeben werben ift, jnm felben geitpnnft, al§ bie geitungcn biefer

©tabt ben "iejt be§ ©d)rciben§ öerö^entlic^ten.

^ie S^egicrnnggfommifpDn brücft i^re Gberrafc^ung barüber an^, burd^ bk

^preffe ben 5Boitlaut einer an fie geriet)teten biplomatifc^en Urfunbe erfahren ju l)aben.

^ie 9\egiernng§fommiffton V>n^\ü)tü baranf, bie fünfte gu erörtern, bie bie

beutfd)e ^Regierung in bem ermäl)nten ©d)reiben geglanbt f)at, prüfen jn feilen, ©ie

i[t nnr bem S'^at beg SSöIferbnnbeg gegenüber eerpflid)tet, über il)re A:)anblungen

!Rec^enfc^aft p geben. 3"^'^^ wünfd)t jle baran ^n erinnern, ba^ ber Umftanb, ba^

bie am 11. ?Reeember 1918 in ^raft befinblic^en ©efe^e im ©aargebiet in ^raft

bleiben, für bie beutfc^e D^egiernng feine§meg§ ba^ ?fit(^t in fid) fcl)Iiegt, bie 5lii§^

fül)rung biefer ®efe^e ^u überwacl)en unb fid) in bie S^egierung eber in bie 5^er'

waltung biefe^ (^ebietg einjumifctien.

©ie ift ferner genötigt, alle $(u§brücfe in ber ^reflamatien, bie fie am
8. Huguft an bie 53ei)ölferung be§ ®ebiet§ gerid)tet l^at, aufrec^t3nerl)alten.

^) föinc 5l6frfmft biefer ?Rote i|l bem 3.^ülfert>unbc buvcb bie bcutfd^e ©otfcfiait in Ceuben über«

mittclt roorbcn.
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©ic JHei3ierunc^§fDmnnffiDn beehrt fic^, bic bcutfc^c JKcgicrutiij barauf fjin^inueifcn,

ba^ tag 53faniten(^atut, bag fie erlaffcn ijat, fcine^mcgg bic 3)^öiVicI)feit uon ^c
l>rcd)imgcu 3mifcf)cu il^ren 5^ertrctcvii unb bem .s^errn JRcid)g!ominiffar für bic Über-

gabe be^ Saarijebietg auSfc^Iießt.

3n ?linrenbinig beS ^riebengi^evtrogg ivcrben gemiffe gragcii ted}nifd)cr ^^iatur,

3. 53. bie ber ^3cn[ioncn, eine l^öfung mir bind) unmittelbare ^^erftänbignng 3mifd)en

ben beiben Regierungen erfa[)ren fönnen.

^ie JKegierunggfonnniffion fann nid)t unif)in, mit l^ebauern feft^nfteUen, ba^

bie beutfd)e JKegierung geglaubt ijat, bie im ©aargebiet ©ienft tuenben Beamten
öffentlid) in itjrem 3Bibcrflanb gegen bie D^egierung, ber fie unterjtef}en, ju ermutigen;

fie mad)t alle 33orbe[)alte ioegen ber golgen, bie biefe (linmifd^ung mit fid) bringt.

gej. 5no(tfe'$t)itfelbt.

(8tcmpc[.)

^?ln

ben i^eiTu JKeid)8minifter be^ 9(u§märtigen,

Berlin.

Dir. 149.

öeric^t über bic 9Serf)aftung unb ?lu^tDcifim9 t)on SUitc^Iiebern ber

beutfd)en SergtDerföfoiiuniffion Saarbrücfcn unb ber 3lb)mrflun90flenc

ber :|)reu§ifcl)en SergtDerE^bireftion.

(^e^eimer 23ergrat ^nop§.
gnitglieb ber beutfd}en 53ergmerf§* 3. 9t. ^arl^ru^e i. ^., ben 15. 91uguft 1920.

fommiffion Saarbrücfen.

"i^ln

ba^ ?lu§roärtige 5Imt

^Berlin.

?lm 14. b. Wl. gegen 672 bj^m. 7 U[)r t)ormittag£^ fmb id) unb ber IVrgaffeffor

5Bein[ig uon ber ^Ibttticfelunge^fleUe ber preuf3ifd}en ^erga^erfi^bireftion @aarbriiifen

auf ©runb bee ^i^elagerunge^uftanbc^ in unferen 5\>ol)nungen i>on fran,^öfifd)en

(^enbarmericfornmanbo^ üer()aftet uunben. ^ie füf^renben Offiziere legten un^ einen

im l^crmelfaltigungeuerfabren l)ergefteUten unb offenbar im 6aargebiet in 5al)(reid)en

gdüen uenranbten 5(u§n>eifung^befel)l üor, ber ii\v$ aU »elements dangereux« an^

bem l>on ben alliierten Xruppen befet^ten (S^ebiet t»ern)ie§. 5ßir l)abcn fogleid)

gegen biefe 5)^if5nal)me bei ben Offizieren Ciinfprud) erhoben unter "iBerufung auf

unfere (£igenfd)aft alö "iD^itglicber ber beutfd)en ^^rgioert^foniniiirion b^uv ber "ülb»

RMifelung^fteüe ber preu^ifd)en 53ergioerfebireftion 6aarbrüifen. 3^) ^)^^be bie ^proto»

foüiening biefe§ (5infprud)§ unb meine^^ 53erlangen§, biefe "latfadje fogleid) ber

.Regierungöfonimiffion beS 8aargebiet8 unb ber beutfd)en ^ergioerf§fommiffion befannt

ju geben, geforbcrt, .s3en: 5ßeinlig hat fid) auf münblid)en (^infprud) befd)ränft. Ob
meinem, auf bem ^luea>eifung^befe[)l niebergefd)riebencn ^^erlangen golgc gegeben \%
fann id) natürlid) nid)t angeben.

©ne barauf oorgenommene einge[)enbe öauefuc^ung in ben 5öor)nungen, bie nad)

mcbrfad)en '^lufjerungen ber ^olmetfd)er bei un§ oermutete^ >>politifd)et^ "iDJaterial«

3U "Jage förbern follte, blieb felb|*tuerftäublid) ol)ue ^rgebniö. (.s3err 5Bcinlig i|l auc^



^>^)').

auebrüiflid) i^efrac^t tDorbcn, ob er mit bem »•oeimatbicnft« in SSerbinbung flänbe

über tiwa% mit bcm im 6aaraebict f)errfd}enbcii 5ln§flaubc gu tun l^abc.) darauf

murbc auf bcn 5(u§n)eifun9§befeE)(en Denncrft, ha^ lieber ^Papiere, T)üfumente noc^

t)crbäc^tii3c ©egenftänbe gefunben morben feien.

5ßir mürben in (Sinjelfraftmac^en nad) @aarbriic!en in hc^^ ©ebäube be§ frii[)evett

^Be^irf^fcmmanboS in bet SSDrftabtjiragc üerbrad)t. 3<^ ^"^^^^ W^\^ ^i"/ 5err Söcinlui,

bem unterwegs ^er Offizier fd)on mitteilte, baf> er mit mir j^nfammengebrac^t merben

mürbe, mürbe etma§ fpäter in ha^ mir angemiefene (Sin^eljimmer t)erbrac^t. llnfere

'perfonlic^c S3e[)anblnng mar burd)au§ einmvinbfrei unb ^öpiic^.

3m l^aufe be§ ^^ormittagS fanben fic^ nod) me^r 3« f)^'iftiefte ein, bie gum ^ei[

fc^on^feit 'Jagen l>erf)aftet maren. (!§ maren bie üerfc^iebenften Berufe vertreten:

Öe^rer, (Beift(id}c, ^ötper, ^5üttenbeamte, 5öerfmeifler, 53anunternef)mer, 3ii|^iS'^^^^'

fefretäre.

3n jmei ßaftfraftmagen mürben mir gu 20 ^erfonen benfelben 5Uad)mittag unter

53emad)ung bnrc^ ^oloniaifolbaten m\h unter gü[)rung t)on @enbarmerie4lnterperfonal

burc^ bie fjfafj bis pim red)ten ^^^cinufer bei ®ermerSf)eim t)erbrac^t, mo mir gegen

7^2 U[}r abenbS Dl)ne jegliche görm(id}!eit entlaffen maren.

Über bie 53e[)anb[ung fonnten bie 3"Wf^n ^c§ erjl:en 5ÖagenS, in bem .5err

5öein(ig unb id) mitfa^en, nic^t fragen/ fic mar burc^auS forreft. dagegen l)aben

fid) bie 3ttf^ff^" ^^^ ^meiten 3öagenS fpäter barüber befc^mert, ha^ ber fü()venbe

©enbarmerieuntcroffi^ier fie grob beC}anbelt unb u. a. ba§ 5lu§treten a'>ä[)renb ber

flunbenlangen gal)rt erfc^mert f)abe.

5öir, begaben un§ in hci% näc^jltc beutfd)e ^orf, 3^^ein§[)eim 3^^ .^f)ein§*

r)eim Porten mir, ha^ fc^on mehrere 'iranSporte mit ?luSgemiefenen auS tem Saar*

gebiet gefommen maren.

5lm Sonntag Vormittag bin id) mit ö^rrn 5öein(ig fogleid) nac^ ^arlSru^e

gefahren, um Don t)ier bral}tiic^ Vorläufig über bcn 53organg berichten gu fönnen unb

mit meinem ^ier befc^äftigtcn 6o()ne güt)lung ^u ne[)men.

'£)ie übrigen getreu beabfid)tigten, fic^ nad) SRann^eim ^u begeben, um bei ber

bort angeblidf eingerichteten ^ürfoigefteüe genuinfame 6d)ritte ^u unternehmen, ge*

gebonenfaUS cmd) nod) ^u t)erfud)en, mit bem ^errn ^Keid)Sfommiffar für ha^ befe^te

(Gebiet in Soblen^ in 5^erbinbung ^u treten =

3c^ ^(^iit mic^ bemnäc^jl: f)ier gur (Entgegennaf)me meiterer 3Beifungen auf. . .

.

3d) bitte, auc^ S^Ö^^^^^ f^^^ ."sjerrn ^öeinlig, Sd)rittc ^u tun, ha^ unfere ^hie*

meifung balbigft ^urücfgenommen mirb, bamit mir unfere "iätigfeit für bie ^cutfc^e

^öergmcrföfommiffion unb bie ^reugifc^e 53ergmerfSbtreftion mieber aufnehmen fönnei?,

auf bereu balbige ^ecubigung nad^ bem mir befannten 6d)riftmec^fel jmifc^en bem

^^luSmärtigen 5Imt unb ber ^egierungSfommifftün beS SaargebietS biefe le^tere ja

befonberen 5Bert legt. 'Die 5Ra^naE)me unferer 5lu§meifung erfd)mert nur ben Hb*

fd)lug ber 5lrbeiten.

(Einen (^runb für fie fönnen mir nic^t erfennen. 5Öir Oermuten aber, befonberS

auf (^runb ber ^rage an 5errn 5öein[ig, hci^ man p.^Iitifc^eS3e3ief)ungcn, inSbefor.bere

3um ^>5fiinatbienft« unb mol)[ auf ®runb oon 'Denungiationen — bie im Saargebiet

an ber 'iageSorbnung ftnb — , bei unS fejlftellen moüte. Solche ^e5iel)ungen be--

ftel)en bei unS beiben nic^t.

SSicEcic^t liegt and) nur ein ge^fgriff einer nutergeorbneten Stelle oor, bie Don

ber JRegierungSfommiffion be§ SaargebietS nac^ geftfteUung beS latbcftanbeS berid)=

tigt merben mirb ^

ge^. .^tnopS.
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ViX. IM).

Stote bcr bcutf(f)en SWcflicrung an bic SWcflierunai^foiminffion bc^
Saargebict^ t)om 27. Slugujl 1920.

?lueii>ärtit3eö 5(mt. 53er(iii, i^cn 27. ^huvnt 1020

?«r. irs G 1181.

.5ciT Staatsrat!

?hu 14. Hiuinft b. 3 ifit ba§ ÜJ^t^lieb ber rentfrf^cn ©eviiuerf^foiinniffion

6aar[^rüifcn, ber (S)e[)eiinc ^Bcnivat iluopt^, uub bn§ 93^tl^llcb bcr 'JlbaMifluiig^ftcUe

ber '}3reuftiid)en ^^^ciiiivcrfebireftion, "ü^eina ffr ffer 5Bcinl!i"\ in 3aarDiTufcn, Don ftvin»

3Öfifcf)cn (S^inbarmcrlcfoiniimiibog unter p()nnui fmn5öfifd)er Offiziere In i[)ren "»löot)«

nuni3en i^erf)aftet unb au^ bem 6aari"\cbiet auSgeUMcfen uunten.

3ri"ienba>clc[)e (S^riinbe für blefeö iibcvrafd)enbc unb (^emoltfanie *^ürne[)en finb

tcn beiben ^Beamten nirf}t niiK^eteüt morben, üielme()r iinirbe ihnen (cbitilicl) bei il^rcr

^IVrhaftun^-^ ein im ^Vn>ielfäitiiVing9t?erfaf)ren ()ei\^efteüter ^lueiüeifunijgbefel)! i>ür'

i^e^eiiit, UHuin fie al^ »olements dangereux« be^eid)net maren. 3" ^^J^^n 5l3of)*

nnnv-\cn UMivbe eine einc^ebenbe >5au§fnd)un(] Dornen ontmen, bie fid) nad) '7(uJ3a'nnn

bcr l}inuiOi\U^öf"f^i ^olniet|d)or auf »politifd)Cö ^DJatcrial« bc^oi}. ^ic 9iad;for|d)uniKn

finb, mic auf bcn 5luöa>cifnn(]9befcf)[en au^briicflid) öcrmcrft a^orben ift, erijcbniglcö

i^eblicben.

T)ie öcrren Knopö unb "^H^einlin anirben trolj if)reö füfortiv^cn iSinfprud)^ c\c(\n\

bic ^Ncrbaftuuii junäd^ft in ba^ ^xüijtit ^Bc^irfc^fonunanbo in 3iiarbrn(ifen unb am
?kd>mitta<3 bcefelben 1(\c\t§> mit anteren, (3(eid)faII§ aihoi-^emiefenen ''^JcrfiMten in

einem l>on fran^örifd)en 5to[onialtvnppon brn3ad)fcn l\iftfraftaHi(V" burd) bic l'ifal^

auf ba? red)tc J}vl)einnfcr nad) (^crmcrer)cim 9ebrad)t. 'Dort finb bie bcibeit ^cr»
baftetcn in grci(}eit iicfel^t au^rben.

Die beiben au^^ßeaMcfencn ^^eamten finb fic^ über ben (^rnnb i[)rer 5ln§a>eifunv3

oöQiii im unftaren. 3ie fönnen auf ®runb ber nefd)i(bertcn ^^LU\]ämic bei if^rer

'iJ3erl)aftun^3 (ebiniid) vermuten, baf5 man i[)nen — etani auf (i^runb einer Denunjia*
tion — eine un.^nläffige po;itifd}e l^etati^^nui^ nad)fac\t. ^Bcibe s^nxm ()abenaber
bie bienftlid c Ürflärunn abv^caeben, ba\] fie fid) mit politifd^en ^3lad^enfd)afteu inicnb'

a>e[d)cr %xt nicnivilö bcfafU l)aben.

Die Deutfd)e ?)ic(3iennui mnfj mit allem ^)Jad)brn(f Ginfprud) bai^Ci^en crfjcben,

ba\i ^IVrtreter ber Deutfd)en unb ber "?3reuf^ifd)en .'Kciiievunvi, bereu bien(^lid)e '^Uu

aHM'enbcit im (Eaan^ebiet feiner,^eit ber griebenetonfeven^ in i^ari^ amtl'd) miti^cteilt

Würben ift unb (widj ber JKciiieruuiv^fonuniffion feit l^miiem befannt anir, einer ber»

artii^en, ac^er ber <u^nn nod) ber ^adjc nad) i^eredUferiii^ten 'l^el^anblum] au^^^efetU

njorben finb. Die Deurfd)c ^iVtiierniu^ möd)te nad) l'aiie ber Din^^e annebmen, byi^

bcr bebancrlid)c ?aMfd)enfall Irbi^lid) auf einem 'Iscrfeben unten'Ki.nbneter Onvinc
beruf)t, unb bafi bic ü^ieiverunaefommiffion e^ fid) il)rcifeitc> aui^clCiKn fein laffen

aMrb, mit mi.S^[id)fter 'I^efri)IcuniiViun bic erfLnberlid)cn '33^ifuiabmen ^n treffen, bamit
beibe ^^camte ibre lätii^teit bei bcn Dienftflcücn, reuen fie aui-^ebörcu unb bereu

"betrieb bnrd) ibre 5lu?a>cifun() empfiuMid) bceinträd)tiiit ift, alebalb a>icbcr aufnebmeu
unb fid) and) ,^nr 9vCi)e(nnii ibrrr perfönlid)en ^In^clei^cnbcitcn nuiv^binbcrt an ibren

bieberiacn "ülNobnort ,5iun cfJCiKbcn töinicn. Die Dcut|d)e ^)iVi3icruju^ marc banfbar,
UMMin bic .^i'ciiicrnni-iefomnuffion i()r bici? nlebalb bcftätii-^rn UMirbc. Die .')iVaicrnnii8'

fommiffiou nuijjtc babei ^Uj^lcid) bie Okanibr bafür übrrnebmen, baf> fünfti^bin bie

fid) in bienitlid)cr Git3enfd)aft im 3aari]cbict auf^altenben 'ü^camtcn öoUe J^reibcit
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für it)re »Perfoii i3enie^eu mciben uub einer ibrer amtlid}cn (^igenfd)aft entfprec^eubcn

©e^anblung fidler fein tüuneu.

©enel^miiieu 6ie, y^txx ^taat^xat, bie 33erfic^erung meiner au^gejeic^ncten

ge^. Don 9^ofen6erg.

5ln

bie JKcgieruuggfomiiüfftün für ba§ ©aargebiet,

^u öduben be3 ^räfibenten, i3emi 6taat§ratg JKault,

^od)\voi)[Qtboxm

(BaaxbxMm,

(©ie 5RoteMft or)ne ^Intmort geblieben.)

dir. 15L

©cfucf) au^genjicfcner ^erfonen an bcn Steidy^fommiffar für bie

befe^ten rl^einifcfycn ®ebiete«

JR()ein§^eim (^aben), 15. Slugnft 1920.

^ie (Snbe§nntergeid)neten bitten ^nere (Ej^eUen^, bei ber günferrat JRegiernng

©aarbrüden ^roteft bagegen ergeben ju moüen, t>a^ biefelben oi)nt Eingabe eineS

triftigen ®rnnbc§ nnb o^ne SSer^or mä[)renb beg 53elagernng§3uftanbe§ t)om 12. bi§

14. $lngnft 1920 auf 53efc()I be§ @eneral§ ^Sriffaiib^^e^nmiUet, (Saarbrüden, Der*

haftet nnb am 14. 5lugnft red)t§r6einif(^ abgefd)üben irnrben nnb biefen ^roteft

befonberg bem ^räftbenten S^anlt, 6aarbrürfen, ^n unterbreiten.

53egrünbnng:

2öcnn bie @aarben)o^ner i^r ^entfd}tnm ober i^re mirtfc^aftlic^e ^ätigfeit ber*

art jnm 5ln§brnd bringen, ha^ e§ ben 5[öünfd)en ber S^egicrnng nid^t immer cnt*

fpric^t, fo foüte bk^ hex S^cgierung bod) feine ßanb^abe bieten, o^nc ireitereg ju

^kitjaftnngcn gn fd)reiten, nm fo me^r nid)t, al§ in bief^n gällen fämtlid^e 53etei[igte

fic^ nid)t bewngt finb, gegen 53ejtimmungen ber JRegiernng fid) in irgenbeiner Sßeifc

»ergangen gu ^aben.

500 alfo nad^ ben Gegriffen rec^tbenfcnber 9)Mnner feine SSerfe^lnngen irgenb*

meld)er 5(rt gegen bie Regierung fomo^[ a[§ anc^ gegen bie üon ber 1Dtilitärbef)örbe

^eranggegebenen 53eftimmnngen oorliegcn, ift t§> nm fo weniger angebracht, 3)^änner

aix^ ber ßeimat, an§ gamilie nnb ^ernf ^eraue^ureigen nnb ta^ ^arte öoS ber

'^erbannnng über biefe ^u t)erl)ängen.

Suere (E^^eUenj mollcn noc^ 35ormerfnng nehmen Don ber menig feinen 5lrt ber

^Be^anblnng feiten^ ber fran^öfrc^en 3)^i[itdr§ mä^renb ber ganzen geit ber 3^^^^
tierung mer)rerer ber 5Ui§gemiefenen, benen mä^renb ber ganzen geit ber 3n^öftiernng

nnr eine dugerft mangelhafte i^erpflegnng nnb 33ef)anblnng jutei[ mürbe.

5öir geben nn§ ber i3offnnng f)in, bag Snere Sj^eKen^ uni)er,uiglic^ ben mirf*

(ic^ nn[)a(tbaren SBer^ältniffen bnrd) einen entfprec^enben ^roteft 5lbt}i(fe üerfd)affcn

nnb nn§ bie ^ögltd)feit ber 9?ürffef)r in bie Heimat fofort ermirfen werben.

.5oc^ac^tung§t)o[(

I^Sg folgt eine größere ^aU oon Unterfc^dften.)

?(n

ben S^orfi^cnbcn ber .^U)ein[anbfümmiffion

.s3errn Don @tard, (S^i^eUenj.

ßoblenj.
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mx, 152.

Schreiben bc^ SWeic^öfommiffarö für bic bcfe^ten rf)cinifc^en ®ebictc

an bic interalliierte 9t()einIanbfümiiuffion Dom 6. @e))tember 1920.

Stc^b. ti^r. I 7615.

^er JKcid)6fommif|ar für bic bcfc^tcn rl)ciiiiffl)cn (Gebiete

an

bell y^nxn ^3räfibenten bcr sJ\oi}(n ^ntnailmxim Stüum\i\\'w\\

für bic bcfc^tcu l-li'beinlaiibe,

(Eüblenj.

"i^ind) 3al)lrcid)cu au mid) iiclangtcu ^3)iitteilun(]cu ijat bcr franjöfifc^c Oberbefehle-

babcr bc6 (£aax\-\ebict^ anläfjlid) ber leisten Uimif)cu eine 5^eir)c uou ^crfüucn axi^

bcm caarijebiet aii^gemicfeit iiiib jaHinc^^ireife auf baö redete !K[)ciuufer briuiieu laffeu.

©ic $(u^a>cifum3§bcfc^(c ijabm bic uad)fte()cube gorm:

Commaudement des Troupes
du Territoire de la Sarre. Sarrebruck, le 1920.

Service Special,

Le General Brissaud-Desmaillet

Commandant les Troupes du Territoire de la Sarre

Vu TEtat de Siege et les pouvoirs qui noiis soiit conferes par

rOrdonuance de Monsieur le President de la Commission de Gou-
vernement de la Sarre, en date du 6 Aout 1920

Atteiidu c[ue le nomme
doit etre considere connne element dangereux et de desordre, sus-

ceptible de troubler l'ordre public

ARRETE:
Article 1° — Le nomme

sera expulse sur la Rive Droite du Rhin, Territoire non occupe par

les Armees AUiees.

Article 2° — (I) — Le Chef d'Escadron Commandant la Gen-
darmerie de la Sarre est charge de Texecution du present arr^te.

Le General Cdt. les Troupes de la Sarre

signe G. Brissaud.

Destinataire:

Chef d'Escadron Cdt. Im (üiHlniuHMi«' de h\ Snrre
i pour

"UCommandant d'Armees de j
execution

(1) — Le nomme sera conduit Vorstadtstr. 42

(2 eme Etage) ä Sarrebruck.«

T)iefc 5Uiea>cifuun0bcfc[)lc fiub Diclfad) baij'nx aufi^f^ißt uu>rbcu, ba^ btn "?luä«

i]cmiefeucu andj brr 5iufcut()alt im bcfciucu (S^ebict uid)t (^cflattet fein foßtc. ^er«

artii^eö fauu felbftücrjläublid} uid)t iu 'i^ctrad)! fouuucu, ba bcr ^})JilitarbcfcbI8babcr

im Saarqebiet fciuc ^^erfüi^uuii treffen fann, meiere fic^ auf ba§ befci^tc (S^cbict bezieht.
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©ie .noE)e S^ommiffion ijat iniv benn and) bereite frn()er burd) Scf)reibcu Dom
9. ^luguj^ 1920, 9^r. 1340/11. (\I.T. R./ am nnlaf^ cineg (iiiMelfaüg bejlätu^t, ba§

5lugioeifunc^§bcfcf)[c bcr 6aarref\iennu] mir baijin mifiiefagt iüerben foiinen, ba^ fie

au§ bcm Saar^ebiet, n'idjt aber aud) au§ ben befetjteu rf)etuifd}en ©ebieteu am-
tüeifeit. gur 33ermc{bmu3 üon llu5uträalid)feiten für bic ^üiöiieiuiefencn bitte ic^

jebüd) bie T)e(egierten ber s^oijm 3»itcra[literteu 9K)einlanb!onimif[iou üerftänbiaen ^u

lüoHen, ba^ fie bem S^erbleib ber fü auggcancfeiien binitfd)en ?Keid}gan0ef)i)rigen in

ben befelUen Gebieten feine (5d)a>ierigfeitcn in ben 5ßeg leiten.

3u ^Bertretung:

ge^. Don ^ranbt.

mx. 153.

©dtyrctben ber tnteraöiierten SRf^einlanbfommiffion an btn 9?cic^^*

fommiffar für bie befe^ten r^einifc^en ©ebiete t>oni 2. 9lot)ember 1920.

(lU'eifetjung.)

3nteraüiierte 9^t)ein[anbfomnnf|ion. eoblen,^, beit 2. 9K^0ember 1920.
9h-. 2082/IICITI?.

^'

Der ^räfitent ber ^^teradiierten 9^C)eiu(aHbfommiffion

an

ben .s3errn 9^eic^§fommiffar für bic befeMen r[)einifd)cii (Gebiete,

(£ob(en^.

Die 3"^f^^^ü^^^^^^ 9^f)ein[anbfomnnfpon ijat ^enntni^ genommen Don 3^reni

6d)reiben uom 6. 6eptember 1920 — 9h\ I 7615 — , tüe(d)e^ anf einen 5(n§ioeifnng§^

befef)! 53e^ug nimmt, ber Don bem ^ommanbierenben ®enera[ be§ ©aaugebietg ertaffcn

morben ijl;.

@ie behaupten, ba^ biefe ^Inga^eifnngSbefel^le ^änpg ba[)in au^cgelegt mürben,

aiö ob fie bie 9Jicber[affung in ben bcfe^ten (Gebieten Derbbten, nnb (Sie bitten, baf^

bie Delegierten ber ^x'f^einlanbfommiffion 5lnn>eifnng erhalten, bem $lnfentl)alt bcr

anf biefe 5öeife anggemiefenen bentfd)en 6taatganget)örigcn in ben befelften Gebieten

nid)t§ in ben 2Beg ^n legen.

Die D^^einlanbfommiffion lenft i^re 5(nfmerffamfeit auf bie ^atfac^e, ba^ ber

5lu§meifung§befef)( (ebiglid) anorbnet:

>>Der betroffene ij^ auf ba^ rechte S^^einufer in ba^ Don ben ^llliierten

nic^t befehle (Gebiet ^n überfü{)ren.^^

6ie entbeift nidyt, iDa§ in biefer gormulierung bit 53efngniffe be^ ^ommanbierenben

®enera[§ im 6aargebiet übcrfd)reitet, ba nid)t angeovbnet ift, ba^ bie ^luögcmie*

fenen fid) nic^t im befetjten (Siebtet nieberlaffcn bürfen.

Wlxt 5^üdfid)t auf" ben 5ßortiant be§ @d)reiben§/ ba§ 3^)^^^^^ ^^^ ^' 5(ugnft

unter 5^r. 1340 angegangen ift, nnb auf bie anSbrüdlic^c 53eftimmung be0 Slrtifelö 10

bcr 33erorbnung ^\x. )> I^äit bie 3"tcra[(iiertc ^^beintanbfommiffion e§ nid)t für er^

forberlid), neue 5lnmeifungen an if)rc Delegierten ergef)cn ^n laffrn.

5lngeft(^t§ ber ©ohnnnggnot, auf bie @ie ^u nneberbolten ^ahn bic ^^ufmcrt'

famfeit ber 9^[)einlanbfommiffiou gelenft f^aben, glaubt biefe annet)men ^u fönneii,

ba^ @ie alte notmenbigcn ?ERagna^men ergreifen merben, um folc^en ^Perfonen, bie

^) ©tefeg @d)rei6en betrifft bie SluSmeifung beS üct^rer^i 5}. 6. auö einem Orte beS ^reifcö Soar«

(ouig unb [)at folgenben SCßortliiut: »3" ^^'^"t""^^^*'"^ ^f)u^ ©cf)reibenö uom 28. 9}^ai, 9^r. 4135,

beehre id) mirf) 3^)"^" "'^ 9iameii ber interalliierten 3Ri)einlanbfLnumi|fiDn mitjuieilen, baf; bcr uom
Oberften (^Ji^ilitär») 53ertünlter be8 Äaorgebietä ergangene SSelc^In^ uom 17, gebrnar l*.i2() ba()in auf«

^yifaffen ift, ba§ er ben 53. ©. mir au^ bem ©aargebiet unb nic^t an% bcm bcfe^ten ©ebict auämeift.«



üorl;er il)rni ^U^obnfili \\\a}t in L^en be|ei3tcn CS)cL>ictcii l)attcn, vib^uvaten, fid) t)irr

nicber,^ulaffcii.

3m nb\\(\m Mt Mr .^K()ciiiKiutfomiuiffion if)r uiibebiih]tcö '^liu^iveifmujeivcd)!

auf (^nnib bc? 'i^lrtifel^ 10 bcr Innorbiuiih^ '^^ir. ^\ c\tc\n\\\btx bm (\m brm 'Saar»

flebict au^nf'^^icfcnon "PiTfoneii, bie fid) in bcn bcietUcn (Gebieten nicbcr^ufai'feii fud)cn,

l)nw\-f foferii ibrc 'Jlinitofeiibcit im bofcUten (Skbict ibr a\^ ber 6id)cr()cit ter "IV^

fn^iiihietruppcn abtra^lid) cifd;eint.

©er 'präfiirpnt ber ^»^«'i'^ltiicrteii .'')U)einIanbfommiffipn:

<\q. T» a u ( ^t i r a r b.

^%. ir)4.

'*18rotofoUarifd)e '^lue^fagcn Don ?(uiiflctDicfcucn.

a.

"Jim 18. ';?iiU3iift 11)20 erfd)ieu >3err T)r au§ imb c\ab im eiu^elueu

foKienbcS 511 ^^rotofoll:

3d) trurbe in ^er '^la^ht Dom li). 14. "j^luivift U)20 Had)te ^UMi'd)en 12 uub 1 l[[)x

iHMi ber fran^^öfifd)en '53efal3un(ii^bef)örbc (G "i^iaroffanern mit auf^et^flan^ten 8eitcn=

i^ea>e[)ren) an^ bem '}5Hk berouö l>erbaftet. Wlan licf^ mir ehra eine ^^ierteljtnnbe

,5um '?ln!(eiben nnb führte mid) auf^ ^l^iiro bc§ .^ommanbanten t)pn Dort
mürbe id} bem 3tabtfommanbantcn Doriiefübrt, a>e[d)er mir eröffnete, baf^ id)

Verhaftet fei, unb mir bie ?lb|d)rift eine§ 5lu§meifum3befe(}Ie^ an§l)änbiöte, beffcn

Oriv^nal id} Dorther ciH[ef)en burfte.

Vn Oriaina["'?lni?ii>eifunnebcfeb( mar r)efto(^rapr)icrt unb lief] nur ,^n)ei feilen

frei, um mit linte ba\ "t^Jamen ber 5{ng,^nmeifeiiben ein,5nfd)reiben. Socjar bie Unter*

fd)rift be? (^eneral^ ^l^riffanb mar nur [)eftoawpf)^^^^f- "^^^"^i^ i^) muj^te, bau id) \d)m
einmal auf ber fd)mar,^en l^ifte ftaub, faulte id) ,yi bem 6ta^tfDmmanbanlen: »"^^hm

r^abeii 3ie 3^)^ Sifl erleidet. ^<_ '?hif ber ilommanbantnr mn(3te id) bi§ ,^nm Eintreffen

ber mit mir ane^vKii^i^l'fneu .sperren unb märten, "iülad) ber "Jlnfunft

üon .herrn befrai^t, marum er an^nemiefen mürbe, (\(\b ber .^lommanbant an,

b(\^ er nid)t^ a^eiter angeben fönne. (Er ijabt lebi^Iid) ben IVfel)! lH>n v^aarbnufen
an^ erbalton. ^Il^eiter (\ab ber .S^ommanbant an, ba|] mir nad) Saarbnufen, isor*

flabtftrafV 4:1 transportiert merben feilen. Gtma um 72- ilf^^' nad)ti? anirben mir
brei auf ein l\iftauto ^lelaben unb unter ftarfer militärifd)er '!J3eaHid)un(^ (4 'iDiaroffaner

mit aufiVPflnn^ten Seitcuijemebren unb 2 ^elbnenbarmen mit .S^niippeln) nad) 3aar=
brüifen c|ebiad)t.

3n Saarbrüifen aniiefommen, fd)affte man inu^ in bem .suiei^t^^v^vid)ti^i-|ebänbc

in ein gimmer bcr ^meiten ^t(\c\t, mo nod) ^mci meiteic 'lUrl)aftete unter(iebrad)t

maven. 'Die (!inrid)tun(5 brg pimmer^ beftanb lebii^lid) <\n^ pmi 6tiof)fäcfen. "Jlb*

(^e!el)en 'oon bem üielen 6d)mutv ^i^«t nid)t^ im 5"»nier mal)r3uncf)men. Gin iiut

beutfd)fprfd)enber (S3enbarm — an|d)einenb (£lfäffev — eröffnete mir, baf^ er ben

5lnftraa l)ätte, un8 bicr unter^ubriuc^en, unb »aMr follten cc> un§ fo bc^iuem al^

möi^lid) mad)en**.

'I^or ber ^üre murbc ein Soften mit aufiKPfl^instem 8eiteni^emebr aufaejlcHt.

Oag ,>nfter öffnen nnb laute^^ Untrrl)alten mnrbe un? ftren.ifteni> nnterfai^t. "il^eim

9lnetrc en mnrbe nm ein l'ioften mit aiifi^epflauHem 2eitennemcbr beii^eiieben, ber

jebesmal folan.K märten mufUe, bii^ mir unfere ^^efd)äfte erlebii^ l)atteii. Ter ^u»
ft^mb beö "Jlbtiittö mar ein berartiv^r, baf) i>erfd)iebcne .s^eiren, bie in unferem ?immer
unterviebrad)t maren, ol)ne 'i.^eriid)tunq ber 'i^iotburft aneber umte()rten. (teilen S lUjr

baten mir um etmai^ ,vi effcn. Unfere ^IMtte mnrbe nid)t evfiillt. 'lU^n bem beutfc^«

fpred)euben (SJenbarmen, a>eld)er eta>aö "ü^iitleib mit nui^ l)atre, fonuten a^ir iiei^en

^rjat)Uuu^ ftmag .Slaffee unb ^Brot erbalten. Um ben OHunb unfcrcr $Ui8mcifuu^
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unb 5^cr[)nftung ^u crfal^ren, baten unr bcn (^enbnrmeu, un§ bodj nad) 3)^ög[id)feit

5luff(ännu3 ju geben. <Diefer erflärte nnS:

y>T)k SSerr^aftiing nnb 5(n§n3eifnng ge^c nid)t Don ©aarbuicfen an§,

fonbcrn bnran feien nnfere »gnten ^^^ennbc« in fc^ulb. S8 9el)c

nn§ ()ente fo, mic e§ ben Slfäffern im 3^^^^ l^-^^ ergangen fei.«

^tvoa t?ierte(ftnnblic^ er[c^ienen in nnferem gimmer ^ommiffionen, nm unferc

^erfonalien mieber^olt anf3unef)men. ®egen 10 Ui)X morgen^ mntbe nng eröffnet,

bag t)ier bcr 5lnn3efcnben abgefc^obcn mürben, mä^renb ber fünfte ßerr, ein ^af)\\"

t)ertt)a[ter au§ @aar(oui8, üor ein ^vieg^geric^t gestellt merben foUte. @egen 1 1 Uijx

mnrben mir nod) mit meiteren 1 8 Ferren in einem anbcren gimmer ^ufammengebrad)t.

^ort üevbiiebcn mir bi§ gegen 12 H^r. Um 1 ll[)r erfuhren mir, baf3 mir nnnmef)r

abgefc^obcn merbcn foüten. gn biefem gmecfe mugten mir nnter ftarfer ^emac^nng
im ßofe antreten

9lac^bem mir anf bem ßofe etma eine 6tnnbe flanben, mnrben mir in ^^mei

ßaj^aütog t)er[aben. Über @t. 3«0^f^t, gmeibrüden, ^^irmafeng, ßanban mnrbeu
mir nac^ ®ermcr§()eim über bie ©djipbrüife nac^ bem rechten ^[^einnfer t)erbrad)t,

mo man nn§, o^ne irgenbmelc^e ?ln§meigpapiere an^^u^änbigen, einfad} ftel)en ließ,

nad^bem bie 51nto§ bov^er !e[)rtgemac^t fiatten. Hnfere ^itte nm irgenbein ^Dofn*

ment blieb erfolglos. Wlan antmortete nn§, mir foKen unS fo fct)nell mie möglid)

au§ bem Stanbe machen.

3d) bin mir feineg ®rnnbe§ meiner 5ln§meifung bemn^t, ba \d) m'id) md)t am
pontifd)en 2(bm nod) al§ 5lr^t am 6trei! beteiligte

(Unterfd)rift.)

Wlnnt SSer^aftnng nnb Hugmeifnng f)at [id) ebenfalls in ber üorfte^cnb gefd^il*

bertcn 5öeife abgefpielt. 3*^ mad^e bie t)orp;er)cnben eingaben im allgemeinen ^u btn

meinigen. 3^ politifc^en Qtbtn i)abt \d) mid) niemals betätigt

(Unterfc^rift.)

^IJleine 33erl)aftung nnb 5ln§meifung hat fic^ ebenfalls in ber oben gefc^ilberten

3Beife abgefpielt. 'Die eingaben be§ •oerrn Dr mac^c id) gu ben meinigen,

fo ba^ id) benfelbcn nid)tS me^r ^in^u^ufügen f)abt. ^m politifc^en Oeben l)abt \d)

micb niemals betätigt. ,., , ., ....
' ^

(Unterfc^rift.)

3c^ mnrbc in berfelben 9^ac^t in , mo ic^ meinen 5öo^nfi^ f}attt,

jmifc^en 3 nnb 4 Uf)X auS bem 53ette ^erauS Oer^aftet. ^an lieg mir etma

20 Spinnten geit 3nm 5lnfleiben. ^\x mürbe eröffnet, bag ic^ nac^ 9lenn!irc^en

fommen folle. 3^ ^i^ Sanptftrage gebrad^t, mnrbe ic^ in ein 5lnto oerlaben, mo
einige Ginnten fpäter ^err ^in3u!am. Rapiere über ben @rnnb unferer

SSeri^aflnng nnb 5(n§meifnng mürben unS nic^t Vorgelegt. Wt bem 51uto mürben

mir alSbann nad^ 9^eunfirc^en t)erbrac^t, mo mir in einem JKanm, ber bnrc^ eine

^ritfc^e nnb befonberS Vergitterte genf^er in einen ©efänguiSranm umgemanbclt

morben mar, eingefperrt. (^tma nm 6 liijx morgenS mnrben mir mit nod) fünf

meiteren y^txxtn in einem offenen 5lnto nnter ftarfer ^emac^nng nad) ©aarbrüden

meitertranSportiert. 5lnc^ bort mnrben mir in ein gimmer bermiefen, ba^ nnr jmei

(ecre eiferne 53ettftellen enthielt. 55or bem gimmer mnrbe ein 5öac^tpoften aufgejlellt.

SBerfcb(offen mar bie "lür nid)t. Um 9 Ulrr »erlangten mir etmaS gu effen, befamen

aber nic^t^. 6elbft gegen ^ejal^lung fonnten mir' nichts erhalten. 6pät_er mnrben

mir nochmals in ein anbereS gimmer üerbrad^t, mo bereits jmölf anbere ^^crren anS

©aarbrürfen nnb Umgegenb nntergebrad^t maren.

T)ie übrigen Vorgänge fpieltcn fid) genan in berfelben 5Beife mic bei .fierrn

Dr ab, '



9lu^ ir>rlci}em (^runbc id) ucvf^aftet iiiib aue^iiemirfcn ii>urbe, ifl mir bie ^iir

jc^iqen 6tunbc nid)t bcfannt, ba icb mid) iucber politifd) nod) irnftibn)ir an einer

6trcif[citnnii beteiligte. ^
(Unterfd)rift.)

"üHeine '^Inc^aben jteüen fid) mit bcnen beö öerrn illeid) nnb habt xdf

benfelben tv^eitere^ nid)t f^injn^nfiiiicn.

(Untcrfd)rift.)

b.

Sentralfteüe für pfäljifd)e rvl»d)tliniie.

"protofcll, anfiienommen am 28» "Jhhvift 1920.

S^ erfc^eint ber g[üd)t(inti unb <}ab an:

»?(m ^^ittmod), ben 11. ^inc^nft, mon^cng um 6 Ul)r, mürbe id) mit meiner

ganzen ^lamilie aib^ ben ^Betten f}erau§i]el)ü(t, nac^bem oor^er ba^ gan^e y^an^ mit

bcmaffneten !Diaroffaiiern nmftcllt mar. 'Der ^efer)l§()aber ber gran^ofen eröffnete

mir, ba^ er Dom fommanbierenben ®enera[ in 6aarbriicfen beauftragt fei, bei mir

eine .!oau§fud)ung nad) verbotenen 6d^riften unb 5öaffen üor^unefjmen. 9iad)beni

bie Unterfud)unii ergebnislos Devlaufen mar, mürbe mir bebeutet, ba^ u\) mid) uoc^

einem 33erl)ör beim .^ommanbanten ju unter^ief)en Ijätk. gunäd)ft fii[)rte man mic^

nac^ ber ixaferne, mo id) in ben 5lrreftraum ber 6d)marjen eingefperrt mürbe,

©ortfelbft befanben fid) fd)Dn einige ^eibeiiSgenoffen, meifteng .sr^eiTen ber [)o^en

6tänbe. ^lad) etioa 2 6tuuben mürben mir aufgerufen unb in 3mei offenen ^a\t*

autoS or)ne (Eil3gelegen()eit aufgelaben unb unter groJ3er (^Sfortc fd)rittmeife burc^

bie ^tabt gefaf)ren, mie eS frü{)er bei 6d)mcroerbred)ern, 3)Uubern ufm. übiid) mar.

5ln ber 6pibc ritt ein ^ittmeifter mit gezogenem Degen, 9^abfal)rer, ^Lrompeter,

linfS unb red)tei eine gan^^e ^(nja^l 9)kroffaner mit aufgepflanzten 6eitengemcl reu,

am @c^(nffe ^aüaüerie. "^ad) einer I)alben ^^egftuubc lojic fid) biefer Qng auf,

unb fo ging eS mit einem fd)nellcren 'lempo nac^ 6aarbrn(fen j^nm ^ommanbanten.
5Bir glaubten nun, ba^ 33er[)ör unirbe jei^t beginnen, unb bann mären mir mieber

frei, ^iit nid)ten. gmei 8tunben mürben mir mieber in eine ^aferne eingefperrt

unb bann meitertranSportiert mit anberen l^iftantoS, bei benen mof)( Si^gelegenbeit

mar, aber fo, ba^ eS faum auSzuf)aIten mar. Unfer näd)fteS giel mar gmeibnufen,

mo mir Dom Kommanbanten in ^öf)nifd)er .s3erau0forberung befid)tigt unb nament»

lic^ torgefteUt mürben. Darauf fafernierte man unS ein in einen ixeüer, ber mit

Stro^fäcfen belegt mar. ^n biefem .^Kaume mnfUen UMr verbleiben von nad)mittagS

4 Uijx big am anbern ^ag morgenS 7% liijx. ^Ä^aS mir aüeS ()ier an (Jrniebrigungen

ju erbulben Ratten, (äfU fid) in ®orte nid)t fleiben. 5lud) einer l*eibeSunterfnd)ung

mußten mir un8 unter5iei)en. ''Pr

i

im tb riefe unb aUe anberen 8d)reib|!tü(fe (afen fic

burd), unb ma§ fic glaubten, ba^ für if)rc ^^^ecfe bienlid) fei, [)ielten fie ,^urüif. 3"
unmürbiger 5l^eife mürben mir and) nod)malS pl)otograpbiert. Die 'IWiteneife um
770 Ubr morgens ging bann über l'anbau nad) (S^rrmerSbeim, mo toir bann nad)«

miftagö über ben J)il)ein abgefd)Dben mürben. (S^elegenbeit }^\\m '!llHifd)en mar uns

mäf)renb unfercr ®efangenfd)aft nid)t gegeben, trol^bem mir öfter barnm gebeten

Ratten. 80 famen mir in ?)U)einSl)eim völlig eifiiattet, verftaubt nnb mittellos an.

"•Politifd) bin id) in feiner 'IlVife tätig geu>efen, u>enigftenS nid)t fo, bie eine

folc^c 3)^ifutal)me red)tfertigen fonnte. lMelleid)t bürfte meine ^l^erl)aftnng erfolgt

fein, meil mein 8ol)n als aftiver T^ionieroffi^^ier im Tvelbe ftanb *

(Unterfdnift.)



c.

93iann()pim.

^protofoH, aufnß"c>ntmcn am 2H. ^(iiguft 1920.

(S§ erfd}cint ha giürf)tüiu] (Obcramti^nc^tcr) unb gab au:

»3» ber ^?^arf)t Dom 13/14. '^üiguft, mäbrenb id) gerabe taiß ^uüor auf 3 big 4

läge uiid) tu Urlaub cutfcrut l^attc, er|d)icueu um 1 % ll[)r auf bem 35orpIa^ lueiuev

im 3. 6toc! gelegeucu T)ieuftmof)uuug ein frauü^fifd)er Offi^^icv uub ^mci frau^ö]'ifd)e

^ollbeamteu uub bcge[)rteu ^iulaf^. ^er ®efviU(iui6ocm\iIter ijatk i(;uru bie ^3auö=

türe geoffuet. 5luf bcr 'ireppe befaubeu fid) ?0*^arotfaiicr, be^qleic^cu um bai^ @evic^t§*

nebäube ()evum, mit 5Baffeu. T)er Ofp.^ier fragte meine grau, bie nur mit bem
T)ieuftmäbd)eu fid) in ber 2Bof)uumi befaub, nad) mir. (Er j^eigte i[|r ein in fran*

^i)fifd)er 6prad)e gef)a[teue§ 6d)riftÄ:üd üor, iur)a[tÜd) beffeu id) a[g »eiement clan-

gereux« über bm fRijnn 3U ücrbriugeu fei. ?luf bie (Srflärung, bag id) nid)t ^u

^5aufc fei, burd)fuc^ten bie (Srfd)ieueueu meine 5öo()uung uwb eutferutcu fid). (Siuen

(^runb für meiue 5lu§a>eifuug faun id) mir uid)t erflüreu. ^dj [jaU mid) uie öffeutlid)

geäußert ober fouft berDorgetan, moraug man irgeubmelc^eu ^^erbad)t auf >^gefä^r*

lic^eÄ 3)^ad)iuatiouen fd)öpfeu fönute. 3^^^^^^^ Der[)ielt ic^ mid) t>oIIpubig paffiD;

id) ivar ftet§ bieuftbercit. ^ei meinem 5Beggaug auf 3 big 4 '^age Devtrat mid)

?{mt§ric^ter @.

^ie gegen mid) ergriffene 9)^agrege[ faun nur auf ©eunu^^iation 3urürfjufü[)reu feiu.^.

(Unterfc^rift)

5eutra(ftelle für Dfäi^ifc^e g(üd)tliuge

Wlamümm.

%^xototoU, aufgenommen am 29. ^luguft 1920.

(E§ erfd)eint ber ^lüc^tiing unb gab an:

»5lm 6am§tag, ben 14. 5luguft, n)urbe an meiner 5öor)nuug in ber 3)lorgenfnU)e

gegen 5 liijx f^arf gefliugeft, fo baf3 nnr beibe, meine grau nnb id), an^ bem 6d)lafe

aufmad)ten. ^Beim Öffnen meiner 5BDl)uunggtür erblitfte id) ^mei fran^öfifc^e

©eubarmeu unb iinirbe t)on einem gefragt, ob id) ber fei. 53ei 53eftätiguug

meiuerfeitg fagte mir ber ©enbarm, id) möd)te mid) fogleid^ jur ©cnbarmerie be*

geben. 5luf meine grage, mag ic^ bort foKe, lourbe ntir gcautmortet, ba^ mügtcu

fie felbft uid)t, id) foUte nur ^ur (^cubarmerie fommeu. 'Darauf fagre ic^ nun, ic^

mürbe mid) nod) t>ol(ftänbig au^ier)eu. 3^^ ^^^ giüifd)eu,^eit fragte meiue grau ben

(^enbarm nod), ob id) and), mie an bm oort)ergef)euben ^agen eg mit me[)reren .sperren ge*

fc^e^cn fei, uad) 6aarbrüifeu ^ur 53er l)aftuug abgefüt)rt merben foflte. >^9lciu,^3^abame, nur

gur S5eruet)muug nad) ber ()icfigen ®eubarmerie.^^ .... ^sdj ging nun mit bem ®cn^arm
bie treppen f)iuuuter. 3»^ ^5augflur mareu ^irfa 50 ^aroffauer mit aufgepflanzten Seiten*

geme[)ren. ^iefe loieg ber eine ©eubarm ^uriitf, unb mit bem aubcren ©cubarm allein ging

eg nun gur ©eubarmerie. 5tcr mürben meine ^erfouaüeu fefigeftedt. 5luf meine

grage, mag mau bmn imn mir molle, ^ucften bie .nerreu bie 5id)felu. ^arauf mürbe

id) gur @c^u(e, bie augeubiidlid) a(g ^aferue bieut, gebracht, .l^ier f-uib ic^

fc^on anbere Ceibenggefäbrteu oor. 5Bir maren bigr)er (5 .sperren (3 l^^f)rer, 1 ^üro*

beamter, 1 ^[Öcrfmeifter nnb id) Don nuferer girma). Da eg nod) länger bauerte,

big ber fiebeute Sj^nx tarn, murbeit mir nod) in ben .Heller in bag ©efänguig gebracht

unb eiugefc^loffeu. (S)egen 074 U^r mürben mir mieber f)erauggefü()rt. Huf bem

(5d)uU)ofe mar ein Caftnito nnb barauf ftanb ber , ber fiebeute i^eibeng*

gefäf)rte, bmadjt Oou 9)^aroffanern. 3Bir mufUeu aud) aufj^eigcn, uub t^orne ftauben

ein (^enbarm uub j^mei ^J)^aroffauer, bann fameu loir fieben fttlm\b unb bann brei

meitere 5)Mroffauer, alte mit aufgepflanztem ®emer)r. 9^un ging bie ga()rt im lang*
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famcn Impo an bcr i?ütte i>orbei bif ^aarbtücfer Strafe cntlaiu] über mdj
6aarbnicfen. 3" 6aarbnufen mürben mir ^n bem früheren 'i^^e^irföfotnmanbo i^ebrac^t,

i^ec^en 8 Ubr nnb nac^ noc^malii^er ^^erlefnu^i ber '^Jamen in ben 3. (Btorf in ein fleinee

^itnmcr ohne anbere e)i(ji3elei^cn(}eit alö ;^mei ,5erbrocf)enc i^ettftcllen einliefd)(offen.

(^ci^en '.,12 l[[)x mnrben mv, nad)beni nocf)ma(6 iinfere 'i)ianien beriefen morben
maren, in ein im erftcn 8toc! befinblicl)ee Zimmer i^bracl^t. .s3ier maren nocf) 13
anbere Vcibenöaffal}rten an;^ ^aarloni^^, Saarbriiifen nfm., alfo im aan^en 20 Ji3errcn.

1)aranf mnrben mir in ben .s5of i^efiif)rt, nnb miebernm mnrben alle 20 anfgernfen
nnb nnifUen nnn je 10 ein l^iftante befletaen, mo mir anf 2 l^lnaöbänfen lllat3

nehmen mnfUen. 3^'^^'^ "^^"^'-'> mar mit fieben bemaffneten 'I>iaro!fanern bema(f)t

Um l'/o Ut)r giua nnn bic jvahrt über (5t. 3"il^''^^/ r^meibriiifen, "lürmafeng,
l\inban nacf) ®ermer^heim. \^ier lunrben mir bnrri) bie (»leftniu] bnrd) nber bie

^pontonbriirfe nad) bem red)te^rl)einifd)en Ufer acfaf)ren. ^ann mufften mir abfleigen,

unb t^ mnrbc nne mitgeteilt, mir feilten nne fortmad)en. (^i^ mar 7\, Ul)r abenbt^.

Of)nc nne je l>erl)5rt ]n ijahtn nnb nne irgenbeinen (^rnnb nnferer iVrl)aftnng
nnb 'Jlnemeifnng mit^nteilen, hat man nnc^ anf ba§ red)t^3rhcinifd)e Ufer abgefd^oben.

jd> bemerfe imd) anöbriiiflid), bafj \d) mit 6treifbemegnngen, leie fic feit bem
(). ^lugnft 1920 im 6aarlanbe im (J^ange finb, nid)t^ jn tnn l)abe. "Jlnd) ftef)e id)

bem >3eimatbienftc nnb ä^nlid)en 'öeftrebnngen imllftänbig fern/ and) f)abc ic^ mid)

meines 5öiffene niemals feinblid) über bie ^ran^ofen geänf^rt, morane biefclben

irgenbeinen (S^rnnb ^^n meiner 55erl)aftnng herleiten tonnten, jd) mnf^ annehmen,
bag meine ^lNerl)aftnng anf gemeine <Den\in<^iation ,yirü(f3^nfliieren ift. Wiv gingen

,^n gng nad) JRheinSheim, mo mir gegen 8 U^r anfamen ....

ffiir_blicben bort ,^n ^yia6:)t nnb am anbern läge fn^ren mir nad) 'iDiannl)eim

meitcr. A^ier bin id) nun, abgefd)loffen Don meiner gamilie nnb ol)ne jeglid)e

5!leibnngg|¥iffe nnb oollftänbig mittellos, nnr mit bem, ma§ id) bei mir haut, (\k>

id) früh 5 Ul)r meine "ill^o^nnng Derlie^.«

(Unterfd)rift.)

e.

9entralflellc für pfäl5ifd)C (^lüd)tlinge

^iannbeim.

"protofoll, aufgenommen am 29. 'i>lngufl 1920.

(58 erfd)cint ber ^"^lüdjtling nnb gab an

:

»5(m 8. "Jlnguft mnrbe id) bnrd) eine Orbonnan,^ ^^n einer 53efpred)nng anf bem
Wiro ber ©enbarmeric eingelaben.

•Dort angefommen, lonrbe ic^ oon (^enbannen fofort in ein '?lrreftlofal ein-

geliefert. ^Bei biefer Gelegenheit mnrbe an bie ^t\it gcfd)rieben: »1 'iBod)e^..

5lm 10. $lngnft mnrbe ic^ nad) 8aarbrücfen überführt nnb am 14. "Jlngnft hei

(S>ermeröt)eim auf bie rechte .^Kheinfeite abgefeilt, ohne Dorl)er üernonimcn ober über

bie Urfac^e ber i?ln8meifnng anfgeflärt morben ,^n fein. 3^) ^^^^'""^^ ^^^"•".M^^i'>" ^'

(Unterfd)rift.)

f.

i^enti-alflelle für pfäl^ifc^e <vlü(^tlinge

'J)Jannl)eim.

"iProtüfoIl, aufgenommen am 31. ?lngnfl 1920.

(£g erfd)eint ber ^^lüc^tling . .unb gab m :

ff^d) mnrbe in bcr %id)t oom 12.; 13. $(ngnft 192(i oon ben AianuM^" gefnd)t

nnb follte laut militärifd)em 'l^efehl, batiert üom 6. ^^Inguft n>2(), oerhaftet R>erbcn.

^il^Jeine bei>or|tel)enbe '!l^erl)aftnng mar mir burc^ einen mir befannten mit ben ^^ran«
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3ofen in Si^crbinbiing fte^cnben Qtxxn migebeutct n.u>rben. 5[^Dm 9. ^liigiift ab, tüö

^auSfuc^unc^ bei mir jiattfanb, fc^üef ic^ nic^t nic[)r in meiner 5ÖDr)nnng. 3" ber

^ad)t t)om 12. auf 13. foKte bann meine 53er^aftung erfolc^en. 3^^ ^i^ bann am
13. Hugufl frü^ meg unb ()iclt mic^ 6i§ 30. ^2lngnft in ber ^fa[^ auf. «Da mein

S3erbleiben auf bem linfen D^^einufer nic^t mer)r @ic()er(}eit gen)ä[)rte, mugte \d) enb*

(ic^ bem 33efe[)[, ha^ befe^te (Gebiet ^u üerlaffen, golgc (eijicn. Der ®runb meiner

5iu§tt)eifung ij^ mir nic^t befannt.«

(Hnterfc^rift.)

(^^nlic^e 5(u§fagen f^aben noc^ eine grofK Q^aijl anberer an^gemiefener ^er-

fönen gemacht.)

9k. 155,

©ingabc ber ©camtcnfd^aft be§ (Saargcbictö an bcn ©öHcrbunbSrat.

©aarbrücfen, ben 3. @eptember 1920.

<Dem l^D^en fRat beg 335Iferbunbe§ unterbreiten mir folgenbe 5lngelegen[)eit jur

gefälligen (Srlebigung:

•Dem mit ^Imt^blatt 9lr. 9 üom 14. 5luguft üeröffentlid^ten 33eamtenftatut f)abm

mir ou§ folgenben ^rünben nicl)t juftimmen fönnen:

1. 3" citt^tti ©(^reiben be§ ^räfibenten S^ault Dom 8. Wta\f ba^ er im ?Ramen

ber JRegierunggfommiffion an ung richtete, l^eigt t^, bie S^egierungSfonimiffion merbe

al§ 53eamte nur T)entfc^e anflellen, in erper Cinie (Saarlänber.

3n bem 5?eamtenjlatut l)ei^t eg:

»^Uc 53eamten ber Regierung be§ @aargebiet§ mit 5lugna^me ber*

jenigen ber gentralüermaltung merben in erftcr ßinie au§ ben S^ei^en ber

(Einmor)ner be§ 6aargebiet§ entnommen merben ober, fall^ e§ an folc^en

fe^lt, au§ 'Deutfc^en, bie au§erl)alb be§ 6aargebiet§ mo^nen.«

5öir baten tie ^egierunggfommiffion, ben SBortlaut be§ ^riefe§ in ba^ (Btaint

aufjune^men, ma§ fie ablehnte.

2. 3« bem 53riefe l}eigt e§ meiter:

»'Die Sibegleiflung ber ^Beamten mirb nac^ 5lb(auf ber grift t)on

6 TD^^onaten pattpnben. ^tbod) mirb c§ jebem einzelnen 53eamten geftattet

fein, fc^on t)or "j^lblauf biefer grift ben ^ib gu leiften.^^

3n bem <^tat\it ^ei^t e§ in bem 5lrtifel6:

»^^ foll jebod) jebem gej^attet fein, bie 5lbna^me be§ SibeS fd^on

t)or bem 5lblauf ber fraglichen Qx\\t ^u beantragen. <^

$luc^ l^ier baten mir bie S^egicrung^fcmmiffion, ben 2Bortlaut beS ^öriefe^ in

ba§ 6tatut aufpne^men, ma§ ebenfalls abgelehnt murbc.

3. 3« einer üon ber D^egierung^fommiffion l)erau§gegebenen 3]erorbnung üom
16. üHär^ ^eigt e§ in § 3:

»3Bäl)renb i^rer Dienft^eit im 6aargebtet genießen bie Beamten bie

gleichen Uitd)tt unb 3ufid)erungen, mic bieg burc^ bie bi§ gum 11. ^Iv»

üember 1918 gültigen @efe|e unb ^Serorbnungen borgefel^en mar.«

Diefe ^i^erorbnung, bie im 6aargebiet @efe|e§!raft f)at, ift bei 5lufffcellung beg

(Statute nid^t beachtet morben, inbem in *ieil3: Dif^iplinaröerfa^ren, "leil 4: 55er*

maltunggbeiräte unb *ilcil5: ^eamtenüereinigungen bie am 11. ?Rot)ember 1918
gültigen ®efe|e mefentüc^e SSerfd^lec^terungen erfahren ^aben,

T)a bk S^egierunggfommiffton S3ertretern ber 5lrbcitergemer!fc^aften am
12. Slugujt fc^rtftli^ erfiärt ^at, ba^ fie ba^ ©eamtenftatut, ma§ aucl) ücrfümmcn
mag, mcl)t abänbern fönne, menben mir ung bertraueneüoll an ben «öo^en ^at beg

^Bölferbunbeg, bem bie Sf^cgierunggfonimiffion üerantmortlic^ ift, mit ber 33itte,

unfere .^ecl)te, bie in bem 53riefe t)om 8. 5Rai unb ber 33erorbnung tom 16. 3Ux^



öeranfcrt fmb, ju fc^üfecii unb Mc JHc^^icrunc^gfommtfrion anaumcifcn, bie gemachten
gufagcu in ba^ Seamtcnftatut mit auf5une^mcn.

'Die 5Inttt)ort bitten mir an Obep'ielegrapt^enfefrctär $lnfc^üfe, (Saarbnirfen 3,
im ^eimecf 16, jn richten.

2Bir neftatten un8 jum Schlug, bem .«oo^cn diät nnfcre befonberc ^orf)ac^tnng
ju bcjengen.

©eamtenbiinb bc^ 6aargebietö,

Oeutfc^cr Sifenba^nerücrbanb,

Öietperffc^aft bentfd)er (üfenba^ner unb 6taat8bebicnftetcr,

@en)erffd)aft beut[cf}cr (fifenbabnbeamten nnb 5lnmärtcr,

(^emerffc^aft bciit|d)cr l'ofümütiDfiif)rer/

SlUgemeiner Sifcnba^nüerbanb,

ga^Qcmerffc^aft ber (Eifenba^nfac^beamten Deutfc^Ianbe.

CDie (Eingabe i(l nid^t beantmortet morben.)

9lr. 156.

Sendet über bie ©i^ung be§ ©öHerbunb^rate^ t)om

20. September 1920 in ^arig.

C^c^l Journal Ofticiel be8 ^BölferbunbeS, 1. 3a^ri3ami|, 5eft 7, @eitc 400
ff.)

(Überfe^ung.)

S'^egterunggfommiffion beö 6aargebiet8.

^3ericf)t, üorgelegt Don bem 53crtreter (Sriec^enlanbg, ßerrn (£ac(amano8,
unb angenommen üom fRat be§ S3ölferbunbe§.

'Der fRat beö 53i)(ferbunbe§ ijat burd) einen 53efc^[uf5 Dom 13. gebruar 1920
bie 5 TOtglieber ber S^egierungefommiffion be§ 6narberfeng ernannt, ^ad) bem
55ertrag Don 55erfaillf8 muf] cine§ biefer ^Dhtglieber ^Uicfitfranjofe fein nnb au§ bem
6aarbe(fengcbiet flammen unb bort mo^ncn. gu biefem 5)^itg(ieb f)at ber fRat

ßerm 5llfreb üon ^Bod; ernannt. ßeiT Don 53od) l^at jefet ben ^olferbunb gebeten,

feinen JRücftritt jn genehmigen. 3n einem Dom 6. 5(ugufl batierten, an hm ©eneral«

fefretär be§ 53Ö(ferbunbeg gerichteten Telegramm erflärt er, bie ^age, bie burc^ bie

gegen feine 5)^einung bm bi§[)erigcn "Beamten gemad)tcn ©ebingungen gefc^affen fei,

mac^e feine ©teHnng unl^altbar unb Der^inbere i^n, bie 35eranttDortung bafür ^u über»

nehmen angefiditS ber Haltung ber 53eDölferung. DiefeS Telegramm ift bem ©eneral«

fefretär jugcgangen, unmittelbar nadjbem er burc^ ben ^räfibentcn ber ^ommiffion
unterrichtet morben mar, ba^ ein ©eneralflreif bei (£ifenbal)n, ^oft unb "ielegrap^

im eaarbecfen erflärt morben mar. 9iaci& 33cfpred)ung mit bem ftcÜDertretenben

^räfibenten be8 ffiatt^ i}at ber ©eneralfefretär .^^errn Don 53od) mitgeteilt, ba^ fein

S^ücftrittggcfuc^ ber gegenmärttgen lagnng be§ fRatf^ unterbreitet merben mürbe.
Der (^eneralfefretär f)at ben ^D^itgüebern beS diatt§> einen umfangreicbcn 6cbrift'

mec^fel über ben .^iücftritt bc8 öerrn Don 53oc^ unb bie barauf bcjüglid^en (Ergeb-

niffe mitgeteilt.

Die erfte grage, bie auftaucht, ijl folgenbc: 6oU ber Sölferbunb ben 9^ücftritt

be8 5errn Don 53od) annef)men? ßerr Don ^od) f)at fic^ bei feiner Ernennung
bamit eiuDerftanben erflärt, 3)iitglieb einer ^ommiffion ju fein, bereu ^Befdjlüffe mit
6timmenmebrt)eit gefaßt merben fönnen. Seine Ernennung ift erfolgt für bie fe^r

befd)ränfte Dauer eineö 3^^)^^^/ ^^^ ber 53ertrag Don 5}erfaille8 e^ Dorfc^reibt. 3!Ran

fann fic^ fragen, ob ein 5)iitglieb biefer Ä^ommifpon eigentlich ba^ fRt(i)t f)at, fic^

Don feinem ^ojlen au^ ©rünben politifdjer %itur jurücf^ujic^en. 3"^"^^^^^" ^'^•

fc^eint eg nic^t ongebrad)t, biefer grage auf ber gegenmärtigen Sifeung näherzutreten.

S(u8 bem auf ben l:ifd) be8 fRatt^ niebergelegten 6d)riftmec^fel ge^t l^erDor, bag
in gufunft ein gufammenarbeiten ^mifd^en .H3errn Don "iBod) unb feinen 4 Kollegen

16*
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fic^crlic^ nid)t im S^^^^^^ff^ ^^^ orbmmc^gmä^igcii gortfüf)rnng bn JKcgtermtc] be5

©aarberfeuö liegen n^ürbe. 3^) beel)re mirf) bemnad), bciii ^at be§ ^>5[ferbiinbeg

Dor^ufc^fageu, ben diixdtxitt bcg i3errn Don ^öod) anjuiie^meu.

ffiag bie grage betrifft, einen 5)kd}fDlger für 5crrn üon 53od)/ al§ ba§ nid)t

fran^öfifc^e, an§ bem (Saarbeifcn ftammenbe nnb bort mo^nenbe ^^itglieb ber

^J^eijieruncj^fommiffiün, ^u finben, fo ^abc id) (Srfunbigungen eingebogen unb einige

mognc^e .S^'anbibatnren crmogen. 3^) ^i'' \^^^)tn geblieben bn bem 5>iamen beg

Dr. .s5cctor, el)emal§ 'JBiirgermeijler oon @aarloui8, mo er feinen Sernf al§ ^Ir^^it

ausübt. 3^} f^^^^G^ ^^^/ i^^'- 'Oßctor für ein ^alji üom 'iage feiner (Ernennung ab

in ernennen nnter benfelben 53ebingnngcn wie fein 33orgänger im 5Imt. "Diefe 58e*

bingnngen ergeben fic^ an§ ben t)om ?Hat für bie Oiegiernng^fommiffion am lo. ^e-

brnar 1921 angenommenen 3JM^^*^^*i'-^tten.

5öenn ber ^at fic^ meinen obigen *!Borfd)lägen anfd)lie§t, fönnte ber (^cgenjlanb

biefe§ ©erid)t§ als erfd)öpft angefef)en merben. (5§ fc^eint mir inbeg angej^eigt,

tnq bie (^reigniffe im 6aarbeifen §n prüfen, bie ben S^ürftritt be§ faarlänbifdjen

!D^itgliebc§ ber .^egiernng§!ommiffion l)erbeigefüf)rt l^aben. j" bem Telegramm,

bnrc^ ba^ Ö^n* oon 53o4 feinen ^l^ücftritt erbeten i^at, Ijat er al§ (^rnnb bafür an=

gegeben, ha^ feine 6tellnng nnl)altbar geworben fei nnb ba^ er bie ^^erantwortnng

bafür angeftc^t§ btt Haltung ber ^Beüolferung nid)t überncf)men fonne. Sr fe|tc

au^einanber, ba^ biefe ßage gefd)affen worben fei burd) bie gegen feine 9)^eittung ben bi^--

l^erigen 33eamtcn mit ^ejng anf i[)re (Einennnng gemachten ^Bcbingungen. $Bir befinben

un^ I)ier einer grage gegenüber, bie bereits ben (S^egenftanb Oerfc^iebener einge^enber

^eric^tc feiten^ ber 9^egiernng§!ommiffion gebilbet ijat S§ l^anbelt fid) nm bie ?^rage

ber Drganifation ber 33ermaltnng im 6aarbeifen bnrc^ bie 3^egiernng§fommiffion. ^iefe

grage fc^liegt alle gragen in fid), bie mit bem Übertritt ber bentfc^en 33eamten im

@aargebiet in ben ^ienjt ber 9^egiernng§fommiffion fowie mit ber (^rnennnng Oon

^erfonen anberer @taat§angel)örigfeit anf ?3DJ^en in ber gentraloenoaltnng in gn-

fammen^ang fte^en. ^g liegt auf ber y>anb, ba^ biefe gragen fe^r [)eifler 9latur maren,

nnb man fonnte faum erwarten, ba^ fie o^ne 6c^wierig!citen gelöft werben würben.

'£)ic 9*^egierung§!ommiffion \)at ben fRat be§ 33ölferbunbe§ gewiffenf^aft auf bem

Caufenben gehalten über i^re «öanblungen in ber 53eamtenfragc. @o r)at ber ^nifi»

bmt ber S^egierunggfommiffion bem ?fiat beg 3}ölferbunbe§ burd) einen ^eric^t t)om

10. 5lpril 1920 S^ec^nnng gelegt über bie bis jn bem bamaligen geitpunft oon ber

^egierunggfommiffion gefaxten 53efc^lüffe unb über bie mit ben beutfc^en ^e^orben

in (S^ang befinblid)en SSer^anblungen über bie ^Ingelegen^eit. 3^ ^Beric^ten Dom
1. Wtax unb 1. ^nni 1920 mad)te bie ?HegierunggfommiffiDn neue eingaben über bie

Beamtenfrage, "^n bem Bericht oom 1. 3iii^i f^^te ber ^räfibent ber 9^egierung§*

fommiffion nameng ber ^omnüffion: »'Die Beamtenfrage, bie im 5Ronat 5Ipril ba^

gan^e politifc^e ßebcn be§ (S^ebieteS be^errfc^te, hat eine oorläupge JKegelnng erfahren,

bie für bie S^egierunggfommiffion einen unleugbaren (Erfolg barftellt.^ T)er 'Präfi*

btnt erläutert im ein,^elnen bie 5^er[)anblungcn mit b.en Beamten be§ (Gebiets fowie

mit bem 5Sertreter ber beutfc^en .Regierung unb fommt ju folgendem 6d}lug:

vDie S^egierunggfommiffion glaubt ben 5lbfid)ten beS ^I3blferbunbratö entfprodien

ju f>aben, inbem fie jeben fd^arfen ^onflüt oermieb unb burd) ba^ Wliiki ber SSer»

fö^nlid^feit Srgebniffe ^u erreichen fud)te, bie il)re ?lutorität unb i^r ^reftige unan*

getaftet laffen.^^

3n einem neuen Berid)t an bm Sßi)lferbunbSrat erwähnt ber 33orfi|eube ber

^iegierunggfommiffion, ba^ befd)loffen worben war, ein Beamtenftatut aufzuarbeiten

unb bie Beamtenoertreter Oor^er j^ur Befanntgabe ihrer ^inwenbungen jujulaffeu.

(Sr fefete au§einanber, wie bie ^Ibfaffung biefeS Statute einer Unterfommiffton, bp
fte^enb aug 2 TOtgliebern ber Sf^egierungStommiffion, barunter .»öerr Don Bod), unb

jwei Beamten ber gentralüerwaltung anoertraut würbe unb wie, nad)bem bie Unter*

fommiffion i^re .9?ebaftion beenbet i)atU, lange Befprec^ungen ^loifc^cn ben Beamten^

oertreteru unb ber gefamten 9^egierung§fommiffion ftattfanben. Der ^räfibent legt
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bar, ^a|J u>id}tiiie ÄUMi^cffioucu iicnuid^t tüurben unb baf5 bic ^Ke^iennuiefemmiffioii

aüc ^Ln'^fnnuKii bemillii^tc, bic fic iücf)t a[§ mit ihren ?Rfi3ierMiuiercrf)trn unb 'pfli(i)ten

unucrcinbav anfal). T)ie 53crorbniiuv], burd) bie baö "iBcanitenftntiit crlaffcn morbcn

ift, ift in bem "Jlmteblatt bee 6aariiPbifte iH>ni II. ^^Uuvift ücri^ffcntlid)! morben.

6if baticrt uoni 2i). 3»li »»^ träc^ bie Unterfd)viften ber .') ^A^^iti-ilicber ber ^hnn»

miffion einfd)lie^lid) ber bc^ .\3erru i>on "iöed).

i£ine '?lbfd)rift bee in !')iVbc ftebenben (Btatutt? befinbet fid) auf bcui iifd) bee

.')v*ate6, unb jrbee feiner 'iV)^iti3[ieber bat (§e(e<-\enf)eit i^ehabt, fid) eine eiv^ene '>)hinuni^

über ben '•^Jert be§ 6tatutü^ ju bilben.

'Durd) ein 6d) reiben i>oni 10. September i)c\t ber 'präfibent ber ^v'ei]ieruni]6^

fommiffiün bem (S^enciiilfetretär ein an ben '^at bee ^^ölterbunbe^ gerid}tetee (^efnd)

uerfd)iebener 'l^eamtenoereiniiiunnen übermittelt, luorin bie 'iBeamten (iinmenbun^^n

v3ei3en i^eanffe 'I^eftininunu3en bec^ 6tatut^^ er()eben, iuei( fie mit ben frü[)er üon ber

JKeiVerunQefommiffion i3C9ebenen 5>erfpred)nniien in ^ßiberfprud) ftünben. T)ie

.SlLMnmiffion äuflert fid) \n biefcm ®efud) foK^enberma^en

:

"Die itommiffien l}at in ibrer 6i^uni3 Dom 11. September uon biefem ^cfud)

.Sienntnie v]enommen/ fie mar ber ^Infic^t, ba|5 fie in i[)ren frül^eren 'iöerid)ten

^^enüi^enbe 'Jlnftläruniien i^ei^eben l)abe über bie Sc^mierigfeiten, beneu fie in ber

'l^eamtenfxa^ie iiei-\ennberftanb unb über bie ^Befc^Iüffe, bie fie faffen mußte. 'Da^

^Beamtenftatut bat ben ^mecf gebabt, bie in ber Sifeung ber .'KeiVennuv3fommiffiDn

uom 16. '^Mx] 1920 aufc^efteUten aüiiemeinen "Eingaben im einzelnen burd)3ufü()ren.

^Die ."^^egierungöfonimiffion ijäit ee nic^t für erforberlid), auf bie ®rünbe jurürf^n»

fommen, bie <9 ihr unterfac^en, ba§ 53eamtenftatut in in^enb einem ^fmnft ^u änbcrn.

1)ie ^Beamten finb nid)t in Unfenntni!^ barüber, ba^ bie .Siommiffion entfd)loffen ifl,

bic '»^eftimmungen be? Statute im (Reifte größter greibeit an^umenbea.«

^d) erlaube mir bie ?lufmerffamfeit be» '}i(it^ü> auf biee legten "Il^orte ja leufen.

r)infid)tlid) bee Statute für bie ^Beamten be§ 6aargebietö f^i'iiiOt, ane für jebes ©efe^v

uicl ucn ber 'Jlrt ab/ ane ee angemenbet njirb. <£)ie ^Berfic^erung ber D^egierung^-

fommiffion gegenüber ben ^^eamten, ba^ 'Btahit im ®eifte größter ?^reif}eit anju«

a>enben, enthält eine a>ic^tige (Garantie für bie Beamten.

(^e nmg mir inelleid}t geftaitet fein, al§ meine perfönlid)e $lnfid)t unb nad)

'Häufung ber 8d)riftftüife ^u fagen, baß baö l^eamtenftatut mir uon benu hatifd)en

(S^ebanfen eingegeben unb im (Steifte ber Unparteilid)t"eit abgefaßt ^u fein fd)eint, unb

ba\^ t?> ben "i^eamten anTtla>üe (i^arantien gegen jebcn '}}iißbraud) ber -^^egierunge*

gemalt gea>ährt. ^d) glaube nic^t a>eiter gehen ,^u braud^en unb ben diät anfforbern

3iu foüen, irgenb eine 5lnfid)t über bae Statut für bie ^^camten beö Saargebietö

auöjufpred)cn. ii§ ifl nad) meiner 'Jlnfidit lam '!llMd)tigfeit, baß ber 33ölferbunb^rat

fid) nic^t in bic Iseramltung bee SaarbecfeneJ einmifd)t, e8 feien benn (^rünbe Roherer

Orbnung. '?Ulerbinge ift burc^ ben 'il^ertrag ber 5Böl!erbunb 'lreul)änber für bie

?Kegierung be^ 8aarbrifengebiet§ gea'^orben, unb l)ierau^ ergibt fid) für ben "i^uub

ba§ ditdjt unb bie pflid)t, fid) für bie '?lugelegeuheiten biefer iWegiaung ^n intereffieren

nnb feinen (Einfluß bal)in aaä^uüben, ba^ biefe .'Kegierung fo gut al^ möglid) ift.

5(ber e8 ift ebeufo jutreffenb, baß nad) bem ^^ertrag biefe ^Kegierung einer ben

i^ölferbunb Vertretenben 5tomniiffion ant^ertraut fein foU unb taß biefe .Hommiffion

alle JHcgierungebefugniffe befi^U, bie bisher Teutfc^lanb ^^uftanben, einfd)ließlid) be8

.^Ked)tg, bie ''Beamten ^u ernennen unb ab;iiberufen. (iine befonbere "ü^eftimmung bei^

löertrag^ üdu 53erfaiüee fagt fogar, b(\\] bie .'Kegiernngetoimniffion bae .'Ked)t i)aben

joU, aÖe grageu ^n entfd)eiben, ^n brneii bie 'Jluölegung ber in '^'ebe ftehenben 'il^e«

flimmungen Einlaß geben fann.

i3err '^llfreb üon ^od) f)at in cimni ein ben (Venera Ifetretar gerid)teten Sdjreibcn

Dom 18. 'Jlnguft 1920 crflärt, er babe ben (iinbrncf, bd}^ man fid) im "Jüiölanb feine

richtige 'il^orjitellung über bic l'age im Saargebiet nnb über bie Stimmung ber 'öc*

üölfening mad)e, unb menn e^ ihm erlaubt fei, einen •ilöunfd) ^u äußern, fo möchte

er ben ^i^ölterbunb bitten, fobalb alö möglid) einen uuparteiifd^cu C)elegierten ober
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eine ^ommiffion ju entfenben, um bie nötigen 3»formatiünen an Ort unb @teEc

einjn^tc^en. tiefer "Delegierte ober tiefe i^ommiffion mügte ftc^, niie ßerr Don 53o(^

fagt, unbebingt in unmittelbare 53qier)ung mit ber 53eoö(ferung fe^en, b. §. mit ben

poIitifd)en ^^arteien unb ben ^Irbeiterorganifationcn, mit ben ä^ertretern oon öanbel

unb g^ibuflrie, mit ben 33eamten, ber 6tabtoerma(tung, ber ^Preffe, ber ©eijtltc^feit,

ber Ce^rerfc^aft ufit). 5crr Oon 53oc^ h'xiiti ben S^olferbunb einbringlic^, btefem

Eintrag jlatt^ugeben. (£r fügt l^in^u, boi^ er ftd) perfijulic^ ^ur Sßerfügung be§

(Beneralfefretär^ ^alte, um i^m, fomeit a(^ möglich, alle gemünfc^ten 5(uffc^lüffe

3U geben.

(S8 fc^eint mir jmetfgemäg, t)ier biefen ^2lntrag ^u bet^anbeln, ber im gufammen*
^ang mit bem D^ücftritt be§ ßeu'n Oon S3oc^ eingegangen \% 3<^ mug f^g^n/ ^^^

ic^ für meine ^erfon feinerlei (^runb fef^e, bem Eintrag beg 5errn t>on 33od^ ftatt^

zugeben, unb ha^ biefer Eintrag feinen ®runb p irgenbtoeic^er 9)la^na^me bietet.

(S^.barf nic^t Oergeffen n^erben, ha^ \\\6)i nur bie D^egierunggfommiffion ben '^ai

auf. bem Öaufenben ^cilt über alle n)ic^tigen ^reigniffe, fonbern h(x^ anc^ ber ^ai
bei feiner gufammenfunft in S^om am 15. 3Rai befc^Ioffen ^ai, ba§ alle an htn

53ölferbunb gerichteten ®cfud)e Oon ^erfonen be§ 6aarbec!en§ an bie S^egierungg*

fommiffion gefanbt merben muffen unb Oon ber S^ommiffion mit ober of)ne (Srläu*

terungen bem ^ai ^ur 3"foi^niation übermittelt merben follen. 511^ 53eifpiel fann

ic^ mic^ bejie^en auf eine (Eingabe einer %\xioi){ oon perfonen, bie behaupten, bie

politifct)en Parteien im ©aarbetfen ^u Oertreten, unb bie gegen bie (Ernennung (m^-

länbifc^er ^Seamter, in^befonbere Oon ^ran^ofen, für Soften in ber SSermaltung be§

©aarbecfeng (Sinfprucl) erl)eben. ^^(bfc^riften biefer (Eingaben finb unter ben 9)Jitgliebern

be§ 'Siait^ verteilt morben. (Sine anbere für^lic^ eingegangene unb oben ermähnte

(Eingabe be^ie^t fic^ auf ha^ ^Seamtenpatiit. 3^ ^^^^^^ ^^^ ^»^) barauf be^ie^en,

h({'^ Oerfc^iebenc 51RDten ber beutfc^en .Regierung über bie 9)M§na^men ber 9^egierung§*

fommiffion bem ©eneralfefretär zugegangen unb ^ur 3nformation unter bie TOt*

glieber be^ 9^ate§ Verteilt njorben fmb.

^ie (Erujä^nung ber t)on ber 9^cgierung§fommiffion big^er bem ^ai be§ 33ölfer*

bunbe§ eingereid)ten 53erid^te über bie 5(rbeit ber fommiffion bietet mir (Gelegenheit;

bie ?lufmerffamfeit be§ 9^ate§ auf bie 55ielgeftaltigfeit unb bie @c^mierigfeit ber

Slnfgabe ^u lenfen, mit ber bie S^egierunggfommiffion fic^ \)ai befaffen muffen. '£)a§

3nternationale 6efretariat \)ai bie crften 4 periobifc^en 53ericl)te ber ^'ommiffion,

batiert Dom 2b.Wäxi, 1. 9)lai, 1. 3uni unb 1.3^^^^ Oeröffentlic^t. Die Oeftüre

biefer SSertc^te ijl fe^r intereffant. Die SSeric^te be^anbeln ben 5lmt§antritt ber

9^egierung§fommiffion, bie 5Ba^l il)re§ 6i^eg, bie SSerteilung ber ©efd^äfte unter bie

5 Ölitglieber ber ilommiffion unb bie ^olitif ber fommiffion im allgemeinen; ferner

bie Organifation ber gioiloern^altung be^ Canbeg, ginan^fragen, bie fo^iale ßage

unb bie mirtfc^aftlic^en SSerl^ältniffe, ' bie öffentliche Orbnung, bie 5[Ba^lorbnung für

bie i)rtlic^en ^Vertretungen, ba§ 33erforgunggmefen, bie Steuererhebungen, bie Drgani*

fation be§ (Eifenba^nne|e§ beg @aargebiet§, hxt (Errichtung eine§ oberfien (Gerid)tg*

l)ofe§ ufm. ^\(x\\ i)at im großen unb ganzen ben (Einbrucf, \ia^ bie l^ommiffion fic^

mit (Eifer unb mit einer fc^önen Hoffnung Oon 33ertraucn auf bie 9ufunft h([^ i^r

übertragene, fo fc^n^ierige 5Berf in Eingriff genommen ^ai,

53efc^lu^ beg m.ait^ be§ S5ölferbunbe§.

1. Der bem ^ai unterbreitete 5{ntrag be§ 5err 5llfreb Oon ^ocl), 3)^itgliebcg

ber JRegierung§fommiffion be§ ©aarbecfen^, mirb genef)migt.

2. gum TD^itglieb ber D^egiernnggfommiffion be§ 6aarbecfen§ mirb für bie Dauer
eine§ 3^^^^^/ gered^nct oon ^eute ab, 5err Dr. .^ector au^ 6aarlouig ernannt.

Dr. 5ector i)ai fic^ nac^ ben Dom 9^at für bie ^egierung^fommijfion beg 6aar»
becfen§ am 13. gebruar 1920 angenommenen 3np:ruftionen ju ricl)ten/ bie in biefen

3npruftionen für bie anbercn Hl^itglieber ber fommiffion aufgeftcEten ^eftimmungcn
bejüglic^ be§ ®et)alt^ finb auf il^n anmenbbar.
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Sendet bcv SRegicrung^fommiffion bc^ ®aargebictö an bcn

gSdlfcrbuiib^rat l)om 25. Oftober 1920,

(539I. Journal Officiel M ^IfcrbunbcÖ, 1. Sa^rgaug, öeft 8, @citc 65ff.)

(Überfc^ung.)

Die ^Kegicrunggfornmiffion ijat ben fRcit beö 5]ölfcrbunbc§ regelmäßig über i()re

^ätigfcit burc^ monatlid^e "iöeric^te auf bcm l^aiifeubcn gehalten; bcr Ic^te ^eric^t

trdgt baS Datum beö 1. ^n[\. 3" ^^^ ^lugcnblirf, in bem fic fid) öorbereitete, ben

33eric^t über ben ?DUmat 3"li abjufenben, mürbe ber Oauf i^rer ^Irbeiten geilort

burc^ ben 6trcif in ben öffpy,['ict)en ^Betrieben. Der ^räfibent f)at burcf) einen

'Bericf)t üom 18. ^^(ugujl^) bic ^Sntmicflung biefeS Streife gcfc^ilbert unb mitgeteilt,

meiere IKagna^mcn bie 5iommiffion angeficf)t§ biefer ©ac^lagc ergriffen f)atte, um
bie Orbnung aufreri)t3uer^alten unb il)rer Autorität ^Ic^tung ^u Derfc^affen. 55or

?lbfaffung eine^ neuen 53eric^t^ fc^ien c^ ir)r erforberlid), einige ^öoc^en ju martcn,

um bic SRegierungöfommiffien in bie l.^lgc ^u uerfe^cn, ben ''Jiat be§ 33olfcrbunbe§

über ben Hmfc^anmg, ber fic^ nac^ ber i^rife bc8 "iKonatg Huguj^ in ben (S^emütcrn

üoUjogen i)at, ju unterrirf)ten.

Der gegenmärtige 53eri(^t mirb alfo gleichzeitig bie 3)lDnatc 3"^ir 5lugup,

September unb Oftober umfaffen. 3^""^^'^^)^" ^i^^ ^^ ^^" Streif in ben öffentlidjcn

^Betrieben nur fur^ in Erinnerung bringen

3m "i^J^onat 3wli i)(\tk bie ^Vorbereitung ber ^löal^len baS öffentliche Oeben be8

Gebiets be^ciTfc^t, ber ^onat ^lugujt mar gefenn5eid)net burc^ ben Streif in ben

öffentlicben betrieben. (5^ märe nuglo^, auf bic einzelnen (Epifoben biefer ^ife
^urücf^utommen/ fie finb in bem 53cric^t 00m 18. ^2luguft b. 3 gefct)ilbcrt morben.

i£8 mirb genügen, l)ier ju ermär)ucH/ meld[)eS bie ^ebeutung unb bic golgen beö

Stteifä t?om politifc^cn (befiel)tgpunft au§ marcn.

Der Streif ber ^Beamten mar ein oon langer i5anb oorbereitete^ 51ngrip'

manöüer, beftimmt, bie 5lutorität ber ^egicrung^fommiffion ,^u üernic^ten unb bar*

jutun, ba^ ba^ im ^riebenäüertrag für bic 53ermaltung be§ Saargebict§ öorgefe^cnc

Statut unaugfül)rbar fei. (Sr foüte bie 9^egierung§fommiffion ber 2)^itarbeit aller

i^rer 5ilföfräftc berauben, fie jur O^nmac^t verurteilen unb bcmcifen, baß eine 00m
Solfcrbunb in ?lu§fü^rung beg 55ertragg oon SScrfaillcg eingefefete S'tegierung nic^t

lebensfähig fein fönne.

Die Sf^cgienrngSfonimiffion ^at cg üerjtanben ^u bcmcifen, ba^ ber HbfaH bcr

"Öeamten, mögen and) feine golgcn noc^ fo unangenehm für ba^ 3Bol)lcrgcl)en bcr

53eüölfening gcmcfen fein, fic nic^t in bie Unmöglirf^feit üerfe^te, ju regieren, bie

Orbnung im ©ebiet aufrecht ju erl)alten, bie freie '?lugbeutung bcr franzöfifc^en

Staatsgruben ^u gemäbrleiften unb fogar ben Sifenbar)nt>erfcl)r aufred)t3uerl)alten.

Sobalb bcmiefen mar, bafj bie .^ommiffion oor ben abtrünnigen "öcamten nic^t

fapituliercn merbe unb ba^ fie bic 'iD^ittcl f)attt, auf fic ,^u ücr^ic^tcn, l)atte fic ge*

monnencS Spiel. Die 5(rbeit ijt mieber aufgenommen morben, ol)ne baß fie bic

'Hbgeorbneten bcr Streifenben empfangen ober baS öcamtcU'Statut in einem einzigen

"Punfte geänbert f)ättt.

Die ^cDölfcrung fc^eint übrigene in i^rer großen ^e^r^eit oerjtanben 511 l)aben,

ba^ fie fic^ einem einfachen politifc^en ^^^nöüer gegenüber bcfanb, bcffcn Ccitcr jum
großen icil außcrl)alb ber (^renjen beS ©ebicteS gcfudjt mcrbcn mußten. 2llle 55e'

mü^ungen beS StreiffomiteeS, bic Bergleute unb bie ^Irbcitcr ber ji5ütteninbuftrie

ju einer SolibaritätSerfläruug mit ben 53eamtcn ju ocranlaffen, fmb gcfd^eitcrt.

') Diefet ©eric^t ifl nic^t ücröffentUct)t/ cinjelnc «tcUcn barmi«^ fmb wicbcraenobcn in bcv Einlage

b« 9Jote be« ©ftlferbunbe« pom 24. ^uni 1921 (9h:. 161).
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^cr 24ptibiiie 6l)mpat()ic*(S^eneraIftrei! wax mir ein ^^Itt bor 5iamcrabfd)aft unb

bcjlinnnt/ bcn ^Iv^üif^iu-j bn 53eamten jii becfeti. '^atfäd)[irf) ijabm btc ^lufforberungen

,:^ur JHebcüioii inib bic 5Öürtc be§ .s3cif|e^ ber l^eiter bcr ^^ciDe(^ung faum ein ddjo

unter ben SSemof^nern beg ^eifeng i^efunben.

T)iefe Traben im allgemeinen über bic 5lb[icl)teii ber S^^egierungöfümmiffion .Ülarl)eit

gemonnen. Sie l)aben erfannt, ba^ bie ^^ommiffion meber il)re 5lutorität üerfpotten

laffcn nocl) bnlbcn fonntc, ba^ i^re ^Beamten einein anbercn (Sinflnj] an^gefefet blieben

al§ bem il^rigen. @ic ^aben gemerft, ba^ eine t»on an^märtg nnterl)altene ^Igitation

nur ben Erfolg l)aben fönnte, il)r 2ßo^lergel)en unb il)re 3^itereffen jn gefäl^rben.

1)al)er ijl: and) bic 5iutorität ber ^^egiennug^fümmiffion geftärft an§ ber ^^rifi§

l)ert)ürgegangcn. 5lllerbing^ ijat fie (§cn)altma§nal)mcn ergreifen miiffen. 6ie i)at

ben ©elagerungg^^ujianb erflärt unb bie ^oligei bcm fommanbierenben (General ber

©arnifoutruppen übertragen. <Diefer ^at eine gemiffe 9a^l üon 5lu§n?eifungen üDr«

gcuDmmen unb ^Ikrfofgungen ücr bem ^iegggerid)t angeorbnet. Urteile finb ergangen,

namentlid) gegen bm früheren 9^^eid)§taggabgcorbneten Ollmert, btn Organifator

be^ ^>Öfiniatbienft^^ im Saargebiet, beffen 6c^ulb burd) ein bei il)m befd)lagna^mte§

53ünbel üon llrfunben be)t»iefen mar; er ifl t)or fur^em im itontuma^ialt)erfal)ren ju

lebenslänglicher grei^eitSj^rafc verurteilt morbcn.

5[ßenn bie .^ommiffion nic^t eine fo energifc^c Jö^^ltnng eingenommen Ijätte,

mären Unruhen entftanben. «Sie \)ätk all i^ren ^rebit bei ber 53et)ölferung t)crloren

unb nnmiberrnflid} it)ren (Erfolg gefä^rbet.

Qmk erntet fie im (S^egenteil bic grüc^te \i)xn geftigfeit. Mt^x al§ man unmittel^

bar nad) ^Beenbigung ber ^'rifiS ^offen fonnte, ftellt fie fejl, mie glücflid) il)re ^aftif

mar unb n^eld) öor^üglic^c (Jrgebniffe biefe gezeitigt i)at 9^iemal§ mar ba^ Gebiet

fo ru^ig, niemals maren bic (Gemüter me^r befänftigt. Oic geitnngcn, bie feit bcm
^nbe be§ 6trcif§ i[)rc uoUc grci^eit micbcrcr^alten ^abcn, entbaltcn fiel) jener fi)ftc*

matifd)en gelb^^^ügc ih>u ^^Infc^märjnng unb SScleibignngcn, bcren folgen fo nnl)eilüoll

maren/ eine allgemeine ^Scrut)ignng l)at fic^ fnnbgctan. (^emiffe Parteien ober

politifc^c ^Pcrfönlid)!eitcn l)abcn öffentlid) il)ren 5Bunfd) bcfunbct, mit bcr ?Kcgicrung§*

tommiffion ^ufammen,^narbciten. C£in bcfonber^ bc^eic^nenbcr Schritt ift im bem
präfibenten feitenS bcr el):maligen ^cutfd)cn 'BolSpartci erfolgt, bic ,^n il)m gcfommen
ifl mit bcr (^rflärnng, baf^ fie eine neue Orientierung annähme, ba^ fie fiel) in 3n=

fünft auf btn ^>?obcn bc^ griebcnöOertrag§ ftcllc, il)re lätigleit auf ba§> 6aargebict

befd^ränfen merbe unb feine 53e^iel)nngcn mcl)r ^u Organifationen unterhalten merbe,

bic il)rcn ^\i} auf^crl)alb bt^ ^Bctfcng l)abcn. 'Die ^infc|ung bcr neuen ©tabtoer*

maltungen l)at bcm '']3räfi beuten (Gelegenheit gegeben, mit einer großen 9al)l t)on

'Bürgcrmciftcrn in ©e^icl)ung ^n treten, bei allen Unterhaltungen, bie er bei biefer

CS^ctcgenl)eit gct)abt l)at, l)at bcr 'Präfibcnt ben ganj flaren (Sinbrnif gcmonncn, bafj

eine ^ntfpannnng in bcn (Gemütern eingetreten ift unb bic $lutorität ber 5(egierung§*

fommiffion nid)t nu^l)r in T^xac\c gejlcllt ift.

X)icfe neue @ad)lage l)at ber 9^cgierung§fommiffion geftattet, (GnabcnmafnialjuuMi

,^n treffen. 'Die iMfte bcr ^^luSmcifungcn, bit Oon ben 9)lititärbc^örben oerfügt morbcn
a^arcn, ift oon bcm "präfibcntcn einer 9^ad)prüfung unterzogen morbcn,' oiele 5üi§*

mcifnngcn finb aufgcl)oben morbcn Der fommanbicreube (General ber Gruppen be§

Saargebietg bat eine große 5^^^ ^^on ^perfonen, bk bnxdj ba§ iMegSgcrid)t ocr=

urteilt morbcn maren, begnabigt. Die 9^cgicrung§fommiffion l)at in' 9lbänbcrung
il)re§ frnl)eren ^3efd)luffe6 mit 9^üilfid)t auf bie lenerung bie ^l^cja^lnng bcr ©treif^

tage an bic 33eamtcn unb 51rbcitcr ber öffentlid)en ^Bcl)örbcn genehmigt!

'üD^aßnal)men, bie mciter nuten era^ä^nt finb, zeigen, bap fie bcr mirtfc^aftlicl)cn

l^rge ber 53eamtcn D^ec^nung getragen l)at unb bie 3)^affc i^rer llntergebenen nic^t

für bie 3)^anöücr einiger Jntriganten ober überfpannten ^crfoncn leiben laffen moUte.

"^ro^ all i^reg ^öo^ltooUenS f:)at aber bie K'ommiffion einige 33eamte, bie fort^

ful)rett, eine gefäl)r[id)e 5{gitation ^\i untcrl)alten, namentlid) unter bcm ^crfonal ber

^Poft unb (^ifcnba^n, il)rer Urfprunggregierung mieber ^nr 33erfügung ftcüen muffen.
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60 fet)r fid) Me JKciiiennuiefoiniiüffiou ,^ii ber 'l^erulm]mui, bic foebcn fcfh^ftcllt

morbeii iji, bci^lüitiininfcf)t, c^ibt fie (ich nic()t eincin übevtricbeiicn Optimienme f)\\\.

@ie mci§, ba^ bicfc uerfölmlicbc 6tiinnimi(^ iiid^t bei allen 's^eiüol^nevu unb \n^

befonbcrc iiid)t bei allen "il^eainten i]leid) tief unb aufvid)tifj ift. 3ie oevfennt nid)t,

ba^ ein l>on auf>en tonunenbe^ 3tid)u>Lnt in einem ßen^iffen 'Ariane bie i\-\c\( uev=

änbevn fann

T)ic ^reiivnffp bt^ ''))hmM 9(ngufl traben c^e^eii^t, baf? bie Momniifnon auf

i^rer öut ^u fein veiftcbt. ^ro^beni freut fie fid), ()eute feftfleUen ju fi>nnen, baj^

ibve bnrd) eine *Prcbe befeftii^te 'Jlntorität ibr iiejlattet, unter i^ünftii^eren "^ebinquncien

ba^ i>oi ad}t ^T^kMiaten begonnene "ift^eit fortan fül)ren

9h. 158.

'Bericht ber ÜHcgierungöfommiffion be^ Saargcbiet^ an ben SJöIfcr^

bunb^rat t)om 25. 3^«i^«^ 1921.

(^:Bi]I. Journal Officiel bee 33ölferbunbeö, 2. 3al)rgang, .sjeft 2, (^eitc 198
ff.)

(Überfefeung.)

^Pülitifd)e l^age.

^ic (.öffentliche Orbnung ift a>äl)renb bicfer brei ^33ionate (1. ^i^ioueniber 1920

bi^ 1. gebruar 1921) in feinem ^lugenbliif gcftört n^orben. Oie ^nijt wax üoUfonmten.

3n politifdjer 5inftd)t ijat bie in meinem legten "iBeric^t fejlgefteßte ^Beru[)igung

angef)alten ^ie "i^e^ie^ungen jmifd^en ber '^eDbfferung, ben "Beamten unb ber

JKegierungöfommiffion fmb häufiger unb nnge^nningener geworben. (§ine unmittel'

bare ^iM'^i»^"^^"^^^^^^^ ^wifc^en ber ^l^ermaltung unb ben gemäblten SSertretern ber

"53et)ölferung ift anlä^lic^ ^e§ Hnteine()menö ber i^rfteHung billiger 5ßol^nungen ju*

ftanbe gcfommen, uu'^üün lueiter unten bie ?Kebe fein mirb. ^ieJRegierungöfommiffion

ift einem ^löiberftanbe faft nur bei einer 8aarbnufer fo^^ialiftifc^en 5^1^"»^"^ Begegnet,

bie über geanffe 'l^eränberungen in ber 'Direftion bee Unterric^temefene un^ufrieben

ift. ^^ fd)eint aber, ba^ ij'in nuijx "iperfoneufragen im spiele finb olg fragen

politifc^er "i^lrt. T)iefe i£ntfpannung f)cit bem ^^räfibenten ber Sfiegierungöfonnniffion

geftattet, eine grof^e ^aiji ber '^lugmeifungen nufgängig ju mad)en, bie anläglid) ber

3trei!beioegung im "ü^^onat 'Jluguft t). 3 ^^'•^» ^^^' i^^ilitärbebörbe uerfügt morben

luarcn

© c a m t e n
f
r a g e.

Jlue ben oorl)ergebcnben ^^eric^ten ber .'Kegierungöfommiffion fann mau bie

6c^ii>ierigfeiten verfolgen, benen fie begegnete, al^ fie, um ben (^ang ber 'il^era>al=

tung ju crmöglid)en, bie 'Beamten be§ ^ebietö in ibren ^ienft übernebmen a>olIte.

''3lc\n erinnert fid), ba^ fie in i()rer '^erorbnung vom K». Wläxj^ unb in bem 'IVamten^

ftatut 00m 29. 3uli 1920 fid) ba^ JHed>t üorbel)alten batte, anibrenb einer ^"^rift

uon 'JDbnaten ^bie "il^eamten i^ren Urfprungöregierungen ^iur 'l>erfiigung aufteilen;

bie ^rifl foüte laufen üon bem läge ab, an bem bie mit Deutfd^lanb be^üglid) be©

Übertritte bicfer 'Beamten aufgenommenen ^^cr()anblungen beenbet fein anirben.

Diefcr ^efc^luf^ a\u- auf ben 'Eintrag beö faarlänbifd)en TOtgliebee ber .^onuniffion

gefaxt roorben, um gerabe im 3"^fi'ffff ^f^' ^Beamten bciB .'Ked)t ber .'Kegiernngg»

fommiffion, bie "Beamten jn ernennen unb abzuberufen, ^u milbern.

3mmerl)in batte bic .Siommiffion, um ibre aH>l)la>ollenbe '^Ibfic^t beutlid) 5U bc^

tonen, fic^ bamit einoer-ftanben erflärt, ba^ bie 'Beamten nod) l>or 'Jlblauf bicfer

grift Don <» "illUMiaten auf Eintrag 3ur (£ibe8leijlung .^ugelaffen werben fonnten unb

bci^ fic nad) ^hnmd)tigung ^ur IJibeoleijtnng i^rer Urfprungi^regierung nid)t mehr

^ur S^crfügung gcjlcüt mcrben fönntcu. !!)iac^ ber '?(uffaffung ber S^^egieningöforn»
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miffion ^anbelte e8 [\d) IcbigÜc^ um (Einjelanträge, bic üon iebeni cinjclneii Beamten

vorgebracht mirben.

©egen Snbe ^JoDember ijabm nun bie 53eamten burd) ^^emiitt(unt'\ bcg ^^or*

filjeiiben il)rer S^ereinigung beantragt, gcmeinfam ^ur eibeglctftung ^ugelaffcn ^^u werben.

<Die ^omniiffion f)at iijnn Eintrag reid)üc^ ermogen/ mit .9iürffid)t auf ben fernen

geitpunft, 5U bcm aller 5ßal}rfd)einlid)t"eit nac^ bie 33evl)anblungen mit <Deutfd)Ianb

lu iSnbe fommen mürben, ^at fie e^ für ^merfmä^ig gehalten, ber Hngemig^eit, in

ber ftc^ bie ^Beamten befanben, ein (^nit ^u mad)on. ^emgemdg ^at [ie befi^Ioffen,

fie inggefamt ^ur (^ibe^leiftung ^ujulaffen mit folgenben beiben 55orbef)alten

:

1. @ie meigerte fic^, ^ur (Sibe^leiflung eine fleine gal)[ t)ou il)nen ^u^ulaffen,

bie i^r nid)t bk gewünfc^ten ^ebingungen ber 53efä^igung ober ber l^o\^a(ität

ju erfüllen fc^ienen/ ben in fRtbt fte^enben Beamten f}at fie i^ren 53efd)lu§

t)or bem 15. ^De^ember mitgeteilt.

2. 6ie behielt fic^ ba^ ^ec^t Dor, 53eamte nac^ ßeip:ung be^ Gibeg gur 53er*

fügung i^rer llrfprunggregierung 3U jlellen, menn bie ©teilen, bie fic inne*

^aben, au§ 6parfamfeitggrünben eingebogen werben foUten.

53om 15. T)e^ember ab finb alfo alle 33eamten über il)r Öo§ im illaren gemefen,*

bie 9al)l berer, bie il)ren Hrfprunggrcgierungen ^ur SÖerfügung geftellt mürben, mar
fel)r tlein unb umfaßte beinahe nur ^ö^ere Beamte ober Sürgermeijler. 3^^ Sufunft

merben bie 33eamten il)rer Stellung nur burd) bif^iplinarifc^e 3Ragnal)men na^ S3er*

ne^mung Oor einem 'Dtf^iplinar^of enthoben merben fönnen.

'Die ^Beamten fc^einen ben 33efd)lug ber S^egierunggfommiffion, ber eine lange

^^3eriobe üon @c^mierigfeiten abfc^liegt, gemürbigt gu ^aben. 3^^^^ [i*^ ^^^ ^'^ geleiftet

^aben, ^aben fie ba^ Statut Dom 29. 3uli, beffen (5rla§ ber (S^runb ju bcm Streif

in ben öffentlichen 33e^örben im ÜJlonat 5iuguft 0.3- gemefen mar, angenommen, it^

mag hierbei ^erDorgel)oben merben, ba^ nur ein einziger 53eamter fic^ gemeigert l)at,

bm (£ib ^u leiflen. Die ^Beamtenfrage fann al§ erlebtgt betrachtet merben

mx, 159.

Srtotc ber bcutfc^cn ^Regierung an bie SRegietung^fommiffion be§ ®aar^
gebiete t)om 31. SRära 192L

5(ugmärtige§ 5lmt. ^„ .. , ,,. .„^„ .^,..

9ir.il. S.G. 314. ^^erlm, ben 31. max^ 1921.

^nx ^räfibent!

Die Deutfcl)e Delegierung fie^t ftc^, nac^bem fie injmifc^en einge^enbe ^Prüfungen
be§ i^r zugegangenen IDlaterialS vorgenommen ^at, genötigt, auf bie 53orfommniffe,

bie fid^ im ßerbft 1920 ^getragen ^aben, jurücf^ufommeu unb in^befonbere 3U btn

bamaligen 3)^affenaugmeifungen folgenbe§ aufzuführen:

5ll§balb, nad}bem 5lnfang ^^üigu^: 1920 ber oerfc^ärfte Belagerungg^uftanb im
Saargebiet Oerl)ängt morben mar, gingen bie franjöfifc^en Xruppen baju über, ja^l»

reicl^e SScr^aftungen, ^auSfuc^nngen unb 5Iu§meifungcn vorzunehmen. Diefe Map
nahmen erftrecften fic^ auf alle Sc^ic^ten ber ^3eVölferung. llnter ben $lu§gemiefeiien

befanben fic^ 53eamte, S^ic^ter, 9^ec^tganmälte, ^Pfarrer, Sd^ulleiter, Öel)rer unb l^ei^re*

rinnen, geitung^Oerleger, S^ebafteure, SSürgermeifter, 23eigeürbnete, ^rjte, ^potf)dn,
53ucf)^änbler, ^aufleute ufm.

S3ei ben 2(u§meifungen unb 53cr^aftuugen ift nic^t feiten mit groger öärte Vor»

gegangen morben. 3" ^i^^^" gällen ift ben ?Iu§gemicfenen nic^t einmal ein fc^rift*

lieber 5aft* ober 2luimeifung§befe^l vorgezeigt morben, auc^ t}at ein 53er^ör nic^t

jtattgefunben. Someit bie 33etroffenen fc^riftlic^e 9(u§meifung§befe^le erhielten, maren
eS Rapiere, bie einfc^lieglic^ ber Unterfc^rift be§ franzöfifc^en (.s^eneral^ im med^a*

nifd^en SServielfciltigungSverfa^ren ^ergejtellt maren unb imterfc^ieb^log ba^in lauteten,
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ba^ bn '»betroffene a[e v3efdf)rlid)e§ unb orbnuuQöftörenbeg SIemcut aujufe^eu fei unb

auf ba^ red)te 9?f)cinufer ing unbefe^tc (Gebiet au^gemiefeu merbe.

(§§ fällt fc^mer, über bie ®rünbe ber 5lugn)cifiiiuieu ein flareS ^Bilb ju gc»

Irinnen, lieber ifl jebenfaKt^, bog bei ber 5)hr)r5af)l ber 5Ui8i]en)iefeneu feinerlei ^n»

fammen()ani3 mit ber '?lrbeit^einfteUuni3 ber ^Beamten beftanb, benn fic ftanben biefer

^Bcmec^ung uöüig fern, ^^erner i(it eriüiefen, ba^ bei ben ^(uömeifungcn l?iflen i>er*

roenbet n^urben, bie fc^on im ^aljxt 1919 aufc^eftellt morbcu maren/ beifpielSweife

llMlr^en in ber ^tabt 9^ennfird)en ^n^ei ^erfoncn jmecfg ^In^meifuni^ 9ff»f^^/ ^^lmi

benen bie eine frf)on ein j^ilH* tot unb bie anbere f^on oor einem T^alben ^^afji oer»

^ogen loar. 3» eii^flncn ^"^älleu liei^en and) amtliche ^ugerungeu ber ^egierungö*

fommiffion Dor, in benen bie 5(n§meifuni3 nid}t etani mit ben Sreigniffen im ^onat
9iut3nft, fonbem mit ber Haltung be8 Betroffenen im TD^onat Wläx^ 1920 be*

grünbet mirb.

?n)ar t^at bie ^^cgiernngöfommiffion ber HDiel^r^a^I ber '^luögeroicfenen fd)on

nac^ n?enigen 5öod)en bie ^^ütffe^r geftattet, jeboc^ amrtet eine nic^t nnbeträd^tlic^c

"Jln^a^l nod) {}nik auf biefe (h:[aubnig. ^Inbcren ift bie dlMttf)x augbrücflic^ \)tx*

meigert worben, or)ne ba^ fie bie genauen (^rünbe bafür erfahren fonnteu. Über»

^aupt ijcit bie ^egierung^^fommiffion bie 51u§U)eifung nid}t fnr.^er >3cinb aufgcf)oben,

fonbern fid) bie Prüfung jebet^ einzelnen galleg oorbef)a(ten. 3ie \^ alfo ber 5lnfid)t,

ba^ bie Slueioeifungen redjtögültig ergangeu ftnb, ja fogar, ba^ fie mit ber §Iuf^ebung

be8 Be(agerung§,^uftanbe§ nid)t Oon felbjl i[)re SBirffamfeit t)erloren ^aben.

(S^erabe gegen biefen Stanbpunft ber 9^egierung§fommiffion mug bie ©eutfd)e

JKegierung unter Berufung auf ben 5^ertrag oon 53erfail(e§ entfc^ieben SBiberfpruc^

ergeben.

Die 5üiöioeifungen entbel^ren ber 9'^ed)t8grunblage/ ba fie bem and) im Saar-

gebiet geltenben grei^ügigteit^gefe^ mibcrfprec^eu. %ndt) ber Belagerungg^uftanb fann

ber JHegierunggfommiffion nid}t taö ^ec^t geben, bie i^rem 6d)u^e anvertrauten

^erfonen au^3 bem gefamten, i^rer 9iegierung unterjleUten ®ebiet auSjumeifen. @d)on

bie Übertragung ber t)oüjie^enben (bemalt an einen franjöfifc^eu ©cneral mar nac^

bem SSertrag üon SSerfaide^ unjuläffig, ba bie 5lufred)terf)aitung ber Orbnung im

6aargebiet nac^ augbrücflieber Bestimmung be§ 5^ertrageg nur burc^ eine örtliche

©enbarmerie, nid)t aber burc^ franjöftfc^e Gruppen erfolgen barf. Snblic^ ift auc^

barauf [)in^ua>eifcn, baf^ bie ^luömeifungen nic^t nur für ba§ 6aargebiet, fonbern

aud) für ba^ befeßte ?K()ein(anb auSgefprod^en mürben, eine 3ujlänbigfeit8überfc^reitung,

für bie eine (^fldrung nidjt gefunben merben fann \).

5lMc^tiger al8 biefe geftjtedungen ift aber bie 'iatfac^e, ba^ bit ^^(uSmeifunacn

unb bie 6te(Iung, bie bie 9'iegierunggfommiffiou ^u il)nen eingenommen f)at, Den

obersten ©runbfä^en miberfpred^en, bie im 53ertrag Uon 5^erfaiüe§ für bie JKegierung

beö 6aargebiet§ feftgelegt finb. ^m SSertrag t)on S^erfaideg ^ei^t e^ an Derfd}iebencn

Stellen, ba^ bie JRec^te unb bai "ilöo^lergeVn ber Beoölferung fid^ergeflellt merben

foUen. Der Deutfd)en ?)^egierung ifl jugeftd^ert morben, ba^ bie im i^ertrag uor»

gefel^enc ?)^egierung^fonn forgfaltig aufgearbeitet morben fei, in ber '!?lbfid)t, auc^ für

ba8 5ßo^lergel)en ber Beüölferung ^u forgen, unb bag in jeber ^3inric^t bie '^nttx*

effen ber Bewohner fic^ergeftellt morben feien unb i^re Cage üerbeffert merbeu foüe.

Äcnn bie .^egierung^fommiffion glaubt, gegen einzelne 'Pcrfonen megcn ®efäl)rbung

ber öffentlichen Otbnuug Dorgeben ju muffen, fo bieten il;r bie befteljenben ©efe^e

') Der <präfibcnt ber SKcgicrunflSfonimiffiou be« öaargcbietö ^at im ?lugufl 1920 bie intcrallücrtc

SH^cinlanbfommil'rion eifuc^t, ben von bor JHet3icrunß8fommiffion aut^l•^cwiefcnen j^^'^ibucn — »^Ifli-

totoren, ?lnar(^i|icn, ©treifflifter ufw* — bie 3lufentl)nltöcr(aubni0 aud) für bod befefetc ®ebiet ju oerfagen.

Die intcraUiiertc JK^einlaiibfornmiffion l)ot biefem Grfud)en gegenüber ben Ätanbpunft eingenommen, fie

fönne fic^ nic^t ücrpfUc^ten, fnmtlid)c aud bem 6oargebiet au«geu)iefencn <perfonen nic^t im befeftten

®cbict ^u bulben, fei aber bereit, bie einzelnen ,ViUc ju prüfen, unb bitte be^^alb bie SRegierung««

fommiffion, iljr eine Üifte ber auSgett^iffenrn T^erUMten unter "Jlnanbe ber "Jhi^u^rifunQ^arnnbr ^uge^en ju

laffen (üfl[. 9lt. 152 unb 153).



l)icr^u eine auoveid^enbe .s3anb()abe. ^^15euu fie abei bie ^^luöa>eifuug üou ^^cwo[)ueru

bpg 6aaiiiebict§ bulbet unb beftötigt, fo t)crfel)it fie bainit bie iijx bnxdj ben gricbeibö^

uertrai] geflelltc ^(ufijabc bei^ 8cf)ul5e^ ber ^BeiH>lfermtii beei 6aai\iebict6 unb i()ver

^"5reir)eiten in i[)r ®ei"|cnteil.

?lug biefeu (Trauben Icv^t bie Deutfd}e ^eijieiunv] feierlid) unb uac^biiiitlid) ^er*

tt)al)nino ein i\t(\m bie ^altumi ber ^eiiierum^^fonimiffion in ber ^xa^f^ ber %m'
iüeifungen.

(Sine 'i?lbfd)nft biefeu ^d)reibeng ijabt id) beut .öerrn (^eneralfefretcir be^ l^ölfer^

bnnbe^ ^iiOel^cu [äffen.

C^cnef^migen ©ie, i5err "»Präfibeut, bie 'l^erfid)ernnii meiner au^iie^eic^neten sj\\>d)>

adjtmu;^.

ge^. Don Daniel.

bie J^eiiiernnc^Stouimiffion be§ Saargebietg,

5U 5änben be§ 'präfibenten, rierrn (5taat§rat§ dianlt,

.s5od)n)oI)(ßeboren

@aarbrncfen.

(^ie 9Jote ift o^ne ?(ntii>ort (geblieben.)

5Rr. 160,

9totc ber beutfdf^cn SRcgierung an bcn 5JöIfetbunb Dom 31. Wläv^ 1921.

"i?lu^vr»ärtiqe§ '^Imt. ,^ ,. . .,, ,...„ ,...,,

,^^. „ ^\. 3^^
^Berlin, ben 31 3Ux^ 1921.

5err (^cneralfefretär!

3d) f)abe bie (i^re, 3^^^^" ^"^^i '^Ibfd^rift eine^ 6d)reiben§ ju übermitteln, bag

id) an bie ?}^egierun(3§fommiffiün beö @aan]ebiet§ i3erid)tet unb in bem id) namenS
ber ^entfd)cn S^egiernng 6teIInng genommen f)abt ^u ben 9)^affenan^meifnni3en anö

bem ©aargebiet.

5lud) bem "^Bölferbunbe gegenüber err)ebt bie ^entfdje 9^egierung (Sinfprud) gegen

ba^ 33er()a(ten ber ?>Cegiernnggfommiffion be§ 6aargebiet§, ba^ mit bem 53ertrag üon

33erfaille§ unvereinbar ift.

3c^ bitte 6ie, biefeg Schreiben unb feine Einlage ben ^J)(itgliebern be§ ''MihX'

bunbe^ ^ur ^enntniö ^u bringen unb eine (Sntfc^eibung be§ ^Bunbe^ ^u ben barin

berür)rten gragen ^erbeijufü^ren.

(iinc frangöfifd)c Überfe^ung biefes 6d)reiben§ unb ber Einlage in je 50 (^^emplaren

füge id) mit ber 53itte um 53ertei[ung an bie TOtglieber be§ ^iölferbnnbe^ bei.

(^enel)migen öie, ."öerr ©eneralfefretär, bie 3}erftd)erung meiner au^ge^eic^neteu

.y:»od)ac^tung ^).

ge^. oon .'oaniel.

5ln

bm öerrn (^cneralfefretär be§ ^Bölferbunbeg,

ben G^renioerten @ir 3^"^^^ ^^'^^ T)rummonb,

K. (. M.a., C. B.

®enf.

^) T)n 9^ote i|"i eine '5lbfd}rift ber unter 9h'. 159 imebcrgegebeuen 5bte bcicjcfügt luorbeii.



>)h\ Kil.

9tote beei 4?ülferbimbe^ an bic bcutfc^e Mcfliernui^ Dom 24. 3uni 1921.

3/13495/11947. ^^^if, L^^iii J I. ^Ulli 1921

.

''Mt ^Be^3iic[)uni^ auf mein 6rf)rcibeii oom 8. "i^lpril 1921 ') uub auf 3()rc ^3ioteu

Dom .*U. ^T)hir,^ 1021, betieffeub bie '?lu§u>rifuui^ üou (!iumo[)ucru br^ oaarbcitcu?, [)al>c

ic^ bic Gbrf, jfi"^" ^^"t^^i' putfprecbeub eiuem^Befd)Iuf^ be^ ^.U^lferbuubgrate iu fciurr

Sifeuuv"! lUMU 20. jiiui, eiuc '?lbfd)rift be^ ^Berid)tc^5 über biefc rsx<\c\( ju überfeubeu,

bfv <\\\ bem iieuiiunteu la^ie i>om 'lU>lferbuu berat i;\euebmii^t u>orbcu ift. ^utfpreiteub

jbreui '?(iitrai}c luerbeu "i?lbfd)rifteu ber bfibeii ^iottw ber bcutfd)cu JKcßieruuvi i>oui

iU.^3}Mri ^^" ^})^iti^liebem beö 5}ölferbunbeg ^ur 3iif'-^^*i"^i^i'-Mt übermittelt luerbeu.

(^ene^mii^eu eie, .N^err ü)^iuifter, bie 'IVrfid)erunt^ meiuer augi^e^eid)ueteu s^od)'

c\d)tnnc\.

ge^. (^ric Druunnonb,
(S^eueralfefretär.

©einer i£,i;,^eUeu3

bem beutfd)eu 'ivi^inifter be^^ '^lu^martii-ien,

^I^crliu,

'Deutfd)(aub.

Miliare*

(Überfe^uuiV)

iUMferbuub. (^euf, beu 22. ^uui 1921.

Saarbecfcn.

^'Jlngeblid^e SWaffcnauöttjeifungen Don ®inn)o^ncrn be^ Saargcbietö.

'^eric^t, erstattet uou ."öerrn ^löedington Stoü, ^^Ncrtretcr IS^iua^, xiub

geuct^miqt Dom ^at am 20. Juiii.

I. ^ic beutfd)c JKegieruuii erl^ebt in einem an bn\ 06encralfefretär gerid)teten

3c^reiben üom ^U.lDMrj 1921 (iinfjpruc^ gegen 5)kffenau§ii>eifnngen ulmi (^inn>o^nern

beö Saargebict^; fie erflärt, biefe 5(u8n)eifungen feien üon btn fran^^öfM'rf)?» 'Militär»

beworben nad) ber 53err)ängung M ^elagerungg^nftanbee burd) bie 9?egierung^^

fommiffion im 5(ugnft 1920 Dorgeninnmen tt)orben. 6ic protejtiert gleid}falli^ gegen

bae mef)reren anögemiefenen ^3erfonen mitgeteiftc 5^erbot ber JRücffc^r in b(\^ i^tbxtt

\\a6) 9Uif^ebung be^ ^elagernnge.^uftanbee.

II. Die beutfd>e JKegiernng ftü(jt fid) in red)tlid)er .s^infid)! auf folgenbe C^rünbe:

a) Die $lu8R^eifnngen entbef)ren ber rec^tlid)cn (S^runblage, benn fie fte^en im

"iVMberfpvud) ,^u bem im vSaarberfen geltenben Arei,^ügigfeit§gefe(ii. Da? ,^nr

5eit geltenbe ?Ked)t ficht gcnügenbc anberc ^ITiittel jum (iiufd)rcitcn gegen

^erfoncn oor, bie aI8 ber öffent(id)en Orbnung gcfäbriid) erad)tet werben.

•) ?Wit bifffm 8cf>rfit>fn mar tcr iimpfang ber 9Jotc ber bfutfAen JHcflifninij oom 31. SWfirj 1921

bfüntiflt ivorbcn.
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b) Oer öclagerungg^uftanb al§ foId)er fann bie ^lugtreifunc} au§ bem gefamtert

©aargebiet nic^t rechtfertigen, ©ie D^egierung^fommiffiÄ^n f)at fogar bie

2Bir!famfeit ber 5(u§meifungen auf bie gefamten r^einifd^en (Gebiete erj^recft,

obh)of)( biefe aiifjerl^alb beö 33ereic^§ it)rer 9^egierung§befugniffe liegen.

c) T)ie Übertragung ber Dott^ief^enben ©emalt auf einen fran^öfifc^en (S^eneral

ijl unvereinbar mit ben 33eftimmungen beg 33erirag8 üon S^erfaiKcg, ber

bie 5(ufgabe ber 5lufred[)ter^altung ber Drbnung im 6aarbe(fen lebiglid^

einer i3rtlic^en ©ettbarmerie überträgt.

d) ©ic ^lu^meifungen jlef)en im 5ßiberfprud) 3U ber ber i^ommiffion obliegenben

^flid)t, bie 23et>Dlferung be§ ©aargebictS unb bie i^r burd^ ben 5^erfaitter

5^ertrag gen)cil^r(eijleten Breitseiten ju fc^ü^en.

'£)ie beutfc^e S^egierung bef)au))tet ferner, bei btn 5lu8meifnngen fei mit fe^r

grofer 5ärtc Verfahren njorben, unb bie Wlt^x^af)! ber ^Perfonen, bie auf biefe 5öeife

au^geaMefen morben feien, Ratten in feineriei ^e^ieCsung ^u bem 33eamtenftreif, bem
5lnlag für bie SSer^ängung beg 53elagernnggjujlanbe§, geflanben.

III. ©er ^räfibent ber 9^egierung§fommiffion teilt in einem (Schreiben an ben

®enera[fefretär üom 11. ^uni 1921 mit, ba^ er über biefe 5Iu§n)cifungen bereite

in feinen ^eric^ten Dom l8. 5luguj^ unb 25. Oftober 1920 toffc^Iug erteift f)abt.

<Der 53eric^t t)om 18. 5Iuguft gibt eine genaue ©arftedung ber feigniffe

md^renb be§ S3eamtenftreif§ unb ber SRa^na^men, bie t)on ber 3^egierung§fommiffion

angefid^tg ber 6ac^(age getroffen morben finb. 3^ bem Seric^t ^eigt eS: »5öä^renb
bt^ 8treif§ f)abtn bie für bie 51ufrec^ter^altung ber Orbnung mir gur SSerfügung

geftellten ©arnifontruppen mic^ in mertt)olI)!er unb ^ingebenbfter S3öeife unterp^t.

General 33riffaub'T)e§mai({et, 33efe^[§^aber ber ^rup))en be§ ©aargebietg, ^at ficf) in

ftänbiger gü^lung mit bem ^räfibenten ber 9^egierung§!ommiffion gehalten unb ift

beffen S^iatfd)lägen millfä^rig nad^gefommen. ÜHeinerfeitg l)aht xd) i^m üoUe grei^eit

gelaffcn, für bie Orbnung burd) bie i^m geeignet erfc^einenben Mittel 3U forgen.

Sr ^at geglaubt, 5lu§n3eifung§befef)le gegen tt)x>a 100 notorifd^e ^angermanfften

erlaffen ^u foUen, faft alle§ bem @aargebiet frembe «Dcutfd^c, bie er für fä^ig ^ielt,

^Igitation 3U treiben. ^^

©er 53erid^t t)om 26. Oftober (fünfter laufenbcr 53erid^t ber ^ommiffion) ift

t)eröffentlid)t im nmtmait be§ 55ölferbunbeg, 3a^rgang 1920, 9lr. 8. gr entl)ält

eine jufammenfaffenbe ©arftellung be§ 53eamtenjtreif§ unb ermähnt anc^ fur^ bie

t)on bem franjofifc^en ©eneral angeorbneten $(u8toeifungen.

IV. Sßie auc^ in einem anberen ^ier vorgelegten 33erid^t über ben ^roteft ber

beutfc^en S^egierung gegen bie 5lnmefenl^eit fran^öfifdser 'iruppen im ©aargebiet aug*

geführt ift, mug bie S^egierunggfommiffion bi^fretionäre ^efugniffe ^aben, bie i^r

gejlatten, in bringlic^en gäöen alle crforberlic^en 5)^agnal)men für ben ©d)ufe t)on

^erfon unb (Eigentum im 6aargebiet 3U treffen. 5Ratürlid) mu^ unterfc^ieben werben

^tüifc^en bem S3c[agerung§^uffcanb, ber bie golge augergemD^nlid)er fereigniffe ift,

unb bem guftanbe nad^ ber 9^ücffel)r ju normalen SSerpltniffen. ©er ?flat fönnte

ben 5Öunf(^ au^brürfen, ba^ ber S^egierung^fommiffion anempfohlen mirb, eine neue

5Rad^prüfung ber gälte Vorzunehmen, in benen 5lu§meifung§befe^le noc^ gegen irgenb*

meiere ^erfonen in ^aft fmb, mit bem giele, biefe gätte auf bie geringftmöglic^e,

mit ber 5lufrec^ter^altung ber Orbnung im «Saarbecfen verträgliche ga^l jurücfju*

führen. ©a§ (Ergebnis jeber berartigen ?Rac^prüfung, bk einzeln für jebc von bem
5lufent^alt§Verbot noc^ betroffene ^erfon vorzunehmen iväre, foUte fobalb alg mög*
lid^ bem SSölferbunb^rat gur 3^^fotmation mitgeteilt werben.

V. 3ßenn ber fRat ben 6c^lugfolgerungen be§ Vorliegenben 23eric^t§ zujlimmt,

fönnte er befd^liegen, ba^ eine ^Ibfc^rift baVon al§ 3^ic^tlinie ber ^egierung^*

fommiffion be§ 6aargcbiet§ überfanbt mirb, fomie eine weitere 5lbfd)rift an bie

beutfc^e ^Regierung in Beantwortung i^rer 9^ote Vom 31.9)lärz 1921.
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XII.

©eteilifluni^ ber getoäl^lten SScrtreter bet ©ebölferimfl

an ber 9legietutt(^.

SRr. 162.

©ic ctnfci^Iägiflen Scfiimmunflcn bc^ Sertrag^ Don SerfaiHee.

^eil III, $Cbf(^nitt IV, nnlac^c gu ^rtifel 45 btö 50, ^(M)itel II.

§23.

Die ©cfejjc uiib 5?Nerorbmmi]cn, bic im 6aarbecfengcbict am 11. ^^oDembcr 1918

in ^aft mareii, bleiben (abgefe^en t)cn ben mit .Wicfftc^t anf ben .^eggjuftanb

getroffenen ©ejtimmungen) in ^aft.

Sollten auei allgemeinen ©efic^t^punften ober um biefe ®efe^c unb 3}erorbnungen

mit ben S3eftimmungen bes gegeumärttgen ^ertragg in (^inflang jn bringen, ^^Inbe«

rnngen nötig a^erbcn, fo loerben biefe bnrc^ bk S^egierungSfommiffion nac^ 5ln()örung

ber 'gen?äf)lten SSertreter ber ^Vüölferung befc^loffen nnb eingeführt. Über bie ^orm
ber (§in[)oIung biefer fln^crung entfd}eibet bie ^ommiffion

§ 26.

'Die S^iegierunggfonimiffion fjat allein ba^ ?flt(i}t, im 53creicl^ bc§ Saarbecfen*

gebiete Steuern imb 5Ibgaben ju ergeben.

Die 5lbgabcn unb Steuern fmb augfc()liej3lid) für bie ©ebürfniffe beS Gebiets

,^u öerirenben.

Dag 6teuerfl)ftem, bag am 11. ?Rot)ember 1918 beftanb, mirb beibeljalten, fo*

meit bie 5}erf)ältniffe e§ geftatten. §(bgefe^en üon göflen, barf feine neue 5lbgabe

o^nc üor^erige 53efragung ber gemä^lten 33ertreter ber (Sinmo^ner erhoben merben.

§28.

Die (5inmo^ner behalten unter ber Übcrmac^ung ber 9^egierung§fommiffion i^re

örtlid)en ^Vertretungen, i^re religiöfen greil)eiten unb i^re Sprad^c.

Dag 2Bal)Irerf)t barf für feine anberen al§ für bie örtlichen ^Vertretungen au8*

geübt merben/ e8 jle^t jebem über 20 3^^^^^ ^^^^^ iSinmofyner or)ne Unterf^ieb beö

®efc^Ied)t8 ju.

m. 163.

©rflärungcn be§ ^räftbentcn ber SRegierung^fommiffion bcö Saar*

gebietö an bie SSorfiänbe ber ^oUtifc^en Parteien über bie SJerfaffung

be^ ©aargebietg (gitbe SWärj 1920).

gcitungöberid^t.

f>infid)t(ic^ ber 53erfaffung gab ber ^räfibent bic Srflärung ab, ba^ bie Re-

gierung in feiner 5öeife biftatorifd) auftreten rooüe. Sofort nadj ben ^ßaf^len fode

ein großer .Regierungebeirat gegrünbet toerben, ^u bem alle iheife ber ^öeDölferung

l)erangejogen werben' foUen. Diefer .RegicrungSbeirat l)ätte in allen loic^tigen Ö^^agen

fein ©utac^ten abzugeben. Sine 5Verfaffung fönne erjl aegeben toerben, wenn bie

35erl)ältniffe im Saarlanbe f\d) rejlloö geflärt ^aben müroen.
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mx. 164.

©crid)t ber SRegierung^fommiffion bc^ SaargcWetc^

an btn ©öHcrbunb^rat Dom L 3uU 1920.

(^IhiL Journal omciel beg 5^ölfer6imbe6, .1. 3a[)r9am3, .s3eft 6, 6eite 372f.

(Überfe^img.)

^Der 3)iouat 3»'" be^cicl^uet ba§ Gnbe ber crften ^eriobe ber ?)^e9ierung bc§

€aarbe(!en§ burc^ bie ben 35ö[fcr5unb üertretetibe .^Dmnüffion. ^i^ijn ift e§ ind}t

möglid) geir>efen, bic örtlichen ^Vertretungen ,^u beri'uffic^tigen, bie \)ox bem Kriege

auf (S^rnnb einci^ befc^räntten 5ö]ar)[rec^t§ gemault morbcn maren unb nic^t al^ eine

5>ertretung be§ l^inbeg angefe()en merben fcnnten. (Eine ber erj^en borgen ber

.Sl^ommiffion war e§, eine Sßaf^lorbnung ^u erlaffen, beren (Einzelheiten burc^ jmei

fpätere ^Serorbnnngen feftgeiegt ir»orben finb.

3m l^aufe bt^ ^Honatö 3""i ^ft ^^^ ?Iuffte(Iung ber IHften unb bie ^Vorbereitung

ber ^af^Iftanblungen Dorgenommen morben. T)ie .^lommiffion i)at mit SSefriebiguug

feftj^eden fönnen, ba^ feine 6d)mierig!eit aufgetreten ifit, unb ba^ bie .9^ef(amationen

augerorbeutlid) feiten gewefen finb. ^ox (Enbe yüi merben bie 6tabtt^erorbneten*

Derfammlungen unb bie toiStage, bie bübi' auf beni adgenieinen 2ßa^(rec^t berufen,

begrünbet fein. ^'Der ^öa^lfampf ift f(f)Dn je^t eröffnet/ er ge^t unter uoHfomniener

9^n^e unb 5ßürbe Dor fic^, obmo^l bk ^onfurreuj ber Derfc^iebenen |)olitifd)en ^Parteien

[)i|ig \\tj fec^g öerfc^iebene l'iften finb in ber ^DUf)rjal)[ ber ©emeiuben aufgelegt

ir^orben, unb in 6aarbrürfen ^ä^lt man fogar fieben. (ES finb bieg bie erj!en 5Volfg*

befragungen, bie im 6aargebiet feit 1914 erfoU3en/ bie 33et)Dt!erung (äft e§ fic^ fe^r

angelegen fein, Don ben itjr juerfannten öffentlichen grei^eiten ©ebrand) ^u machen.

33on (Enbe ^nli ab mxb bie 9^egierung§!ommiffton in ber l^age fein, gemäg ben

§§ 23 unb 2G ber 5In[age ^u 5(bfc^nitt 4 (^ci( III) beg griebengöertragS bon S3er*

faiüeg bie örtlichen SSertretungen ju befragen/ fie mirb auf biefem 3Bege an ben in

bem Gebiet geltenben ®efe|en unb ^^erorbnungen bie ^tnberungen uorne|men fönnen,

bie unerläßlich erfc^einen, unb fid) bie (Einna[)meque((en erfc^ließen fönnen, beren fie

bebarf. 3^^'^ 'icitigfeit mirb fo einen neuen S^arafter eri^alten.

3lx. 165.

ßingabe ber ))oIittfc^en ^arteten an bic JRcgierung^fommiffion bt^

Saargebictö.

6aarbrmfen, ben 19. 3uli 1920.
$ln

'

bie .^i'egierunggfommiffion be§ @aargebict8,

Saarbrücfen.

^ie fämtlic^en politifc^en ^Parteien beS @aargebiet§ beehren fic^, ber ^egiernngg*

fommiffion bie nac^ftel}enbe (Eingabe ju unterbreiten:

^la<i) § 23 nb\a^ 2, § 26 ^5lbfa^ 3 Kapitel 2 ber Einlage ^u ^Ibfc^nitt IV be§

prieben§t)ertrage§ finb oor ber (Einfüf)rung üon ©efe^en unb ©efe^eöänberungen,

ferner t)or ber (Einführung neuer (Steuern im @aargebiet bie.gemä^lten 5Sertreter ber

^Beoölferung ^u frören.

5iad)bem bie (S^emeinberat6Voaf){en getätigt finb, galten eö bie politifc^en ^^arteien

beiö 6aarbeden6 of^nc 9lu§na^me für i^re ?3flid}t/ ber ^egierunggfommiffion ben

einmütigen JlMinfd) ber 53euölferung ba^in funb^ugebeu, ba|^ biefe ^Vertreter unuer*
jüglid) gett)ä^lt merben. <Der s^txx "Präfibent {)<xi <m\6) bei ber erjlen Hnterrebung
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mit iNertveterii bev politlff{)eu ilartcicn bir balbii^e (Jinfüfn'unii einer "ißolf^Dfrtretniu^

im 6aai\vbiet in 'Jln^fic^t iieftfüt.

'}{(\d} ^ 2S Hapitcl II bcv ^^Inlm^e y» 'i?lbfrf)nitt IV be^^ r^ricben^uertrai^eö fte()t

bvi6 "Jl^af)(rfcf)t für bicfe 'l^olt\^D^rtretpr ber i-^efamtcn 'Bci)Dlfcrnn<i be^ 6aaniebiet8

oom üoKiMibften 2(). l^ebcn^jahvc ab ohne Unterfcf)ieb bce (^cfd)Iccf)tc> ^n.

ric politifitfu tuuteien rid)ten an bic ?Kc\-\iernni-\efommi|fion ba^ eiiv'benc

iir|'nd)en, bie ^'iVViblcn für bic obenorii>ä()nten "ißeitretrr ber 'I^eüö[ffrnnv-\ al^ alltiemeine,

qlcid)e, i-jebcinu^ unb bivette "ilßablen nad) bem ^Bcrbciltnii^iDablfpftem mit i-\ebnnbenen
i*\]ien liattfinbcn jn (äffen. T)ai5 bei ben (Siemeiiiberati^u>af)len einqefübrte 3pflem
ber freien l^iften bat bie 9iM^i"i'»iniil ber i!3euölternn\-\ nid)t i]efunben. (£-i3 bietet

nid)t bie i]erinv-;fto (^ea\ibr, baf^ bie ^xanbibaten, iüeld)c Don bcn Tunteien alö ^Ver-

treter i3en>ünfd)t u>erben, and) loirflid) iieR>äf)lt u^erben. T)ic politifd)en ^Parteien

fpred)en bie ^Bitte am, ]n bm nötigen iVnbefpred)nni-;en für bie nene ^ikblorbnnn^
,^ni]e^Oi^en ^n a>erben

^^ür bie '£)emofratifd)e ''Partei

:

m- ^^^^)^'

^lür bie Dentfc^nationale 'partei:

K]t]. .nerrmann .^3ei)ne.

gür bic l^iberale 'Isolföpartei

:

i^e,^. ®n- 6c^mibt.

pr bic 6ü^iaIbemofratifd)e 'ipartei:

ge^. 33. 8d)äfer.

^ür bie Unabr)ängii^e @D5ialbemotratifd)e ruirtei:

(]ej. ^. 6d)neibcr.

pr bie gentrnmepartei

:

(\c\. Dr. 3i-'*vban{^.

Üh. 166.

©(^reiben ber JRcflieruug^fommiffton bc^ Saargebiet^

an bie ))olitifci^en Parteien.

(Uberfc^nni].)

:Kegiennu)6fommiffion beö ©aargebietg. 6aarbrü(fen, ben 'M. ^nli 1920.

T)er 6taatörat,

'firafibent ber •*Ke(iiernnti8tommiffion bt^ Saaniebietö

an

Unterm 19. Jidi ^•'-'^' rid)teten ll^iitv^liebcr i>erfd)iebener politifd)cr ^Parteien

einen l^rief an bie 9(eiVenuu]ötommiffion mit ber ^itte, bie '»löabl einer ^ilsolfst«

üertretniu^ im v^aari^cbiet ueranlaffen ^n u>ol(en.

jn ihrer ^ifenng Dom 2.S. jnli 1920 befdjäftii^te fid) bie .'Kei]iernni3efommif|lon

mit biefer 9huielei-\en[)eit nnb beanftraiite niid), baranf foli^enbc "Jlntmort ,^n erftatten

:

"®emäfi ^vrie^en!^oertrac^ uon 'l^erfaillei^ >;i
28 ber '?lnlai^e ,^nm 'Jlb-

fd)nitt IV (Icil III), befd)liefu bie ^^Ci^iernniiefonimiffion nnb nimmt an

ben im 3aariicbiot ^Kltenben (iiefctjcn nnb iNerorbnnn^u» bie iiötii^ n>er

benbcn "Jlnbernni]cn üor nad) l^efravyinv^ ber iH>n ber 'l^euölternnii öf'^'*^^^)^^^"

5^ertreter in ber üon ber JReivernnc^efommiffion Don3efd)riebenen <>rm.

^}lad) ^ 2() n>erben feine nene '?l bleiben, abiiefeben oon ben ?öl(en, einöle

für)rt oI)nc i>orberi<"\e^^ ^IVfrav^en ber oon ber 'il-^eoi^ifernnii iieioäblten 'IVr

treter.

T)ie ?Kei}icrnni]6fominiff!on, ber ee 5nftel)t, ^n beftinunen, rmc ^ac>

feitenS ber i>on ber "iBeoölfernnö i^^cmä^Iten 'I^ertreter ab^^e^ebenc (ftntad)ten

17



mtgegettgenommett mirb, f)at aiiGCorbnct, ba§ bi^ auf n)eitere§ bie ilreiö*

taQt unb bie Stabtüerorbnctenl^erfammhinc^ üoti ©aarbrücfcn (für ben

preugtfd)en 'I.cil bc§ @cbiete§), bk ^SejirfÄage (für beu bal)erifd)eu 'letl)

^iir Tagung aufgeforbert a^erbeu mürben, um in b^n gäUeu, bie bie ^J? 23

unb 26 ber obeugenannteu ?lu(ai]e be§ J^riebeugüertrageg üorfef^en, \i)x Qbnt'

achten ab^u^eben. <£)ie 3)iitglieber biefcr ^JÖolf^Dertretuug — ^crüorcjegangeu

an^ allgemciueu 2ßa5len — fiub ^ivertretcr ber gau^eu ^Bei^ölferuug be§

©ebiete^.

T)ie ?)^egieruug§fommiffiou mirb burd} ^ntgegeuunf)me ber ©utac^ten,

bie rein beratenber 5^atnr fi^^b, bie ^lH>rfd)rifteu be§ gi^ieben^Dertrageg an^-

gefü[)rt f)abeu. 6ie bcbält pd) t>or, fpäter bie ©ilbuug einer beratenbeu

5^Dlf§üertretung ^u ermägeu, bereu gufanimeufeijuug unb 53efugniffe fic

fepfe^en mürbe.

«

ge^. 53. ?fianlt

9tr. 167,

SSerorbnung bctrcffcnb ©oIKt)etttctung.

(53g[. 5(mtgb(att ber 9iegieruugöfomnii|fiün beg 6aargebiet§/ ^h. 8

üom 7. '^lugufl 1920.)

©er Staatsrat, ^^räfibent ber JRegierung^fommiffiou für ba^ 6aargebiet

an

bie fitxxm l?anbräte l^on ^er^^ig, Ottmeiler, @t. 3Benbe(, ©aarbrücfen

unb @aarlDui§, an bie 53cjirfgaintmänner üon Somburg unb

@t. 3"9bert, an ben .^txxn ^Bürgermeiper üou ©aarbrüden.

@eniä§ bem gricben^üertrag bon 33erfaiEe§ finb bie ^Inberungcn, bie an bm
im 6aargebiet geltenben (^efe^en unb SSerorbnungeu nötig luerben, um fic in (Ein*

flang mit ben ^Bepimmungen be§ griebeuöüertragS ^u bringen ober au§ anberen

©rünben im ^IKgemeinen »Don bor ^egierunggfommiffion ^u bcfdaliegen nnb au§*

^ufü^ren, uac^bem bk üou ber '23eoöI!erung gemäf)(tcn 3}ertrcter in ber luni ber

^egierunggfommiffion oorgefd)riebenen Qorm i()r (S^utac^ten abgegeben [)abenÄ (§ 23

ber Einlage, 5Ibfd)nitt 4, teil 3). $lnberfettg § 26 >mnrb feine \mit ^b(\abtf ab'

gefe^en Oon göllen, eingeführt, o^ne l3or[)erige§ befragen ber Don ber Sei)ö(!erung

gemä^lten 53ertreter^^.

(5§ ge^t barau§ ^eroor, ba^ bk gefe^gebenbe Wladji/ fogar ma§ bie Steuern

anbetrifft, ber 9^egierung§fommiffion pfiel)t,- (elftere mug jebod), beOor fie au ber

bejl:e^enben (^efe^gebung ^nberungen oorntiumt, bie grmä^lten 5^ertreter ber ^t'

Oölfeiung anhören. "Deren ©utac^ten ift rein beratenber 'katnx unb binbet feine§meg§

bie S'lcgierunggfommiffion ^§ fte^t festerer ju, ^u bejlimmeu, m-e ba^ fciteng ber

gemäl)lten 53ertreter ber 53et)ö(ferung abgegebene (^utad^ten entgegengenommen mirb.

3n ^u§fü^ruug biefcr 5>orfc^rift be§ grieben^Dertragä ^at bie ^egierunggfommiffiou

am 28. 3u(i 1920 angeorbnet, ba(3 bx^ auf mcitere^ bie toi^tage unb bie ^Btabt'

OerorbneteU'SSerfammlung Don 6aarbrüden (ma§ bm |)reu§ifc^en ieil anbetrifft), bie

33ejirfgtage (ma§ ben ba^erifc^en %nl anbetrifft) tagen foÖen in ben gälten, bie bie

genannten §§ 23 unb 26 ber Anlage oorfe^en. Die TOtglieber biefer 53oIf§t)ertretung

— au§ allgemeinen $Öaf)Ien I)erOorgcgangen — finb tatfäc^Iic^ gemäl^Ite SSertreter

ber ganzen 53eDöl!eruug. Die JRegierunggfommiffion ijat and) folgenberma^en feft«

gefegt, mie ba§ ©utac^ten ber SSolteoertreter einge[)o[t mirb.

Die 5lnge(egenE)eiten, in benen bie S^egierung^fommiffion bie 2lnfid)t ber Don ber

SSeüötferuug gemät)Iten 33ertretern erfaf^ren m;l[, merben unter Darlegung ber ©rünbc
burd^ ben ^eneralfefretdr ber JKegieiung§fommiffiou bm Ferren l^aubidtcn unb ^e-

^irf^amtmänneru fomie bem .'öerrn ^ürgermeiflcr Don ©aarbrüdeu unterbreitet.

Oe^tere berufen innerhalb 14 ^agen fpätefteng bie gemd^lten 53ertreter ^u einer
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(Si^ung, in ter fie beii 'Borfi^ fiU)rcn, unb geben ben ^D^itcjliebern üoU nnb ^att^

^enntnig t)on allen feiteiie ber ^Keiiieniniv^fonnnifrion i^emac^ten ^U^rfc^lcii^en mit

i^rer ^Segriinbnng

Die .^reietage b^^av bic l^e^irft^tac^e unb bie Stabtuerorbneteuuerfannnluni-i Don
6aarbriitfen beraten über biefe 'lNOifd)iäiie. Der "!^efd)Iu9 mivb in einem ^}3i*i>fofc)U

iiiebergeleiit, ber bie :iP?einnniieii unb ?lnfid)ten ber JHebner, bie an ber ©i^uncj teil*

naf^men, ^^nfammenfaflt, and) bae Croiebni^ ber im ?(nfd)Iuf} baran erfolgten %b*
ftimnuiuö aufn>eitl, fo baf^ bie !'}?egicrnn(38fommifrioii Kenntnis ne[}men fänn oon
ben 5\>ünfd)en, (^iniuenbnngen nnb '?lnfid)ten/ bie au§gcfprod}en merben auf OJ^runb

ber üon i()r gemad)ten tNorfd)Idiie.

Dag ^uotofoU, oerfeI)en mit ber Unterfd)rift bc8 S3orfi^enben, loirb fofort bem
(^eneraffefrctariat ber ?)?eiiiernng§fommif[ion übermittelt. G^ bürfen feine 3 3öod)fn

ocrpreid)en ^loifd^en bem %(\c\f an bem bie 3^orfd)Iäge ben «oexTen l^anbräten, ^e«

(^irfi^amtmännern unb bem ^ürgermeifler oon (5aarbrütfen juviegangcn fmb, unb ber

Übergabe ber ^protofolle an bae (S^encralfefretaüat. ^yiad) "Jlblauf ber 3 5öod)en

i)ä[t bie JT^cgierungefomuiiffion bie Befragung, mie fie ber griebengücrtrag oor*

fie^t, für erfolgt.

^aarbrücfeu/ ben 25. 3nli 1^20.

3^ ?Ramen ber ?Rcgierung§fommiffion.

Der ^räfibent

33. JRault, Staatsrat

91t. 168.

©cric^t ber SRcgicrung^fommiffton bc^ (Saargebietö an ben SJöIfer«

bunb^rat Dom 25. Oftober 1920.

(^gl. Journal Officiel beg SSölferbunbeg, 1. ^a^rgang, $eft 8, Seite 67
ff.)

(Ubcrfe^nug.)

Das öffentlid)e lieben im 6aargebiet.

Die 5Baf)lcn. Sine ber erften Sorgen ber ^egiernngSfommifpon mar bie 53er«

fünbung einer 5Bablorbnung, um ben 5Bieber,5ufammentritt ber örtlid)en ^Vertretungen

Ui ermög(id)en.

Die 5Öab(en baben am 1 1 . 3iiii für bic 6tabtoerorbueten'33erfammlungen unb
am 18. 3"^ fÜT bie Kreistage (im preufnfd)cn 'ieil beS SaargebietS) unb bie ©e»
^irfStage (im bal)erifd}en ^eil) ftattgefunbeu.

Die 5DabIen [)aben fid) in üollfommener dinf)t abgemiifelt. i^eiu 5^iWf"f«U
i(t gemelbct n?orben, unb bie 5^1)1 ber 53canftaubungeu loar geringfügig. S§ fc^ciiit,

ba^ im allgemeinen bie 53eOölferung mit ber ?lrt ber Befragung ber 2Bä[)[er unb
mit ben jur Sid)erung ber OrbnungSmäfngfeit unb beS ®a^(gef)eimniffe8 getroffenen

3)^a^na[)men jufrieben gemefen ift.

Sie [)(it eS fid) fel)r angelegen fein (äffen, an ber ®a()[ teilzunehmen. Die
"öeteiligung betrug me^r als 80 ö. ^. ber eingetragenen 5Bäb(er bei ben Stabt»

oerorbnetenn)al)len unb mer)r a(S 67 o. ^. bti ben 5öaf)Ien für bic 5^rei§- unb
^^ejirfStage / eS fmb bieS beträd)tlid)e ^^rrbdltniSjar^leu, locun man fid) Oevgegen«

n^cirtigt, baf^ alle me()r alS 20 3af)re alten ^^emol^ner ofjne Unterfc^ieb beS ®efd)led)t8

in bie ''2lVi()lliften eingetragen nu^rben n\iren.

17*
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(folgen $htnabcn ü6cr bie prozentuale ^I^erteihint-i ber abc^ei^ebenen

6timnien auf bie t^erfc^icbeuen Parteien)

53efannt(icf} geftattet ba^ 3öa[)li]efel^ allen ^>3eu>obnern be§ (Gebiete ü[)ne llntev"

fd)ieb ber ©taat^auc^e^öriafeit an ben 5[Ba[)[en tcifzunef)men unter geioiffen 53ebin^

i]un9en be^ügücl) be^ 51^of)nfil}ee. (Einige 'Bcioof)ner mit anberer ab3 ber beutfd)en

©taat^amjefjörigfeit finb in ben .^iei§ta<^ üon 6aarloni^o nnb in Derfd)icbcnc (Btabt-

oerorbncten^S3erfammtuni]en i]eu>ä[)(t n^orten.

<r)ie am 11. nnb 18. 3uli gemci^lten S^erfammluui^en finb im l^ulfe beö 'i)3UMiatö

5hu]uft ^ufammeni^ctreten. 'Der mit ben 5lniie(e(3ent)eiten be§ 3i^"^^"» betraute 'prafibcnt

ber ^ommiffion ijat faft immer bie 5Ba()l ber 6tabti)erorbneten'^3erfamm[uniVu 0^'

nef)mii3t. i)ie ^Bilbunoi ber Stabtüeramltung Don Saarbrmfen f)at inbeg einu]e

^c^n^ierigfeiten r)ert)orgerufen, bie fur^ angegeben ^u loerben üerbicnen.

Die t)erfd)ietenen politifc^en 'iparteieu ^aben fid} nid)t auf eine gemeinfamc l'ifte

geeinigt/ eine .Koalition ber fo^ialiftifc^en ^arteieit nnb ber ^?lrbeit§gemeinfd)aft^) {)attc

einen 5)^agiftrat gemäblt, bem fein SSertreter be§ gentrum^ angehörte, obioof)( bicfeö

bie zaE)(reic^fte (Gruppe ber ©tabDcrorbneten-SSerfammlung bilbet; au^erbem lonrbe ber

^anbibat ber unabhängigen fo^iaÜftifd^en Partei burd) ein 3)^anöt>er ^n ^aU gcbrad)t

pgunften eine§ anberen ?lnge[)örigen biefer gartet, ber tag§ barauf in ba^ l^iger ber

(So^ialbemofiaten übertrat, mit benen er fid) im t)orau§ geeinigt f)atte. (Inbiid) bättc

fid) in bem 3)^agiprat eine bem 6aargebiet frembe ^J}erfon befunben, bie mdf^renb

be§ 6treifg auggemiefen morben mar.

Die @tabtoerDrbneten*53erfamm(ung moHte biefen rein politifd}en ^]i)^igi|trat für eine

geit t)on 12 3ö^)ten ernennen (äffen, mä^renb if)r eigene^ ^Dianbat nad) 3 3<^^t^en

erlifc^t.

@ie i)ätk auf biefe 5öeife i^ren TRad^foIgern einen po(itifd)en ^J^agiftrat auf'

gezwungen, ber Die((etd)t bereu ®cfüf)(en nic^t entfprod)en r)ätte.

Der präfibent Ijat e§ im (£inl^erne[;men mit ber 9iegierung§fommiffion abgelel^nt,

ben 5)iagiftrat für eine längere 3eit al§ 3 ^aijxt, bie Dauer be^ 3)Mnbat)^ ber

@tabtüerorbneten*33erfamm(ung; ^u bej^ättgeu/ er i)at erflärt, ba^ er ber (Ernennung

eine§ ©ernf§bürgermeifter§ unb ^erufgbeigeorbneten für eine längere D.iuer bie ®e^

ne^migung erteilen loerbe, ba^ er aber im 3Htercffe einer guten S3eni>altung unb um
bie 3)^öglic^feit etne§ ^onflüte^ ^n üermeiben, nid)t ben fünftigen ^tabtüerorbneten^

^i^erfammlungen einen 5)^agiftrat auf^mingen fonne, ber Don einer politifd)en ?lugen^

blidSfoalition geiüäl)lt fei. Wlit biefer (5ntfd)eibung ani^te fid) ber i'iräpbent im

Sinflang mit ben ^Bünfd^en ber öffentltd)en 3)^einung. Die @tabtDerorbneten^5>er»

fammlung l)at nod) feine neuen ^ßaf^len Dorgenommen, aber ber 'Präfibent r)at ba§>

^efü^l, ba^ feine ^inmenbungen Derjianben toorben finb 2).

') T). f). bie bemofratifd^4ibera(c 5(r6eitggemeinfd)ait.

'^) ^ag ?M^etc über biefe 5liigelegeu^eit ifi ei:fid[)tlid) auä nacl^fief)eubein, in ber ^pre[[e be8 Saax-
gebietS veröffentüf^ten Sd^reiben ber D^egierung^fommiffton beg tSaargeSietö

:

SRcgierunggfonimiffion be§ ©aargebietS.

©ireftiou beö Tunern unb ^räfibialbüro. ©narbrüifeii, beii 2. Oftober 1920.

5flr. I r Jr. VI. W. 12.

5ln

ben .s3ettn fommiffarifd)cn ^Sürgernieiflcr öobot^m^

6aarbrürfen.

Der Eintrag auf ©ejiätiguug ber in ber v^i^ung beö ©emeinberatö Dom 31. 5luguft 1920 üoU»

jogenen $ßaf)I bee ©ürgermeij^crä unb ber 93eigeorbneten ber 8tabt 8aarbrürfcn gibt ju folgcnben fd)ireren

3ßebenfen ^2lnla§:

©ie SBabl ift erfolgt nuf bie Doucr üon 12 J'if^^'^'V "»^ h^^^<^^ i"it ©efolbung. ffienn bie Stäbte^

orbnung für bie JRbeinproüin,^ and) ben 3tabtDerorbneten*5^erfammhingen of)ne (iinfc^ronfung gej^attct,

bcfolbcte ^Sürgermeifter unb ^Seigeorbncte auf bie "Dauer toon 12 '^a^xen ^u luäf^fen, fo anirben bod)

biesf)er berartige 5^lmter weniger auf @runb(age ppütifc^en (Sinfluffe?, wie auf C^unb üon ^ari^fcnntniffen

übertragen.

(£ö liegt mir fern, bie perfönlid)cn ^l^erbienfte ber üon ber ©tabtüerorbnetenücrfammtnng ©ewäl^lten

in "i^iyeifel ju ,^ief)en, eä fielet inbeffen nac^ bem i8egfeitberid)t uoni 8. September 1920 fef>/baf? fid) bie



Vu .'KfiiicniiKv^fi-''inmiffion l)at bic '3oiual)ine ber 'iV>al)lfii m\\ fo iuel}v bt-

hi)i(nn\c^tf ale bie 'iVJ^itavbeit ber Lntlid)en "üVvtvctinu^cn ihr für eine evfpricfilicl}c

Acvtfüfmuui iluTo .^eiiienuui^icerfö unevläf^lirf) u>ar.

Ter Avicbeueüevlvaii i>oii "l^cvfaiKci^ beftimmt, baf) bie eiforberlid) fc^eiuciibcn

'Jiubermu^eii ber am 11. *i»ioi>cniber 191S im 3aarbeifeiuiebiet ^•\e[tenben (i^efe^c

uub iNerürbiiuihien burd) bie .'Kevveniiuit^fommiffion befd)loffeii unb citu^efiibrt luerbeii

foücn imd) ^3efraivnui ber i;|eti\ihltfn 5}ertrcter ber "JJ^eiuor^uer, luobei bie Hommiffiou
über bie '^Irt blefer 'BefrOiiuiui befd)[ie^en foll. ^r beflimmt u>eiter, »ba^ feine

neuen '?lbviaben, abviefeben i>on Rollen, obne l)or()erii"\e ^^efravvuM ber i]emä[)(ten

'Isertreter ber l^oioobncr erl)oben luerben bürfen« (J^S -^ »»b 2() ber ^Inlai^e ,^n

1?(bfd)nitt I\', leil 111).

^ie JKev-jieunuiefommifnon fonnte nid)t läni^er baranf uer5id}ten, bie 'Jlnfid)! ber

ijeiiHiblten ^IVrtreter ber "ü^eublfernnvi ein,5u[)ofen. 'Die befonbere l^icje bee ^Becfen?

unb ber Jii^f^^'ib feiner Ainan^en foiberte binnen fnr^er grift bie ^Befd)lnf^faffuni]

über ^'teioiffe iVM*fl.M"lcberifd)e 'A^ui^nabmen unb über bie ^rl^ebuuvi neuer ?lbßaben.

Die J)iVi^iernuv-\i^fommiffion iiHir inuner[)in eiiiitimmiii ber 9lnfid)t, bafj e^ für

bfu ^^luiienbliif un^iucifmäOii*! fei, eine ein,Vi3c "Ikttretung ein,^uberufen. ii? ifl if)r,

um tcn i^^nii be^o 'iHntnh]o ^n ad)ten, i>raftifd)er erfd)ienen, bie Mreiö= unb '^cjirf?'

tai^e unb bic ^tabtoerorbneten^'l^erfammlnnii üon 3aarbrürfen, u>eld) le^tere für bie

3tabt 6aarbrüiten bie "i?lufi]abe einee .Svieieta^-\e^o UHihrnimmt, ta^n jn berufen, ibrc

'?(nfid)t über bie ^ntanirfe, bie bie :)^ei-;iennu3 unterbreiten luirb, ab^ui3eben. (^eioiffe

poIitifd)e 'iparteien [jabm bicfen '!>3efd)luf^ bebauert unb bie nnDcr<iüqlid)c (Sin beruf nnv-\

eine^^ faarlänbifc^en "Parlamente uerlaiuit. ""Mit .'Küiffid)t auf bie (i^eifteeuerfaffuna

einci^ leile ber "I^eublferuuv-i unb auf ben bamalo t>ou einii^'u il)rer "^3ortfü[)rer be^

funbeten 5öiUen, feine 'I»^itarbeit mit ber ^ei^ierun^-^ ^u^nc^ef^e^en, fonnte bie .'Ketveruna

über biefe Aorbenuu^ nur binaH\3v3el)en. Sie bef)ält fid) Dor, fpäter ^u prüfen, unter

luehben 'l^ebinv^nni^en ee i[)r möglich fein luirb, eine ^Isertretunci einzuberufen, bie in

frud}tbarer 'llnife i^efrai^t trerben fann.

3m 'i^^ionat "ijiußufi finb bie ermäl)ntcn ^ertretnui^eu über bie *iBerIäniierung beö

beutfd)en (^efel3ce l>om "?lpri[ 1910, buref) ba^ eine .^o^lenftener nfff^)<^ffpn irorben

UHir, befrai-\t luorben. Die^3 (§efc^ erlofd) mit bem 'M. juli 1920. Die (irfabrang
bat G^ifi^"^^' ^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^ .^ommiffion ein(iefd)(ao\enc ''lVrfaf)ren ber 6ac^[aiie

i^enü^enb JT^edinunii trmi unb in ber '?luefübnnu"\ ju feiuerlei cd^anericifeiten "?lnlaf^

bot, .^m^leid) aber ber ^ei3ieruni-\ ermöijlic^te, über bie "iK^ünfdie unb (S^efü[)(e ber

"l^eüijlferuni^ i^enau unterrid)tet ,zu a>erben.

''Pflvtcien bei bicfcr 'i^^^aljl im n)cfentlid)cn bind) pclitifd)c e;nuä(^uni]cii leiten licBeu. *iOürbe bic Oteflievungt^'

fommiffion eine berortii-\c "IC^n^I für 12 ^j,^l)\'^ bc\iät\c\c\\, fo föiinte ihr bicfcr^nlb mit Üiec^t bev "I^ov«

jviivf gemad^t lucrbeiv baf? bic politifc^e Vage nac^ ?lblauf bc« 9Jianbatö bev bcv^eitigen v»tobtrcvorbnetcn

i^erfammlung nidit i^orauöfe^bar i\i, unb baf, [ie jiinfc^cn bem je^t bcflätigteu ^Ohigifhat unb bev fünf«

tigen Stabtüevovbnetenücrfammlung jum fc^ifcven Schoben für baS allgemeine ©o^l ju .^onpiften ^Inla^

geben fönnte.

i8ci ber ©crntung ber neuen ^iv^a^lgcfe^e würbe ben "l^crtretern ber politifd)en Parteien mitgeteilt,

td^ bie JKegievungdfemmiffion mit 3f{ütffid)t auf bie eingetretene Umaniljung bie ®al)lbauer junäd)ft auf

bie Tauer ucn 3 jähren be|d)vänfen müffc, um ber ^8ei>ölferung in ruhigerer ^cit O^elcgenbcit ju geben,

i^rcn 53}illen erneut jum 'Jluöbrucf ^u bringen. Unter bicfen Umflänbcn würbe bic JHegicrungiffommiffipn

mit fid) felbft in 5Dibcrfvrud) geraten, wenn fie bic 'iOal)l oon vplitifd)en "^^lagiftra.eperfcnen für eine

barübcr l)inii»»öget)cnbc "peitbauer beftätigte. (Sc* fönnte babcr für bie .ju 5P)agijlratöperfonen l^or-

gefd)lagencn nur eine ©eftätigung für bic X)ouer con 3 jähren in Jragc fommen.

rie ®abl bed .»öerrn Xf)amcru3 fonn jebodi feineSfoll^ bcftätigt werben, fowo^l mit JRü(ffid)t

baranf, ba§ er infolge feiner bisherigen .«öaltung ungeeignet erfd)eint/ wie oud), ba^ feine 'Vi^aifl bic

,'vplgc einer unflaren Sad^loge war.

3d) bewerfe nocb, bap ber ^cigcorbnete Sartoriu« webet in ber Coge ift, noc^ fünftig in ber l'age

fein wirb, fein ?lwt wieber ju übernebnien. 5eine "Jluöwclfung, bie burd) bie 5)^iiitärbel)örbe fr-aft ber

ihr ^ufiebenben <8cfugnif)e erfolgte, fann nid)t rürfgüngig gemad)t werben, iia wirb ba^cr auc^ im

.»öinblicf auf bie <8cfe|}ung feiner Stelle eine *IOa^l ftattpnbcn muffen

3d) crfuc^e crgebenfl, bie €ntfd)eibung ber Stabtoerorbnctenüerfammlung bei i^rer uAe^ften ^i^ung
,5ur Äejintnij^ ^u bringen.

Oer <Pr5fibent ber JKegierungdfommiffion

:

gej. <ö. JKault, Staatsrat.
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9lr. 1()9.

©tatifltf^e '^Hngabcn über bie bm Ätct^* unb SejirKtoflcn unb bcr

(Stabtocrorbneten^SSerfammlung ©aarbrürfcn Dorgclegten ®nin)ürfc.

1. ^i§ gum Wlonat 5(iigufl 1920 finb aüe SSerorbnuu^cu ber JKegieruuggfommiffiou

ül}ne ^Befragung ber S^reiä* unb 53ejirf§tage unb ber @tabtücrorbueten=^Jßer[amm(ung

(Saarbrücfen erlaffert morbeu. Unter biefen 53erorbmmgen [inb al§ n.Md)tigere, ba^

geltcnbe ^tdjt abäiiberribe l)crDür^uf)ebeii

:

a) SScrfügimg t)om U). Wläx^ 1920, betreffenb bie ^Beamten im 6aargebiet/

b) 5Bat)Iorbnung für bie ©emeinbe* unb 5^^rei§tag§^ (^e^irf^tagg*) 'Ballen im
©aargebiet, 'uom 29. npxxi 1920/

c) SÖerorbnung, betrcffcnb bie 6icf}enmg beg (Si|'enba[;nbctrie6§/ üom 23. 5lpril

1920 (33er6cingung be§ ^Selagerungg^upanbeg ^meifg 6ic^erung ber 55erbin=

bungen ber intervittiiertcn 5eere auf ben (^ifenbaf)nen bc§ ©aargebiet^)/

d) Ikrorbnuug, betreffenb bie £id}erjlel(ungen t)on Jöof^nungen für im öffent»

li(f)en ©ienjl: fte[)enbe ^Perfoncn, üom 7^ ^^la\ 1920/
e) SSerorbnung, betreffenb bie fran^öfifd)e ©enbarmerie, üom 7. 3uli 1920/
f) jmei 33erorbnungen über bie 6d)ufen ber ^SergDcrmaltung, Dom 10.3ufi 1920/

g) SSerorbnung, betreffenb bie ^a^l ber 'Bürgermeifter, 53eigeorbneten iinb

@emeinbet)Drfte()er fomie bie (Srrid)tung i>on 5(u§fcf)üffen in ben ^rei§^ unb
53e3irfetagen, Dem 29. 3uli 1920/

li) SSerorbnung, betreffenb (Srbebung einer (S^ebüf^r im (Süterüerfebr, üom
15. 3u[il920/

i) SSerovbnung, betreffenb bie örrid)tung üon 3}ermaltungegerid)ten für ba^

6aargcbiet, t»om 28. 3u(t 1920/
k) ^Serorbnung, betreffenb ba^ SSeamtenftatut, Dom 29. 3uli 1920.

2. 3n ber Seit üom ^luguft 1920 bi^ 3i!ii 1921 finb^folgenbe 20 (Entmürfe

Dorgelegt worben:

a) SSerorbnung, betreffenb ^o^lenfteuer, Dom 11. @eptember 1920/ t)on ben

toigtagen ufm. angenommen/
b) S3crorbnung, betreffenb öffentliche ^anjhtftbarfeiten/ t)on ben ^'rei^tagen ah'

gelernt unb nid)t eingeführt/

c) 55erorbnung, betreffenb Sr^öf)ung ber6c^aumn3einj^euer, Dom l.^De^ember 1920/
d) 33erorbnung/ betreffenb ©rf^ö^ung ber ©pielfartenfteuer, Oom l.^e^ember 1920/
e) 33ero'bnung, betreffenb 3nfrafttreten be§ ^aba ffteuergefe^eg Oom 12. @ep*

tember 1919, Dom 1. ^Dr^ember 1920/
f) 33erorbnung, betreffenb (^r^ebung inbtrefter steuern bei ber (5infut)r Don

SJ^aren in§ ©aargebiet, Dom 1. "Dezember 1920/

p c big f : Don ben ^rei^tagen ufu>. abgelel)nt (mit ber Scgrünbung,
bag fein ^ubget DorgeFegt fei, unb ba^ feine inbireften ©feuern Dor bi*

reffen beiDilligt merbeu fönnten), tro^bem eingefüf)rt/

g) ^^erorbnung, betreffenb bie (Sinfü^rung ber *^^eid)labgabenorbnung im Saar*
gebiet, Dom l.^ejember 1920/ Don ben ^reigfagen ufm. abge[ef)nt, trot^bem

eingeführt/

h) 5Berorbnung, betreffenb (Errichtung etncg 5[Bo^uung§bauDerbanbe^, Dom 30.9io*

Dember 1920/ Don ben ^rci§tagcn ufm. angenommen/
i) 55erorbnung, betreffenb 33ej^euernng be§ ^emerbe§ im Ifm^erjie^en, Dom

15. gebruar 1921/ Don bm .^reigfagen ufm. abgelehnt, tro|bem eingefüf)rt

(ber ^rei^tag ©aabrücfen f^aüt ijinbti folgenben 53efd}[ug gefaxt: »^tx
Äreigfag fie^t fic^ außerftanbe, ein (§utacf)ten über 6teuerfragen abzugeben,

meil bie big()erigen bie§be3Üglict)en ©ufacbten ber ^rei^tage be§ ©aargebief^
unb ber ©aarbrücfer ©tabtDcrorbnefeU'l^crfammlung nic^t btad)kt tDorben

finb unb meil nod) fein $au6f)a(tgp(an Dorgelegt iji«)/
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k) 5}erürbmnu], betrefjeub (£infü()nnti] bcr JHcid)äDerürbnuug Dom 5. g^nuar 1919
über iNereinfac^nncTi bc§ (^ntciömiinj^^üerfal^rcnö / Don ben ^ci^tagcn ufm.
aiu]enoinmcti;

l) ^ebür^renorbmuu^ für i5ebamnien, üoin 24. 3)?ai 1921/ üon ben ^eiS»
t(i(\cn nfm. atuicnommcn/

iii) iNcrorbmnui ^^ur ^Bcfämpfunc^ bce '?Hfo^oImiftbraiic[)§; Don bcii .^rnStai-^en

nfir». aiujenommcu,

n) 'Bfrorbnuiuv betrcffeiib ^Ibäiibcruiu^ bc§ prcu|5i|d)en itümmunalabvjabeu-

ijefei^ct^ i>om V^. 3nli 1921/ ddu ben Hrci^tmiicn nfir». angenommen/

0) 5}erorbnnng, betreffcnb ein^citlid)e J){egelnntii ber 53eamtenbefolbung/ öon ben

.Kreistagen nfu>. mit gewiffen (Sinfc^ranfnngen angenommen/

})) SSerorbnnng, betreffenb $lbänbernng bt^ prenjiifd^en ©efefeeS oom 26. Slpril 1872
über bie ^rl)ebnng i>on 'iS^arftflanbgelb, öom 17. 3u(i 1921/ üon ben tei^*
tagen nftt». angenommen/

(|) ikrorbnnng, betreffenb bie (5igenfd}aft alS ^aareiniüo^ner, öom 15. 3um 1921/
uon ben Kreistagen nfio. abgelehnt, tro^bem eingeführt/

r) ^rNerorbnnng, über bie öffentlid)e Xrunfenf^eit/ oon ben Kreistagen ufu\ ab*

gelernt, nid}t eingeführt.

s) ^öerorbnnng, betreffenb ba^ SSerabfolgen nnb ben ^^erfauf oon ^Branntmein,

6piritnS, l^ifören nnb anberen alfobolifc^en ©etränfcn, t>om IH. 3u(i 1921/

üon ben 5^reiStagen ufm. angenommen/

t) 55erorbnnng, betreffenb ^nfammenfaffung nnb (Ergänzung ber iDk^naf^men

jnr ^^efämpfnng ber ^Bo^^nungSnot, oom 13. 3uli 1921/ bk Kreistage nftt).

^aben fic^ jnm 'leil ber 6tellnngnaf)me ent[)alten.

n) 53erorbnung, betreffenb 5lbänbernng ber 3»fti3gefei3e nnb i)erfd)iebener anberer

®efe^e, Oom 2. ^?(ngnft li>2l/ oon btn Kreistagen nfn.\ abgelef^nt, trojjbem

eingefü[)rt.

3. (£ine groge '?(n3al)l rec^teänbernber 55erorbnnngen ift and} in ber Jeit oon

'^luguft 1920 ab oljm ^efragnng ber Kreistage nfm. crfaffen morben. '5iMc^tigere

"iBerorbnnngen biefer ?lrt finb j. §.

:

a) 53erorbnnng, betreffenb baS (^efel^ über ben "perfonenflanb nnb bie ^t*

fämpfnng ber ®efd}(ed)tStranf()eiten, oom 15. Oftober 1920/

b) ^^erorbnnng, betreffenb rlfntradüobnnngSfommiffion, Dom 10. Oftober 1920/

c) 3?erorbnnng, betreffenb 5lbänbcrnng beS pren(3ifd)cn (^infommenjleuergefe^eS,

oom 8. «Dejember 1920/

(l) ^I^crorbnnng, betreffenb bie perfönltd)en^Bo(fSfc^nUaiiten, i>om24.^}Uu>ember 1920
/

(') 5^erorbnnng, betreffenb ^Befd)lagnaf)me nnb S^äumung oon 5ßof)nungen für

bie faarlänbifd)en ^Beamten, Oom 15. ^ebruar 1921/

f) 'Bevorbnnng, betreffenb bie (^inna[)mc ber (£ifenbaf)n« fomie ^3o)l« nnb lele-

graphenüertoaltnng in f^ranfcn, oom 16. ^iD^ir^; 1921/

g) 53erorbnung, betreffenb ^Infftellnng ber 53i(an3 (^Jlbänberung beS § 40 '?(bf. 1

beS .öanbelSgefeiUnid)ö), üom 5. SJ^cir^ 1921/

h) ^^erorbnnng, betreffenb Kor^lenjlener, Dom 6. 'Jlpril 1921 (ßerabfe^nng ber

6tener oon 20 onf 10 iv .s?., ogl. 2a)/

i) 53crorbnnng, betreffenb 5lbtretnng oon C^runbjlncfen an ben fran^öfifd)en

(Btaat, oom 16. Wläx] 1921/

k) i^erorbnnng, betreffenb Grböbnng ber 'l^ranntn?einflener, oom 2. ^>)Mi 1921/

1) '-Berorbnnng, betreffenb (irtjebung eincv ^ufd)[agS i>on 200 iv s>. auf bie

5?eri6fleuer, oom 8. 3nni 1921/

m) 33erorbnnng, betreffenb bie ^nflänOuirru C^rr C^erict^rc uoev 3'^^''' ""^

•iKilitärperfonen, oom 28. 3uni 1921.



254

XIII.

9^t, 170.

öcric^t bev SRegierung^fonimiffion bc^ SaargcHet^ an ben 5?öKer*

bunb^rat t)om 1. 3um 1920.

(^sgl. Journal Officiel 5e§ 53ölferbinibc§/ 1. 3^l)rgaiu3, .s3cft ö, ^. 277f.)

(Übcrfei^iing.)

5Öa^rfcI)einHd)c (^iitfii^rung be§ graufeii bei beii ^of)(engruben.

<r)ie JnbuftricKeii be§ 6aarge6iet§ [itib t)oii eiiuT Ilnrii[)c anberev 5lrt ergriffen.

(^^ ijl bai @erüd)t aufgetmid^t, bafj bie fran3öfifd)en Staategniben, bereu '?{u&beutmig

biirc^ bie unvermittelten @cf)maufungeu be§ ^JDiarffurfeS in befouberer Seife erfd)mert

mxh, befd)[offen f)ätten; Don ben .^ec^teu, bie i()uen ber § .')2 ber ^^Inlage be§ S^er»

trag^ ^nerfennt, (^ebraud) ^u niad)eu unb fid) be^ fran5Öfifd)en (^elbeg für aUc xijxt

(£infäufe unb 5^^I)fu»n<'i^ ¥^ bebieuen. 'Die gaf)[uug ber l^öf^ne in ^raufen ift übrigen^

üon bm fo^ia(iftifd)en (^ejr»erffd)aften ber ^Bergleute geforbert morben. ^^lbgefef)en

Don ben ^tol)(engruben fd)einen aber alle 3ii^iip^'if^i/ inibefonberc bie .N3ütteninbuftrie,

fon)ie bie groge ^^ef)rf)eit ber BetuHferung bie O^^^^B^" ^^^^^^ ^infü[)rung bc§ granfen

lu befürd)ten.

Oie ?}^egiernngefoniuiif[ion faun natürlid) bie fran5Dfifd)cn ©ruben nid)t hax<\n

()inbern/ Don einem 5i'ed}t (^3ebraud) ^n mad)en/ ba^ \i)x bie formelle ^Beflimmung

eines ^^IrtifelS be§ l^ertragS ^ugeftef}t. QaM e§ zutreffen foHte, ba^ biefe ^Inaioaltung

bie "!?lbfid)t l)at, fid} in 3ufunft auöfd)(ieg(id} be§ fran^öfifd;en (S^e(be§ ju bebieuen,

mirb bie i^ommiffion fid} bemühen, burd) geeignete ?D^af3naf)nunt ben 33eiDol)nern be§

@aatgebiet§ bie kxi\\^ ,^u erfpareu, bie fie ^u bcfiiid)ten |d)eiuen 6ie r)at g(eid}Joo[)[

eine febr flare S^or^elluug Don bm (Bd^tDierigfeiten, bie fie für biefen gaü ermarten

nui(3te. ©ie meif^, baf3 ber Umlauf be§ granfen im @aarbe(fen nid)t nur berecbtigte

3ntereffen/ mic bie ber Kleinrentner unb ber ^enftonSempfänger gefäf^rbeu, fonberu

and) politifd)e 5Biberftänbe ()erDorrufen mirb,* ftc Derfennt nid)t, bag man Dcrfud)en

iDirb, bei biefer ®elegenf}eit ^ProteftCnubgebungen ^erDor^urufen, Diedei^t einen (^eneral^

ftreif ber -Hüttenarbeiter unb fogar einen leilftreif ber 33ergleute.

mx, 171.

"öeric^t ber Siegietungefornmiffion be^ ©aargcbicte^ an ben

aSöHerbnnbörat t)om 1. 3uH 1920.

(^IViI. Journal Orticiel beö 33ölferbunbei5/ 1. 3<if)iHlrt»9/ •'Öcft <^>/ 6. 361)
f.)

(Oberfe^ung.)

streif ber .s:>ütteuarbeiter.

^eit ber geit, in ber bie ?)\'egieruug£ft"ommiffion bie ^i'egiernng übernommen
t)at (26. gebruar), tonnte fie mit ^Befriebigung feftftellen, ba^ fein @trei! in beut

(Gebiete auögebrod)en mar. 5(m 25. 3inti f)aben aber bie ^(rbeiter eineS ber mid)*

tigften Sta^lmerfe bee @aarbecfeng unDermitteft bie ?lrbeit niebergelegt/ i^r Betfpiel

ift faft in allen .s3üttenmer!eu befolgt morben unb ^u ber @tunbe, in ber ber Dor*

liegenbe ^Berid)t Derfa^t mirb, i|lt ber (Streif ^iemüc^ allgemein in biefem ^nbuftrie^meig.



CSi^ er|d)nnt ^unnfiim^iii, bic (i^efc^id)te biefci^ 8tveifi> inib feiner iintftcl)umi

rinnn fpätmii '^n'idjt l^or<suhcl)a(ten, ebenfo bic ^viiu^er^eii^c, bie er ber ."^^Ciiierum^e'»

forniuiffion für bic ^utuuft s\^bt. .s^ciitc iiMrb ci^ annuicu fcftviftclleii, baf^ bie

.\3oltinui bcr '^Irbcitcr bit^ jcUt ooIIfomiiuMi cimoanbfvci ift, iinb bof? trot3 ber hoben
5^il)l ber 6trcifenben (mehr alö Hxmmi) ^njo öffentliche Crbnnn^i ninicnbi^ ^{eftört

morben ift.

Ter mit ben "Jlnviefeiicnhcitcn bec> jinicrn, bcr jnbnftrie nnb bco ^?lrheirtMi>cfene

hetrante "X'^röfibent ber .su>nnniffion hat bie crforbcrlTiten ^l^^ifniahmcn eniriffen, nni

bie '^Irheit'^^frciheit firf)eryn^ eilen nnb jebeni ^UMfchcnfall entiVMen^ntretcn. (£r ()ät

nicht nnterKiffen, fid) mit ben '?lrheitv-ichcr nnb ÜlrheitnehmeroriVinifationen in i^tcp

hinbinui ,^n fe^en, nm nad) ^I^Kn^ lieh feit bic Vöfnnv) einc^ .SU^nfliftee .^n hefd)lennii3cn,

ber fd)on bnrch feinen Unifvin^ ben ®ohIftanb bco l^lnbei5 ^lef^ihrbet.

^•infiif)rnnii bec^ ^"snnnfen hei ben ilo(;leni^rnhen.

^iner ber (i^rünbe, ben bie .öüttenarheiter hei ihrer ^^Irheitoeinftellnn^i uoi\3chrad)t

l)ahen, mar ber in ihren '!?lni"|en ]\\ heträd)tlid}e Unterfd)ieb, ber ^iiMfd)en ihrem l'pl^n

nnb bem l'or)n beftel)t, ber i^om I. y\[\ ab ben 'I^enilenten bci^ oaarhecfcne O^J^^lt
loerben foll.

^ie fran3öfifd)en ctaatcnirnben l^aben, inbem fie (i^ehrand) mad)ten uon bem
?)i'ed)t, bai? ihnen bcr ^ '.V2 ber ^^Inla^c ,^n ?lbfd)n{tt 4 (Icil 111) tee 'IVrtrai^e Don
'l^erfai(Iee jnv-iefteht, nad) oorheriiier 'Iserftänbiqnnii ber ^'^i'CiVi'vnniiofommiffion oon
ihrer '?lbfid)t befd)Ioffen, ihr i]efamtee "»Perfonal in m^nfni ,yi be.^ahlcn nnb all if)re

(^elbijefdjäfte in granfen ab^nioicteln. Diefer "!!3efd)lng l)at bie JKeiiierinuii>tonnnffion

nic^t überrafd)t; ihr lefeter "iBeridit bemeifl, baj^ fie mit biefer "3)USilid)feit i;iered)net

ijatk. ^nbtm bic fran5öfifd)en 6taati^vir"t^fii fnr bie Vo[)n^ahlnni^ bie ^})\axt bind}

ben pranfen erfel5t haben, haben fie ben $Bünfd)en ber '^\et)rheit ihrer "i?lrbeitcr, bie

ben fojialiftifd)cn (s^cioerffchaften ani}chören, ftatt^ic^lfhen. 3ie l)aben ohne ^d^ioierig-

feit ncne l'or)ntarife anfßcftellt, bie nach bem 'l^eifpiel ber Xarife an^oijearbcitet lonrben,

bic in ben an ba;? 6aari]ebiet ani^ren.^enben Hof}leni]rnben oon ^'vvan3öfifd)^l'othrin(3cn

in (i^eltnni] finb. Die ^^Irbeitcr nnter Xac\( loerben 2o ^Am»ftn, bie ^^hbeitcr über

Xiic^c 20,5(1 granfen er()alten. ilMi^l)er erl^ieltcn fie 51 nnb 45 ^Mrf. ^\ad) bem
i^ciV^miHirtiiicn 5ßed)felfnrö entfinechen ihre maiifenlbhnc "il^eträiien uon 00 nnb
Ol, 5(1 ^33iart. Der ben "i^lrbeitern ^nfallcnbe 'lUnteil ift alfo bemerfcneioert.

Diefe (rinfüf)rnnii bei? Qranfcn bei ben (Si^rnben, bie bemnäd)ft bie Moljlen an

bie faarlänbifc^en ^rNerbrand)er in Jvvanfen oerfanfen nnb fid) beo f^ranfen bei all

ihren 'iNerträgen bebienen loerbcn, be,^eid)net ioahrfd)einlid) ben 'Jlnfan^i einer neuen

T»eriobe in bem '^Isirtfd^aftöleben bei: 3aarnebiet^l ''3la\\ loirb ihre erften goKicn erft

nad) 'Jlblanf eini^ner 5i3od)en oer^cichiuMi fönnen. onite mnf^ man fid) anf bie geft-

ftcllunij befc^ränfen, ba^ bie öffentliche iT^ieinuni-j im 6aar\iebiet iiec^en biefen ^Befd)lu^

nid)t bie 'iprotefte erhoben I)at, bie iieioiffe ^eitnuiien uorauie^gefavit battm, nnb baf>

fo^ar bie fo,^ialiflifd)en (S^eii>erffd)aften ber .s3ütteninbnftrie fd)on im (SJeheimen ^^orbe«

rnniien formnliert haben, bie anf bie (iinführnnii bet^ Qranten bei ber 5<ihlnn^"| ber

V'öhne an bie '?lrbeiter ihrer Du^inifiition ab,^ielen.

Die .'Keiiiernniv^fommiffion oerfennt nid)t, bcil\ xijx burd) ben halb ^^loanii^mcifc

üerallviemeinerten Umlauf beei ^"vranfen im Saarbeifen fdni^ere ^Probleme entgegen'

treten locrben. 3ie befd)aftiot fid) bamit fd)on je^t nnb hat foeben bie "Oberprei^«

pvnfnni^efommiffion" reorganifiert nnb ihrer A^ontrolle unterftellt, um in ber l'age ^u

fein, bie 'r>reiöfteigerung in ber l'ebenehaltuuii ,^i befämpfen, bie fie auf (S^ruub ber

ben "i^ergleuten ^ugeftaubeueu materiellen 'lU>rteile oorau85ufef)cn genötigt ift.

<Dag 'öubgct bcö 6aargcbiete8.

Die ^löähruugefrage ^ängt mit bcr "^^ubgctfrage eng ^ufammcn. Die S^cgierung^»

fommifrion fann nid)t bie öeuurnhiguug oerfd)tüeigcu, bie ihr bie ginan^lage bc§

(i^ebietg einflöf^t. ^6 ift i^r fe()r \d}\mx, bie ©ruublage für ein "iSubgct ^ufammen*
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guDriiigen, beim ba^ 9^ec^muig8mefcu für ba^ @aargc6iet mürbe Don Dcrfc^iebencn

beutfc^en ^e[;örben bearbeitet, uiib ba ba^ (S^ebiet burcl) beutfcbc, preugif(^e mib

ba^erifcf)e ^öe^irfe ober "leile fo[d)er ^Se^irfe gebilbet mirb, ift c§ oft unmi)i]lid), axidj

mir aiiiuil^ernbe ©cbäfeungen 511 erf^alten. ^ie in bicfer ^Sc^irl)iing im 5)ionat3uni

beenbeten '^Irbeiten f)aben jtüar bie gragc üormärt^^ gebrad)t/ o^ne ba^ jebod) ein

enboiUtigeg (Ergebnis noc^ erhielt tDerben fonnte. 3"^"^^^^^^^ \^^¥ \^^^^ ^^^^^ Wi
ba^ ba§ @aarbe(fcn ein grcj3e§ ^cfi^it ^n tragen i)at, ba^ für bie ^et)i)lferung um
fo fc^merer \\t, al§ mäf)renb be§ ^riegeg nnb feit bem ffiaffenfiillftanb bie ©emeinben

nnb Greife nne in gan^ T)eutfd)[anb [)o[)e Sd)n(ben eingegangen finb, bie fid) nament*

lid) aug bem (Srnä^rungowefen ergeben.

5ln(3erbem wirb bie D^egiernnggfommiffion, folange ba§ @aargebiet nic^t ein üon

T)eutfd)(anb üollfümmen unabhängige^ Öeben [)at, nidjt Jo^trin ibrer ?hi§gaben fein,

^ie 53camten/ 5(ngeftel(tcn nnb ^Irbeiter ber offentlicbcn ^Betriebe wollen aller matc«

rieHen 33ortei(e teiU)aftig werben, bie i[)rcn bcntfc^en Kollegen gcwäl^rt werben.

©af)er ijat bie Df^egiernng^fommiffion im Canfe be^ 5)^onat§ 3"^^^ ^^t ^^^ 6aar*

gebiet bie 53eftimmungen be§ neuen beutfc^en (^efe|c§ über bie SSeamtenbefoIbung au§*

beOnen muffen, ^i^taug wirb fic^ für ba^ 33ubget be§ @aargebiet§ eine fe^r fd)Were

Caft ergeben/ eine 9^ic^tanweubung biefeS (SJefe^e^ i)äitt aber eine (£rfd)Werung ter

an ficb fd)on t)eif(en ^Beamtcnfrage bebeutet nnb üielleic^t ba^ (Gebiet eineS ^erfonai^

beraubt, ba^ 3U erfei^en fc^wer möglich gewefen wäre.

9k. 172.

23eridyt ber SRegierung^forntniffton bc^ (Saargebietö an bcit 9Jölfer*

bunb^rat t)oni 25. Oftober 1920.

(^g[. Journal Officiel be§ 35öl!erbnnbe§, 1. 3a^rgang, *öeft 8, 6. 72
f.)

(Überfe^ung.)

ginanjüerwaltung.

T)ie finanziellen gragen l)ahm bie •}<egierung§fommiffion bauernb bcfd)äftigt/

bie tjorbereitenben arbeiten für bie 5luf(lellung be§ ^ubgctg ^aben eine fe^r fc^were

ßage enthüllt unb gezeigt, ba^ bie 53eunru^igung, Don ber in bem ^Seric^t t)om

1. 3iiti bie ditbt ioar, nur ^u begrünbet war.

S§ mu§ uämlic^ auf einen Umffcanb ber Ungewißheit ^ingewiefen werben, ber

jebe bubgetmä^ige ^erec^nung illuforifc^ mad)t.

3n 9Inwenbung be§ il}r burcb bm 33ertrag gugeftanbenen ditäjk^ f)at bie 55er*

ioaltung ber fran^öfifcben 6taat§grnben 00m 3)ionat jult ab i^re $lrbeiter in granfen

entlohnen nnb alle S^o^lcnüertaufe in granfen Oorne^men laffen. @c^on je^t unb

o^ne ^ü(fpd)t auf eine etwaige 33erallgemeinerung be§ granfenumlauf§ in bem (Gebiet

wirb bie ÖanbeSfaffe steuern in granfen erf^eben (ilo^lenj^euer) unb anbererfeit§

granfen DerauSgaben muffen (il'oblen für bie Gifenbal)n). ?Run ift ber 5Bert bee

granfen in 53e3iel)ung ^ur ^laxt plö^lic^en unb (Warfen 8d)wanfungen unterworfen.

$)a§ (^leicbgewid}t be§ faarlänbifc^en 53ubgetg ^ängt alfo üon b^n Bewegungen ber

'iBörfe ab.

(5§ wirb für bie ginanjen be§ @ebiet§ feine Stabilität geben, folange bicfe

beiben 3Bä^rungen nebeneinanber bcfte^en nnb folange i[)r gegenfeitiger ^nx^ bt'

träc^tlid)e llnterfd)iebc aufweift.

«Dag laufenbe ginan^jabr (Dem 1. %ril 1920 big 31. m\xi 1921) ftellt fid)

unter gan^ befonbmn 6c^wierigfeitcn bar.
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©er 53eric^t Dom 1. 3uli f)at f(f)on auf ba^ crfd)recfenbc ©cfijit ^ingetüicfen,

ba^ bie 58cnr>a(tung bn (Sifcnbar^neu fennjeicbiict. 1)iefcg T)t\\]\t mxb bic 6ummc
Don 250 ^D^iUioiuMi Warf, auf bir uiau re^ aufäuiilich id}ä{\tu \n föuucu ofaubte, fo^iar

ftarf übcrfcf)reitcu.

<Dic üorüberviel)eiibe 3»Hi3vieL>ubv von 2(> i\Hart auf bic iouuc iiMrb baö Dcfi^^it

nur trihücifc beifcu, um uämlid) uiff)t vicmiffe ?ii>cii^e bcr 3nbuftric mxb bce A3aubelg

3u l?eruld)teu, muf3teu .^iemlicf) umfaui]rcid}c 53cfreiuuneu Tkmi bcr Sutric^tuug bicfer

®cbiU)r qetiHir^rt luerbcu, nnb au^erbeui loirb bie (^cbü^r erft feit bem 15. 3uli

rr[)obeu. "ilUau barf alfo ucn if)r feine (^inivirn^e crmarteu, bie ben Oberfd)uf) ber

5(u8iiaben für einen geitraum toon 37.2 5)bnaten betfen fonntcu. <Die Grf)ebun^] ber

3ufa^v)ebü[)r ift pf)ne (Ed}iinerii}fcitfn nnb ol)ne 'öefc^merben r)ert)or3unifen üor fic^

i^ei^anqen. T)ic •}?eiverunv]gfommiffiün fonnte fid) in biefcr ^e^ie^ung nur lobenb

über bic 5)htbilfc auefpred^en, bie il)r bie f^anbelöfammer in ©aarbrüden v^eleiftet ijai.

®eti>iffe $(u6i>iben für bie erfte (Sinrnd)tun(3 werben anwerben! ba^ [aufenbe 53ubiiet»

jal)r belaften, ndmlid) ?(ue(^aben, bie burd) bie (£innd)tuni3 ber neuen S^ei^iermu] nnb
burd) bie (Erric^tumj l>on godbabnböfen, of)ne bic bcr ^3anbc( an ber ^iorb^ren^e bee

(Saarc^ebict^ unterbunbcn ju merben bro^t, Dcranfafjt finb.

5luf ber anberen 6eite eri^ibt bie "prüfnui^ ber iiinnabmcn einen beträd)tlid)en

'^(u^faK. Oie bcutfd)en ^Behörbcn batten feit bem 5öaffen|^i(Iftanb bie Steuererbebunc^

ftarf t>ernac^läffii-\t.

Sei ee^ abfid}tlid)/ fei e^ infolge ber Sd^wad^^eit einer burd} bie S^eüolution

erfd)ütterten !Hei}ieruni3, fei e§ meinen SRangel an "Perfonal, jebenfal(§ ift bie Steuer
Deranlagunq nur mit unüerftänblic^er SSerfjögernui] üorv3enommen trorben: bieg ift

ber @rnnb, a^eöf^alb trofe ber nac^brüdlic^en Sinmeifungen ber i^ommiffion bie

StcuerroKen für ba^ laufenbe 3^^^ "^^ überall am l/^ejember aufgejlettt fein

merben.

T)ie 'iD^ißmirtfc^aft mar bei bm inbireften Steuern nod) fdjrcienber. ^"^ür pe

beftanb eine 5>eni)alhing fo^ufagen überhaupt nic^t. %n^ einer l^on .s3errn ?H. 1). 5Baugb,
bem mit bm ginan3ange[egenf)eitcn betrauten 5)iitglicb ber ^ommiffion, geleiteten

Unterfud)ung ergibt fid}, ba^ bie ^affe bc§ Saargcbietö ^au8 biefem ®runbc 9e^ner
t)on TD^iüioncn Verloren I)at.

©ie öor^e^enben eingaben (unoorr^ergefe^ene^ ^Defi^it nnb augna^mSmeife 5lu§«

gaben auf ber einen, '?lni^fa(I an einnahmen auf bcr anberen Seite) merben o^ne

3n)eife( geftatten, fid) ein ^ilb üon ben außerorbentIid)eu finan,^ie[ten Sdimierigfeiteii

ju machen, mit benen bie 9^cgierung§fommiffion fämpft.

Sie l}at nac^ mirffamen unb alSbalbigcn ^J^ittchi jur "?(bf)i{fe gefuc^t. ©ic
bircften Steuern fonnten i[)r in fur^cr 9eit nic^t beträc^tlid}e (5innar)men bringen.

3nbeg hat bie .^ommiffion bcfd)(offen, fobalb aU möglid) eine Steuergefefegebung

prüfen ju (äffen, bie ber befonberen l?agc be§ ©cbiet^ nnb ben @emof)n^eiten ber

öeüölfernng angepaf^t ift unb ^nglcid) ein einr)eitlid)e^ Steuerfl}ftcm fd)affen foU/

gegenmärtig ift in bem ©ebiet je nad) ber (!?iegenb ba^ preuf^ifc^c ober ba^? bat)erifd>e

St)ftem in ®ebraud), bie öoneinanber beträc^tlid) abmeid)en.

Die ^ommiffion f)at bie liinfübrung ber nad) ber S^eOolution erlaffcncu beutfrt)en

^^inan^gefe^e im Saargebiet für nnjmecfmäjjig erflärt. T)\t in biefer '•Bc^iebung im
.^Keid) gcmad)ten Cirfabrnngen finb menig ermutigenb; für ein grotlee^ IMnb erlaffcn,

paffen bicfc (^cfe^e nid>t auf ein fo f(cinc^ nnb au^fd)(ieglic^ inbujlriellfi^ Gebiet mic

ba^ Saarbecfen.

übiigenö erbebt bic Konnnifiion gegeuioartig fo l>iel birefte Steuern, unb bie

Sä^e ber (2infommeufteuer finb fo bod), baf^ e§ unflUi) erfd)eint, üon biefer $(rt Don

Steuern beträd)tlic^c (Eingänge ,^u ermarten.

5^ielmcbr finb !D^af3nabmen t}iufid)tlid) ber inbireften Steuern ergriffen morben.

^Jluf 5(norbnung Don .s^errn fH. ^. 5l^augb [inb (^ntmürfe, bie gegenmärtig bm ort»

lidien Vertretungen Dorfiegen, aufgearbeitet n">orben, bie fomobi bie (^rbcbnng Don

5lbgaben mie neue Isereiunabmungdmetbobeu Dorfeben. Dae nötige ^Perfonal ift
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,^nfanmiciu3efteUt/ uiib 53e^örben [iub eim3erirf)tet morben. "^n einigen 5Bocf)en, luenn

bic örtlid^en 5?crtretinuini gehört fein luerben, ivivb bic 9ic(:iieruniiefommif[ion bif

l^evorbnnngcn fiioffni, bie if)r .*>() bi^o 40 ^T)Ul(ioneu ''})U\ü neue (^innaf)mcn i>cr=

fc^affcn annbeii.

llni aber ba^ (^U\d}(^tmd}t i()ie^ ^l^ubßcti^ f^equfteUeii, ijai bie ^onmiiffion fid)

genötigt 0^"^^)^", eine anbere, fef)v a>id}ti<ic !D^i)3na()nie ,^n tveffen, bie [ie erläutern niufv

^ei ber Obernaf)nu^ i[)rer ^I^epupiiffe hat fie eine .S^ol^lenftener üon 20 D. 5-

uorgefnnben, bie bnrd) ein baitfd)c§ C^efH^ l>om 5lpril 1917 i-|efd)affen nnb baf)er

i-\enm)] § 25 ber ?(n(ai]e auf biV3 ^aarnebiet anmenbbar mar. yi Unfenntni^ ber

bnbgetären @d)nneriiit"eiten, beiien fie fid) t]et3enüber befinben foKte, ferner in beni

^IBnnfd)e/ bcn 33erbraud)ern ber .Uo()le eine l^ift ,^u erleid)tern, beren (^ennd}t fie nid)t

Derfannte, fomie in ber "^Befürd^tniu^, baf^ bie ^^ermatou] ber franj5fifd)en 6taat§^

i]Tnben, bie nad) ben ^Beftimnuingen be§ (Sefcl^^eS bie 6tener feibft erbeb, bered)ti(]t

fein fbnnte, fic^ anf bcn bm ^^eitrag ber .^lo^fenc^rnbcn ^n ben ^^Inggaben bt^ ©ebiete

be^ru](id)en § 13 ber ^hüat^e be§ ^Isertragg ^n berufen, ijat bie ^onimiffion im Wlonat

Wläx^ befd)loffen, ben Steuerfai} üoni Wlouat ^^(pril ab lu>n 20 auf 10 i\ 5. [)erab^

jnfeijen. 6ie {)ai aber au^bnuflid) if)r ^Jinijt aufred}ter[)a(ten, bk Steuer feibft bei=

^ube^alten nnb ir)re @äije je nad) ben Uniftdubcn gu äubern. 'Dag beutfd)e @efe^

i>pm %px\i 1917 trat nun mit bem 31. Juli 1920 auger .^raft. Hm bie 6teuer

über biefeg Saturn ^inau§ er[)eben ^n fönnen, mugte bie 5?ommiffion eine befonbere

^erorbnung erlaffen nnb ()ierüber gemcif^ § 26 ber ^^lulage bie (iea>ähiten "Vertreter

ber 53et)ölferung befragen.

T)ie .^reig* unb ^e^itf^tage foir»ie bie @tabtDerorbnetenuerfamin[uug i>on ©aar^

brücfen nnirben im l^aufe be§ 9)bnat§ '^luguft befragt. @ie f)aben fid) einftimmig

in bringlic^er ^orm für bie ^?Iufred)terf)a(tung ber ^o^tenfteuer unb für bie 5Bieber^

einfür)rung beg anfäng(id)en @a^e§ Don 20 i>. .s5. auögefproc^en. 6ie mad)ten geltenb,

ba^ biefe Steuer bie 5^inpteinnat)mequeHe für ba^ Öanb bilbe, unb baf^ bie ginvin^»

(age meber einen l^erjidjt auf bie Steuer nod) eine ^erabfei^ung ber Sä^e geftatte.

Die .^tommiffion tonnte ben einftintmigen SBunfc^, btn bie gennt^Iten 53ertreter

ber ^eoöifernng mit befonberem ^^ac^brncf pm 5lu§bru(f brad)ten, nic^t t>erna(^=

[äffigen/ u^rnn fie fic^ geweigert l)ätte, bicfen 5öünf(^en ?Red)nung ju tragen, tüäxt

e§ i^r |d)nua^ geworben, oon benfelben ^Vertretungen eine günftige 'Tüigerung über

bie (^infüf)rung neuer Steuern ^n erlangen, oon beVen 55orf(^iag fie fpäter nic^t ttjirb

abfef)en fön neu.

5(ugerbem ijatk bie Untevfud)ung ber f^inan^lage, bie feit bem 9)lonat Wläx^

oorgcnommen werben mar, bie oorfte[)enb befd)riebene fd)Wierige ßage entf)ül(t.

D)cmnad) befd)[o(3 bie 9^egiernng§fommiffion in it)rer Sifeung oom II. Sep^

tember, bie ^^()lenjieuer grunbfä^üd) bei>;uber)alten unb lijxt Sätje Dom 1. Oftober

1920 ab wiebcr auf 20 o. ö- 3» er^ö[)en. ®(eid)jeitig entlaftetc fie, um einem Don

bem ^nxn ©eneralbireftor ber fran^i)fifd)en StaatSgruben gedugerteu 'ffinnfc^e jn

entfpred)en, biefe S^ermaltung oon ber Sorge, felbft bie i\of)[enfteuer ju erbeben.

Die Steuer wirb in gufunft oon bm Sifenba^nbef)Drben er[)oben werben. 5Iuf

biefe 5[Beife entfiel jeber @runb, bie Steuer ah$ eine ^l^efteuerung ber (Gruben ju

erfiären, uie[mel)r na^m biefe bm Üijaxatkx einer inneren ?lbgabe an. Die

••l^egierunggfommiffion fonnte bemnad) bie 5luffaffung oertreten, baf^ ber § 13 ber

erwät)nten Einlage auf bie .^oMenftener nid)t ^^Inwenbung pnbet.

Die ^ommiffion oer()et)(t fid) jebod) nid)t, ba^ biefe in Deutfd)[anb wä{)renb

bz^ Ä^riegeg gefc^affene Steuer einen 5(ugna^mec^ara!ter f)at nnb ba^ e§ unmijglic^

fein wirb, fie beijnbe[)a[ten, wenn ber 5ßeltfo^(enmar!t wieber normal geworben ift.

Sie weif3 an&), ba^ eine fd)were Steuer auf bie ^oijk bem ®runbfa^ einer fingen

^©irtfc^aft ebenfo ^nwiberlänft wie bie 53elaftung be§ ©etreibeg ober beö 3M)M mit

einer Steuer. Sie wirb fic^ begf)alb bemühen, bie Sä^e ber ^'oblenfteuer fobalb al§

möglich f)erab^ufei}cn. Sie glaubt augerbem ^n wiffen, ba^ bie .Regierung ber

franji)fifc^en JRepublif fid) nici)t o^ne Sc^wierigfeit mit bem (^runbfafe einer Steuer
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niiuciitaii^ni erfliiven luiit, bic in ber öanpt|"ad)p ben fiai^öi"ifd}cu 'lNerbrauc()cr trifft,

bcv bell von bni 3taviteiivubni, bic gvaufrcid) ale ^Tfal„\ für bie 5erftörinu] bev

(Gruben in '^iorbfvanfrcid) erhalten ijat, iiefi>rberten ^Brennfloff erhält, unb baf^ fie

uie(leid}t 't}rotcft erbeben a>irb iie^^en bn\ 3a(j oon 2ii iv >3. mit ber "'3ei3riinbnni-\,

b(\^ ber § 1'^ anf bie Kof)lenftencr '?lnu>enbnnii finbe. Vü ^ei^evunnefonimiffion

u>irb e§ übriiK"'? nidU ablehnen, iiher biefen l'innft in 'l^erhanbhnu-\en ein^ntreten,

bie bie Umftänbe erforbern.

X)ie? finb bie u>id)tiQften "ü^efdiliiffe finanzieller 'i^iatnr, bie bie .'KeiV^iiniiV^fi-"*!»'

miffion uom '^onat 3»li ^^'^ ,V»" i^Xonat Oftober i)efa|U i)at. (ie mürbe ernniben,

anfjerbeni noc^ bie einstehlen ^T>(af^naf)inen an;\nfiil)ren, bic neben biefen alUiemeinen

'iIVfd)lüf|en iietroffen morben finb, fo bic .'Kcvinlierniu) ber '?ln^iiaben, bic ^^eran=

lavvnuj ^nr rMtentftener, bie .^^eoraanifation iV^viffer 3tenerfaffcn, bie 53efd)affniui

be^ nnentbc[)rlid)en "'Perfonaho nfuv

"ü^Je^r nnb mehr nehmen bie finan.^ieüen nnb bnbi^etären ^^rat^cn einen i"\roftcn

^cil ber Xätinfpit ber .^h^mmiffion in '?lnfpriid).

SRr. 173.

©erlebt ber ^Wcgierunfl^foiiimifftou beö Saargcbict^ an beii 2JöIfer=

bunb^tat t)om 25. 3anuar 1921.

(55gl. .lonnial oriiciel be§ l^ölferbnnbeg, 2. 3af)rc\antv >3pff -/ ^- I'^-^ft-)

(Überfe^nmv)

Die ^ä^rnncjgfrac^c.

Die U'>irtf(^aftlicf)en nnb fo,yafen ^^'^robleme erf)a[ten im oaan^cbict eine befonberc

"»Prägung, a>eil }^m\ 5ßä[)nnuien, ber ^ranf nnb bie Wlaxt, bort i3leid),^eitivi in

(i^eltung ftnb.

Der Ci^ebrand) bee fran,^öfifc^en (S^clbeg ijat fid) feit ber ^^Ibfaffnng beg (ej^ten

^Beriditeg ücraünemeinert. ^Üßie biefer ^^erid)t fd)on anbeutete, baben bie .s3nttenarbeitcr

im i'anfc bee "»Äonatö ^^^oluMuber eine üo[)nerf)ö[)unn nnb bie ^a^lnng ber l^öhne in

Qranfen v^eforbert. jf^rem "l^erfangcn ift uon ben Üifcniuerfen unb einigen (^iegercien

fiattgegeben morben. jmmerhin babcn fie nid)t ebenfo günftigc l^ohnfäl'.e crreid)t loic

bie, bie btn 'Bergleuten jugeftanben finb. Die fogenannte oerarbeitenbc jnbujlric

(med}anifd)e unb 'DJhtallinbuj^rie, (^(aöinbuftrie, ^eramit) lehnt bie ^af^Iung aller if)rer

?(rbeiter in granfen ab, ijat ibnen aber fehr beträd)tlid)e l^ohnerhöf)ungen in 'iD^irf

gemdfjrt. 3'^"^^^^)^" ^^'^^^'^ 1^(3^ W'^^^ ^f^* größere 'leil ber '?(rbeiterbeuölfernng in

^Iranfcn beijaf)lt.

i^icraue ergibt fid) eine fel)r oermirfelte l^lge, auf bie bie "Jlnfmerffamfeit ber

ITicgierungöfommiffion gelenft u>crben innfUe. ^n ber 3i^ung t>om 1. Dezember hat

ber 'prdfibent einen 'l^erid)t oorgelegt, ber Oier aMebergegcben merbcn muf?, benn er

faf^t bic ücrfd)iebenen Seiten bee ''Problem^ ,^ufaminen, auf ba^^ in fpätcren '^erid^ten

3urüffjufommen fein loirb:

öö fte[)t auger 9^r>cifel, baf^ ba§ Saargebiet oor einer ^IÖirtfd)afti^'

nnb Ainan^frifiö j^ef)t, mit ber fid) ,^n bcfaffcn bie ^cgierung^fommiffion

bie ^pflid)t hat.

Das ^3erfonal ber (Sprühen mirb feit bem !ä)^onat 3>'^i i" <vranfen

begaf)lt. Die von ber (^rnbenoenoaltnng gezahlten (Behälter unb l*iH)ue

maren beträd)tlid) höl)er ah bie (5^chältcr unb i'öhnc, bic bic '?lrbeiter unb

©camtcu be§ (S^ebictö i\u bicfcr '?eit er()ielteu, als ber ^nanf nur ungefähr
.*i '33Mrf locrt mar. Dai^ feit bem "»^^bnat September eingetretene Sinfen ber

beutfc^en Dcinfen ijat bie t\ige be^ C^rubenperfonals nod) oorteilhafter

geftaltet.
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$(nbererfeit§ ^ai bie (Sntmertunc^ bev Wlaxt eine altgemetnc 35ertetierutii;

ber l^ebcniif)altung iti ^cutfd}(anb ^erbclaefü^rt. T)ie .^onfiitren^ t>on granf
iiiib 9)^arf Ijai inebcfonberc im @aar(]ebiet bic greife in bic 5ö^c getrieben.

(5§ fc^cint enoiefeit, ba^ nirgcnbg bie Oebeng^altung in T)entfd)lanb' fo teuer

ift mie in 6aarbrü(fen.

^ieg ift ber (^runb, meStjalb bie 5öt}e ber gegeujuärtig im ©aargebiet
ge^af)ltcn (^ef^äiter nnb l^lU^ne bemerfen§mert uiebrig genu>rben \% menn
man t)on bem (^rubenpcrfona[ abfief)t. Wlan fann of)ne Übertreibung t?on

bem SIenb eine§ %t'M ber ?(rbeitert"laffe nnb ber fieinen 53camten fprec^en.

(^§ überraf(^t bt§>i)a[b nkijt, mnn bie 51rbeiter ^D^ner[)Dr)nngen Der*

langen. 1)ie Hüttenarbeiter ().iben im Wlonat September gemiffe 53ortei(c

erreicht/ immer[)in traben fic fiel) nic()t für befriebigt erflärt, unb e§ ift be§{)alb

üerabrebet morben, baf^ neue 53cfpred)ungen im !UoDember aufgenommen
luerben foUen.

gu ^Beginn biefeg 9)ionatö ^aben fic^ bie Hüttenarbeiter mit bem Arbeit*

gebert)erbanb in ^ejie^ung geje^^t. (Bdjon im September f)atten bie fü§ialij^ifd)en

®emerffrf;aften bie ^ranfenlö^nung ucriangt. (Gegenwärtig finb alte Hütten*

arbeiter ot^ne Hnterfc^ieb ber ©emerffc^aften einig in ber gorberung, bie

l?o^njaE)(ung in granfen in gleicher ober in gröf^erer Höf^e n)ic bie in Oot^*

ringen gc5at)lten Cöt)ne ^u t^eriangen.

W\an fann e§ alg au^erorbentlicf) ma^rfc^einlic^ anfe^en, ba^ fie mit

i^rer gorberung burd)bringen n^erben, n^enn aucb t)ie[Ieid)t nid)t be^üglid)

ber Hö^e ber öö^ne, fo boc^ menigflenS bc^ügüd} ber CDr)ne in granfen.

Hn^meifel^aft n?erben gemiffe 5Berfe grogen @c^n)ierigfeiten begegnen,

loenn fie i^re 5(rbeiter in granfen be^a^ien JvoUen, einige werben fogar i^re

*^ore fd)liegen. Wlan mirb fingerweife mit d^M\id)t hierauf mit einer ^iemlid)

beträc^t[id)en gat)! Oon 5Irbeit§(ofen red)nen.

3mmer^in mug ber galt in§ 5(uge gefaßt werben, baß bie 3nbuftrieKen

e§ ab(ef)nen, ben granfen alSbalb gu3ugej^ef)en ober gewiffe Öo[)nfä^e ^u ge*

wäf^ren, bie Don ben 51rbeitern aiS '9)RinbePforberung angefef^en werben,

gür biefcn gaU fc^eint ein (Generaljtreif ber Hüttenarbeiter unüermeiblid^.

Seine golgen wären je^t beim (Eintritt be§ 5Binter§ befonber§ fci^we^

wiegenb.

3nbe§ werben in jebem gatl, fei e§ auf ®runb üon S3err)anblungen,

fei e§ nad^ einem Streif, bie Hüttenarbeiter Cö^ne in granfen erhalten. <Da§

SSeifpiel wirb üon ben J^bufirieüen ber ®fag* unb ber feramifc^en 3nbujtrie

befolgt werben.

3öeld)e8 wirb bann bie Sage fein? ©et ben ©ruben 5äl)lt man 70 000,
bei ber Hütteninbuftrie unb ben anberen ©roßinbufirien ungefähr 60 000
l^o^nempfänger. Mmmt man alg TOnbefimaß an, baß jeber l^ol)nempfänger

außer für fid) felbft nod) für ^mi anbere ^erfonen ^u forgen Xjatf fo er*

gibt fid), ba^

(70 000 -f 60 000) X 3 =3 390 000,

b. f). annä^ernb 400 000 SSewol^ner Oon einer ©etJolfcrung Oon 700 000
^erfonen fünftig if>r Haupteinfommen in granfen bejie^en werben.

(^§ ip ^iernac^ leicht OorauS^ufe^en, baß bie ^aufleute unb Oanbwirte
i§re S[ßaren b^w. i^re ^Sobener^eugniffe in granfen oerfaufen werben. 5Jlit

anberen SBorten, ber ©ebraud) bk granfen wirb fid) im Saarbecfen t)er*

allgemeinern, bie 'ilätigfeit ber 2Bed)fel)iuben wirb ^urücfgel^en : an SteEe
ber ^axt wirb allmä^Ud) ber granfen treten, ^an wirb alfo im Saar»
gebiet oor einem finanziellen unb wirtfcbaftlic^en UmbilbungSpro^eß jle^en,

ber in feinen ^Birfungen um fo ernfler fein wirb, je größer ber Uitterfc^ieb

jwifc^en granf unb Wtaxt \%



2(] 1 —

6d)on jc(jt bcfd)äfti9t bicfe .SUifie b'u (Gemüter. Die ^Kcgicrun^^^

fommiffion fann fid) baran nid)t be^intercffieren. 5l^cld}ei? muj3 (hierbei i^re

Öaltuiu] fein, unb tDcld^c üD^ij^nabmen fanu fic im Jtitercffc bcr 53et?ölferung

ergreifen?

Die ^eqieruuv^öfominiffioii fann natürlid) nic^t für ober s\tc\(\\ bie

^eja()lunii bcr Slrbeiter in S^ranfen 6tel(nn(i ncbnien.

T)er 5^ertrai^ beftintmt angbrüiflic^ (§ 32 bcr ^U\[(i(\t ,^n $lbfri)uitt 1\'

^ci[ III), »baj3 bcr Umlauf bc^ fran3öfifd)cn ®clbc§ im <saarbccfcni3cbict

feinem 53crbot nnb feiner 53efd)ränfnng unterließet«. ®ie fonnte fid) and)

bie ^)\e^]ierun<vofommiffiDn bcm miberfc^en, bafj bie ®ünfd}e ber "Jlrbeitcr

bcfricbißt merben, bie, inbem fic i^rc ^öhm in J^ranfen Ucriannen, (^ünj^ißcrc

Dafeinebcbino|uniicn ju crlauiicn [trcbcn? @ie anirc übric^ene anf^erfianbe,

bcm Druff ber n)irtfd)aftlid)en ^atfad)en ju miberfteben, bie n)abrfd)cinlic^

bie S^crallvicmcinerung be^ Umlauft^ bc^ Qranfen im ©aarbctfcn jum (irc^ebni^

f^aben merbcn.

6ie mirb aber aemiffc ^Probleme ju prüfen ()aben, auf bie bie ^^etcilii^tcn

fclbjt nid}t ucrfebicn njcrbcn, ibre 5lufmerffamfeit ;^u Icnfcn.

Die !Rct3icrun9§fommiffion jä^It fclbft ^u bcn ^(rbeittiebern. ^Ißenn bie

oroge ^ef)rbeit ber ^Irbcitcr in ^raufen bc3a^lt mirb, fo mirb t)ieücid)t ba^

^erfonal ber Gifenbaf)n Cuft t?erfpuren, eine 9(eid)e ^Bcf^anblum] ^u t)crlanc^en.

6d)on jc^t fmb i^emiffe ^Inträc^e in biefem 6tnnc an bie (Eifenbabnbireftion

gerid^tet morben. Die 53eamtcn bcr gcntrabcrmaltun^'i ^abcn in c^i^o^er

gal^l bcantraiit, in ^ranfen be^ablt ju merben.

O^ne ben ^Intmorten, bie bie S^enicrung^fommiffion auf bicfe Einträge

erteilen n?irb, üor^ugreifen nnb gcrabe in ber ^Ibfidjt, fie jur gonnnücrnng

biefer 9lntmortcn in bie l^age ,^u feigen, muffen bie fiimnjicUcn !Rücfn)irfungen,

bie bie (^ntlö^nung biefer ober jener 53eamtcn ober ^Irbcitcrflaffe bcr 53c'

körben mit fid) bringen lüürbe, mit 6orgfa(t geprüft nterben. Die etwaigen

6äfee einer Ummanblung ber ®e^älter nnb Ööt)ne mü^te (^cgcnflanb einer

genauen Unterfuc^ung fein.

Oijm ba^ bie fommiffion e§ münfd)t, unb fogar gegen i^rcu "ilöiUcn

fann fic genötigt fein, i[)re SScamten unb ^IngcftcDitcn in granfcn ju

bc;^al)[en. Da fie in biefem gaUe eine beträd)tli^e Summe üon ^^ranfen

verausgaben mug, mxb fic ge^mungen fein, fic^ auc^ Sinnaf)men in biefer

5öär)rung ju uerfd)affen. Dag Problem n^irb fid) l>iel(eid)t in elfter Oinie

mit ^öejug auf bie öffent(id)en ^^crfer^rSmittcl ftcllfn. 3)^an mei^, eine mie

fc^mierige 9lufgabc bie ^lufftcüung cincg (^ifenba^ntarifS ift. Die (£rfe^ung

bcr 5)^arftarifc burc^ granfentarife mürbe ein langet 6tubium crforbern.

5hi§erbem loirb bie 5>eraUgcmeinerung be§ J^ranfenumtaufiä unfeblbar i()ie

!Rücfn?irfung auf ba§ ginan^JDcfcn f)abcn. 33crfd)iebene "3)iöglid)feitcn fmb
ing Slugc ju faffen, fei eg bie Umrechnung ber ben §lrbcitcrn in ^^'^^»f^n

gcja^Iten l'öl^ne in 3)^arf ^toccfö i5crfteUung ber 6tcueroeranlagung, fei c8

bie (lr[)ebung bcr (£infommenftcuer in granfen nac^ ©rnubfä^^cn, bie nod)

fcjljufteücn fein mürben, fei eS enblid) in Ie(jter Cinie bie (^infübrung bc§

granfcn für bie (£rl^cbung aller Steuern.

5l5cnn^ber granfen fid) nad) bcm oorflcbenb gefcnnjeiitneten od)ema
ücrallgcmeinert, merben fid) fo^ialc folgen barau§ ergeben, bie in§ ?hige

311 faffen bie S^egicrungSfommiffion nid)t nnterlaffcn barf.

^([w fann annel)mcn, baf^ alle ^emol)ner beS ®ebiet8, bie i[)ren l^e»

ben§unter[)alt aug $(rbeit8cinfomnien bcjlrciten (?(rbciter, Beamte, 5lngefteüte,

l^^nbmirte ufm.), früf)er ober fpäter bie (!ntlöbnung ibver 5Irbeit in granfen

cr()alten merben. ''^ladj einer mdjx ober meniger langen nnb fd)mer3lid)en

^rifiö merben fie mieber normale Dafein^bebingnngen pnben. ©anj anberö
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oer^äft c§ fid) aber mit ben ^crfoncn, bic Don einem fefteu ^infommeu
in dJlaxt (eben (penfionierte Beamte, S^feinrcntner, ^lfie(*|§befc()äbinte; Dienten*

empfänger aller Kategorien).

^ic 5^era((i3emeincrnn(^ beo (^ebrand)e be§ fran^öfifc^en (Mb^^ mirb

biefe Maffen üon ^]3erfonen in eine fer)r fd)mieriQe ßage bringen. (Sine

^^Ibmanbernng vuäre ^u befiird)ten, aber bie ^^^ic^r^af)! i^on iijwtn märe,

fe(bft rtjcnn fie bm 3Bnnfd) ijätk anS^nmanbern, anger 6tanbe, ba§ (Gebiet

^n t)er(affen. 6ie r)aben 5Infprnd) anf baS mol^üüoüenbe 3it^^r^fff ber

3^egiernni3§fommiffion. S§ mirb alfo eine ^Infjltellnng über bie ^aiji biefer

^Perfonen gn Deran (äffen nnb jn prüfen fein, bnrd) mc(d)e ^3Jlitte( nnb in

melc^em Umfang e§ m5g(id) märe, i()nen jn ^\[]t ^n fommen.

Sg if^ ferner fidler, ba^ ber verallgemeinerte llm(anf be^ ^ranfen anft^

nene eine 33ertenernng ber Ceben§^a(tung im @aargebiet mit fid) bringen mirb.

5llleg lägt t)oran^fel)en, baf^ bie ßeben^bebingnngen im @aargebiet biefelben

merben mie in l'ot^ringen. Wlan mng alfo priifen, meld)e Witki geeignet

mären, bie ^teigernng ber *i)3 reife l)intan3n[)a(ten nnb ^n r)emmcn. *äRan

fie^t alfo, ba^ eine ganje 3^eil)e Don problemen oon größter ^öic^tigfeit

fid) fc^on je^t üor ber .^'Kegiernng^fommiffion anfmerfen. 5ie finb bereit^^

in ber ^^Ireffe nnb in Greifen bt^ y^anbti^ nnb ber 3"^"!^^*^' erörtert

morben. giir gemiffe Probleme finb fogar ßöfnngcn Dorgefd^lagen morben,

mit bencn bie kegiernng^fommiffion fid)er befaßt merben toirb.

©ie i^^ommifrion fann ben 5Öert fo{d)er 5}orfd)läge erft feftftellen,

menn fie biefe gragen l)at prüfen laffen nnb menn fie alle erforberlic^en

Unterlagen für i^re 3iifi-''^ttiatiDn Dereinigt l)at. ^a^er fd)eint e§ nner-

(äglid), fc^on je^t bie in grage fommenben ?lbteilnngen pr 23ornal)me aller

^mecfentfpred)enben Utiterfnd)nngen auf^nforbern. S^3 fd)eint cmpfel)[en§mert,

eine interminifterielle .^ommiffion einjnfe^cn, bie ermächtigt ift, nad) allen

D'iic^tnngen l)in bie (Srfnnbignngen ein^n^ie^en, bie il)r münfd}en§mert

fc^einen nnb ^erfön[id)feiten an^ ber ginan^, an^ bem ö^nbel nnb ber

3nbnftrie nnb an§ ber '^Irbeiterfc^aft, beren Hnfic^ten jn il)rer eigenen ^lnf=

färung bienlid) fein fönnen, ^n befragen.

T)iefe einleitenbe Unterfnd)nng mürbe in feiner ^löeife bie ^anblnngö-

freil)eit ber 9^egiernng§fommiffion einfc^ränfen. 8ie fann nic^t an^gelegt

merben alö ein 6d)ritt Don i^r ^ngnnften eine^ oerallgemeinerten ^ranfen*

nmlanf^. @ie mürbe nnr lebiglid) ben 5Bnnfd) ber Stommiffion befnnben,

fic^ nid^t Don ben (ireigniffen, beren balbigeg (Eintreten nnb beren (Srnft

fc^on je^t nnmöglid) jn Derfennen ift, überrafc^en ^n laffen.

^3lad)bem bie ^ommiffion oon biefem 53erid)t *>^enntnig genommen f)attt, nitb

nad) einer einge^enben ^prüfnng l)at fie anf 5}orfd)lag be§ ^Präfibenten einftimmig

folgenben ©ef^lnß gefaßt:

'Die S^egiernng^fommiffion ftellt folgenben feft: @eitbem bie fran^öfifd)en

(EtaatSgrnben gemäß bem 3^ec^t, ba^ xijmn ber griebeneoertrag gibt, ben

granfen bei all il)ren (^elbgefc^äften eingeführt nnb ingbefonbere i^re 5Irbeiter

nnb ^Ingeftellten in granfen be^a^lt ^aben, bilbet fid) nnter btn ?lrbeitern

nnb fogar nnter geioiffen .^^ategorien ber 53eamten eine Don %ac\ 3U "^ag

^nne^menbe 6trömnng j^ngnnften ber granfen^a^lnng ,• e^ ift notorifd),

baß auf ba^ bringenbe (£rfuc^cn i()rer Arbeiter bie großen ."öüttenmcrfe Dor

ber 2lnnal)me ber granfenja^lnng jl:el)en/ al^balb nad) biefem ^efc^lnß mirb

eine unmittelbare .^^ücfmirfnng auf bie ?lngcftellten nnb '^Irbeiter ber (Sifen*

bal)n eintreten, beren Oö^ne immer ^u benen ter ^Hüttenarbeiter im i^tX'

bältni^ geftanben l)aben/ ^^ur gegenmärtigen @tnnbe ift fd)mer Dorau^^ufel^en,

meld)e pnan^iellen nnb mivt|c^aftlid)en golgen biefe Ü)kßnal)men auf bie

@efamtl)eit be^ ©ebiet^ l)aben merben.
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^ie JKeivcruiuv^fcnimiffion ^kljt ferner fp(iietibe§ in GrmäQinuv.

^^^cid) bell ^Vftiniininu-^cn ber ^^hi(ai]e -v8nav« bfö J^rieben^üertrag^ barf

ber Umlauf bei^ fraii.^öfifcbcn föclbcS im (Eaan^ebiet feinem ^IVrbot ober

feiner "il^efitranfunn unterliei-icn/ unter biefen Umftanben erfdjeint, L^f)nc

iv()enbaMe ber fpätcren i5nlfri)eibnug ber Äh^nmifficn iHn\yu^reifen, eine ernjl*

[)aftc nnb t3rünblid}c Unterfud)uni3 über bic vcvani]emcinerle (2infüf)rung bc§

'^^ranfen in bem (Gebiet ani]e5eii3t.

"iD^it 9\ncffid}t auf bicfe (£ripännnc|cn 6efcf}Iicgt bic JKcc^iernnö§fommiffion

ttjaS folgt:

G^ foH eine ^vommiffion cingefe^t werben, bic ben ^luftrav] [)at, fic^

gutad)tlid) über bie finan^v^^^^^i ^"^^ mirtfd)aftlid}en gracjm anö,^nfpred}en,

bic fid) bei einer oewKi^emeinerten (iinfn()runc] be^ ^raufen ergeben.

T)iefc ixommiffion foK nu§ ben .s3auptmitarbeitern ber Dvcaicrnn^!^*

fommiffion beftel)en unb auJ3erbcm berufene ^-I>ertretcr bc§ ö^nbelg, ber

^fuibuflrie, ber Öanbnnrtfcbaft unb ber S?olf6mor)lfar)rt nmfaffen.

Sin .^innbfd)veiben füll Dor[}cr an bic üerfd)iebenen 35ereinignngen, ein»

fd)lief5Üd) bie ?lrbeitergeu>erffd)aften, gefanbt iverben, mit bem Grfnd)en um
kunbgebnng it}rer 5lnfid)t ^MmU ^Infflärnng ber TD^itglicber ber Hommiffion.

hieben r)er forbert bie ^lommiffion mit JKücffic^t baranf, \^a^ bic plöfe»

lid)c (5infiif)rnng be§ ^raufen alö 5^^)I"nii§mittel in ter .^iitteninbuftric

eine unmittelbare ^Jüffnnrfnnig auf bie 5lrbeiter unb ^Ingeftellten ber C^ifcn^

ba()n I)aben fann, bic ben orbnuniv^mä^igen 53etrieb bceinflnffen fönnte, bas

mit ben öffentlicf}en ^Irbeiten betraute 2)Jitiilieb ber fommiffion auf, eine

llnterfud)uni3 ber gragc ber 33e;^al)hing ber 5lrbeiter unb ?lngejiteüten ber

(^ifenba()n in granfen, fomie ber ^ragc ber al§ 'S^^ic^^ ()ieroon fid) crgebenben

5lnberung ber (2ifcnbai)ntarife auf (^runblagc bc§ granfen oor,^unel}men.

3n 5lu^fülnung biefe^ ^efd}li:ffe^^ ift eine ilommiffion unter bem 5Borrit5 be^

(S^eneralfrfretar^ ber S^egierung- fommiffion cingefe^t morben. 6ic f)at ibre 5irbciten

bamit begonnen, baf^ fic ein 9{unbfd}reiben an bic 53erbänbc be§ Jöanbel^, ber ^Irbcit*

geber unb ber 5lrbeitnel)mer fanbte unb beren ^lußerungen unb 5Inrcgungcn bis jum
15. gebruar erbat.

^ic JKcgiernng^fommiffion f)at fo gezeigt, ba^ fic in ber 5Bäbrung§frage eine

nnbebingte ^ientralität jn bciim^ren beabfid)tigt. 'Dicfc 5Ibrid)t Ijat fid) erft fnr,^licf)

loieber funbgetan, alö y>err l^imbert, ba^ mit ba\ 5ffentlid)en 5lrbeiten betraute ^3^iit'

glirb ber .^Unnmiffion, ba^ ^erfonal ber (^ifcnbabn auf 'Eintrag ber (i^eioerffd)aft^'

fcfretärc ermäd}tigtc, eine 51bftimmung über bic (5ntlö()nung in granfen ober in

^Uit üor3nne()men. Ungefäf)r 70 t), ö. ber Stimmen ^aben fi($ jngunflen ber

3laxt auegefproc^en.

.s3inAegen ift bie JRegierung§fommiffion ge,3mnngen gemefen, bci^ gefamtc ^crfonal

ber 5?ergbel)örben in Tnanfen 3n be^al^len Diefe» "Peifonal, b(\^ fid) tatfäcf)licf) aii^

^Ingefteütrn unb 51>erfmriftern ber (Etaat^gruben 3ufammenfet>t, fonntc in bcjng auf

bie ^^e^at^lnng nid)t anberö bctjanbelt u^erben alö bie '^Bergarbeiter. @o be3ar)lt bic

JKcgierung^fommiffion fd)on imik faarlanbifd)c 'l^eamte in granfen.

ginanjüermaltung.

2\d) Ijiibc bereite in einem frnbeven ^^eridjt (^elegenluMt gef^abt au^einanber^U'

fef-en, iDeld)en 8d)nMerigfeiten bie '^lufftfllung eince ^I^ubgeto begegnet, bai? (^inna()men

unb ?(u§gaben in ,^trci tterfd)iebeneu '^VHibrungen, beren gegenfeitiger .Shir*5 fcf)r ücr*

änterlid) ijl, t»orfeben mufi. Solange bie 5Bä()rnng§frage nid)r eine allgemeine l'ofung

gefunben [}<it, n?irb c8 für bic ?)?egicrnngefommiffion unmöglid) fein, gefnnbc ginanjcn

,^n befommen.

X!ic "iBeforgniffe, bie \d) am 25. Oftober auSjnfprcc^en mir erlaubt Ijattt, finb

feitr^er noc^ flärifcr gcu>orbcn.

IS
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1)er 3)^arffiir§ ift it)äf)rcub be§ le^tm ^^iertcljaf^rg fef)r niehig geC^Iiebcn. ^ie
^ojleu ber Oeben^f^altinig Traben fiel) auf einer [e[)r großen i3ö[)e ge[;a!ten. «Dem
53cifpir[ 1)eiitfcl)[anb§ fotgeiib, nuigten bcn 53eamten neue 53et[)ilfcn 3ugefian^eu

lucrbeii, morüber id) mid) Leiter unten augfprcd)en U'^erbe. ?ÜIc neuen öciftnngen

be§ dUidjii gegenüber feinen ^canttcn brot^en, im 6aargebiit \l)xc ^vmfiinrfnng au^*

3uiiben, unb bocl) befiljt ba^ (Saargebiet nicf)t mie bic 5\'eid)§regierung ha§> öilf^*

mittel/ 53apiergelb au^^ugeben, um neue 5luögaben [eij^en p fi3nnen.

Oie (Sntmertung bc? bentfd)en (§elbe§ — man fann tie§ nid)t oft genug n^ebcr*

^olen — laftet fcf)mer auf ben ginan,^en beg (S^ebiet§. @o ergibt bit 5lnlbeutung

ber ^ifenba[)nen nnr be§f)alb ein groj3c§ ^efi^it, uteil bie Sennl3er bcr l^a^n in einer

entwerteten 3öä^rung beja^len. S)^^g mvut bie "iaTtfe and) nod) fo oft erneuern,

fo fönnen fte boc^ tatfäd)(ic^ nicf)t in bem 5)^aJ3e er^ö^t merben, mie bie Tlaxt finft.

3e me^r bie ^arf finft, befto mef^r finft bcr ma^re 5Bert ber (Sinnabmen ber

faarlanbifd^en Waffen unb bejl:o ^ö^er fteigen bie i()r obliegenben ^luggaben megen
ber (Er^ö^ung irer ©e^älter, bie bie 33erteuerung ber OebenS^aitung mit fid) bringt.

gerner ^ort bie 6teigerung ber ^lue^gaben nid)t auf. ^Seträcfttlic^e ^rebite Ijabm

für bie Unterhaltung ber 2Bege unb (lifenbal)nen/ für hk erften 5lrbeiten ^ur Gr*

rid^tung Don goIII)af)n^öfen, für bie öffent(id)e ^Irmenpflege \\w. bereitgefleUt werben

muffen. ^ro| ber mißerften ©parfamfeit, bie bie 9^egierung§fommi|fion fid) auf*

eriegt, ift fie gezwungen, neue ?tu§gabepojlen in0 5Iuge ^n faffen, nämlid) im ^inbliif

auf bie 6o;^ialt)erfid)evung, auf bie (^rrid)tung t)on goIlba()n^öfen, bie unerläßlid) ift,

um eine 5Berftopfnng be§ faarlänbijc^en (^ijenbaf)nne^e§ gu Dermeiben, unb bie un*

gefäf)r 500 3)hKionen Wlaxt erforbern mirb.

3nbe§ muf3 bic ^ommiffion mit einer beträchtlichen SSerminberung ber tr>lc^tigfl:en

(Einuaf)meqnel(e, über bie fie Verfügt, rcd)nen, nämlid) ber ^o[)lrnfteuer. 5öenn biefc

©teuer bei iC)rer jc^igcn 5öf)e (2(> t). ^,) belaffcn wirb, fo befte^t bie ©efa^r, ba§

fie ben SSerfauf ber ©aarfo^len Derf)inbert unb bie örtliche 3nbuftrie ;;um geiern Der»

urteilt. T)ie fran^^öfifct)e S^egierung ijat übrigeng gegen bie (Srl)cbung biefer 6tcncr
amtlid) ^roteft ert)obcn, unb fie würbe fic^cr if)re ^-I^orjl:eirnngcn erneuern, wenn e§

i[)r crwiefen fc^einen follte, ba^ bereu ^üi)t bie ^ingbeutung ber i^r grf)örigen ©ruben
6eeinträd)tigt. <Die S^cgicrungsfommiffion mup ba^er eine beträd)tlid)e ^^rabfei^nng

ber 6teuer in§ ?luge faffen. ^a§ C^leid^gewic^t be0 23ubget0 wirb baburd) unwibev-

ruflic^ ^etftört werben.

Sg ift iiibeg fein Wlxttd Dernac^läffigt Worbcn, um bk (^inna^men ber ^anbeS^

faffe 3n oermef)ren. Oie ®efetjentwürfe über inbirefte 6teuern finb nad) (Einf)olung

ber ^in\id)t ber gewählten SSertreter ber 53et)ölferung in ^raft gefeilt worben. 3^)^*^

^infü[)rung f)at gu feiner ernftlid)en (Sc^nnerigfeit ^inlag gegeben. <Die (Sinna[)men,

bie anii biefen (Steuern erhielt werben, finb fcl)on jetjt fe^r bemerfcn^wert. ©ewiffe

33eftimniungen be§ (^infommenjlenergefeijeS finb in (^inflang gebrad)t worben mit ber

allgemeinen Sr^5f)ung ber ®e()älter unb Qöijmj bie 5Öanbergewerbefteucr unb bie

^i^gebüf)ren finb erbör)t worben; 5)^a)3nal)men finb ergriffen worben, bamit bic S?er*

fid)erung§gefeüfc^aften fic^ if)rer ^Pf[id)t ,^ur (Entrichtung Don 6tempe[marfett gugunften

beg ©aargebietg unb nid)t ^ugnuften ber benad)barten ßänber entlebigen/ Derfd)iebene

®ebü[)ren für bie 5Iu§jlel(ung öffentlid)er lirfnnbcn finb erl)5f)t ober neu gefd)affcn

worben. ^ie (!^ifenbal)ntarife finb am 1. ^De^cmber er[)öt)t worben/ ein 5Birtfd)aft6amt

ift auf Eintrag bt^ perrn 'M. l'ambert, bee mit ben i)ffentlid)en 51rbeitcn betrauten

3)iitgliebc§ ber S^egiernnggfommiffion, gefd)affen worben, um bie Wlittd unb 3öege

^ur 53erminberung ber ^lu§gaben bcr (Sifenbaf)n ^u prüfen.

(Ein forgfältige§ Stubium ift ber ginan^Dcrwaltung gewibmet worben. Sine

?Reneinteilung ber 6teuerämter ift Dorgenommen worben. 53erufung§fommiffionen,

bie bie 5lufgabe f)aben, 53erufungen ber 6teuerpflid)tigcn ^u prüfen, finb in btn

preußifd)en unb in bm pfäl,^ifcl)cn 'ieilen be§ (bebiefg gefd)affnt worben. Sine

$3rüfunggfleIIe für bic (Eteuerbüd)cr wirb errichtet werben, um 5inter3ief)nngen in
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untcrbrücfen. ^nx^, n'idjt^ ift iHTuad^läffii^t aiorben, ma§ (jccii3net crfc^eiiit, bcr

'Jro^bcm ifl bic Dicrticvinin^fornmifriou bcr Slnfic^t, tag eine allgcincinc Um*
bilbiith"! bt^$ 8tciicifl)ftcmig nöt'u} ift. ^m Saarberfen fmb itod) bic prcufufc^cn mxb
bat^erifd^cii (5>)cfcfjc am bcr ^lUn'fuicc^ö^^cit in (ftrltmu]. Die 'Brfliintnuiu-^cii be§

gricbcnc^uertrai^ö [)abfu ibiii bie in i)eut|"d)[aub anfanv]8 1920 auf ^l^ctrcibcn bc§

^DiiitillcrS (5r3bcri]cr in ilraft v^cfc^tcii .'Kcformcii erfpart. Die JKciiicruUi^^fommiffiüu

i)c\t c§ abi"\clc[)iit, bicfe ®cfctjc cin^ufüf)rfn, bic mciiii^ bcfricbii^cnbc (2rncbuiffc cnc^citigt

gilben iinb eine aufu'rorbcutlid) i^roftc 3^^^)^ ^^^^^ V^camtm crforbcru. Sic i)at be-

fd)(offen, baf3 iia b(i6 (S^cbiet ein Steucrred)! iicfd)affeH ii^crbcu füll, bafi feiner ^\c\m*

alt entfprid)t nnb foii>of)( feiner poIitifd)en i*a(\t \m feinen mirtfd)aftl!d)en .s3ilf^'

quellen nnb ben 'Sitten ber '3eir>of)ner .'}ved)num3 trä^-\t. (£in ginan^infpeftor ift

bcauftrai-|t trorbcn, eine eini^cbeiibe ^Prüfnnc^ bicjcr grai]c üorjuncljmcn. Die 9ie«

qicnuuy^fommiffuMt loirb fid) beniüben, fo fd)nel{ iric niöc^(id) ucue ®cfe^c jn crlaffen,

Die i3eeii]uet finr, bic il)r unerläf>lid)en ßinfünfte ju t»erfd)affen.

3nTmerf)in ift c§ fd)on jc(>t mal)rfd)cinlid), baf; bic Dvcßierunqöfommiffion nPi^iHUuien

fein irirb, i^rc C;iiflud)t ^u einer "Jlnleibc ^u ne[)mcn. Dem Saargebiet werben

nänilid) noc^ l>icr 3^^^)^*^ laui^ alle 'poUcinna^nten fcf)(tn/ ba bic beutfd)en 'üöarcn bi^

311m 10. 3i^nuar 1925 ;;o((frei ()ereinfommen. Die ginan^laqc, bic mau Don 192ö ab

al^ Dcr[)äTtui§mäf3ii3 n^^^^^ff^Ö anfe[)en fann, mirb big in biefem %aQt fritifd) bleiben,

unb um bie fc^on burd) bcn Slrici] crfd)öpftc 53eDöIfcruni^ uid)t ju überlaftcu, tuirb

bie ?)^e9icnnu39fommiffiou, mic aUc D^cgicrungen, htn Skxtbit in Slnfprud^ ucl)mcu

muffen.

S«r. 174.

Stunbfd^reibcn bcr Slcgierungsifominiffion be^ Saargcbict^ Dom
17. 3anuar 1921 über bic ßrmcitcrimg bc^ J^anfcnumlauf^.

Die !^Voicruna§fommiffion mugte bic 51ßaf)rucl)muuc| mad)en, ba^, feitbem bic

frau3i)rifd}eu fiöfalifd)eu (Gruben cjemvig be§ if)ncn burd) bcu gviebcuSucrtrag ju*

crfauuten ?Rcd)te§ fid) ber f5ranfcuaue3a[)[uni^ bei afleu if)rcu ©efdidftgi^ebat^nnuicu

bebieueu unb iuöbefouberc if)rc ^^(rbeitcr nnb 5lni3efte{Iteu in graufcu eutlot)ucn, fid)

bei bn 5lrbeitern nnb jumal bei Staatearbeitern unb 53eamtini-\ruppen eine täiilid)

u>ad)fcubc Stri)nunu3 jui^unften ber grantcucntlüf)uuni3 gcltenb mad)t.

5(nbcrcrfeit3 ijt e§ allgemein befaunt, ba^ auf bic bringcnbcn 'ilMtten i^rcr ^Ir*

beitcr bin bic grof^n i^ifeniuerfc ba^u übergegangen finb, bic ?(ue3a[)lung bcr l'cbuc

ebenfalls in Jvranfcn erfolgen ,^n (äffen. 5"^ Stunbe ift cö fd)ii>er uorau^^ufcben,

iucld)e finan.^iellen uub tDirtfd)aftlid)cn gofgen bicfc Srciguiffe für bic ©cfamt»

bcüölferung bcö Saargebiet§ ()abcu werben.

gerner ijl bic Iatfad}c in ^13ctrad)t ju jicl^cn, baf] gcmäg § 32 bcr Einlage

($lbfd)uitt IV 'Icil 3) jum (^ricbcneuertragc U'»e^cr ein ^^>erbot crlaffen, uod) eine

"i8cfd)räufung auf ben Umlauf be^ frau^öfifd)cn ©elbri^ im Saargebict ausgeübt

merbcn barf.

Unter biefen Umftäuben ift e§ ajige,^eigt, o^uc bc^baiu einer fpateren Gntfc^cibung

bcr 9^egierungöfommifrion oor.^ugreifcn, baß ber loeitcrc Umlauf bc^ ^raufen im

Saargebict ben ö^egenftanb einer cruften unb cingef^euben Uuterfud)ung bilbet.

Die J7{egieruug5fommiffion f)(it bcr[)alb eine Kommiffion gcbilbet, lueldjc be«

auftragt ift, fid) mit ben gutad)tlicl)en '^luf^erungen iibcr bic öragen ber pnau^ieUen

unb u>irtfd)aftlid)cu golgcu ^u befaffen, U)eld)c jic^ bei bem cnücitcrtcu Umlauf be«

18*
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granfen aufit>erfen. "Diefe ^lonutiiffion fefet ftd) jiifamnicu mi§ 5)^itar6eitern bcv

5)\cgifnnui§foinmiffion inib aii§ ina|3öebenbcn SSertretern b(§> y)anbd^^, bn ^nbn^xk,

bn ^m\b\mt\d)a\t xinb bn ^Dlfömo[}lfal)rt.

<Dic Derfd){ebcncn (ETmerb^j^n^cige beS @aargcbict§ merbcu bc§[)a[b erfucbt, eine

(^ntac()t(id)c füifjerunti über bie folgen auf^ufteHen, wtldjt bn nmitnk Umlauf be§

graiifcn nad) fid) ^ie()en mürbe, imb be§ meitercn bic SD^af^nnf^men in n\m(\m. wddjt

barnuf()in erfcrbevlid) fein irürbcii. ^iefe füif^ening folltc fid) nameiitlid} auf bic

JKürfiinifinui beg erireiterteu (^raiifcmnulaiif^, auf bie 33cfd)affunc\ üon l'ebeugmitteln

unb 9iof}ftcffen, auf bie "oerftelluußgbebiuivnujeu, bie 5lbfal^mö9(id)fciteU/ auf bie (Snt*

iinifhiug ber ^Ireife, ber l^öf)ne unb (Mjälin, auf bie Diegeluuß ber 53crträge unb

fd}lirf3lid) auf alle finanziellen 53 erl)ä [tu
i ff

e crftreden.

<r)ie ^cnnniffion kc\t o^xof^tn ^nt barauf, bafj bie 5lntmorten if^r big gum
15. gebrnar an folcicnbc 5lbreffe jngeflellt iDcrben:

»®eneralfe!rctariat ber S^egierungSfcmmiffiDn,

©aarbrürten 1, @d}(oJ3pla^ 15.«

(Untcrfd)rift.)

9h'. 175.

©utctd^tcn bcv n)ittfd)aftlid)en Serbötibc fce§ ©aargebietö über bm
cvwcitcvtcn ^ranfcnumlauf.

a. ©utad^tcn be§ (Sd^u^ljcreinö für $anbcl unb ^cwtxht im (»aargcbict.

6aarbrücfen, bcn 15. gebrnar 1921.

mx
ben ßerrn ©eneralfefretär ber S^egierunggfonimiffion be§ 6aargebiet§

6aarbrüden 1

©d)(ogpIat^.

Huf ^Ijxt 5lnfrage t)om 17. 3anuar 1921 über

bie n>irtfc^aftlid)en golgen eine§ erweiterten granfennmlanfS für ben faar=

länbifd}en 5<^»be(

crn?ibern it>ir ergebenft:

51I§ ®efamtorganifation ber bereinigten faar(änbifd)en $anbeb3t)erbdnbe f)at fid)

ber 6d)ut3Derein für A5«nbc[ nnb ©emerbc im @aargebiet e. 53. nm eine augreid)enbc

53eantn)ürtung 3^)^^^^ S^^Qc bemür)t. Unfcre §lrbeit tvar jebod) mit ©c^micrigfeiten

üerbnnben.

SSielfac^ n>urbe eine 5lnta^ort abgelef)nt mit ber SSegrünbnng, ba^ unter ben

pbtt)altenben Hmjlänben eine @te[(ungnaf)me gegen ben ^raufen beut einzelnen mirt*

fd)aftlid}e 9kd)tei[e bringen mürbe. 5öeiter geigte fid) — befonber^ in ber breiten

9}iaffe ber fleineren ginnen — ein 9)Mt3trauen gegen jebe 5)^i^na[)me, bie, mie er*

flärt mürbe, eine jmang^nui^ige SBeftorientierung irgenbmie nnterftüljen fönne.

3öir finb biefer 5ibmignng gegen eine flarc 5Intmort energifd) entgegengetreten.

9iac^ unferer ?luffaffnng ift ein fad)lid)eg Urteil aller ba^ 5ßirtfd)aft§(eben nnparteiifd^

überfd)anenber ^anflente für ba^ @aargebiet Don (ebengmic^tiger SSebeutung. ^ann
e§ bod) bm ^Vginn einer 5Birtfd)aft§pDliti! bebeuten, bie fid) frei Don äußeren 5emm»
niffen bm l^ebürfniffen ber faarlänbifd)en S3eüült"erung allein anpaf^t.

Hnfer 33orj^anb f)at beS^alb Deranlapt, ba^ ein in fad)(id)e Hnterpnnfte jer»

glieberter gra^ebogen nnferen 5)^itglieb§firmen — im CS)rog» unb (Sin,^eU)anbef, in

(Btabt nnb Canb, baju ben angefd)lüffenen 53anfen unb mittleren ©emerbebetrieben —
jur ©cantmortung vorgelegt mürbe.
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<Da^ ercjcbnl^ — 694 ^um lei[ xcdjt au^füf)rliii)c '!?(utiüortcu aller Dcbeutcnbcrcii

girmcu bc^ oaanicbictc^ — ijat uiifcr 'il^üro a>ie foli^t ^ufainmcuj";c)tel(t.

(Sine erf)cblid)c (iciücitcruiu^ bt$ J^raiifiMimnlau^^ ifl für beu favirläubifc^cii

.s3aiibpl ^uiKid)ft mir benfbar, unMiit and) ber ^Üßarcucmfauf in biefer 'lÖäbrimj"^ er«

\o[(\(n tann, lücini alfo bcr faarlänbifd)c l^ebarf innerhalb be3 franjofifd^cn 2^\['

gebiete in normalem Hmfanijc c\cbnit jn merbcn ücrmaij.

©i§()crigcr ^öarcnbc^ni^ bc8 faarlänbifd}cn .s3anbeU an§ gcanfrcid)
(einfc^l (ilfaf^0otl)rini3en).

©er ?(ntell (^ranfrcid)^ an ber 'iBeliefernni-i be§ 6aariiebiet§ ift cjcc^enmärtic^ febiiv

lid) bei i^cbeno» nnb (^enn|]mitteln C^IBcin) foiuic bei Iei;tilien l>on i-\röfjercr 'Bebcnrnn^v

Oiefer 'iSarenbe^^mi bern[)t ^nm 'Xeil anf ben and) l}cntc nod) nic^t ganj nnter^

bnnbcnen m:rtfd)aftlid)en "iBe^iefjnni-^en be§ ©aargebict^ jn Slfag-l'ütr^rini^en. %id)
tt?ie i»or fanft ber 'Ie,i;tilf}anbel ^^anminollftoffe ber if)m befannten elfäfjlfdjcn ga=
brifanten, .s3albii>olIfloffc ber 'iP^irfird)er ^^^^^f^^'i'^/ ^^^dr)iiatne be§ ©'D^G- aonjern*^

(iric im ^rirben etwa 20 d. s^. bc^o faarlänbifd)en (S^e[amttei;tilüerbrand}i^). T)ie

Iotf)riniiifd)e l\inbaMrtfd).ift bleibt mit iljren ^3robnften in erl)eblid}em Umfang anf
ben 5lbfa^ im 8aargebiet ani^emiefen, mag anc^ ber r)ier gebotene ^D^irfprei^ nid)t

Immer al^ an^^rcid)enb angefel)en merben. 5öeiter l)at ber ^Be;;ng Don Überfeemare

über fran3Öfifd}c i3äfen an Umfang ,^ngenommen, Dor allen in ber ?;eit, al6 ber

6tanb be^ ®nlben^o bie l^iefernng über l)ollänbifd)e y)ä\tn naijt^n anöfd)lof5. 3n3'

befonbere bei '?Jaf)rnngömitteln (i^olonialmaren, ^ette nnb (^efrierfleifc^) fjaben l'e .s3aörc

unb ^3)^lrfeil(e an 'iBcbentnng geioonnen, tüä[)renb amerifanifd)e öle nnb ^ctrolenm
nad) \m l>or über '?lntioerpen kommen.

T)a§ rein fran3öfifd)e ®efd)äft ift bei @d)ofolaben, ^äfc unb @eife er&eblic^ ge*

fteigert irorben {Hwa 50 b^ir». 25 b^m. 30 iv y>. ^(nteil), in ben erften beiben

gvillen t>or allem anf lsXo\tm be§ 6d}a>ei,^er 3^»pi-"*i"t!8' ^^^<^}^ nnbebentenb ift and),

befonbere nad) bem 6teigen ber bentfd)en IVilnta, ber faarlänbifd)e ^^crbrand)

fran3öfifd)er 9U^tmeine (ttwa 36 d. ß- beg gefamten 'öerbraud)^). 'iffieiter tonnten bei

bcr gegenirdrtigen 53erftopfnng be§ fran3öfifd)cn ^e;;tilmarfte§ nnb beni baranö fid)

ergebenben (Sntgegenfommen ber ^abrifanten JHonbaijer Xnd)e prei^mert abgefet>t

werben, iinblid) ift infolge ber ,vi»ff)inf"ben (Sr[)öl)nng ber bentfd)en (§eftc^nngefo|len

ber fran,5öfiid)e ilraftn?agen gegenüber bem bentfd)en etaniS mel)r in (5rfd)einnng getreten.

C^efnnfen bagegen ift im ^^ergleid) ^nm ^abre 1919 fomor)l ber "iBc.^ug fonftiger

rein fran^^öfifd)er '^ei;ti haaren (3. ^3. 'ülsirfmarenj mt and) bcr öon $öer!^eng nnb

ted)nifd)em 3"bnftriebebarf.

^3ei allen übrigen 'iöarcngrnppen beträgt ber 5lnteil granfreid)§ nur ciucu

53rnd)teil, bcr nur bei T)rogen unb 6c^u^cn etma 8 biö 9 ü. «3. errcid)t.

?3i8f)criger ^IBareubejug auS ben übrigen öänbcrn, in^befoubcrc au§
1)entfd)lanb.

=Die befte[)enben Untcrfd)iebe in ber "il^eu^ertung ber einzelnen <Deoifen f)abert e^

mit fic^ gcbrad)t, baf? ^^v^rtigwaren imlntaftarfer ^änber t>om faarlänbifd)en '})\axtt

faft üöUig üerfd)U>nnben finb. 60 ifl 3. il\ ein ^I^ejng preiswerter cnglifd)er 6toffc

ober Strumpfwaren gegenwärtig nod) unmöglid). ^on 9^al)rnng^mitteln fowic dloiy

unb i3albfabrifaten ber J^^bnflrie abgcfel)en, ifl beebalb nal)e3n ber gefamte faar*

länbifd)e .s3anbel — aud)^ unter 'Jl^erüitjubtigung be^ faarlänbifd)'fran^iiöfifd)cn SBarcu-

Derfcl)rd — anf rcutfd)lanb eingejlellt. 60 finb bei

Sifenuniren (5lcftroted)nif

S>an^' unb Müd)engerät •ii3üd)ern unb "^Papierwaren

Sal)rräbern unb 'i)iäbmafd)inen ^Ir^ncicn unb (Sl)emifalien

3nftallationömaterial Klaiuereu

anbere ali^ bentfd)c '^l^Naren nur in 'i?ln§na[)mefallen befannt unb uerfänflic^. "Jluf ben

übrigen ®aren,5weigen mad)t ber V^e\nc\ ihmi bentfd)er oeite l)er über 90 u. a3 bciJ

®efamtücrbraud)§ ane.
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5(uf3er auf bicfen nieiic^enmdjjigen Hntcil tvirb t)on ein^ehien 53ranrf)cn and) auf

bic tatfäd)Iid)c ^ebeiituiici ber beiitfd)rn Cicfcrunc\cn (^iiic^cmiefen. (Bo Mlbct u. a.

bic SScrforginifi mit bcutfd)cni 53rDtc;t treibe uiib ilartcffrln bcn ©nmbftoc! ber faar*

Iänbifd)en (Srnnt^ruiuj. (Snblid) faiin and) ein 'ieil ber Überfeemaren nur burd) 33er*

tnittlunc^ be§ mit ben faarlcinbifc^eu 53ebürfnifftn Vertrauten beutfc^eu 3tttpDrteur8

belogen merben.

Umjlellung beg ©aargebiet^ auf franjöfifc^c (Lieferungen.

^ie ^öfung biefer gragc liegt, nad) ^luffaffuug ber befragten girmcn, n^cbct

bei bem 5>erbrand}er uo(^ bei bem i^n beliefernben ö^nbel, fonbcru allein bei ber

inncif)alb beS fran5Öfifd)en Zollgebiete arbritei ben ^ubuftrie. ©elingt e§ biefer, bic

bi§l)er auf bem faarlänbifd)en 3)iarft t)or^errfd)eiibc 5Bare an ^raud)barfeit, ®e*

fd}macf§anpaffung unb 53iUigfeit ^u übertreffen, fo finb bei bem prattifd)en 8inn
ber faarläubifc^en 53eöö(!erung alle SScraugfeijungen für ben SSerbrauc^ fvan3öfifd)er

3Baren gegeben. 'Die 50^öglid}teit einer foId}en UmfleHung mirb t»on 37 firmen
(22 ber (^ebengmittelbranc^e) für if)ren @efc^äft§^n.>eig teile gan^, teile in befd}ränt'tcm

llmfang bejal^t, üon btn übrigen 5lntmorten^en Verneint.

•Die innerfran^öfifdie 3nbuftric \\t nad) ber allgemeinen ^^luffaffung leij^nnggfä^ig

genug, ein fo fleinee Qanb irie ba^ 6aargebiet mit gu beliefern. (Sine eri)eblid)c

(£infct)ränfung ergibt fic^ jebod), gan^ abgefel)en t)om ^rei§, barau§, baB ber aue*

gefprod}enc fran^öfifdje ©efd)matf oon ben faaiidnbifd^en Öcbenj'geiool)nl)citen mefcutlic^

abujfic^t. 'i)amenmäfc^e, ?lrbeiteruntcr!leibung, ^onfeftion, %}>\xt' unb ^ur^waren
merben aKein auf bem (Gebiet ber ^ejtilien aie 33eifpiele angeführt. <Die runben

beutfc^en SKobel finb bem franjöfifc^en gabrifanten oijllig fremb. ^ü^en«' unb
^ciuegercit beiber i'äuber meieren cr^cblid) Doneinanber ah. Schreib* unb 9^egiftratur*

mafd}inen fomie gal^rräber unb 5Räl)mafd)iiien bee frangüfifd)en 5)^arfree geigen er*

^cblid)e ?Rad^teilc gegenüber ben bieder l)ier grbraud}ten.

•Die 9)^öglicl)feit, innerhalb be§ fran^öfifdjeu 5t>tlbe^iif§ eine ^robuftion auf^u*

bauen, bie fid) biefen (Eigenheiten be§ faarlänbifci^en 5>erbraud)e anpagt, n^irb nal)e^u

burc^n^eg verneint. 5lud) bic Gigenprotuftiou im (gaargebiet felbft, bic faft auf

aöen 3Barcngebieten ^unäd)^ ine 5lugc gefaf3t mar, UMrb nur in gan^ befd)eibenem

llmfang — bei ^robuftioneftufen, bic feine befonbercn ma[d)inellen 53Drrid)tungen

unb tec^nifd)en (Erfabrungen erforbern — burd)geführt n^erbin tonnen, ^ie ^^au*

fd)n.Merigfeiten, ba^ bmn\t bie neu entj^anbene ^abatinbuftr e, maren nid)t unüber*

irinblid). ©nc 9^ei^e t)on €pefen toäre fogar geringer aie im ^^"ifi^» fvi^^infreid)^.

i^e fe^It jebod) bie ßauptfad)e, ein anereid^mbce $lbfal3gebiet. 5lie fold}ee fann ein

l'anb mit 700 000 köpfen nid)t angefel}en n^eiben. 3" ^^^'^^ l)i)l)erem 9)^a|3e mug
bcel)afb bie 5)^öglic^feit einer Umftellung ber innerfran3öfifd)en 3"buftrie auf ben

6aarabfa^ be3n)eifelt werben.

^ic t)or^anbcnen Hnterfd^iebc in ®efd)macferid)fung unb teilmeife and) in ber

Oualität fbnntcn allerbinge ^n^angen^eife turc^ entfpric^cnbe ^üIU unb (£inful)rmafi'-

nal)m(n behoben n?erbcn. ^ritt baburd) eine erl)eblid}e •^Verteuerung ber beut|d)m

J^abrifate ein, fo fann bamit gned)net mrrben, ta^ 3. ©. (Eifen=.s3albfabrifatc, mit

Präger unb 5Köl)rcn, an^ Ooi bringen belogen n^erben unb ber fran3ofifd)e ?liiteil

an ben ^e^tiloerbraud) auf etma 40 d. 5. j^eigt. 5lllein in einer großen ^eil)c von
SBarengebieten läfit fid) and) l)ieiburc^ eine Hmftilling nid)t er^anngen. 3" <^^ff"

led)nifd)en 53ctrieben, Dom ^aubn^erf bie gur ^ntU, ijlt bei ber t>o grfd)rittenen ^t)pi*

fierung ber biel)er tern^enbeten 3)^afd)inen, ©erf^ruge, ^3ilfeinftriimente, and) (^e*

unnbeteile n\\v. ein 5ßaunblorf l>on Oirlen SKillionrn 3)kif oorbanben, ber infolge

anbereartiger 9iormung auf brm fran3öfifd)en WlaxU n^ebir Sria^* nod) Qubrbörteilc

finben fann. «Der gefamte Söerfjcug" unb 9)^afcl)inen^onbel fann beebafb erft bann
mit Ciuem 5lbfa^ fTan3bfifd)er gabrifate red)nen, n?cnn troij ber ungebcueren bubei

Dcrlorengr^enben 20erte gan^e S3etriebeteilc auf bie neue ^ed;nif umgebaut treiben.

3n gleid)er 2Beifc laffen fid) auf bem fIeftroted)nifd)en ^laxtt bei S3aubefd)lägen*
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gaf)r,^eii9cu un6 5^Ieineifenmarcii fron^öfifc^c (5rfa§* ir»ic g^l^ffH^rtcirc auf lange ^a^xt

ijmciw^ nur in bcfdu'anfrrm Wla^^f abfeilen.

5(iic() auf beu übui]iu "2)^n•ftcu müffcu crr)c[>lid)c Oücfcu in bcr ^cliefcruui-^ cut»

ftcl)eu, fobalt) bie bcutfd)e "Ulnare uid)t uicr)v ober uid)t in üoUcm Umfang jur ^^cr»

fügung jtil}!. Der fdiuerc univttcui[>en3ifd)c '?lvbcitefd}u() faiin burd) bcu'fd^malcrcu

frau3ofiid)cu 1\)V> uid)t CTfe(|.t ivrrbni. l£iuc grojlc 9^ei[)e foufcftiouirrtcr 'ilHirc

frau,^öfifd)eu llrfpruug^^ ift, ti>ic bic bii>f)eii"(cu Ürfafmnuicu .^ciqtcu, im 6aai\irbiet

nid}t abfc(5bar, lueil bie gigur ber 6aarlaubfr mauen l>ou ber einer grau^öfin

u^efentlid) abu^eid)t. ^er T)roi3en' unb (£()emifalieubanbe[ mcift ebenfo mie bie

5lpotl)efeu barauf bin, ba\^ eine grof^e 5lu,val)l bfutfd)er "ipiäparate in J]ranfrcid) über»

l)aupt uid)t l)eniefteUt mirb. (Enblid) ireift ber 53ud)f)aubel nad), bafj er, abgefeben

l>on bn\ ^IVbiirfuiffen ber [)iepi'\eu frau,^ofifd)en il^louie, lebiglid) "öüd^er abfegen fönne,

bic in beutfd)er eprad)e i3efd)riebeu finb.

2ä^t fid) banad) ein erf)eb(id)cr %nl be§ bi§f)erigcu '!5)^arf*5^3arenbe3uge§ an^

ted)nifd)eu (S^rünbeu uid)t au§fd)a(ten, fo err)ebt ful) bie ^^rage, ob ber übrige 'teil

bee faarläubifd)eu l^erbraud)^3 — bei uid)t a(f,^u crbcblid}en *preii5uuterfd}ieben —
burd) 3ouberiuntcile, bie ber fran3öfifd)e l^ieferaut bem frau^^öfifd)eu "!?lbuchmrr geunibrt,

nid)t ftärfer ciUS b'xüja auf bem fraujöfifd)en Wlaitt, alfo in i^iant eiugefauft ^oerbrn

fann. T)ie 5hitii>prt ifl abf)ängig Don ber ^eftftellung, ob bie ^infäufe auf
bem fran^öfifd^en mic auf bem beutfd)en 5)iarft feine aüju groge
Hnterfd}iebc in ber öbf)c ber @efter)ung§foftcn geigen.

'40 ber befragten firmen (galten biefe ^ifferenj für unioefeutlid), 552 ^'aufleute

bagegen red)nen mit loefentüd) (^oberen ®eflef)ung§foftcn, fobalb fie in gröf^erem

Umfang auf bem fran^öfifd^cn 5)^irft einfaufen. 3'^ ^^^i^^^' ^^"i^ Denoeijl man auf

bic allgemeine Xatfadie, bafj ber niebrige 8tanb ber beutfd)fn 53aluta alle ^robuftion^«

foften, m- ^öbne, geuerung ufm., aber andj bic "JBorfpefen be§ i^aufmann^v a>ie

grac^ten, 5Berfid}erung, ^eifefoften, u\^fentlid) unter bem fran,5öfifd}en 9^ioeau ju f)alten

oermag. 6o t>ermei(i ber Xei;tiU)aubel u. a. barauf, bai er feine (Sinfaufereifenben

mit ber gleid)en (Summe ®elbei^ in T)eutfd}(anb brci 'üßodjcn, in granfreid} aber nur

eine 'Jll>od)e uuterbalten fann.

5(bgefebcn üon biefem grunblegenben Uutrrfd)ieb ber aKgemeinen ^rei$ibafi8,

ocnoeifen einzelne ^Brand)en auf ben Umftanb, ba{] oerfd)icbene fran5Öfifd)c ^robuftiong-

Vt>eige infolge gel}leu§ einer breiten i)J^affenl)evftellung bereite in griebene^eiten

ungünftigere .s^erjlellungebcbingungen aufioicfen. ^ilS 'il^eifpicl werben oerfd)iebenc

levtilien (u. a. ©irfioarcn), .nütc, @d}vifte ber @d)u[)fabrifation, ^leineifcnmaren,

53eleud)tungeanlagen oon Kraftioagen aufgeführt.

(^nblid) glaubt bie !D^el)r,^al)l ber befragten ginnen bamit rcd)nen jn muffen,

ba{^ ba^ 8aargebict aud) bei einer oöKigen (linglieberung in ba§ fran^^öfiid)c ^.IMrt«

fd)afte» unb 'ülHibrr.ugfgcbiet auf bie Daurr fiir bic fran,^öfifd)e 53^are ()öberc "ipreife

^u 3a()lcn [)aben loirb al» ber inncrftan,^öfifdic l^e^^irr)cr. 'Die^^ ergäbe fid) einmal

aus ber cr[)cblid)en (Entfernung bcö im fran^^öfifd)en 5ßirtfd)aft^3gebiet oöUivi be^cntral

liegcn^en 6aarbeifen^. '3i^r)cr bc^og ber biifigc .J3an^cl feine 5öarc im ^urd)fd)nitt

an^ ber .''libeingcgenb unb ausi 8übbeutfd)lanb, alfo auf cimr grad)tentfernung oon
200 bi^ 'JöO km. ^I.^oi tem Gin fauf auf bem fron^öfifdien ^l(\xU ift bagegen, ba

%\ax\^ befonber^ n'ir ben l'anbei^fremben tcn 'V)jittelpunft be^ ^ILVireneinfauf^^ bilbet,

mit cimr ju!iH'»lid)en grad)t|lreife oon meiteren 1:^0 bi-i 180 kni ,yi red)nen. Der
(iiien», 'fficif^^eug« unb 'iD^i!d)inenl)anbcl foioic bie "^DlöbtU unb l\iujloffbrand)c feigen

l)icrin eine fd}ioere 6onberbelaftung. ^Serirtiefen uMrb u>eiter barauf, baf? ber fian»

jöfifd)c IMcferant bei l^ieferungen nad) bem 8aargebict mit einer l)öberen !}{ififoprämie

red)ncn unrb, in äbnlid^er 'üi^.cifc loie jeber .^^aufmann bei l'ieferungen in^^ ^?luelanb

feine Unfenntnio be3 bortigen *^.Nirtfd)aft5leben5 al^:^ (S^'-fabre^moment cinfalfuiieren

muf>. Gine '?lui^funft über bic .^re^irfäblgfeit beö faarlänbifd)en "il^e^ier^eri^ ftö(H für

ben fran^ofifd}en l'ieferanten auf 6d)a>icrigfeitcn. ^IVrcinbarungen über ihcbitgc*

u\if)rung, 6fontcab,5Üge, l'iefcvfriftcn unb fonftige 5}ertragobebingungen, bic bie un8
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anoefd)foffcnert ^^crbäube mit beutfd)cn Organifationeii tu c\xo^tm Umfani^ aDgc*

fd)iüf|en r)a5cn/ fcr)(cu nad) bcr mefilic^en @citc Ijmtt uod) DöKii]. ^a^n erc^ibt bic

S3crfcl;iebcn{)eit bc§ 5ciberfciti(]cn -iKcc^telcbeng ein mcitereS SHomeitt ber llnftd)err)eit

unb (S3efa[;r für bcn fran^öfifd^eu l^iefcranten mic umgefct)!! für bcn faarlänbifc^cu

©e^ier^er.

(£g mirb fic^ ba[)er, fo lautet ble ^Intmort, bcr S3erfauf§pret§ fran^Dfifd)cr 5öarc

im 6aargcb{ct burc^irci-j über bm 6t§()crigeu '^D^arfpreifeu, ir^cgcu bcr Arac^tcutfcruung

unb ber maugelubeu mirtfc^aftlic^eu gü()(uuv3 auc^ über beu tuuerfrau35fi|d)eu ^^reifen

f^alteu.

ßäj3t fic^ bcr bi0[)cri9e 3)^ar!e{ufauf mebcr au§fd)alteu uod) in ucuueuSmertcm
Wla^t ücrf;iubcru, fo bcbarf e§ ber geftitelluug, ob biefer 5ö.xreubc^ug, ber tcc^nifc^

^ugleic^ mit einem 33 er tauf in Wlaxt üerfnüpft x\i, burd) eine vSrmeiterung be§

graufunüaufg auf aubereu 5Birtfc^aft§gebieteu nid)t gefdjdMgt mirb. 3« 8^^G^
fomuieu r)ierfür bie granfeutlo[)uung ber gefamteu 3itbuftriearbeitcrfd)aft, bcr fauf*

mdnuifd)cu 5lugefteUteu, fowic bie grauft)errcd)uuug bcr ftaatlid^en unb fommunalen
5lbgaben unb (^ebü()ren.

können faufmänntfc^e ?lugeftellte meiter in Wlaxl ent(of)nt mcrbeu,
menn bie gefamte 3i^^iifti^tearbeiterfc^aft in granf bc^aC)[t mirb?

5Son 73 girmen mirb bie grage bejaht, oon 523 Verneint, g oeife[(o§ f)at ba§

3ntereffe ber 5Irbeitcr mie ber 5lngejl:eÜ[ten an einem granf[oC)n uac^geLiffen feitbem

bie '?lu^fid)ten einer günjligcn ^eöifenfpefulatiou fiel) öerringert f)aben. @o fange bic

in grau! gc^a^Iten l'ö()ne and) nur eine Umred)nung bcr btM)erigen ^arffd^e be*

beuten, mirb, oon meiteren Öo^ncr^ö[)ungen abgcfc[)cn, bic 'Dtef^a^iung an fauf*

männifc^c 5IngcfteIIte aufrccf)ter^a(tcn mcrben fönnen. S§ ifl jeboi^ ^u eriüartcn,

ba J3 bic organi|lcrte 5lrbeiterfd)aft in gufunft inner fran^öfifc^c Ob()ne ^um minbeften

t>er(angen mirb. @e|t fid) biefer 5lnfprud) auc^ nur tcilmeife burc^, fo müßte al§

^lu^gletd) btn ^(ngeftcllten ein ©ef^alt bciDittigt werben, bag mcit über htn [)eutigen

@d^cn läge. 5luc^ ber faufmännifc^c ©rogbetrieb rcd)nct nad) feinen griebenS«

erfaE)rungen mit 10 o. 5. ai§ ber ^Jöc^ftgren^e be§ 6pefcnfat3c§ für ßö^ne unb
(S^e^älter im SSergieic^ ^um Umfatj. "Diefc obere (§>un^t be§ Erträglichen ift jc^t

bereite im 'Durc^ d)nttt erreid)t. ^in mcitcrcg (Smporfc^ netten btbznkt bcn ^Seginn

größerer 5Xngcftetttenentlaffungen.

^ann ber faufmännifc^e Hngcflente in grau! entlohnt, bie 5Barc aber
in Wlaxt öcrfauft merben?

577 girmen galten eine folc^e ööfung für unmögüc^, 39 finb anberer ^luffaffung.

^ie 5lb(e^nung mirb einmal bamit begrünbet, ba^ ä^nlid) mie gegcntt^ärtig bei ein;elncn

ßütten für jebcn 3al)ltag graufcn bn ber ^Bant gcfauft «»erben müßten. 58or attem

aber ergeben fid) bcr ^rajtS ber 'Bud)fü[)rung erl)eblic^e ©c^wterigfcitcn, ba eine

fold)e Icbiglid) auf eine 5öäC)rung aufgebaut fein fann, atte übrigen (^elbmittcl ba^^

gegen al§ 5!Bare gef)anbelt merben muffen. Öcl^tcn ^nbt^$ bebeutet alfo eine folc^e

granfenentlol)nunv3, ba^ fie buc^mäJ3ig bod) in gorm oon 93larfun!often aufgeführt

iverben mug.

3ft ber 5)^arfoerfauf beutfc^er 5Bare burc^fü[)rbar, menn bic gefamteu
faarldnbifc^en grac^ten, (§ebü[)ren unb (Steuern in graufcn txijobtn

merben?

S3on 92 girmen mirb bie§ beia[)t, oon 527 ocrucint. @obalb bie öffentlichen

5>crfet)r§anftaltcn nnb bie Oaube^* unb ^ommunaloermaltungcn i^r ^erfonal in

graufcn entlof)nen, muffen — bie§ entfprid)t ja auc^ beu Öugcrungen oon ^Scr*

tcitern ber 9^cgicrung§fommiffion bcr ^preffe gegenüber — automatifd) attc Sin*

nal)men/ b. ^. bic gefamteu grad)ten nnb ©ebü^rcu, oor attem aber bie ©teucrn,



auf graufci! umcicftctlt anrbfii. ^afj bif^ ein inuicOeurc^ '?(nfcf)U>e((ru bor bief^eriivn

5)iarf'''Iöarcnfpc|cn bebeutet, ift bie ciuf^eUi^^e ^^luffaffuuii nücr 53efrai]teu. '£)cr nröötc

Xel( \\t aber meiter bcr ?lnfirf)t, b,\\] uuter bicfeu Uuiftäubcu ber 'l^crfauf andj ber

au^ 'Deutfd)[anb be^^Oi^cueu 3Barcu iu Wicwt firi) uid)t uiebr burd)fübreu läfU. ^lMc(=

mt[)i mürbe ba§ bieberii^e i3aupt^if}lun^3?mittel autoniatifd} burd) bm graufeu au3

bcm faarlviubifd)en 3}erfef)r uerbräui^t u^erbeu.

l^äfjt fid) bei einer i^nüeiteruni] be^ <'^ranfcuum[anfö bie UnifleÜuni] bcö j^efanitcu

5ßarcuücrtauf^^ nid)t uermeiben, fü erbebt fid) bie <iruu biegen bc ß^'^^l^/ ^^ ^cr
teila DlMliti, teili? in übera>ie(ieubenP>)hif5e lebeu^uotnocubivjc^Barcnbcjucj
an^ ^eutfd)lanb (}ierburd) bceiufluiit mirb.

?Raf)c.^u einftimmii^ — 607 6timmen c\c(\n\ 35 (Stimmen — mirb uiit allem

9^ad)bruif barauf l^enriefcn, ba\] ber beut[d)e 3"f^^»^^^P^*fi^ ^"^ ^^^ ^.larbeliefeinnui

bamit iterfd)aMnbet. 'IVfiMiberö biejeuineu fül)renben ®efd)äit§leute, bie für ibre

53rand)e burd) 53erl)anbluni-\en mit ben bentfd)en gabrifantenuerbänben bie biet^erii^e

billii^c "il^elicfcrunc^ burc^iKfeljt [)abcn, crt'ldren, ba^ bamit foirobl ber ^Inslanbe«

minbeftprei^ bcr 'Jüi|5eubanbeleftel(en mie and) bie 53alutaabnabe unb bie ettra ju cr^

bebenbc (irportfteuer ber 5öefitmäd}tc uom faarlänbifd^en .s5ctnbel unb bamit aud) Dom
faarlänbifd)en ^Nerbraud)er mitbe^af^lt merben müf3ten. (^ine fold)e !Dk(3naf)me fonntc

bigl)cr ftetö nur burc^ beu .s5inmei^ abi3emef)rt merben, bag bie 5öarc im 8aaniebiet

c^euau fo irie im beutfd)en 3"lii»^ 3^1 9)Jarf üerfauft irerben mürbe, gür einzelne

@efd)äft^^^meii3e, u. a für (Jifcnumren, mcrben 53elei]e (geliefert, mouad) gabrifautrn

fid) für ben ^^all einer fcld)en llmfteflunn auf granfcnüerfviuf bereite je^t eine

entfprcd}enbe (irl)ü[)unß bcr ^preife t»Drbe[)altcn.

'Die ^IBirfung einer folc^en 5)^agnar)me, xvtldjt bie beutfd}e 3^i^»fi^it:ie im 3"^^^^*

effe if)rcr Sclbflcr^altunc^ nid)t Dermeiben fönnc, mirb für bie l^cbeii§r)altunt] im

(5aar\]ebiet n?ie für bie "Probuftion^^foflen ber gefamteu an ber 5lbftimnunu] bcteilic^ten

®cmerbebetricbc für fataflrophal angefeC^en. Sie fd)neibe brm 6aax\}ebiet. bie bi§-

^criv^e billige beutfd)e ^Bezugsquelle ab, oijm eö innerhalb beS frau3Öfifd)en ^Birtfc^iftS*

gebiete .^n etiraS anberm mad)cn ^u fonnen al§ 311 einem meienöfrembeu ifDÜerten

?lnf)ängfe[. T)amit beginue, fo fd)rcibt ein maßgebenbeS Hntcrne[)mcn, ber 5>erfall

be§ faarlänbifd)en 5Birtfd)aft§lebens nacf) lotf^ringifd^em !J)^ufter.

5Beitcr bebarf c8 bcr geft|1el(ung, meiere (Einroirfung ein ermeiterter granfen*

Umlauf auf bie ^apitall?erl)dltniffe ber eiujelneu Unternehmen a>ie and) auf bie

i^auffraft ber ^Umbfd}aft Dürauöfid)tlic^ traben mirb.

d^influg bc8 graufcuumfa^eS auf ba8 biSTjerigc ^3)^arf'^ctrieb§fapital.

Oic folgen mcrben Pon 540 ginnen als äuJ3erft ungünflig gefd)ilbcrt. Überall

bort, mo ber ©eftebuugSpreiS einer in ^ranfrcid) eingefiinftfu 'illHirc über bcm

beutfd)en ?[^arftpreiS flefjt — unb bieS foll wadj btn ^?lngabcn auf nabeln allen

5Barengebieteu bcr ^aU fein —, mirb ber .^taufmann t>or bie grage gefleUt, 0.^ er

fein "öetricbSfapital öergröfjern fanu ober uid)t. ?lnbcrnfal(S muj3 fein üager and) gauj

mefeutlid) flciner gef^alten mcrben. '•Keitcr muffen bie (^rtnige auS J)^efcri>efapitalien

ufm., bie in "i?lftien, C^runbbefiti ufm. angelegt finb, einem mciteien granfenumfajj

gegenüber oöllig un^ureid)enb erfd)eincn. ^a^u bat ber .s^iinbcl in grof^em Umfange
Öiefcroerträge abgefd)loffeu, bie auf bcm biöl)cr einfaltulierten beuifd)eu 3»li^»bepreii^

berMl)en. gällt biefc ^BafiS, fo ift bie ucu cntilel^cnbe mirtfd)aftlid)c mie red)tlid)c

Uurid)crl)eit unüberfebbar.

""^Idmx bicfeu in beu einzelnen inand)en ücrfc^ieben gelagerten ®cficl^tSpunften

mirb allgemein betont, ba(3 praftifd) ein eruKiterter granfenumlauf auf^er bcr '?(uS«

fc^altuug Don 'iD^irfücrfäufcn and) ^n einem Umtanfd) ber i-vcfamten flüffigeu ^^ctricb^?'

fapitalien aui5 ^D^irf in ^raufen fübren niüffc. *iIUcuu man and), fo loirb betont,

mit einem uenueuSmerteu 3teigcn bcö bcutfd}cn ©cüifcnflaubcS in bcr näd)|lcn gcit
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i>erfd)icbenen europciifcf)ni Valuten, ingbcfonberc jlüifcf^cii granfeu unb ^laxt, al(mä()(icf)

au§alfirf)f"- ^i"ß llnmed)f(ung im gegenmärtigcn ^lugciiblicf bebciitct bai)tx unter

Umftäiiben ben SSerhift cincS cr[)cblic^en 'Icilg be§ 53etneb§fapital§.

(Sinmirfuno bc§ ®arcnt)cr!auf£i in ^ranfen unb bcg go((a6fc^[uffc§
gegenüber bcutfd)en 2Baren(ieferungen auf bie faarlänbif(i)e

l?ebeng[)a(tung.

^eC^r nod) a[§ bei ben übrigen gragrn mirb r)ier bttmt, ba^ nid)t ein Urteil,

fonbern nur eine 5^ernuitung über bie üoraugrid}tIic^e (Entmidding bcr T)inge au§ge*

fpvod)en werben fönne. <Der SSerluft beutfd)er Lieferungen p 3"i^"^^P^ßH^i^ bebeute,

fo rrflärt man, bereite einen erf)cblid)en "^eii jene§ go((abfd)[uffe§, mie er nad} bem
griebengt)ertrage ah 1925 t)orgefef;en ift. 3" ^^ibtn Qäilm red}net man, mie bic

He^erigen ^Intworten ergaben, mit einer er^eb[id}en ^rei§f!eigerung, gnm "ifil fogar
mit ßürfen innerhalb ber ^Bebarf^^ecfung. ^ie allgemeine <Rauftraft mirb, nac^ bcr

ein^eitlid)cn 5luffaffung ber befragten girmen (505 gegen 5), au§ gn^ei ®iünben
nad)teilig beeinfluf3t iverben. ^ei einer allgemeinen granfregulierung t^on i^dufcn

unb 5>erfäufen, l'öl)nen unb 6teuern fc^minbet ^unäd)jl bie cri)öl)te ^auffraft, beren

ftd) bieber fowol)l bie l)ie[igcn fran^ö[ifc^en Kolonien, mie bit 33erg' unb ^D^etall*

aibeiterfd)aft erfreuten. '£)ie 5)?öglid)feit, mit einem beftimmten granfeinfommen in

©aarbrücten billiger al§ in 93^^^ unb 6trapurg ^u leben, mirb in gjufunft nicbt

mel)r t)orbanben fein, gum 'leil fogar in ba^ Gegenteil fid) ummanbeln. «Damit

fällt für ben faarlänbifdjen ßanbel gerabe berjenige ^unbe meg, ber bisher ben

l)iefigen 5Barenumfaij über ben be§ übrigen <Deutfd)ianb teilmcife ^inauggeboben l)at.

Leiter mirb üon ben mit tcu @d)n>erinbuftrie ^ufammenarbeitenben girmen
erflcirt, baf5 biefe, moUc fic nicht and) auf bem innerfran35fifd)en ÜKarft il)rc ^'on*

furrcn5fäl)igfeit üöllig t)erliercn, feine§fallg bie ooUen innerfran3öfifc^enOö^ne 3al)len fönne.

3m 6aärgebiet ftänbe be^b^Ib einer burd) bie grad)tentfernung Derteuerten 3Bare bie unter

bem fran3öfiid)cn©urc^fd)nittf}el}enbe^auffraft ber faarlänbifc^enSeüölfcrung gegenüber.

"^id^t unermäl)nt bleiben barf, baf^ bd einer 3[>erminberung be§ <DeDifenumlauf§

nacb ber einen n^ie ber anberen (Eeite ^in bm ga^lrcic^en ortganf äffigen Saufen bic

n)irtfd)aftlid)e ©vunblage ^um 'ieil entzogen mirb.

(Snblid) m\\l eine ^eil)e ber befragten girmen barauf l)in, ba^ bic nac^ ^\t'
teilung ber 9\'eaierung§fommiffion im @aarv^ebiet tjor^anbenen 30 000 ^erfonen,
n)cld)c l)eute bereite auf Döllig unjureid)enbe Dienten unb fo^iale llnterjlü|ungen an*

geunefen finb, bei einer ^rmeiterung bc§ granfumlaufg nal^e^u mittellos baj^änben.

3l)r i^rei§ mürbe aber bann nod} oerme^rt merben burd) aUe biejenigen ^erfoncn,

bic fid) bi§l)er burd) ginfen fleiner Kapitalien felbfit notbürftig über Söaffer gehalten b^bm,
gu berüdficl)tigen ift ujeiter bie (^inmirfung eineS Derm ehrten granfeu*

umlauft auf ben über bie ©aargrenj^en f)inau0ge^enben 5öagcn0erfel)r.
5ier^u gel)ört einmal nal)e^u bie gefamte 'lätigfeit be§ faarlänbifd)en @rofjl)anbel§.
bereits je^t l)at biefer bru größten "ileil feiurS el)emal§ blül)enben, t)on Oujemburg
bis herunter nad) bem Slfag reid)euben 5lrbeitSf elbcS Verloren. ©efc^iäftSnieberlaffungen

in Öotl)ringen fmb liquibiert, bie l^ieferoerbiubungen mit bm alten lotl)ringifd)en

Kunben finb burd) bie gunebmenben gollerfd)mcrungen unterbunben. ^iud) bic l^ic*

ferungen nad) ben angrenjcnben beutfc^en l^anbcetcilen laffen fid) infolge ber bcjl:cl)enben

5>erfel)r§fd)n)ierigfeiten u. a. beim Ceben§mittelgvogl)anbel auf bireftem 3[Begc nic^t

me^r burd)fül)rcn. Den dU^ ber nod) beflel)enben ?lbfal}möglid)feit in ben an^

grengenben bentfd)cn l'anbfd)aften gilt eS bal)cr unter allen Un'iftänben ju erbalten.

3n gleid)er Cavic \\t aber and) ber in ben ®ren,^ftäbten beS @aargebiete§ ortSanfäffigc

Älcin|^anbeL 5luf ^runb ial)r^el)ntelanger ®efd)äftSbe3ie^ungen finb Orte mic ^tttiaS),

9Her^^ig, t'ebacl), 6t. $öenbcl, Dttmeiler, 9^eunfird)en unb §omburg faft OöUig auf bie

5öirtfd)aft§t)erbinbung, inSbefonbere auf ben 5öarenabfa^ nad) bem A5od)malb, bem
gürftentum 53irfenfclb unb bcr ^fal^ angcaMcfen. 428 an bem (S^rof^^anbcl ober an
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bem fleinen ©rcujücrfcbr mittelbar uiib unmittelbar bctciliv^tc givmen erflären, bcif]

ein eriueiterter ^^-ranfunüauf im Saar^iebiet i()ven ^{b]c\\^ in ben reid}§bcutfd)cn "*)iacl}'

barlänbmt uöKiii nntcrbinben miiffe. 3Bie ber faarlänbifcf)e .Sväufer nur bei einem

c\an] befonberti ivinftit^en ^Inilntafrinbe ein 3"tere|fc ijabCf in l'otbrini^en einj^nfanfen,

fo an'irbc ber ^pfvil^er nnb .s3pcf}n)äIMer nid)t baran benfen, in einer freniben 5Bä()rung

5r>arc ein^yifanfen, bie in T)entfrf)lanb bann billi^ier ,^1 ijabm fein mirb.

?lnd) bie 'J^iLSilid}feit, an 2Mf: bec> uerloreni-^ebenben reid)ebentfd)en ^Ibfat^nebietcS

nuMiiiifteug 'ieile ber ahm Iot(}rin5]ifd)en i{nnb[d)aft UMcber jn erbalten, u>irb i>on

beut O^ro^banbel nnc l^on bem mitbeteiliiitcn (5in,^el[)anbe(, unc ba^ (^ri^ebni^ ber ^Ib-

ftimmuniH — 478 i]e<^en 21 — jeii^t, \nv anwerft iierinn (jebalten. 'Die RMeberboltcn

^Infierunc^en in bem fran^öfifd^en "llarfament f)ätten 0^3^^^^/ ^^f^ "^^'^ ^^^ faar(änbifd)'

lpt{}rinvvfd)c ©renjfperrc ef)er uerftärten a[^ abbauen uu^llc.

^\x ßeflatten mx^f bie 'i?üiffaffnni^ t>on 604 faarlänbifc^cn ßanbc8l§firmen über

bie ^\Nirhuui eine^ eiu>eiterten (^ranfnmtauf^ im ©aan^ebiet jufammen^nfaffen:

1. ^a§ 6aari"iebiet öerliert, in äf)nlid)cr 5Öci[e mie bnrd) einen 3olIabfd)Iup

ben ^^uc\ biniv;\er, jum %(\[ nnerfei^barer bentfd)cr 5ßare,

2. bie .Soften ber faarlänbifd)en i'eben§baItuni-\ muffen fid) erC^ör^cu unter gleich-

zeitiger 3d)mä[ening ber allgemeinen i^auftraft,

!). ber faarlänbi|d)c .»nanbel mirb bnrd) erbeb[id}e 55erminbernngeii fcine§

Umfak§ jufammen mit ^Iserlnften an ^l^etriebefapitat aufei fd)U'»erfte gefäl)rbct,

4. eine 9tenbe(ebnng bc§ faar[änbifd)en ^lMrtfd)aft^Ieben§ ift nur benfbar, ir>enn

bie angren^cnben 5Barenmärftc im freien 6piel ber ^Mftc bie allgemeine
T»rei§bafi^ fenfen. ^a^n ift erforbcrlid) : ^öirtfc^aft^frciT^cit nnb

5.Urfct)r§frcit;cit nad) bciben (Seiten.

i3pd)ad)tung§uo((

6ci^ujjüercin für ßanbel nnb ©emerbe.

T)er 6^nbifn§:

(Hnterfd)rift.)

b. ©utac^ten bc§ SlrbcitgcbcrDerbanbcö ber (©aarinbujirie.

6aarbrücfcn, ben 15. gebruar 1921.

<Die 5öirfungen eineg enreitertcn Umlaufs bc§ ^raufen im 6aargebiet fmb in

elfter l'inie nnb l)anptfäd)lid) anrtfd)aftlid}er 5irt.

rie 53e()anblnng biefer grage ift ba[)er i^ornebmlid) 5lufgabc einerfeitS bcrjenigcn

Korporationen nnb i^erbänbe, bie fid) mit ioirtfd)aft[id^en fragen befaffen, anberer*

feiiö bevjenigen Älreife, bie üon ben ®irfungen be§ erweiterten granfenumlanf^^ un*

mittelbar betroffen a^erben.

'Cemgegenüber tann fic^ ber unter^eid}netc ^I>erbanb, beffen .s3auptaufgaben auf

fo,^ialpolitifd)em (Gebiet liegen, barauf befdjräiifen, [idj über bie ^illsirfungcn auf biefem

(Gebiet ju ändern/ babei fininen aber bie ^IMrfungen, fon^eit fie bie fo^iale 'rNerfid)e'

rung, namentlid) bie .Süanteuoerfid)erung betreffen, uncrörtcrt bleiben, bei in biefer

^e;icbung ber !öerbanb jur 5öa[)rung ber 3"tereffen ber ^Betriebefranfenfaffen im

6aargebiet ein eingef)enbe^3 (S^utad)ten bereite erftattet f^at, fo baf^ nur nod) bie ^öir*

fangen be§ ern"*eiterten rsvanfenumlaufö auf ©ef^älter unb l'öbne einerfeite nnb auf

ben ^^(rbeitemarft anbererfeit^ ^u prüfen p"b.

<Dic C^rfabrungen bee jmeiten .s5albja()re^3 1020 bei ber Ginfür)rnng ber grau fen»

(Öffnung im ^Vrgbau unb in ber ßütteninbnftric (}aben beunefen, bafj biefe 'JDMß-

nabme nur möglid) U">ar unter einer g(eid)^eitigen er()eb(id)en Steigerung ber C^ef^alter

unb l'öbne. i)ie feit "iDiitte 1020 eingetretene 5?Nerfd)led)terung ber beutfd)en ^J)?arf

ijat biefe Steigerung ,^unädM"t im "53ergbau fo erbeblid) u^erben (äffen, ba\] bie S^auf»

fraft ber 'I^crgarbeitcrbeoölferung in uneiannteter "ilBeife juuabm. So febr mau
ev^ begrüf>en fann, l)af; bie 53erg[rute [}ierburd) in bie l'age i^erfetU aniren, il)re anrt-

fd)aftiid)en 5>erl)ältniffe atefentlid) ,^u uerbeffern, fo muffen bie golgeerfdjeinunQen

beflagt a^erben, bie im übrigen jutagc traten.
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(SinerfeitB nahmen bu ^txc^knk infolc^e i^rer nljöljkn ^auffraft einen lüefent*

lic^ c^röf5eren 'ieil btx fc(}r fnappcn l'cben§mittelbeifc — foiüeit öanbe§probu!tc in

gra^c fcmmcn — in Hnfprnd), fo ba^ bie 3i^'^iiftnear6eiterfc^aft fict) ^n crf)eblid)en

i^of)nfDvbennigcn ge^mmti^cn \ai}, beten teilmcifer ©efriebiiinng bie 3nbn)l:ue nad) l^aqe

bcr T)inge fid) nid)t ent^^icl^en fonnte, anbererfeitö le^te bie (Steigernmi ber .^o[)[en*

preife ber S^^iiftii*^ ^t^^i^ erf)eblid)e Öaflen anf, bie bei finfenben ^Xireifen für if)re

^robnfte fnr fie nncrträglid) nnirben, nm fo mel^r, al§ bie Kof)lenpreife in granfen

^n entrichten maren, alfo in einer Söätjrnng, bie fid) gegenüber ber Tlaxt feit Wlitk

1920 ii^efentlid) gefci^igt Ijatk.

(Sin meiterer Umfanf be§ granfen fann biefe (Erfd^einnngen nnr Derjlärfen.

5Bir fönnen nn§ baranf belieben, ba^ nad) allen (§ntad)ten, bie un? bi§ lernte bt-

fannt geworben finb, eine mefent(id}e SSertenernng ber ®efamtlebenel)altung ^n er*

märten x^, fo ba^ ber fo bringenb notmenbige ^bbau ber ßbl)ne ernfte öemmniffe

erfäl)rt, bie ioiebcrnm i^re ^irfnng anf bie CJ^^cjlaltnng ber ^^'o^lenpreife nnb bamit

anf bie ©rnnblagen ber faarlänbifd}en 5$^irtfd)aft nid)t t)erfel)len fönnen. T)ie l)eute

fd)on notmenbigen ^etrieb§eiufd)ränfnngen, bk gn geierf(^id)ten nnb l^ier nnb ba

and) ^u (Sntlaffnngen ^nla§ geben, werben bann me^r nnb mcl)r j^nr gebieterifd)en

9iotn)en big feit.

Oa§ leitet Oon felbft über jnr 53etrac^tnng ber ^IBirfnng anf bem 5Irbeit§marft.

T)er 51ibeit§marft ift fd)on Ijtnk an^crorbentlic^ flan. 3[öenn bk 9at)l ber

5lrbeit§Iofen ^ente nod) nid)t gri)ger \% fo läfjt ba^ nic^t bm 6d)lng ^n, baf^ bie

nod) ^rbcitenben and) nnr annäl)ernb üoll befd)äftigt finb; t)ielmel)r ift [i&) bie

3nbuftrie it)rer 5L^eranttüortnng betonet nnb tnt atle§ irgenb möglich (5rfd)eincnbe/

nm ber !D^el)r^al)l i^rer 5lrbetterfc^aft ^rot nnb 5>erbienft ^n geben. 53ei weiteren

33elaflnngen, wie fie bcr erweiterte granfennmlanf, fei e§ abfoUtt, fei e§ relatio, mit

fid) bringen wirb, ij^ bie 3»^iift^i^ l)ier^u anfierftanbe/ (Sntlaffungen in (größerem

Umfange finb bann nnüermeiMic^, wobei bie Wldjx^^aijl biefer 5lrbeiter bcr Dffentlid)en

(Srwerb§lofenfürforgc gnr l^aft fäUt. 5lbgefel)en öon ben fc^wcrwiegenben finanziellen

folgen für bie ©emeinben fowol)l wie für ha^ gcfamte ©aargebiet, ift e§ in me^r
al§ einer ^e^iebnng anf5erorbentlic^ bebcnflic^, bie "^aiji bcr ^rwerbölofcn lu X>tX"

mehren. (Selbfl: wenn e§ gelänge, bie (Erwerb§(ofennnterftü^nng fo ^n geftalten, ba^

bie (Erl)altnng ber natften ^^iften^ einigermaßen gefid)ert erfc^eint, ^at bie reine %at'

fac^e, ba^ ein ^eil ber ^coölfernng Dl)ne 5lrbeit ifl, bie golge, ba§ biefer 'ieil bie

5lrbeit bi^ ^n einem gewiffen ®rab t)crlernt. 5öa§ ba^ oolf'swirtfc^aftlic^ bebentet,

brand)en wir nic^t befonberg l)eroor3n^eben. ?Roc^ bebenfüd)er erfc^eint aber bie golge,

ba^ 5lrbeitölofe rabifalen ^inflüffen in erl)eblic^em Wla^t jngänglic^ finb, fomit nid)t

nnr eine ^eeinträc^tignng ber öffentlichen 8id)er^eit bnrd) gnnabme ber (livientnm^'

nnb fonftigen <£)eliftc nnb bnrd) bie ^ieignng ^n ^ntfd)en nnb ^Infftdnben ißanb in

i^anb gel)t, fonbern anc^ bie Seeinträcbtigung ber 5lrbeitefrenbigfeit nnb ^Irbeitg*

fdl)igfeit ber noc^ arbeitenben 33eOölferung. ^iefe Scfürc^tnngen nehmen natürlid)

in bem Wla^t gn, al§ e§ nid)t gelingt, ber (Srwerb§lofennnter)lü^nng ein ^n§ma^
^n geben, ba^ ber reine Oeben^nnter^alt bamit gcbccft werben fann. Unb ba^ er*

fd)cint un§ bei ber ginanglage be§ 6aargebiet§ nnb ber (^emeinben t^on oornlierein

anggefc^loffen.

dine bcrartig einfcl^neibcnbe 9)laßnal)me, wie fie bie (Srweiternng be§ UmlanfcS
eines gal)lnng§mittelg bebentet, ba^, wie ber Tvranfen, bem 5[ötrtfd)aft§förper bi§l)er fremb
war, ift fc^on in Seiten normaler 5ßirtfd)aft§lage Oon ernjien folgen begleitet; bei

nic^t normaler, namentlil) finfenber 2öirtfd)aft§lage mng aber eine folc^e 5)^ißnal)me

bie 2>ernic^tung felbp fülcl)er wirtfd)aftlid)er (Sjiften^en mit fid) bringen, bie al§ bnrd)^

au§ fid)er gelten fonnten/ wie oielmel)r nic^t berjenigen, bie, wie bie werftätige ^e*
oölfernng, im wefentlic^en Oon il)rer ßänbe ober i^reS ^opfe§ 51rbeit leben.

^IrbeitgeberDerbanb ber 6aarinbnflrie e. 5LI

Die @efd)äftgfül)rnng

(Unterfd)rift.)



c. ©utad^ten btx cifcnfc^affcnbcn 3"^»f'^neii beö «SaargeMctö.

6aavbrü(fcn, bcu 14. gebnmr 1921.

Oic uiitcrj^eicf^nctPit ^crfc gcftalten fid), ba^ and) in bn treffe beröffentlidjtc

9^un^fdu•cibcn bcr i)evff)rlid)ru 9^e(iiennti]§fomniifriou vom 17. 3oiuiav, ^oe bie (^oIi"^cu

eiiice ctuHiiiifii enueitcvtcn Umlaufeö be^ ^ranfcu bcfninbelt, ijcmc infam mit folcjt

ju bcviiitiooitcu:

5inuid)|t ift alö Icitenber @cfid)t§punft fcfl^ur^iltcu, baf5 bic L'eben§» unb 51^ctt'

bcannb^fäbii^feit bcr 8aariubuflric itjrc flärfflen 5-ßuqeIii in bcr6aarfül)lc f)at

^n preiifjifdje giofii§ ()at tiefer 'Iatfad)e and) bei feiner a^^^'i^ni ^reietn^Iitif JTicd)ninui

iietrai^eii, ba er |ld) tarüber flar u\ir, baf5 bie @aarr}ütten in bem 5üu;\enblirf ibrer

eiiientlid)en ^afein^bebiniVuioen beranbt finb, in bem if)nen bie luefentlidjftc

l^ebent^aber, bie 6aarfof}le gn billic^en i^reifen nnb in anrjemeffenen 5)Zeni3en ju

erbalten, abv^efd)nitten unrb. ^or bem ^riec^e ijMtt bie ©aareifeninbnftric if)r ma^*
f^cbenbee ^?lbfai5iiebiet in ^^iittelbe. tfd)Ianb nnb 6nbbcntfd)Ianb, fon^e in ^iiiÜ'^'i "^^^

ber 6d)R^ei^v '^^i^ übevfeeifd)c (^efd)äft mnrbc jnnir and) O^Pf^'^G^/ iW^tt aber an

fid) feine befiMiber^ f)eriun]led)enbe dloiitf ba bie langen grad^tmege, bie bi^ ,^n bcn

l)anptfäd}lid)ften ^erfd)iffnn(38l)äfen jnriidudcgen umren, für bic 6aarinbnftrie —
tro^ teilweife künftiger 5hiönal)metarife, mic bcifpieleiucife anf ben beloifd)en ^^a[)nen —
an fid) bod) nad)teilii] a>aren. "üilad) eingetretenem 5ßaffenftillftanb ermoglid)te c8 bic

befonbere l^ige be^ Saarcjebietö, bm anf bcr gan.^en ^clt feft^nftellenben iJifen[)nn9cr

Dom 8aargebiet au§ ^n befriebigcn. 'Dicfe (intiiMdlnng n>ar für bie 8aarl)ntten

infofern gn^^f^iö/ ^^^^ f^^ P^^ ^^'^ 'l^erfanf il)rer (ir^engniffe nad) bem ?hbManb oiclfac^

gute T)cüifen cin,;^ntanfd)cn oermod)ten T)a§ bcutfd)e ®efd)äft anirbe eigentlid) nur

nod) jnm '^mtd ber Grl)altnng ber langjäl)rigen ^nnbfd)aft in bcfd)eibenem Umfang
nnb ^nr (Erlangung l>on 9i'ol)ftoff[iefernngen ^n bentfd)en 3iil^"^pvei[en gepflegt. "laU

fdd)lid) battcn fid) and) bie biel)erigen ß^nbebogrunblagen für bie 6aarinbnftrie burc^

bic faft fanffraftloe geioorbenc '^Slaxt — ber granfen ftanb zeitweilig auf 7 bis 8 5)Mrf

— üöUig üerfd)oben. "iroi} befc^ränfter '!Probuftion§möglid)feiten oermod)ten bic

6aarl)ütten auö bm 5>alntafd)wanfungen infofern ^l^orteile jn 5ie[)en, al^ fic an§

nmfangreid)cn ^^ebarfsliften au3 allen l^änbern jemeitg paffenbc ^eftellnngen
nad) ^I^elieben anöjnf djnx t)crmod)ten, benn bie 5lu§lanb§märftc nef)men alleg (iifcn

and) mit red)t l)ol)en 53a In ta an ff d) lägen gierig auf. (5rleid)tert anirben bcr

8aarinbuftrie gewinnbringenbe ^efd)äftc nod) burd) ben Ilmftanb, ba^ bic rf)einifd)'

treftfälifd)c Gifcn-- unb (Etal)linbnftric jnnädifl al§ ernftf)after 5öettbeioerber auf bcn

^Inelanbenmrftcn nid)t in ^rage fam, ba einmal bie wilben gurfnngcn, b.e nad) bcr

.9\et>olntion ben bentfd)en ^irtfd)afteförpcr bnrd)tobten, bann aber and) bie geffeln

ber ?n>ang§unrtfc^aft bic llnternel)mungelnft ber bcutfd)en i^ifenf)ütten bi^ ju einem

geiüiffen (^rabc lat)mlcgten. ^x]t im 8ommcr 1920 mürben Dom 3^cid)^fommiffar

für bie (rifenit>irtfd)aft bic ^rojentfä^^c bcr beutfd)cn 5Iu§fur)r wie folgt erl)ör)t:

bei i3alb3eug = 15 0.5/ gormcifcn = 25 \). y^., 6tabcifen = 30 ü. 5., llniucrfal'

cifen =z 10 ü. .5,., 53anbcifen = 35 D. fi., ®robblcd)c = 25 u. ö. unb bei SKalj»

braf)t — 35 D. 5-

<Der im gebruar 1920 auf 7 bi§ 8 5)^arf gcftiegenc granfenwert [myinn im

SJJdrj ?(pril eine ©cnfung auf 5 3)^arf unb bielt fid) bi§ jum ^3crbft auf etwa'3 'Maxf,

um bann wicber auf 4 big 5 ^arf ^u fteigcn. <Dic ^Naluta in ben übrigen l'änbcrn

Dcifdwb fid) in äbnlid)cr 2öeife. V\c l)ierbnrd) bebingte 8d)mälcrung beö C^rport«

crlöfee oerwirrte bie A^anbelsbafiö für bie 6aar[)ütten i>on neuem, i^ine nod)maligc

Umwäl.^ung unb 55erfd)icbung in bcn 9lbfatuT|ebictcn war bic unau:^blciblid)c golgc

biefer (intwicflung.

©er am 1.5lpriI1920 burd) gcfc^licftc 2)^afiual)me gcgrünbcfc T)eutfd)e Gifcn*

wirtfd)afttHninb (6elbfti^erwaltnng§föiprr) begann feine ^ätigfeit mit einer C5rf)ö()ung

be§ (EtabeifcnpreifeS auf 3 650 ^)Jarf pro "jonnc. "iro^^ bci^ anfd)licf)enbcn %\m^'

abbam^ auf 3 200 ^\axt am l.^uni, 2 840 5)?aif am 1.5Utgu)^ unb 2 440 3narf
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am l.?Rot»cmbcr 1920 Olieb aber immer nod) ein Überangebot an Sifen ^u crfenncn.

©iefe§ Überanfjebot mad)tc fid) aber uid)t nnr auf bem beutfc^en Wiaxtt bemerfbar/

c§ übertrug fid) t)on bcr "Mittt be^ 3^t>^^^ 1^'^^^ ^^ a(Imä()(ic^ auc^ auf bic 5lu§Ianbg*

märfte. S[15ä^renb bie fran^^5fifd)e, bie befgifd)e unb bie lu5embun]i[d}c Sifeninbuftric

foir>o()( im 3^^)^^ ^^«^1^ ^^^i^ ^i^^) ^^^J Hinn %ti[ im 3^^H'ß 1920 eiumai unter ben

9^ad)mirfunc\en ber gerjiörungeu be§ Slriege§, fobann aber and) unter ben 9eid)en

ber fid) fd)ärfftenS bemerfbar mad)enben ^ot^lennot ftanb, änberte fic^ biefe 6ad)lage

üon 3l\tk 1920 an, unb e§ mad)tc fid) für bie (Saareifeninbuftrie überall ber ^cit'

beirerb be^ belgifd)en, hijemburgifd)en unb fran^öfifd^en (£ifcti§ bemerfbar. (Srfd)mcrcnb

unb nad)tetlig beeinflujjt lüurbe bie ^öcttbeiDerb^fäbigfeit ber ©aart)ütten aber auc^

baburd), baf3 bie 33ergt)müaltung uom 1. ?luguft 192») ab xijxt ^oijkn in fran3Öfifd)er

5ßä()nnig b^aijlt nijuit, 'Der fd)(ed)te 6tanb ber ID^arf t)atte in ben Vorangegangenen

3)^onaten bit ^aareifeninbul^rie um bcSmiüen in ir)rcr n)irtfd)aft[id)cn ^Betätigung

nid)t ungünftig beeinflußt, ak ja bk ^ol)lenpreife cbenfaU§ in 3laxt hqaf)[t merbcn

fonnten. Söäbreub fd)on bie ^lotmenbigfeit, bie Noblen in ^raufen be5al)leu ^u muffen,

bic 5öettbemerb§mDglid)feiten ber 6aarl)ütten einfd)ränfte, bebeutete naturgemäß bic

mit ^Birfung t)om 1. Dezember 1920 bcfd)loffi'ne ßöbnung bcr gcfamten 5lngeftellten

unb 5lrbeitcr in ^raufen eine meitere ^erfd)iebung in ben bi§l)erigen ^(bfa^Oerbältniffen

juungunftcn ber @viarinbuftrie. T)er ftarfe granfenbcbarf ber 6aar^ütten, oon

benen jebc monatlid) etwa 10 bi§ 15 'DJ^illiouen ^raufen für ^ol)lcn unb l^obne bereit*

3up:eden l)at, fiel geitlid) faft gufammcn mit ber fic^ in juuel)menbem Wla^t bemerfbar

mac^enbeu Serbrängung üom ^^lu§lanb§marft. ^§ geigte fic^ alfo, ba^ bie 6aar^ütten

biefe granfen nid)t mel^r auf ©runb i^rer burc^ 5lu§Ianb§gefc^äfte Verfügbar ge»

machten T)eoifen ^u befc^affen Oermod^ten, i)ielmel)r mußten fie i^ren granfcnbebarf

mit bcr beutfd)en Wlait — bem ^auptfäd)Iic^flen ©egenmert tl)rer drjeugung —
faufen. ^tntt ift bie Öage für bic @aarl)üttcn in ber %at fo, ba^ fie einen

fc^r erl^eblic^en ^cil il)rer Sr^eugung mieberum in il)r frü^ercg mittel» unb füb*

beutfd)eg 5lbfa^gebiet merfen muffen. 3" bk\tn ©ebieten aber ift bie 8aar»

inbuftrie bem überlegenen 3öettbeioerb bcr r^cinifc^'U'^eftfalifc^cn (^ifcninbuftrie, bie

fomol)! il)re ^o^lcu mic and) ibrc l'öl)ne in ber bcutfd)en Wlaxt bc3a^lt, au^gcfctjt.

33egüuftigt burc^ oorteitbafte 'iIöaffcroerfrad)tung mit eigenen ©cbiffen, l)atten in ber

9tt)ifd)en3eit bie rl)cinifcl) n.">eftfä(ifc^en ^üttenfon^erne, mic ^l)^ffen, (^utcl)offnung§*

^üttc, 9U)einf^al)[, Union ufn\, if)re fübbcutfd)en Cager jum 5lu§gleic^ für ben burc^

bie 53effcrung ber SRarf erfcl)werten (E-jport aufgefüllt unb eroberten nunmel)r bcu

burd) t)rrmcl)rtc§ Überangebot and) an^ bem 6aargebiet gefättigten mittel* unb füb*

beutfd)en Wiaxtt bnxd) bie i^nen im 33erg(eic^ gur 6aarinbuftrie o^ne 6d)n)icrigfeiten

möglichen ^rci^jugepnbniffc na^qn oollftänbig. 3^" TRoOember ^tvang bie öerminbertc

5lufnal)mefäl)igfeit be§ beutfc^cn 93^arfte§ bereite j^ur 5luf^ebung ber fo^ialen 5lu?ful)r*

abgäbe, um für bic beutfd)e Sifen« unb @tal)linbuftrie loenigftcng einen gemiffcn

5lbf[uß nac^ bem 5lu§lanb ^u fd)affen. Qnik ftellen fid) für bie beutfdje (^ifeninbuftrie

bie 51 u§ful)r)D reife fd)on oielfacf) fo, baf^ fie unter bem inlänbifc^cn ^rei§»
fitanb bleiben. (So j^eigt fiel) alfo mit flarer 'Deutlic^feit bic große ©efa^r, ba\] ber

©aareifeninbuftric i[)rc angejlammten 5lbfat^gebiete in Wlittth unb 6übbeutfd)fanb

enbgültig ocrlorenger)en muffen, loenn il)rc 2Bettbea>erb§fäl)igfeit nid)t burd) bc*

fonbere 5)^aßnai)men eine 6tü^c erfährt. Mc crnft bie öagc ift, gel)t au§

ben von ttn @aarl)ütten Oorliegenben klagen l)crOor, baf^ ber beutfd)e 5öcttbcioerber

burd)meg infolge ber billigeren unb befferen beutfd)en ^oijk unb bcr niebrigeren

Qöijm unter oorteill)afteren ^ebingungcn al§ bie faarlänbifc^e eifcnfd)affenbc 3nbuftüe

^u erzeugen Vermag. <£)ie Söd)j!|)reifc beg (Sifenmirtfd}aft§bunbc§ f^et)en Icbiglid) auf

bem Rapier, 51 n gebot unb 5^ac^fragc beftimmcn unbefümmert um ben (Sifen»

ioirtfd)aft§bunb ben ^rei§. 3" ^^*^ cmpj^nblid)cr 5Bcife mad)en fid) bic niebrigeren
beutfd)cn (Skftel)unggfoften fcl)on l)cutc für eine Diei^c von (Sr^cngniffcn geltcnb/

inbem im 9Jcid)c biefe 5lrtifel ^nr Seit ^u einem ^rei§ angeboten n)crben, bn
iveld)cm bie faarlänbifd)c 3"^^ifti'^^ ß)^^ ^ec^nung fd)lcd)terbingä nid)t mel)r ^u

finben vermag. 5lnberfcit§ mirb einigen 6aarl)ütten bereits and) in ßu^;emburgir



®iej^erci'5U>^cifcii auf bcm bcutfc[)cn 93^avft bnxd) bic l^otf^riiuicr iinb (?iu;cm'

bnxc\n >3ücl)ofenir>crfc feit fia^cm ein ciciMbc^u nnfrtiatilicl)cr ^l^cttbemcrb bereitet,

biefc ^IBerfe, meld)e jinncift eii^eiie (Sr.^i^riiben befi^cn imb iiifoli^eteffen auf bic ijod)'

preifu-\eu (ii\^e be§ frau^^öfifdjeu (^r3'(El;nbil:ate? uid)t autiemiefeu fiub, fönueu, juuml

i^r .^of^preie fid) je(jt uiebriöcr al^^ ber uu friede ftcllt, gei^euifäitii] uutcr

üorteilbaftereu '^ebiuiiuui-\eu alö mir i[)r 9U>()eifen erblafeu. ^er 5lbfat^ l)ierin im
^luolaub ift aber äuf>erft fc^Ied)t, fo baß \uh^ fd)ou feit eiuii^cn '!l^3od)eu iu l'ujem»

bur^er (S^ie|lerei'J)^übeifeu eiuc aufjerorbeutlid) f)eftii\e ^out'urreuj iu ^cutfd)laub er*

ii)ad)fni ifl, um§ eiueu bcträd)tlid)cu "iprci 3 riicfi^ au
c^

jur golgc (\ä)abt ijat.

©iefc iSutirirfluui^ ioicberum r>erfd)afft beu bcutfd)eu C^^iefjereieu 55ürteilc uub fe^t fic

iu bie l\ioie, beifpielemcife bie mituutcr,jeid)uete A5^ilbcrgcr()iittc iu beu allermeiften

gälleu uod) mel)r aU biöl)er 5U uuterbicteu.

gufammcufaffeub üerniöcjcu mir auf ®ruub uuferc§ (Siublicfc^ iu

bic l^age beg i£i[eumarfte8 l?or allem feft^uftellcu, ba]] bic uulcui^bar

flrogeu 6d)mieric\feiteu für bie (£ifeu* nnb @tal)(n3erfc im ©aar^^ebiet
uid)t fo fcf)r auf bif: iui Saari^ebiet jur 3eit uebeueiuauber r)rrlaufeu'

btn 2 'ilBät)ruui3cu 3uriiif3ufül)rcu fiub, fie crfiäreu fid) üielmeT^r imuier
UMcbcr burd) bie Xatfac^e, baf3 fic^ bic @elbftfoi1cu auf ber l)ül)ereu

$ßäl)run(i beg graufcu aufbaueu, tüä[)reub bic S5crfauf^3erlpfe jum
flrcfjeu "Xcil iu ber niebrigereu 3)^arfa>ä[)ruuc} eiuge^eu. ßiu Qcmiffer
kuö^ffirf) füuute moijl uur baburd) i"\efd}affcu mcrbeu, bag b(i§> faar»

läubifd)e Gifeu iu 5uucl)meubeui 9)iaf5e uad) graufreid) abgefegt mirb.

'Die le^teu "iD^cuate ermcifeu aber jiriugeub, baf5 ber '^Ibfa^ uac^ graufreid) für bic

6aarmerfc burd) bic j^arf iu Setrieb c^efommeue l^ütl^riuger 3^'^iipi^iß überaus er*

fd)a>crt irirb. Wii biefem guftaub mirb aber and} iu ^ufuuft uuter aüeu Um«
ftäubeu 5U red}neu fciu, ba graufreid) jelU über lüeit mef)r öifeu üerfü^t, al8 e§

felbft t>erarbeiteu tann. gür bie 6aanr>erfc bleibt baf)er um fo mcuiijer ^iawm für

?U>fal3möv^lid)feiteu, al^ fic — ab(}efel}eu üou il)reu fouftitieu 6d}ir»ierii]feiteu — für

graufreid) frad)tlic^ andj timt uußüuftiger liegeu alS b:e Öotl}riui3er 'löcrfe.

3m britifd)eu .9io[)eifeue?;port (jeafc^t je^t ebeufaüS Dollftäubigc 9^ul)c. T)ic

(Sjportpreife jcu^teu im '^saijxt 1920 folgcube (^utUMcfluug

:

1. 3^1»»^^* ^1- T^e^ember

sli pro cugl. ^ouue

5^r. 1 ®. ^l 53. 5n'bro ©icBcrei 5)hbblc§br. . .

.

198,0 242,6
,. 3 » r> 185,0 23m,0

>y 1,2,3 ; .^ämatit y> 230,0 260,0
>.' 1 (5oubermarfeu 6d}ott. ©iefiereirobeifeu 227,6 302,6
y> 1 gcmöl)ulid)e 5)^arfeu ($JieJ3ereiro()eifcu .

.

222,6 3(Mi,0

r> 3 8oubermarfeu (S^iefjereirol^eifcu 222,6 295,0
r> 3 (]ett)öl)u[icf)e "iP^arfeu C§ieJ3ereirof)eifeu .

.

220,0 290,0

•Die crfteu brei 6orteu l^erfte^eu fid) fob 2)^ibblc§bro', giuf^gebübr ertra. ©ic
übrigcu frei Cängöfcite €d)iff ®la8goa\ ^eit^ ot^cr ©raugemoutl).

T)a§ luj;emburaifd)c .9^o[)eifeu ift iu b^n le^^teu 5öod}eu l>ou 150 grauteu auf

380 graufcu gefaücu m\b flellt fid) uuter 5iiil^»"^ff^i1»»n be§ QBed)felfuvfeS iu ber

crfteu 3^i^*"^i^^^^'-^rf)f uugefäl)r auf bn\ gleid)eu ^reiö mie ba^3 bcutfd)c, ba^ je(jt

1 600 tRart pro ^ouuc (xh öüttc foflet. Xatfäd)lid) anrb aber biefcr ipreiS je{u

üiclfad) nid)t mef)r gel)alteu, Dieluiel)r ifl bereitisi bae luj;emburgifd)c DU^l)eifeu iu le^ter

5eit a>iebcrr)olt ju 300 graufcu, ju 290 graufeu, l^erciu^elt fogar uuter 290 graufeu

augeboteu morbeu. %id) allcu ?lu^eid)eu fd)eiueu aber \\\>d) weitere "PrciSriufgäUijc

bcüor,^uflel)eu.

<iS ift gcmi(3 ^u^^ugebeu, bafi bie getoun3eid)iune l'age iu bem ^lugeubliif luieber

eiue 5^erfd)iebuui3 juguufteu ber 6aarl)üttcu erfäf)rt, iu bem fid) bic bcutfd)e 3Xaxl

bcffcrt. Sei a>cld)em 53a lata (lau b ber Wiaxl fid) bic 5lugfic^tcn ber 6aarcifcuiubuf!rie
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für feie (Erobcvunn be§ mittel' imb fübbeutfdicn ?l6fa^inarfte8 ßünjtiger geftalten, lägt

\\d) aber fcf)mer fachen. S§ fdjeiiit aber, bafj bie ^ai]e crft bann aB ^erc^efteüt gelten

taun, meiiri ber grauf etma einem 5Bertc Don 2,50 Wlaxt entfprid)t. 53ei bem t)en=

tigen IJBaliitaftanbe (1 ^ranf = 4,40 5)krf) ift eg ber 6aarinbnftrie für bie <Dauer

nnmöglid), fiel) ba^ bentfd)e ^Ibfat^gebict ^uriufjnercbern ober ;^n erhalten, ©ei einer

^prüfniig niiferer 5n!unft^an§fid)ten erfd}eint e§ nnr fDlgend)tig, n^enn trir mieberum

in bem (5rgebni§ gelangen, baf5 flarfe gngeftänbniffc in ber grage beg

.S^or)(enpreife§ nnerlä§lic[)e 3Boran§fegnng für bie 6rl)altnng ber 2Bett*

ben3erb§fät)igfeit ber faarlänbifd)en ^ifeninbnftrie finb. 6d)on beim

Übergang gnr granfenlof)nung [)aben n?ir l)erDorge[)oben, ha^ mx bk gianfenlöf^nung

für bie i)auer nnr bann gn ertragen in ber l^agc feien, menn bie Don nn§ begehrte

ßerabfel^nng ber Jlo()Ienpreife SSermirflic^nng fänbe.

5Bir möchten ba[)er and; ber D^egiernnggfommiffion gegenüber ber 23itte Sln^*

brnc! geben, fid) im 3n^^i^^ff^ ^^i-* bringcnb notmenbigen (Srleic^ternng ber ^afeinfv

bebingungen nnferer faarlänbifc^en Sifeninbnftrie mit altem ?tad)brnc! für eine «»eitere

ftarfe ^erabfel^nng ber S^ot)lenpreife einfetten ^n mollen. 53ei imferen

bi§t)erigen "Darlegungen r)aben wir bie golgemirfnngen noct) gar nic^t berücfficbtigt,

bie einem etn^aigen erweiterten gvanfennmlanf im 6aargebiet entfpringen

muffen. ?Rac^ nnferer ^Inffaffung wirb e§ nnoermeiblicft fein, ba^ ein erweiterter

ßranfennmlanf anf bie 33efc^affimg Don l^ebenSmitteln fowol)! wie and) gewiffer

^0^' nnb .^ilfSftoffe infofern nngünjlige ^Jüdwirfnngen angüben mng, al0 oermntlid)

bie bi9C)erige 53elieferung be§ «Saavgebietg ^n beutid)en 3^^i^i^^P^^i^" i" Söegfall

fommen bürfte. 'Die babnrc^ unerlä(3lic^e golgewirfnng, (Bteigernng ber ^^reife für

Lebensmittel, ^leibnng nnb 5öo^nnng§mieten, wirb auf bie Oö[)ne nnb ®e[)älter nid)t

üt)ne iiinfln^ bleiben fönnen. S§ fommt l)in^n, ba^ in SSerbinbnng mit einem er*

weiterten ^ranfcnnmlanf DDranöfid)tlic^ and) bie *iarifc be§ Dffeiitlid)en ^Ikrfe^r§

wefenilic^ in bie 5bt)e geben werben. Hnfere Selbftfoflen, bie un§ fd)on ijtntt ber

bentfd)en (Sifen* nnb 6ta t)linbnftrie gegenüber inö Hintertreffen geraten liegen, erfat^ren

alfo noc^ einmal eine SSerfc^iebung jn nnferen Ungnnflen.

Die 5)^otwenbig!eit einer ^arfcn ^erabfetjnng ber ^o^lenpreife
wirb alfo bei einer Erweiterung be§ granfenumlanfg nur um fo

bringlid)cr.

.s3alberger^ütte @. m. b. §.

(Unterfc^riften.)

5lftiem®cfet(fd)aft ber Diüinger ^üttenwerfe

(Unterfd)riften.)

ppa. D^5ct)ling'fc^e Sifen* nnb 6taE)lwer!e, ®. m. b. 5.

(Unterfd)riften.)

Societe des Acieries et Usines a Tubes de la Sarre

(Hnterfcl)rift.)

9^eunfirc^cr Eifenwerf 51. @. Dorm, ©ebrüber ©tumm
(Unterfd)riften.)

d. ©utac^tcn ber mcitcrDcrorbeitenbcn (^ifcninbufirie.

Die unterzeichneten girmen, bie fic^ mit ber ^öeiteroerarbritnng Don Sifen unb

8taf)l befd)äftigen, geüatten fid), ber ?\'egiernng§!ommiffion ba^ mit JRunbfc^reiben

Dom 17. 3anuar 1921 geforberte @utad)ten über bie Söirfnng be§ Dermet)rten

granfenumlaufg im @aargebiet unter bem ^efid)t§punft ber eigenen 3ntereffen ju

erftatten. Die gntac^tlid)e 53e[)anblnng ber ^lUgemeinintereffen bürfte Don bm wirt-

fd)aftlid)en unb fo3ialpolitifd)en 5serbänben unb Don ben berufenen amtlid)en SSer»

tretungen Don 3nbuftrie nnb H^tibel erfolgen.
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OOerfter ©riinbfa^ mug im 3"tfrf|Tf uiiferer ffierfc unb bcr 5öfrfgan(5ef)örigcn

bie $üifred)terr}altun(5 bcr 53rtricbe bnrc^ (Eicf)eriing bcr (^r^cihiutui unb be§ 5lbfajc§

fein. (ir.u'Hc^iiiui unb ?lbfa(5 föiuicn jcbec^ nur (^cfiri)crt fein, meint bic ®cttbctt)erb§^

fd^igfcit biT 3"^"P^*if i» jf^f^ ©e5icr)inui ncförbert mirb, bie ibrerfrit^ miebcr nb=

^ämiit} i(l Don ber ©cftaltnng ber 8elbftfojtcn.

'Die ^ragc flcUt ficb für nng nlfo fo:

3ntv>ien?eit n?irb bie 5Bettbea>er6gfä[)ii}feit ber (Jifen unb €ta[)l Der»

arbeitenben 3"^uf^i'ic im ©aargebiet burrf) bie 5^cränberung ber Qbf)t ber

(Selbftfoftcn infolge bc§ itcrmefjrten granfenumlauf^ bceinfln§t'^

(5in ^Blicf auf bie gegemodrtigen 5öettbemerb§müglid}feiten jeigt ung fein freunb»

lic^eS ^i(b. 5ße[d)er '^m\c\ ber ^ifen unb Btaljl üerarbeitenbcn 3"^»fine and) bt-

trachtet ioerben mag, ob e^ fid) um ben reinen 5)^ifd)inenlMU [)anbelt obrr um bie

JOevfleüung oon Einlagen jum Iran?v>ort v>on 9)Mffengütern ober um ^ifenf)0(^bau

ober um ^IBaggonbau ober um ^leineifen» unb 6ta[) (erzeugni ffe, mt 53efc^(agteile,

(Bd)rauben, Qitting^, Armaturen, ^raf)tfei(e, T)ra[)tgen3rbe, überall ift f)eute eine

auögefprod)en frifenfjaftc l^igc ^u beobachten, ^iefe Srfc^einung ift allgemein in

ber gefamten ^l^elttoirtfc^aft. (Ein 3]ergleid) mit ben 53er()ältniffen ber für uns

l)auptfäd)lid} in ^Betrad}t fommenben ^^irftc jeigt aber, ba^ bie S5crf)ä[tniffe für ba^

eaargebiet gaiij befonberg beforgnigerrcgenb finb. *Die 2Bettbeiüerbefä[)igfeit auf

bem beutfd)en ^yiaxtt ift infolge ber l)öl)eren ^oljlen* unb 6trompreife, infolge ber

^ü^eren Cül)ne, burc^ ben (jrad}ten3ufd}lag, burc^ bie frad}tlid) ungünftige Oage be^

vSaargcbiet§, burd) bie 'p'^Öfi^^^ti^c^Uß unb bie bamit Oerbnnbenen gormalitäten unb

Sofien gau^ aufjerorbentlid) eingefd)ränft. (£^ bürfte fid) erübrigen, jal)lcnmäJ5ige

Belege bafür ju geben, ba bie angefül)rten 'iatfad)en allgemein befannt finb. 91 ud)

ber 5[5cttben>crb auf bem fran3öfifd)en 5)^arft ift in l)o^em 2)^a|5e erfd)mert. ^\mx
feit§ leibet bie fran^öfifc^e eifen» unb jla^loerarbeitenbc 3»^uftnc fclbfl unter großen

9lbfa^fd)n)ierigfeiten/ anberfeit^S begegnen loir r)äufig bem 5öettbemerb ber unter

günfligeren "iBebingungen arbeitenben belgifd)en unb bcutfc^en ^onturrenj. ^ci^u

fommt bie groge Ünfid}er^eit be3Üglid) ber 3^age be§ für unfere 3»buftrie gemä§ ben

f^riebcngbebingungcn jollfrei bleibenben .Kontingente, gür eine groge ^Inja^l unferer

'll^erfe fommt aber ber fran3öfifd)e Wlaxft überljaupt nid}t in grage, nämlid) überall

bei, n)o bie f^erftellung ber gabrifate nac^ beutfd)en ?Rormalien oorgenommen loirb,

bie in granfreid) nid)t üblid) ijl.

(Eo ift eg Oöllig au8gefd)loffen, ba^ bic nac^ beutfd^cn 9^ormalien arbeitenben

faarlänbifc^cn ©d^raubenfabrifen nad) granfreid) — au^er (Elfaf^l^otl^ringen —
Schrauben oerfaufen fönnen, ba in granfreid) bag 6. 0.»®eminbe augfd)lieJ3lid) üb»

lid) ift, wä^renb bie in T)eutfd)lanb üblid)e ©djraube nad) 5ßitJoortl)*(^eaMnbe ge»

fc^nitteu loirb. 5Iuc^ bie nad) ben beutfc^en 9iormalien l)ergeftellten gabrifate ber

eleftrotec^nifd)cn 3"^iift^ic fi"^ ^^i franjörifd^en in ber .4^egel nid)t oerioenbbar;

gleid}c§ gilt oon ben ®efenffd)miebcrcien, bie in großem 5)MJ3ftabe ^Befc^lagteilc für

ben beutfd)eu 5öaggonbau l^erfteüen. ©ie bafür benötigten ©tablmatrijen repräfen^

tiercu einen ganj erl)ebli(^en leil be§ gefamten ^etriebSfapitalS unb finb für bie

/Vabrifation nac^ anberen 9^ormenOorfd}riften unoermenbbar.

3ßa§ für un§ ganj befonbers bebenflid) ij^, ijt bic ^atfac^e, ba^ fclbfl im engeren

©aargebiet bie 5öcttbemerb§fdbigfeit unferer 3"^"f'tfi<' R^i^f bebrobt crfd)cint. 3Bir

lüollen nur auf bie Xatfad^c l)iniocifcn, baf; bie Administration des Mines
Domaniales de la Sarre oor furjer 3^*^ c'"^" grofjcn 5luftrag über görberwagen

an eine red}t?rr)einifd}c girma ^u Tirciien oergeben bat, bie für bie in i^onfurrenj

jte^enbcn faarlänbifd)cn girmen aujjcrorbcutlid) oerluftbringcnb gcioefcn nniren. ?lud)

ift ju beflagcn, ba'^ bie 53enoaltung ber 6aarbal)nen 5iufträge über "iBefc^lagtcile

tro|5 una>cfcntlid)er ?}rei§untcrfd)icbe an nid}tfaarlänbifc^c girmen oergeben f)at.

Da^ aud) unfere 5öcrfe oiclfad) nid)t in ber l^age fuib, megen ber l)o^en greife

©aljprobuftc ber faarlänbifc^en JDÜttenmerfe gu üermenben unb umgcfeljrt bie fanr»
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länbifc^cn ^5ütteniveife if^ren 53cbarf an äußeren ^abrifatcn auf bcni beutfc^en Wlaxtk

bcrfen, t)erbient in biefem giifammenf^ang and) ermä[)nt ju iüerbcn.

©omeit bie gegenwärtige Öage, bereu ffi.^^euf^afte (5d}i(bcruug jeigt, baJ3 bie

@e(6ftfojiteu unfcrer 5Berfe f)cute eiue .'DöC)e erreid)! [;abeu, bie auf bie i)auer uner=

träg(id) ifl.

^er (Einfluß be§ ermeiterten graufeuum[auf§ auf bit nmttxt ®efta[tuug ber

6el6flfoflen ergibt fic^ nun au§ folgenbeu (Erörterungen:

(E§ barf al§ befanut Dorau^gefe^t werben, ba^ bie ßifeu unb 6tal^l weiter*

üerarbeitenbe 3"^iil^i^ic bm weitaus grö)]ten "Jeil ber Don if^r benötigten ^5ilf^ftoffe,

?)^ol)ftoffc unb A5albfabrifate ^u beutfc^en 3»^^it^^P^<^if^n aug <Deutfd)(anb be^ie^t;

ein anberweitiger Se^ug fommt für un§ gur geit nic^t in grage, ba tei(§ bie "ipreifc

in anberen ^Sejugggebieten er^eblid) ^öfjer finb, eine ^tatfad^e, bie mit bcm 53a[uta*

Problem im gufammenf^ang pe^t, teil§ bie beutfd)en Lieferungen burd) anbere gabrifatc

nic^t erfeljt werben fönnen, ba wir auf bie 33erwenbung folc^er gabrifate angewiefen

finb, bie nad) beutfd)en korma(ien l)ergefle(It finb. S$^ir erinnern an .9iefert)etei[e

für mafc^inede Einlagen, an eine 9^ei[)e Don ?3earbcitung§* unb "iD^agwcrf^eugen unb
and) f)kx loieber an ^Sefc^lagteile, 6d)rauben/ cleftrifc^e 3"l^«üationgartite( n. a. m.

(S§ mug aber betont werben, ba^ bie beutfc^en ^üi^en^anbelgj^ellen bie Be-
lieferung ber ©aartnbuprie ^^u beutfd)en 3i^f^"^^P^^i[c» feine^wegS freiwillig öor*

genommen l^aben, fonbern e§ ^at mü^cüoller 5Irbeit unb un^äljliger einbringlic^er

^Ber^anblungen beburft, um bie beutfc^eu 5Iu§enf)anbel§ftellen baoon ^u überzeugen,

ba^ bie ^Belieferung 3U 3nlanb§preifen für ba^ ©aargebiet eine Lebensfrage bebeutet.

Der öinweiS auf bie im ©aargebiet Oor^errfd)enbe 9Harfwär)rung i)at bei biefen

5i^er^anblungen eine auSfc^laggebenbe JRolle gefpielt.

3e me^r nun ber granfeu im 6aargebiet bie Wlaxt oerbrängt unb infolgebeffen

auc^ bie 3»^»ftnß gezwungen wirb, fid) beg granfen al§ Sal)lung§mittel gu bebieneu,

um fo mer)r werben bie beutfd)en 5(u^en[)anbel§j^ellcn ^um (Bc^utj ber eigenen 3nbuftrie

unb an^ wä^runggpolitifc^en (Erwägungen ^erauS fi^ gezwungen füllen, ba^ 6aar*
gebiet in jeber ^ejiel^ung al§ $lu§Ianb ^ii bef^anbeln unb bamit and) bie 33or3ug§*

belieferung ^u beutfc^en 3"^^»^^pi^eifcii aufzugeben.

Da§ iji feine§weg§ eine reine 33efür^tung, fonbern unnmjlö^Iic^e ®ewig^eit,

ba and) ^eutc fc^on einflnf^reid^e beutfd)e 3"^iifi^ifK^ ^^^^^^ 5iuweig auf bie burd)

bie grteben§bebingungeu gefd)affene Dermeintlid}e SSorzuggftellung be§ @aargebict§

einer Belieferung be§ ©aargebieta ^u ?(u§lanb§preifen energifd) ba§> 2öort reben. (Eg

ift unzweifelhaft, ba^ biefe Beftrebungen burd) btn t»ermel)rten Umlauf be» granfen
eineu fräftigen 3"^piil^ befontmen.

Damit wäre bann ber wic^tigfte gaftor für bie ©elbftfoftenbilbung in un*

günftigfier Söeife beeinftuf^t.

2ßcnn wir un§ nunmel)r gu ber (Entwidlung ber Löf)ne unb ®et)älter wenben,

fo r)ebeu wir zunäc^ft l)erüor, ba^ fd)on bie (Einfü[)rung ber granfenentlor)nung im
Bergbau ftarf jleigernb auf bie Löl)ne unb (§et)ä(ter gewirtt {)at ^Öä^renb uod)

]n 5lnfang bc§ 6ommer§ 1920 bie ßDf)ne unb (^ef)älter gegenüber btn benacl)barten

beutfc^en (Gebieten fid) ttn^a m gleid)er .öbl)e r)ielten, fe|te feit September, wo fid)

bie (Entlöl)nung ber Bergarbeiter in granfen zuerft au^zuwirfen begann, eine ftarfe

Lor)nbewegnng ein. Da unter ber Söirfung ber granfenlö^nung bie Lebensmittel»

preife, namentlid) foweit LanbeSprobufte in grage famen, ganz erf)eblic^ jl;iegen, fo

erreichten and) bie Löl)ne eine ^'i3ö^e, bie ba^ (S^leid)gewid)t mit ben Löl)nen in bm
benacl)barten beutfd)en (Gebieten z^u'^Oiittf^^" unferer 3'^bujl:rie empfinblic^ ftörte.

Die weitere ^infü^rung ber granfen entlöbnung bei btn (Eifenf)ütten, bie or)ne

eine gleid)zeitige Lol)nerl)öl)ung nid)t burc^f ^rbar war, z^^ang auc^ unfere 3»^ii|^ne

ZU weiteren \d)x erl)ebltd)cn Lol}nzugeftänbmffen, obwolil wir un§ bavübcr flar waren,

bg| wir bamit über unfere LeijtungSfä()igfeit weit l)inauSgingen.

V; ;
6oUte nun ber üermel)rte granfennmlauf zur 'iatfad)e werben, fo ift abermals

mit einer weiteren Steigerung ber LebenSmittelpreife zu red)nen, foweit bie LebenS*
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mittel ju beutfc^cn 3"^^i^^^^Pi^piK» ^^ni ©nati^ebict jiu^cfü^rt iucrbcn, mag in crjlcr

iMiiic bei bell uncbtiiiftcii Üebcneniitteln, 53rotllctrci^e inib itortoffcln, zutrifft, bctni

bri ber au|leunbciitlid) furzen %i[)rinh"jÄniittc(beifc, bic bcr beiitfd)cn l^ct»ölfcnm{i jur

^^erfiuinnii [lebt, luirb nid}! nur bic beiitfd)c .^Kciiiermui, fonbmi aud) m\k kxn\t
ber ivcrftätivvn 53ci>ölfcriuu3 feinen ®rnnb niel)r einfe()en, maruni tie 53cüblfennhi

bfS 6aarnebietci^, bic beim Dcrmebrten ^ranfenumlanf in nod) otöfKrem 3)?agc nlö

bi§ber ibrrn '?lrbeit§Ior)n in ^raufen be,^ier)t, ber ^i\^cf)[t>iten bcr ^eliefcrnni^ mit

billii^en inlänbi|"d)en l^ebenSniitteln anf ivoften ber bentfd)en ^3elü>(fernn(] tcilbaftit]

werben foK.

(5ö ijit ja nod) in frifd)er (£rinncvuno\, baf^ bic Gifenbar^ner ber bcnad)barten

bentfd)cn ®cbiete fid) im Deri^angcnen incrbft i^incicjert f)abcn, 5lartoffeItran§porte für

ba§ 6aan)cbiet bnrd),^nfn()ren, eine (5rfd)rinnnii, bic fic^ in t>ie[ ftärferem TD^ajlc

aMeber()üIen nnb and) ,^n "!li)Jaf^naf)nien bcr bentfd)en .^Kciperuni^ in ber glcid)en 9{id)tuni]

füf}ren mirb, menn ber nbermieiienbe ^ci[ bcr 6aai\]ebictebeüölfernncj granfcn[of)n'

empfäni^cr unb bamit anfd)einenb fanffräftii^cr tuirb.

^a§ c\U\dn (\\\t t>on ber IVliefcrnna mit ^c;i;tihDaren, ,yim minbeften fomeit bie

mit .s3i(fe ber probuftiuen (5nv>erb6Iofcnfnrfor(3c iicrbiüißten "leiitilmaren in grage
fomnien.

ferner barf nid)t ad)tIo§ baran Dornbcrc^eganrien merbcn, ba{^ ber Dcrme[)rte

(Vranfcnnmlanf jir»eifelIo§ eine ftarfe 6teigernn(] ber 5Bor)nnnii§micten burd) ^Inpaffunci

an bie in l'ot()ringen üb(id)cn 5)iicten mit fid) brinc^cn mirb. T)iefe gelegen aber,

53ertenernni3 ber l'ebenemittef, illeibnng nnb 5öpr)mnu-\§micten, treffen in elfter l'inic

bie 5hbeiter, ^?(niieftcüten nnb 53eamten nnb werben nad) t>m bM)ni(\(\\ iSrfaljnnuien

mit aüer ^^eftimmtf)eit eine (eb[)aftc l^o[)nbewegmu] anliefen, um bcn 33erfnd) ber

JlbWviljunt] auf ben ^hbeitgeber jn mad)en. Ob eine berartißc ^oljnbcwecunng für

bic ?lrbcitne()mcrfd)aft tum (Erfolg bcilleitet fein wirb, ift jebod) mef)r ali frac^lid^,

ba fd)pn bic r)entigen l.'ö[)ne nnb ®e()älter für bic meitang gröj^tc 5)^er}r3a[)l nnferer

5Berfc eine anf bie Trauer nncrträglid^c 53elaftnnc^ barfteOt. (58 mnfj bann nid)t

nur mit ber 9U^twenbigfeit iicred^uet werben, in weit3ef)enbem 'D3kf}e geierfd)ic^ten

ein^^n[e(^en, fonbern nmfangreicf)e 5lrbeiterentlaffnn(jen werben jnr gebieterifd)en 5iot'

loenbii^fcit werben.

(5^ ift banad) fiar, baf3 and) bnrcf) bic (^ntwirffunc; ber Oör}nc nnb (S3ef)ä[ter bie

Selbfttcften in ber nngünfliv^ftcn 3Beifc bccinflnfjt werben nnb bic ^öcttbewcrb^fäf^igfeit

ber weiteruerarbeitcnben Gifeninbnftrie im 6aan-;ebiet, bie fd)on f)ente bnrc^ bie l^o^eu

.^\o[)(en' nnb ^trompreife, bnrd) ben (^rad)ten3nfd)(ai3 nnb bnrd) bic mit ber g^^I^'

fontroüc ürrbunbenen Formalitäten nnb y^often eine nngcf^cuer grofje (Jinfd^ränfnng

erfafjrcn hat, einen Pernid)tenben 6tof3 erf^altcn wirb.

(iö fann ferner feinem Zweifel nnterlicßcn, baf] ber l^ermer^rtc granfennndanf
and) eine llmc^eftaltnn^ ber Tarife im ^-Bcrfe[)röiucfen nad) fid) jier)en wirb. Ob
bamit eine (5ri)öf)nniT| ber @cIbftfDftcn l>crbnnben fein wirb, ijäna^t natür(id) baüon
ab, weld)e .s3el)e bic Tarife erreid)en werben. GS fann aber mit aller 'öeftimmtr)eit

an(^enommen )i»erben, baf^ bic larife ftd) cn(\ an bic franjöfifdjen 'iarifc anfd)liefien

werben, fo bafj weni(iften^ beim l)entii-|en 6tanbe ber faarlänbifd)en nnb fran3öfifd)cn

iarife nnb beim bentit^en 8tanbe ber bcntfd)cn l^alnta eine wcfcntlid)c 6tcii)ernn{}

bcr 6elbftfoften bie ^cKie ber geänberten ^arifpolitif fein wirb. 'Da^ ift für nnö
um fo bcbenflid)cr, al^ wir bei bcr (^rcn^lane be8 Saaröcbietä fowobl beim 'üBctt«

bewerb auf bem bentfd)cn u>ic beim 5lVttbewcrb auf bem fran;|öfifd)en 'illuirft liegen'

über bem inlänbifd)en >3crftcücr cr[)cblid)e !i>orfrad)ten 5U leiftcn haben, fo baf; eine

(irt)öf)ung bcr i5ifcnbal)ntarife un8 boppelt trifft.

5Uie man bai< "^noblem bce erweiterten ^ranfennmlauf^ im viaargebiet alfo and)

betrad)tcn mag, wir erfennen ftetg nur bie eine 5l^irfung, bafj un§ bic intalfte

©rnnblagc für bie 6id)ernng Den (5r,^eugnng unb ^Ibfa^ entzogen wirb.

3ebem @ef)enben muffen banad) aud) bic pnan^^ieüen 5\3irfungcn burd)au8 un^

,^weife[l)aft fein. (Sei e§, bafi wir un£^ in ber Hoffnung auf eine günftigere Gnt»
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mirffung ber S[öirtfc^aft§(agc hain cntferliegen, mit großen Opfern iDciter^uarbeiteu,

fei eg, ba^ mx gejmungcn fmb, bic ^Betriebe 311 fc^üefsen, ftet§ mirb bie frf)on bei

ber heutigen SBirtfc^aft^lagc 511 beobacl)tenbe ^ntmertung be§ ^etrieb^fapitalg in

einer fataflropf^alen 5öeife gefteigert, im erflen QaH hiixd) bie @d)ipäc^ung ber ^t-
trieb^mittel, im ^meiten gall buxd) bie gänjlic^e Hnprobnftiüität. 2Bir 'motten e§

ung öerfagen ^n unterfnc^en, meiere SBtrtung bie ßntmcrtnng ber 53etriebgfapita(ien

anf bie ßffentlicf)en ginanjen ^aben mirb, ba f)ierüber berufenere Steife werben ju

urteilen ^aben.

?Rod) einige 5öorte über bie 2Birfung be§ erweiterten granfcnumlaufg im Saar»
gebiet auf laufcnbe SScrträge.

33ei ber Beurteilung Diefer J^rage fommen für ung ^auptfäc^üc^ bie l^ieferung^*

t)erträgc unb "Dienj^öerträge in 53etra(^t.

6on)eit Öieferung§t)erträge mit fejlen greifen abgefc^bffen finb, mirb ber Mufer
fic^ unter allen Umpänben an ben SSertrag ^n galten fucl)en unb bamit bem [icfcrnben

3Ber! bie 9)^e^rfDJ^en für bie öerjleüung aftein aufbürben. gmar fmb in einigen

IHeferüerträgen 3?öä^rung§öorbe^a[te gemad^t morben, jeboc^ mugte in (elfter g^it t^on

biefer Übung $(bftanb genommen merben, ba an ber 53eibe^a[tung ber 5öär)rung§*

(laufe! eine 3?ei^e Oon 5(ufträgen ju fc^eitern brot)ten unb auc^ tatfäd)(i(^ gefd)eitert

finb. 33emcrfen§mert ift ein gall, in bem fic^ ein frangöfifc^er Käufer auSbrücflic^

ba§ S^ec^t oorbel^alten ^at, Oom 53ertrage ^urücf^utreten, menn bie granfenent(o^nung

im ©aargebiet allgemein ^ur ^infü^rung fommen foEte.

3[öo 2öä^rung^t)orbel^alte fehlen, ift e§ fraglid), ob nid^t trofebem ber Bertrag

aufgehoben merben fann ober ber Berfäufer bered)tigt i^, l)D^ere $Jreife ^u forbern,

ha bie 3^cc^t.fprec^ung ber neueren Seit oielfac^ bm ©runbfa^ aufgejtetlt f)at, ba^

55ertrcige, feit bereu $lbfd)lug fic^ bie grunblegenben 33erl)ältniffe mefentlic^ geänbert

^aben, abgeänbert merben fönnen. hieben ber ©c^rndd^ung ber D^ec^tggrtmblage für

ben 5lbfc^lu^ Don 33erträgen f)at bie gortfe|ung biefer ^rai]i§, bie im ^"tereffe beg

Lieferanten l)äufig nic^t ^n umgef)en ift, bm großen 9iac^teil, ba^ eine güUe oon

5(rbeit§fraft auf bie 5lu§tragung ber entfte^enben 6treitigfetten unprobuftiD oermenbet

mirb, moburc^ eine weitere Steigerung ber 6elbftfoften eintritt.

33et Liefert)ertragen mit gleitenben ^^reifen, bie ^eute jeboc^ relatit) feiten ge*

lüorben finb, ij^ ber Lieferant t^eoretifc^ in einer günftigeren Lage, meil er berechtigt

ift, ben burd) bie Steigerung ber Selbftfoften entj^e^enben 9)lel)rprei§ ^n forbern.

^raftiid) ergeben fic^ jeboc^ ebenfalls eine gülle oon Sc^wierigfeiten, ba \i)n be^üglic^

ber 5)^e^rfojien bie ^ewei^fraft trifft nnb ber Käufer fic^ um fo weniger geneigt

jeigt, bie 3)ie^r!o)]ten ju be3al)len, je ^o^er fie über bem 5lngebot§prei§ liegen. "Die

notwenbigen 5lu§einanberfe^ungen erforbern umfangreiche '23erf)anblungen, fül^ren

l)äufig gu klagen unb nehmen bie Hrbeit^fraft namentlich ber leitenben 53eamten

über ®ebü^r in 5lnfpruc^.

S3ei ben ©ienjlocrträgen werben bie öejtimmungen über bk ®el)älter burd) ben

oermel)rtcn granfenumlauf berührt, ba bnxi) biefen l^erpltniffe gefd)affen werben,

bie fic^ gegenüber ben beim Slbfd^ln^ be§ Dienftoertrage^ ^errfd)enben wefentlid)

nnterfd)eiben. Sei bem fc^on erwähnten ©runbfa^ ber neueren S^ec^tfprec^ung fann

burd)aug bie golge eintreten, ba^ bie befte^enben 33ertrag§beftimmungen über bie

©e^älter al§ nichtig betrad}tet werben muffen, ^ad) § 139 33®^. ift aber ein ^ec^t§*

gefc^äft, alfü auc^ ein ©ienftoertrag nidjtig, wenn ein 'Xcil be§ 9^ed)tggcfd)äft§ nichtig

ift, fofern nic^t an,^unel)men ift, ba^ e§ auc^ Dl)nc bm nichtigen ieil Oorgenommen

fein würbe, ©ie 33orau§fe^ung be§ ?Rac^fa^eg bürfte aber in oielen fällen nid^t

gegeben fein.

T)er bermer)rte granfenumlauf wirb bemnad) unferer 5lnftc^t nac^ in feiner

5[öirfung auf SSerträge jn einer bebenflicben unb langanbauernben 9^ed}t§unfid)crl)eit

führen.
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3Bir föniien btn ^lijalt bt^ Dorliegcnben ®utad)ten8 n?ic fo[(jt furj jufammcn'

raffen:

53ft bcr i^egcnmärtig augcrorbcntlid) gcbrütftcn 5lMvtfd)aft§la(^c bcr Sifcn unb
@ta^( u>eiten>crar6eitenbcn 3nbuflrie/ bic [)cutc bereite mcfentlirf) fdjärfer jutnc^c tritt

clö in an^erfn ^Iöivtfd)aft§(]cbieten/ tvnxbt bcr cnrcitcitc ^ranfcnumlanf i>crnid)tcnb

tüirfen, ba ()icrbnrd) bic "Prcifc bcr üon nnfcrcr 3»buftric benötigeten fRoi)* nnb ßilfg*

floffe fouMc .'i3albfabrifate, ferner info[i]c 8tci(;jeninc| bcr "ipreife für Lebensmittel,

^leibnni] nnb 'iv^o^muuiiömieten anct) bic Vö[)nc nnb (§cf)ä(ter, fd)licfUid) bic Tarife

bc8 üffcntlid)cn ^I^crfc()r^3 lücfcntlicf) in bic S^öijt c\t[)t\\ nnb babnrc^ nnferc Sclbft*

foften fo nni3nnflii3 bccinflnffen würben, ba\] bic of)ncbic§ fd}on ftarf bcfd)ränttc ^Ilsctt*

bemerbgfd[)ii]fcit nnfcrcr 3"bnflric l^öüic^ nntcrbnnbcn anirbe. (^rjcngnni] nnb 5Ibfafe,

bie ©rnnblpfeilcr für jebc priüate nnb öffcntlid)e Mrtfc^aft, anirbcn ber notinenbic^en

@id)crnn9 entbef)ren, fo baf^ mx nur brinc^enb bcfürmorten fönnen, ben oermcrirtcn

<3ranfennmlanf int 6aarßcbict nid)t ju fi3rbern nnb barüber I)inang 5}^i^na^men ju

erc^rcifcn, bic geeignet finb, bic 'ül^ettbcwerbSfäf^igfcit nnfcrcr 3"^iiP^*i<^ h^^ förbern.

Gin bcfonbcrS tüirfunggoollcg Wiitü würben mir barin crblicfcn, bag bie

^egicrnng§fommiffion bc8 6aargebictg fid) bei ber fran5öfifd)en ?)iegierung für eine

cr^eblid^c (irniä|3ic3nng bcr ©rnnbpreifc für 6aarfof)[cn cinfe^t.

e. ^utac^ten bcr @Ia^* unb fcromifc^cn Jnbujhric.

C)ie untcr^cidjneten girmcn, bic fid) mit bcr ^erftcKung üon feramifc^en unb

®(aöcrjcngniffcn bcfaffcn, gejltattcn ficf), bcr JRcgicrnngSfommiffion ba^ mit D^nnb»

fd}reibcn i)om 17. 3cinnar 1921 erbetene ©utac^tcn nac^ftc^cnb ju unterbreiten mit

ber 53cmcrfung, baf^ fie bieg unter bem ®cfid}t§punft ber eigenen 3tt^crfff^" wnb
ber i^rer Slrbciter tun.

SÖenn loir am (Jnbc unfercr $iu8fü[)ruugeu ju bem (Ergebnis fommen, ba^ nad)

menfd)Iid)cm (irmcffcn bie fcramifd)c fowof)[ wie bic (^laSinbnftric burd) bie (Ein*

fübrung ber grantenwäfirung im 6aargebiet nic^t mc[)r c^iften^fd^ig bleiben fann,

fo unterlaufen un§ in unfereu Darlegungen bic Erfahrungen bcr legten !5)^onatc,

wd^renb bereu bie l^age ber ©aarinbuftric burc^ bic tcilweifc (Einführung bcS ^raufen

bereits eine gan^ beforgniScrrcgenbc geworben ift. T)a 5^^^^^^ i" berartigen O^^agen

bie beftc Über^cngungSfraft f)abcn, feien folc^e auS einigen bcr bcbcutenbften ^Betriebe

ber (^laSinbnftrie unb ^cramif angefü[)rt.

S3or bem ilriege ging na^c^u bie gan^c probnftion ber fcramifd)en nnb and)

ber ©laSinbuftric nad) Dcutfc^Ianb. ©er größte betrieb bcr feramifc^en 3»^"fti^ic

Oerfaubte in ben ^aijun 1911/13 78,42 ü. .s5. feiner gcfamtcn ^robnftion in ba^

beutfc^c 5öirtfd)aftSgebict, bie genfterglagbetricbc fogar 80 o. 5- ©if beiben 3"bnflrien,

bie ^toblcu uid)t nur allein für bic 3"^ftriebfet^ung oon 5)kfdj)inen unb jur Gr»

jengung oou Ahaft benötigen, fonbcrn in ber i5auptfad)c für baS brennen unb

€d)mel^cn beS (^lafce, f}abcn mit einem wcfentlid) r}öl)eren 'ifiro^entfafe an ?hi8gaben

für .^o^len jn red)nen wie anbcrc 55etricbe. S?or beut 5^ricgc entfielen annä^ernb

12 0. ^3- ber ^robuftionSfoften auf bic ^o[)lcn bei ber ^cramif nnb bei bcr ^enfter*

glaeinbuftrie fogar 25 o. sj). 3c^t, nad) l^e,^al)lung ber iilol^lcn in fnanfc"/ ift ba^

^ttxijältm^ auf 29,4 o. ^. bei ber ^eramif geftiegen unb auf 35 o. y\. bei bcr gcnfter*

glaöinbuftrie. 5Benn in 53etrac^t ge,^ogen wirb, baf^ bei bem ^^ranfenfurfe ber legten

'DJonate bie 4:onnc iloble im @aargebict ftd) auf 600 Wlaxt freute, wä[)renb eine für

biefelbcn ^wede gcfigncte Moble in ©cutfd)lanb aber nur auf 250 Wlaxt fam, fo

ergibt fid), baf^ fowol)l bic foramifd)e als and) bic (i^laeinbuftrie bei il)ren l'iefcrungen

nad) 'Dentfd)lanb mit 5}erluft arbeiten muf^, benn eine Steigerung ber ^}3robuftionS'

foften um 17 o. ö- ift unerträglid). ^})Jit anberen 3.l^orten, eine ®lael)ütte an ber

6aar fann nid)t 10 ^Dlillioncn "^^Ölaxt nuljx für .Uoblen im 3^^b^* ausgeben als ein

glcid) grof^cS Unternel)nien in Dentfd)lanb.

SS ergibt fid) anS bem oorr)er (ijefagten, ba^ ber beutfc^c 3)hirft o[)ne weiteres

für unfere ^^robufte unbebingt oerlorcn fein würbe, wenn abgefe()en oon ben auf
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bic <£)aiicr unerträglid)cn ^o[)(enprcifen ami) nocf) 3Kateriaf, \iö{)nt ufiü. in grantou

bqai}{t trcrbcu mir^ten. (^§ bleibt nun ju unterfucl)en/ ob bie in bcn 6aarbetrieben

erzeugte SBarc anbermärtS nber()au)3t abgefetzt merben fann.

2Öir greifen ^uriirf auf bic bereite eingmugg ertt)ä(}ntc Siffer, ha^ minbeftenö

^5 ber getarnten ^robuftion nac^ ^eutfd)lanb gingen, ba^ mitt)in nur Vs exportiert

morben \%
"iRan begegnet fe[)r oft ^Inffaffungen, ba\^ ber fran^öfifd)e !D^arft ha^ näd)ft*

liegenbe ^Ibfal^gebiet ift, med mir im @aargebiet bcm franjbpfd^en ^c^üOf^net jel^t

angefd) (offen finb.

'Der fran35fifc^e Wlaxtt fällt aber an§> gmei ©rünben faft üollftdnbig für bie

$Infnal)nie üon ^robuften ber ^eramif unb Don ®la§ au§:

1. granfreid) ijat felbjt eine fe[)r jl:arf entmidelte 5lerami!* unb ©laSinbuftrie,

unb e§ muf3 au^erbem barouf l)ingemiefen merben, baf5

a) bie micber neu unb mobern aufgebauten 2öerfe im 9^orben eine bebeutenb

ijöijnt öeiftung§fäl)igfeit entmideln merben, aU fie oorl}cr {)aikn, nnb
b) ba^ bereit^ neue bebeutenbe gabrifen in (Slfag-Cotl^ringen nunmel^r il)r 5lb*

fal^gebiet in granfreid) oerlangen, meil fie eben ein 'Xeil be§ fran.^öfifcbeu

6taateg gemorben finb. 2öir nennen hierbei bie gabrifen Oon lll3fd}neiber & ^o.

in 6aargemiinb, bk @teingutfabrif in 5Uiebermeiler, bie ®[a§fabrifen in

S3a(eri§tal unb Ü)?eifental.

2. granfreic^ §at bie (Einfuhr t)on ^erami! unb ®la§ ab I.Januar 1P21 ton*

tingentiert. S§ bürfeu nur eingeführt merben bie ©urd)fd)nitt§mengen ber SSorfriegö*

jabre 1911/13.

5lud) au§ biefem ©runbe ifl eine Unterbringung ber ^robuttion, bie nic^t me^r
in Deutfd)l.inb erfolgen fann, in granfreid) au§gefd)loffen/ gan,^ abgefe[)en baoon,

ba^ bie (Sinful)r t>ox bem ^'riege 3. 23. in feramifc^eu ^r^eugniffen nur 1,07 0. 5.,

in genftergla§ etma 11 t> 5. betrug.

©iefe burc^ bie ^onfurren^Oer^ältniffe unb bk Kontingentierung gefc^affene un*

günftige Cage mirb nod) t)erfd)ärft burd) eine allgemein fep^uilteUenbe §lbneigung gegen

'probufte be§ (5aargebiet§, ma§ aud) barin jum 5lugbrurf fommt, ba^ j. ^. ber 23er*

fanb ^meier groger Unternehmungen in ber geit nad) grieben§fd)luf3 in ba^ franko*

fifd)e 2[Birtfd)aftggebiet nur etioa 7 0. 5. ber ^Jjtobuftion betrug gegen etma 12 0.^5.

oor bem Kriege. 5öir l^ahzn alfo bei zollfreier Siufur)r in ber leisten Seit eine 5.^er*

ringerung be§ 2>erfanbe8 nad) granfreid) gegenüber ber geit Oor bem Kriege fejl*

^njlellen. 23erringert mirb bie 5lbfafembglic^feit in bem franjöfifc^en 5lbfaljgebiet für

ben bebentenbften ^eil ber @la§inbuprie nod) babur4 ba^ bie nacb beutfd)en

9brmalien oorgenommcne (Erzeugung in granfreid) nid)t beliebt, eine ^Inpaffung t>on

@eiten ber @aarinbuftrie aber nid)t möglid) ift, meil bei ber rein f)anbmerfgmägigeu

.s3erftellung eine Umftellung ber 23etriebe er|t nad) Dielen 3^^^^'^ "^^<^ 5ln(ernung

jüngerer Kräfte möglid) i)!:, mäbrenb mit ben bereite t)orl)anbenen 5Irbeitern überbaupt

ein bcm franjöfifd)en Wlaüt ^ufagenbeg ^robuft nid)t erhielt mcrben fann.

2]on oielen Seiten mirb oft bie (Sinmenbung gemacht, ba^ man fid) in fold)cn

gälten nacb anberen (S^portmärften umfef)en muffe.

dJlan mad)t e§ [id) oft fel)r leicht, inbem man einfach fagt, bie gan^e 2Belt p:el)t

für ben ^erfauf nod) offen, ba^ flingt jmar burc^au§ logifd), ijl e§ aber nid)t.

e§ ift jn berürffid)tigen, ba^ bie übrigen ^äxttt auf ber 25^clt, fie mögen f)eij3cn

mie fie mollen, aud) früher fd)on beliefert morbcu finb, baf3 biefe Wläxtk alfo fd)on

il)ve 23ezuggguellen l)atten, mit benen fie fid) aucl) eingearbeitet r)aben. ^^lufjerbem

tritt no(^ für biefe 3)^virfte fein neuer 53ebarf l)in3u, unb mir fönnen nn§ feine W\üc{
bcufcn, momit eg möglieb fein foUte, um für fo bebeutenbe ^Probuftion§i]uantitäten

bie fcitl)erigen Lieferanten für biefe (£jportläuber ^u oerbrängcn.

2[Öir glauben mit 23orftel)enbem flar bemiefen ^u l)aben, ba^ bie feramifd)e unb

bie (^la^inbuftrie ruiniert fein mürben, menn nid)t mel)r bie ^DU>glid)feit beftäube,

nac^ <£)eutfc^lanb bm gröj3ten 'ieil ber ^robuftion ^u oerfaufen.
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^D^^aii fann bci^ ^Problem M ermcitcrtcn ^raiifeniunlaufg im ^aarßcbiet bf^

tracf)teu mic mau miU, ein ^unft bräiu^t fic^ \tm in bcn ^orbcnviuib, unb ba^
ifl bic Grfcnntiii^, baf> 11118 bic (S^riinblniie für bic 6icl)rrmui Don (^r^eiuiunc] unb
5lbfafe eut.^oiieu luirb unb fein ^üiöiilcid) bafüv (^cfdjaffcu iverbeu fauu.

5um 8rf)(uffe in5cf)teu mx md) im jntcveffr im frier ^?lrbeiter bnrauf biuirteifeii,

bafi ciuc grof^e ^l^hnc\t alter, arbeit§uiifä[)U3er unb fraufcr ef)emaliiier "iBcamtcu iiub

5lrbeiter unferer ^löcrfc t>Drr)aubru fiub, bereu ^Peufioueu ober lliiterftü^uußgmittel

iii ^Iraufeu meber bei bcu ^»eufiou^faffeu unb bcu i^raufenfafieu, nod) bei bm f^irmen

5ur ÜBcrfiu^uuii ftef)eu.

^ie girnien felbft nn'if^teu uid)t, luof^er fie bie erf)eblid)eii "iBetriebgmittcl befd)affeu

föuutcu, ximin fic für bie il^e5a[)Iuuii il^rer ^Irbeiter iiub ^Materialien Aranfeu auf"

meiiben mügteu.

f. Sc^Iu^folc^crungcn aubcrcr ©utad^ten.

1. T)a8 (^utad)teu bee ?lrbeitgeberDerbaube§ für ba§ ^Saugemerbe uwb
bie turmaubten 53etriebe im ©aargebiet fomnit ]\i folc^cnbem 6d)luf5: '>5lMr

fpredjeu uu§ ba^er entfd)icbeu gegen eine 3unef)mciibe ^urd^fe'^uuij be§ graufcn im
faar(änbifd)cu 5lMrtfd)aft§leben an^«.

2. 'I^a:! ®utad)teu be§ ?(rbeitgebert)erbaubci> für bie "iransport',
5aubel§' unb 5>erfer)r§gea>erbe im 6aargcbiet fprid;t fid) baf)iu au§, bag bcr

ermeiterte Umlauf be^ granfen fataftropf)aIe (io[c\tn für bic einjelncu gweige bc§

"öerbanbc^ nad) fid) 3iel)eu muffe.

3. T)a8 (^utad)ten bei^ 5.Ureiu8 ber <r>or^intercffcuten au ber ©aar
erflärt, baf? bie Umfteüuiu} ber faarlänbifc^en .s3o(,vnbiiftne unb bc^ A?ol,5^aitbe[§ auf
^lraufeneut(o[)nung unb auf 'iNerfauf ,yi graufenprcifen nad) einftimmiger 5Infid;t ber

5){itg[ieber feine mirtfd)aft(i(^en 5>orteiIe, fonbern 'i^iac^teife bringen mürbe.
4. ^aS C^utac^ten be^ ^^erbaube§ ber ^l^rauereieu be§ 6aargcbiete^

ermartet üon bem erweiterten ^ranfenumlauf 53ermel)rung ber ©elbjtfojlen, ^Verteuerung

ber *i)3kterialbefd}affung unb ber l?eben§^altung; fomie 3}er(ufl ber 5lbfa^märfte fo*

lüo^l auf^er^alb mie innerf)alb bc§ €aargebieti ebne bie ^iDU^güd^feit eine^:^ (Erfa^e^.

5. '^a^ (^ntadjkw ber Sd^lofibrauerei 9ieunfird)cu bringt ernftlic^e ^ix*»

bcnfcu gegen eine (Srmciterung be§ granfcnumlaufe jum '^luebrurf.

G. X)a8 @utad}tcn bc§ 5}erein8 bcr 8pcbiteurc be^ @aargcbict8 erfUirt: »^m
©pcbitionegemerbe mirb ein rrtüeiterter granfenumlauf a(g bireft ruinös be^eic^net«.

7. T)ag @urad)teu bc§ T>rreinö faarlänbifd)er gigarcttenfabrifeu
fd)Iicfit mit foigenben ^Borten: »%n^ allen vorgenannten (S^rimben muffen mir eine

ber^eitigc (5infü[;rung ber manfenent[ol)nung gan,^ entfd)icben able()nenÄ.

9h-. 176.

5Jbänbcrunfl bc^ ^anbelöflcfctjburf)^.

Serorbnung, bctreffcub Ülufflellung ber 'IMlanj.

(5Vg[. 5lmt8b(att ber JKegierungetommiffion be^ 6aargebiet8 9h'. 5 uom 15. 9}{är,^ 1921.)

T)\t JKegiernngeifomniiifiou be§ ©aargebieti^ i^erorbiiet auf (^runb be8 § 32 ber

Einlage ^um 'Jlbfd^nitt 4 (leil .'J) be^3 ^viebe^Dertrage§ \)on 'iNcrfaillei^ unb gemä»"^ bct^

^öcfd)luffcä in if)rer (Ei^ung üom Oeutigcn läge:

^ic ^luffteüung bcr i^ilan^ im 3inne bk S 40 5U>f. 1 beö .>3anbekMK|ilUnicbcti

bc8 beutfd)en ?)i'eid)e8') fann cntmeber in ber ^IBä[)rung beö bcutfd)en !Keid)et^ ober

in ber 5\3äl)rung ber fran3öfifd)en 9^epublif erfolgen.

'8aarbrüctcn, bm 5. 9)Jär5 1921.

31U 9Jamen ber !Wegicrung§foinmifllon

l^er ^Prafibent

_ ge^. T^. 5)huilt, 6taateiai.

') § 40 ?lbf. 1 bp^ hfuti'if^ni vN.inhrfÄ.iPiVhfMid)c3 lautet: *T>'\e ^i(nn^ iü in fKcidj^^ivS^ninß oufjufleQen«
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mx, 177.

©infü^rung be^ (^ranlcn bei ©ifenba^n unb ^ofi.

^Serorbnung, bctreffenb bic (Siuna[)me ber (Eifcnba^n fomie ber ^oft =

unb ie[cgra^t)ent)erma(tung in granfcn.

(^BgL 5lmt§[>latt ber 9^egierung§!ommiffion be§ ©aargebiet^ 9lr. 5 t)om 15.^]i)Mr3 1921.)

5luf ®runb ber §§ 19 unb 32 be§ ^apitefg 2 ber Einlage ^um 5l6|c^nitt IV
(^ei[ 3) be§ grieben§üertrag§ ijat bic S^egiernnggfommiffion in ir)rer @i|ung t)om

16. 3Här3 1921 fo(genbe§ befrfjloffen:

§1.

Born l.SRai 1921 ab merben fämt[id)e (Einnahmen, gleic^t^iel n)elc[)er 5lrt,

ber (Sifenba^n* fomic ber ^offc* unb ^elegrapl^euDerraaltung in granfen erhoben.

§2.

SSom g[eicE)en ^age ab mirb ba^ ^erfonai ber (Sifenba^n fomie ber ^oft^ unb

*ie(egrap^ent)ern)a(tung in granfen befolbet b^m. entlDE)nt.

§3.

*Der 5Regierung§fommiffar für öffentliche ^Irbeiten, (Sifenbal^n-^ ^oft" unb "Xele*

grapljenmefen ift mit bem 53on^ug biefer 55erorbnung beauftragt.

@aarbriicfen, ben 16. mäx^ 1921.

3^ Flamen ber 9^egierung§fommiffion

<Der ^räfi^ent

ge^. ^. ^aurt.

%. 178.

9tote ber beutfcl^en ^Regierung an bie Stegierung^fommiffion be^

Saargebiet^ Dom 18. nptxi 1921.

?lu§märttgc§ Umt
mx. II s. G. 743.

33erlin^ ben 18. 5lpril 1921.

Öerr ^Präfibent!

Oie S^egierunggfommiffion be§ @aargebiet§ l^at am 16. Wläx^ eine 33erorbnung

erlaffen, monact) bom 1. Wlai b. 3- ob ade ©ebü^ren im (Eifenba^n^ ^ojl», Xele»

grapsen* unb 'ielep^onöerfc^r in granfen erhoben unb üom gleid)en iage ab bie

©e^älter unb ßö^ne be§ ^erfona(§ ber (Sifenba^n unb ber ^lop* unb ber leie*

grap^enüermaitung in granfen be^a^lt lüerbcn füllen.

^iefe SSerorbnung i^erflögt gegen ben 33crtrag üon SSerfaiHeg. ^ie S©ä^rung§*

üer^ältniffe im 6aargebiet finb burc^ § 32 ber 'anläge ^u 5lrtifel 45 bi§ 50 be§

5$ertrag§ fejlgelegt. 3" ^i^f^^ 33eftimmung i)l ber (^runbfai) aufgefteKt, ba^ ber

Umlauf be§ fran^öftfc^en @elbe§ im 6aargebiet nic^t »erboten unb nic^t befc^rdnft

merben barf. <Diefer ©runbfal^ bcru[)t auf ber 5^orau§feljung, baji bie 51^arf bie

alleinige gefc^lic^e 5Bä^rung im ©aargebiet bleibt; jeboc^ mirb e§ bem ©elieben Don

(Gläubiger unb 6cl)ulbner freigejleüt, fiel) in gegenfeitiger Übereinfunft neben ber

Wlait beg granfen ^u bebienen, unb in biefer 53e3iel)ung ift eine Sinfcl)ränfung ber

SBertraggfrei^eit t)erbDten. ©ie Wlaxt ifl alfo ba§ einzige gefepcl}e ^IBäl)rung§gelb,

ber granf nur ein gefe^lic^ gebulbcteg Hmlaufggclb im @aargebiet. ?Rur au§na^m§*
lüeife räumt ber 5Scrtrag bem granfen biefclben beOorrecl)teten (5igenfcl}aften ein mie

ber ^D^arf, nämlic^ ©elboerbinblic^feiten tilgen ^u fönnen, ot)ne ba^ e§ bc§ (Ein*

üer^änbniffeg jmifc^en (Gläubiger unb ©c^ulbner über bie ga^lung in biefer 5ßäl)rung
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bcbarf. Dies gilt aber cjcmäg bcm crmä[)ntcn § 32 nur infomcit, atö bcr fran»

,^pfifd>r ^taat ba^ fRcdjt Ijat, fid> bei Stäufcn, 5«[)[uniieti iinb ^^erträi3en über bie

5lugbeutuiui bcr 5lof)(eiuiruben unb iljrer ^iebenanlat^en bce fvaii^ofifd^en (^elbcg ju

bebienen. ^ic @[eid)fteüuiui mit ber ^Uxt genießt ber ^^ranf alfo nur in einem

Umfanc^, ber fubjeftiu nnb cbjeftiü genau begrenzt ifl; fubjeftiü gilt bie ®leid)ftellung

nur für (§elbi>erbinblid)feiten, bei bcnen ber fran^bfifdje Staat beteiligt ijt, unb ob*

jeftiu greift fie nur X^iai^, fomeit c§ fid) um 53erbiublid)feiten banbelt, bie aii^ ber

^(u^^beutung ber (Gruben unb il)rev ÜRebenanlagcn berrübren. (5? muß befonberS

betont merben, ba§ biefe l^eftimmiing eine 5üi§ual)mc barftellt/ beöl)alb bleibt für

alle anberen Schiebungen ber allgemeine ©run^fat^ bci^ § 32 beftcljen, monad) nur

ber 3laxt bie (^igenfd)aft al^ gcfe{';lid)er 5öcit}rnng im 8aargebiet jnfommt.

W\t biefen i>crtrag[id) feftgeligten ®rnnbfä^en fe^t fiel) bie 23erorbnung bcr

'Kegiernnggfommiffion i^om 16. "iD^ir,^ in 5öiberfprud). T)iefe IVrorbnung. anll für

eine grof^ 5al)l üon @elbDerbinblid)fciten im ©aargebiet an Stelle ber gefe^lic^en

^yBäl^rung eine anbere feigen, unb jmar für 5Berbinblid^feiten ^mifc^en ber JKegierung

nnb ber ^BciHMferung. ?ln biefen S5erbinblid)feiten ifl meber ber franjörifdje ^taat

beteiligt, nod) ftebt bie 5lu§beutung ber ®nibcn unb if)rer 9^ebenanlage in ^rage.

De^^balb mären bi^^' ?al)lungen in ^vtanfen nur bei freier ^l^ercinbarung gtmfd^en

Gläubiger unb od)ulbner jnläffig. ^atfäd)lid) aber mill bie 3}ercrbuung einen ge»

fei5lid)en gmang jur 5^il)lu"g i^i granfen einführen berart, ba^ bie l^ciftungen ber

(^ifenba^n unb ^3oft nur gegen (^ntrid)tnng ber (^ebü^ren in granfen ben?irft iDcrben

foüen. ^ierburcb mirb alfo bem granfen bie eigenfd)aft eine§ gcfe^lid)en 5öäbrungg"

gelbeg beigelegt, unb 3tt>ar nid)t etma nur neben ber "iD^arf, wie e^ ber ^^ertrag

fogar bei bem ermär)nten ?lu§ua[)mercd)t bc§ franj5fifd)cn Staate üorfiel)t, fonbern

unter üoUer 5lu§fc^altung ber SD^arf, be^ einzigen gefe^ic^cu ga^lung§mittel§.

T)ic 33erorbnimg ber ^egierungöfommiffion l^om 16. ÜJ^ärj bebeutet baber eine

9lbänberung be§ 5>ertrag§ üon Ü8erfaille§ in einer grage t>on grunblegenber ©e*

beutung. t)ie ©eutfc^e Diegierung erl^cbt mit allem 9iad)bruit Sinfprucb gegen biefe

^erorbnung unb verlangt iijre 5luf^ebung.

Sine 5lbfc^rift bicfeS @d)reibeng ^abe ic^ brm öeiTu ®eneralfe!retär beS ^Jölfer«

bunbeö jugcben laffen.

(§encl)migeit Sic, 5err ^räfibcnt, bie ^Serpc^crung meiner au^ge,^eid)neten .^ody

acbtung.

gej. Simons.
>;>lu

Die JKegierung^fommiffiDn beS SaargebictS,

ju ßäuben be8 ^)räfibcnten,

5errn Staatsrats 9^ a u 1 1 ,•

i3Dd)mo^lgcboren,

Savirbrüifen.

(©ic 9^pte ift obne 5(ntmort geblieben.)

mx. 179.

9lotc ber bcutfd^cn Stcgicrung an bcn SSölfcrbunb Dom 18. 2l))ril 1921.

'^luSimirtigcS §lmt. ^ ,. , io «rv. -r moi
,^^ ,j

^';, ^,o 53erlin, bm 18. Slpril 1921.

.nevr ©cneralfcfrelär!

3d) bccl^rc mid), ^ijntn anbei eine ?lbfd)rift eincS Sd)reibcnS m bie JRegierungS'

fornmiffiou beS SaargebictS ,yi übcrfcnben, in bem id) nam.nS bcr <Deutfcben ^{egierung

Sinfpruc^ erboben l)abc gegen eine ^I>erorbnung ber i)icgicrungSfommiffion, luonad)
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t)om 1. ^ai b. 3- ö^ ^^^ ^ai)\pf Vo^», ^tkc^^xapijm" unb l:eIepf)ongebü^rcn in granfeit

erhoben unb bie (bäjältn unb Oöf)ne be§ ^pcrfonalg bcr betreffcnben 5^ern3altun(^en

in granfen auSbejaf^lt merben foUen.

5(u(^ bem 53ölferbunbe gegenüber legt bie ^eutfc^e ^Regierung 5Öern)af)rnng ein

gegen biefe SSerorbnung, bnr^ bie mid)tige ©runbfäl^e bc§ 53ertrag§ t^on SSeifaide^

üerfetjt n)erben.

3cr) bitte 6iC/ ben 3)^itgliebern be§ 53ölferbunbe§ t)on biefem (Schreiben unb

feiner Einlage Kenntnis ^u geben unb eine (Sntfd)eibung beg 53unbe3 in bcr 5Inge*

icgen^eit (^erbeijufü^rett.

©ene^migen 6ie, i5err ®eneralfefretär, bie 5ßerfid)erung meiner angge^eid)neten

5oc^ad)tung^).

gc3. 6imong.

ben 5errn ®eneralfefretär be§ ^l^clferbunbeg,

ben ^r^renmerten Sir 3^nie§ Sric ^rummonb,

K. C. MM., C. B.

@enf.

9lr. 180.

9totc bt^ SSölterbunbe^ an bie bcutfdf^e JRegterung t)om 25. 3um 192L

(Überfe^ung.)

S^ölferbunb. @enf, ben 25. 3uni 1921.

3/13555/12247.

5err 9)^inifter!

W\t ^^e^ie^ung auf mein Schreiben t)om 2.dM\ 1921 ^j unb 3^)^^ 3)iittei(ung

t)om 18. 5lpri( (nebft Einlage), betreffenb ben ©rbrand) franjöfifc^cn ©clbeg bei ben

^Bef)örben beg !Saargebiet§, i:)abt ic^ bie ^ijxt ^ijnm mitzuteilen, bag ber ^ölhi-

bnnb^xat in feiner ©il^ung Dom 20. 3uni 1921 eiflärt Ijat, bie (Sntfc^eibung bie bie

9^egierung§!ommiffion r)ierübcr buvc^ SScrorbnung t)om 16. SHär^ 1921 getroffen hat,

gebe feine 55eran(affung ju irgenbmelc^er 53cmerfung feiten^ be§ 55ölferbunbgrat§.

"^Ibfd^riften yjxtx 6d}reiben in tiefer grage merbe id) ben ^itgliebern be3 ^>^ölfeibnnbe5

^ur 3itf'^^n^^tion mitteilen.

3d) bitte (Sure (S^;je[(enj bk 55crfic^erung meiner nugge^eic^neteu ^oc^ac^tnug

gcnef)migen §u njoUen.

gej. Sric 1)rummonb, ©eneralfefretär.

(Beiner (Sj^ellcnj

bem bcutfd)en ^erin 3)Rini[ter be§ ^Ingmärtigen,

S3er[ln.

1) Der 9lotc ifi eine ?[bfc{}vift ber unter 9Jr. 178 raiebcrflegebencn 9^otc Oeiflefügt Worten.

2) «tfiit biefem ®c^rci6en wax ber Empfang ber 5Rote ber beutfc-^en JRegierung üom LS. 5lpril

betätigt werben.
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9lt. 181

93ericf)t ber SRcgicrung^fommffion beö Saarflcbiet^ an ben SJölfer»

bunb^rat t)om 12. SRai 1921.

(i^jl. Jouinal (Jt'ficicl bce lU^lferbiuibc^, 2. Jaf^raanci, öcft 5/6, 5. 624
ff.)

(Überfcliuiu}.)

I. '?Uh}emeinc l^l^]c.

3d) babc iiMebenuu bic 'l^efriebü"\uiui fefl^uftcUeu, baf? im l^lllfc ber letzten bvri

'iDiüuatr fein cvnjlte^ C^rcivvn^^ einnetretcn ift. (Je (^ab meber Unrubeii nod) 3treife.

'Die ^IBirtfrfKift^^la^ic ift ]\i\n iiid)t qlän,^enb, faim aber nid)t ale fd)(fd)t aiii^cfebcn

roerbeii. Die 5Birtffl)aftetrifii^, bic ber s\x'ö^k %nl (£nropad burd)inad)t, ijat be-

tionncn, ba^j 3aarbcrffn in 'iD^itleibfnfd}att ,^u ^icr^en. Die C;abl ber '?(rbeitelofeii ift

üon 2000 auf 2600 i^eftiec^en [c\(c\m (Um 1 400 in nonnalen 9^1^^»)- Die fran,^öfifd)en

^tviat^i^ruben [)abm am ben ^riinben, bie ic^ in meinem lei3ten "il^eridjt amieiieben

^abe, bie görbenin^'; einfd)ränfen unb il}ren 5(rbcitern in ben 93bnaten Jvebrnar, Wläx^^

unb '?lpril einiv-|c [yeierfd)id)ten anferlei^en muffen. 3»^i"^^'f)iJi fi"^ "^if "?(uefid)ten für

ben "iDUMiat 'iD^ai beffcr, UHibvenbbeffen bie 'i^lrbeit febr anibrfdjeinlid) nur an ben

Sonu' unb geiertav'ten unterbrod^en luerben luirb.

Der (^rubenuertpaltun(3 ifl e§ ^lelmu^en, fid) neue ^Ibfal^^iiebiete ^u ücrfd^affen,

unb bie üon ibr anaenommene ^3reiel)erabfel3unii u>irb bie ?lbbeförberuni"\ ber i^oble

crleid)tern. Diefe 'preiober\ibfet.uuu-\ ijat erft nad) einer >3erabfe^unui ber i'öl)ne uor^

v-^enommen merben fönnen. i^el^tere hat eini^^e 'I^efd}U>erben feitene ber ^?(rbeiter t)eruor=

(gerufen, ift aber i>on ibnen mit einer 8e[bftl>erleuvpiunin unb einem 53erantaun'tlid}feite=

i^cfiibl am-ienommen luorben, bencn bie ?(nerfennum"| ,^u uerfa^en uniiered)t uwe. Die

JKec^iennuv^fommiffion bvit and) ibrerfeitc^ bfu ^.Vrfanf ber ^aarfoble er(eid)tert unb

foliilid) jur 'Jl^eenbii-^uuii ber '?lrbeite(ofii}feit ber 'l^ei\ileute beiv^etrai-^en, inbem fie ihmu

1. 'Jlpril ab ben 6ai^ ber ^^obfenfteuer üon 20 auf 10% berabfc^tc.

Sine ^iea>iffe '^In^abl l>on inbuftrieKen Unternebmuniien, namentlich bei ber Gifen

inbuftrie, maren ir^e^ien 9)^in^ieb^ an ^lufträ^en ^u "?lrbeiterentlaf|uni-\en iienöti^it.

3mmerf)in ift bie l'ai]e im 8aarbeifen beffer aU in ben meiften ?Jacl}banie^ienben.

3d) mug inbe^^ bin^ufiuien, ba|l bie 'Jlrbeitiieber ber Gifenintuftrie eine balbiiie

Uo[)nberabfel3una inö 'Jlm-^e faffen; biefe ift bieber Dermieben luorben, namentlid) auf

®runb ber im Stillen beivirften brin^-\(id)en ^^orfteüum-\cn meiner 'Jl3ebörben. 6ic mirb

üermutlid) nad) einii^en 5^od)en in itraft treten.

jm ''^Ux] b. 3. ^)^'it fi»f ^^om 3"^<'i^»^^^i'-''"^il<^» ^cu>erffd)aftebunb in '?lmfterbam

ernannte 3tubieufommiffion ba^ Saarv^ebiet befudit unb fid) über bie \*a(\( ber

?lrbeiterflaf|'e unterrid)tet. Sie beftanb am einem beutfd)en, einem eni-\lifd)en, einem

fran^öfifd)en unb einem fdjiuei^^erifc^en ?[^?iti'\lieb. Sie tonnte in iH^ller ^reibeit ibre

^•mitteUnuirn iHnnebmen.

II. Die 3B(U)ruiti]§fra(^e.

3n meinem i>orl)eriie[)enben "i^erid^t batte id) bic G()ve, mit einitieu ^in3elf)eiteu

ba? Ciroblem aueeinanber^>ufel3en, ba^ fid) im Saarbecfen euiibt.

3m l'auf ber üorbereitenben "Jlrbeitcn für bie 'Jlufftcllunii bei^ 53nb^iet8 für ba^

^linat^iabr 1021/22 ift flar t^ntac\c iVtreten, baf\ für tie "JUii^beutumi ber (\xof\a\

"betriebe cinii^ermaf^ru loljuenbe •JL^ebiniiuniV'" folauvie nicl)t iiefid)ert annben fönnen, al*^

bic '??arf, eine entiuertete ^llVibrum^, beibef^alten luirb.
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3u btx 6il3inui vmn 16. Wläv^ 1020 ijat hv ^:prdfibcnt im ^itibcrite^men mit

[einem mit ben öffentlic()eu 5lrbeiten betrauten ^oHegen ber 9^enierung§!ommiffion

foliienben ^ericf)t unterbreitet:

»3m 5üu3enb(itf ber ^lufftelünui beg ^nbc\tt^ für ha^ 3a^r 1921/22, bai^ nic^t

mef)r eine einfache Diec^nung über (£innar)men nnb ^luöi^aben, fonbern ein enbgültige^

^l^ubgct fein foll, r)at bie ?}^eniennui§fommiffion bie^'iPflicf^t ^u nnterfnd)eni unter

midjm 53ebinguni3en e§ möglief) ift, if)re ^inangen ^u fanieren nnb bie Stabilität nnb
ba§ (S3[eid)gemicl)t be§ ^ubget§ fid)er3u)teilen, ^aö 3a^r 1920/21 mar gefenn^eic^net

burc^ l)äupgc nnb plo^Iic^e ^'rebitanforberungen/ eg fd)ienen fogar bie (S^runblagen

be§ ginan^gebäube^ 3U fd)manfen. 3)^an muß ber ^Bur^cl be§ Übefg nac^fpüren, um
t>om 33eginn be§ neuen ^inan^jaf^r^ ab ein «onlmittel aniv»enben ;^u fonnen.

<£)a§ ftärffte T)efi3it, ba^ ber 9^egierung§fümmiffiün im l*auf biefeS 3a^reg ent^

ftanben ij^, unb bie grögten finanziellen Sc^mierigfeiten, bie i[)r ertr»ad)fen finb, er-

(\tbtn ftc^ an^ ber 51u§beutung ber (Eifenbaf)nen fomie t»on ^oft, 'ielegrap^ unb
Ie(epf)on. Wltijx a\§> ^mei 'Drittel ber in bem allgemeinen ^ubget be^ ©ebiet^ ent*

baltenen $(u§gaben entfallen auf biefe beiben ^^ermaltungS^meige. Solange biefe nic^t

biV^n gelangen, ibr ^etrieb^befi^it auf mäjiige 2[serl)ältniffe ^u befc^ränfen, ifl e^ mügig,

auf eine 53ef|erung ber ginan^lage be§ @ebiet§ gu finnen. ^-^

Die Prüfung be§ 53ubget§ ber (Eifenba^nen ergibt nun, ba^ tro^ energifc^er

^infd)rän!ung ber 5lu§gaben ba^ (§leid)gemic^t folange nid)t ^ergeftellt werben mirb,

al§ ba§ Subget in einer fo unftabilen $öä^rung mie ber Wlait aufgefteHt ifl. Die
^IranSportgebül^ren, b. f). alle (Einnahmen ber ^ifenbaf^n, merben in Maxt erf)Dben.

'löag bie 5lu§gaben betrifft, fo muffen brei Wirten unterftrieben merben: 1. 5lnfauf

üon .^D^len, 2. ^In^gaben für bauten unb für ?lnfauf t>Dn 9){aterial, 3. Sntlöbnung
be§ ^erfonal^:

Seit bem ^bnat '^(uguft D. 3- ^^^^^ ^i^ ^o^le ))on beti fran^öfifc^en ©taat^gruben
in granfen üerfauft; be§l)alb muffen bie (£ifenbal)nen, obmol^l fie felbft nur Wlaxt

einnel)men, mel)rcre 3el)ner üon Skillionen granfen ausgeben.

3m Oauf be§ näd)flen ^Bubgetja^re^ muffen gemiffe 5ln!äufe t)on 3)^aterial, nament*

lic^ Don Cofomotiüen unb 5öaggon§, in§ ?luge gefaßt merben. Wl\t granfreic^ finb

53erl^anblungen eingeleitet morben, um ^u erreichen, ba^ bem Saargebiet beutfc^eg

5)^aterial, ba^ auf (^runb be§ 3ßaffenftillftanb§ab!ommen§ an granfreid) geliefert

morben ift, üon biefcm aber nur fcl)mer oermertet merben fann, überlaffen mirb.

granfreid) fc^eint geneigt, ba§ SRaterial an ba§ faarlünbifd^e ^ifenbal)nne(j ^u befonberS

günftigen Sebingungen ^u oerfaufen/ aber ber 55ertrag voirb mir in granfen ah^

gefd)loffen merben fönuen. Jeiner merben bie faarlänbifc^en Gifenmerfe für bie

Lieferung oon rollenbem 5Raterial ober oon Strecfenmaterial, ba^ bei if;nen mirb

beftellt merben muffen, 33e3al)lung in granfen oerlangen.

2Baö bie 5lu§gaben für baö ^erfonal betrifft, fo betragen fie befanntlic^ 50
big 55 0. ö. ber ^(uggaben ber Sifenbal)nen. 3)^an fann ^iernad) leicht bie riefige

ßaft ermeffen, bie bie (^el)älter unb ßo^ne im ßaufe beg 3^l;re§ 1920/21 auf bie

?lu§beutung ber Sifenbal)nen beg Saargebietg gelegt l)aben. 3" t)termaligen ga^lungen

finb mel)r al§ 80 ^J)^illiünen 5)^arf an ba^ ^erfonal auggegeben morben, ungerechnet

bie in Deutfd)Ianb bemilligten unb im Saargebiet eingefül^rtcn ßrl)5l)ungen, bie fic^

aufeinanber folgten. %xo^ biefer augna^mgmeifen gumenbungen ift bie Oage ber

(Eifenbal)ner mißlid) geblieben; fie ()aben neue (Eingaben an bie J>^egierunggfommiffion

gerichtet.

Die ?Rot ber (Eifenbal)ner unb bie gorberungen, bie fie l)ert)orruft, l)aben feinen

anberen Urfprung alg bie (Entmertnug ber Wlaxt unb bie baraug fid) ergebenbe 3^er*

teuerung ber l^ebengf^altung. Die (EifenbabnOermaltung erhält nur 'iPkrf, ein entmerteteg

(^elb. Die "Tarife fi^nnen nid)t unaufl^örlic^ umgeänbert merben, b. f). fie balten nic^t

Sd)ritt mit ber (Entmertung ber Wtaxt, unb ber llnterfd}ieb ^mifc^en 5luggaben unb
(Einnal)men mäd)ft bauernb. Diefe fur^e Prüfung genügt, um ^u geigen, baf^ ein auf
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ber HJ^arfbafii^ rul)enber ^iffnba()nbctrifb ba^u verurteilt ijt, bauernb eine ^Defi^itmirt-

fd)aft ^^u bleiben.

5luf^erbeni ift ee hierbei nnmöi3lid), fiir ein gefamtee 55ubi"\etjabr ernpbafte "Öor*

anfci)läiic ^u machen. "?llle ^I^erecf)nun9en fönnen burrf) bie 6(i)a>anhuuien ber 5)^arf

über ben Jnanfen iieioorfen tuerben. 55on biefen 6rf)ir>anfun^ien hani^t b^v^ (^i^leid)-

tieancl)t bee 'ü^nb^ieti^ nicht nur bei bm Ciifenbahnen, fonbern and) beim 3aaniebiet

ab. I^ie 6taatofinan^en finb alfo ber 6pefnlation preie^evieben 'il^eifpieletveife UM'irbe

eine nene l^aiffc nid)t mir bie MDl)le verteuern, fonbern and) neue ^mieflänbniffe an

bie ^Beamten unb '^Irbeiter ni^ti^i mad)en, bereu (^leub bie 'Keiverunaefommiffion nicht

verfennen fanu. 9iene ^]i)iiUionen nuifjten bann in ttn '^Ibijrnub (leiiunfcn ivcrben.

Ciine von ber ^IbteiUnu^ ber ij>ffentlid)en ?(rbeiten verfafite befonbere 9btc wirb

aui^ebcn, in u>eld)er 'IL^eifc ee möi-ilid) ift, in granfen ein unrflid) orbnumiemäfufic?

^nb^iet für (Sifenbahn, %^o\l unb "leleiirapben anf^nfteKen. T)ic Stabilität biefer

'^Ysähnnui vieftattet, uernünfti^ie 'Isoranfcf)(äi}c ^u mad)en. 6obalb man bae 53ubc^ct

ber ^ifenbahnen unb i>on "*Po)l: unb ^^elei^raphen in granfen auffteKt, ivirb man bie

ginan^laije be^ (Gebiete luefentlid) vcrbcffcrt haben, ^n ber 'Xat unrb eine ber i3aupt=

einnahmen bei^ allgemeinen ^Bnbiiet§, bie ^^ohlenftener, fc^on je^t in ^raufen er()Dben.

T)a bie 3onberbubiieti^ ber (iifenbahnen unb ber Vo\t für fid) allein ]\m drittel bc^

aüiiemeinen ^BuNiete an^^mad}en, ift errid)tlid), baf^ Den bem %ac\t an, an bem fie in

granfen aufiiefleüt iverben, ba^ Wlonunt ber Uiu^eanfjl^eit bei ber ^^(uffteünn^i ber

(S)efamteinnahmen unb ^^üh^i^aben be;? (^ebiet^ in fehr ftarfem Wlaf^ eiuiiefdn'änft fein

mirb.

(iiue ^^eibeh.iltniu-j ber ''JRaxt bei (iifeubahn unb ^oft ivürbe biefc betriebe bn^n

verurteilen, «Defi^itbetriebc ;5u bleiben, unb ben leiteubeu '!Perfi)nlid)feiten verbieten,

irc^enbeinen ernfll)aften ^NDranfc^[a(] ju mad)en/ bie ^^eiiiernucj^fcmmiffion ivürbe bem^

nad) für baei ^abx 1921/22 vor biefelben 6cl)uneri9feiten ^lefteKt iverben, bie fic im

Canf beei ^u (Sube ^eftenben ginan^jabre^ gehabt hat.

3uiileic^ anirbe man bamit and) ba^ Saari^ebiet einen re(ielred)ten Xribut an

T)eutfd)lanb fahlen laffen unb ihm im 5Öiberfpnid) mit ben ^^eftimmumien be{^

griebeuövertraiie einen 'leil ber ^Reparationen aufbürben. 9hir burd) unbeiiren^te

"?lueiiabc von "papieriielb f)ält nämlid) 1^eutfd)lanb fein ^ubiiet im ®leid)geivic^t,

begleid^t feine 3d)nlbeu ^le^ieuüber ben 5UIiierten, hält fünftlid} niebritjc ^»robuftione

bebim^nuien aufred)t unb venieubet in bemai30iiifd}er 'Jlbfic^t grof^e (S?>ehälter an feine

53eamten. ^iefe ©elbinflation l)at bie Gntmcrtumii ber 2)iarf unb ber in "iP^arf am^-

cjebrüiften "illsertc ^nr goKie. 'Der i^an^e 5>orteil biefer ^'»olitif, bie für ba^ öffentlid)e

unb private 'ilVrmöiien unb für bie ginan^en be^ 6aariiebieti5 bie vernid)tenbften

goK^en l)at, tommt T)entfd)lanb ^uviute. 3^^^^ ^^^^ ^^^* ^eid}*^banf ane^ieiiebene

Sd)ein bebeutet bie (5rl)cbnn('i einer Steuer vom Saarberfcn unb erfd)ivert bie "i?lut^=

t>eutunii feiner L>ffentlid)en 53ctriebe.

(ie erfd)eint hiernad) uuerläfUich, ane (^rünben rein bnbiKtarer "Jlrt bao mii

ben bffentlid)en 'Jlrbeiten betraute 'I'iitiilieb ber 9^\iieruniii^fommiffion \n ermäd)tiiien,

vom 1. "iI)^li ab ben grauten aii^ ein^iiie "IlNährnuii in bem ^Bubiiet ber Gifenbahn^,

*Poft^, "Jelevjraphen^ nnb "Jelept^onvenvaltnuiii einzuführen. 'Inou biefem laoie ab

mürben bie Tarife ber (Jifenbahn unb ber ^»ofl in granfen aufjuftellen fein.

(5^ unterlieiit feinem Jtveifel, baft eine berartii"ie ^ntfd)eibuni-\ burd) bie ^t-

flimmumien bee gncbeui^vertraiie^ (iered)tfertii^t ift. Der § *i2 ber 'Jlnlavie ^n "?lbfd)nitt
1\'

('Xcil III) beftimmt, baj] bem Umlauf be^ fran^^i-^fifdien ®elbeij im Saaniebiet feinerlei

'öerbot ober "33efd)ränfnnii ent^ieiinuieftellt iverben barf. Die "Jluii^brnrf^iveife biefei>

T^araiiraphen ift fehr alKiemein/ et^ hanbelt fid) um ben Umlauf bet^ grauten fd)led)t

l)in/ bie Sonberred)te ber (Gruben bilben ben (S^eiienftanb be^^ ^a^eiten '^Ibfat^e^ bee

"?(rtifel^ 32. Unbeftreitbar aM'irbe bem Umlauf beö grauten eine 53ffdjränfunvi auf=

erkiit a>erben, a>cnn bie JReiiiennic) nid}t ba^ fRcdft Mtkf ben ©ebrand) tiefet ©elbe?
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bei bcn 53c[)5rbcn i^Dr^ufcf^rcibcii/ mo fic borf) bicfe 3)^a|]nal)mc im 3»tereffc ber 53c'

iü>(fcnuu3 für crforber(id) I)ält.

gcriter ijat bic ^ReiiiermineifonnniffiDn ih>(Ic J^rcir)eit in bcr ^^crmaltiiHi^ unb

'?(u^kutnm3 bcr Sifcnbnbncn, .^lanäle unb foitftinen öffcntltc()en S3ctricbe (§ 19 ber

^^lulmie). "Dirfc ^reif)eit anirc in auffnllcubcr 5ßcife kfd)ränft, mcnn fic nirf)t ba^

J)Jed)t r^abcn [clltc 311 befrinniicn, in a>p(d)er 2öd[)nmoi ba^ ^iibcjct bicfrr öffentlichen

53ctriebc anfojcftcnt mcrbcn foU.

Sßcnn übrigeng bcr D^egicrnng^foniniiffion bicfc§ JRed)t Dcftritten a>erben folltc,

fo r^ättc fie felbft bie 'iragmeite if)rer ^efugniffe ^n beftimnien (§ 33 ber ?(n(age).

Über bie ^ed)tgfrage fann alfo fein gmeifel bcftcf^en. 5lnf ®rnnb ber Hnab^
bängigfcit^ bie if^r ber ^riebengl>crtrag überträgt, nnb in bem 'öemufjtfein i()rer

''Berantmortliditeit gegenüber ber 53eüi3lfernng, für beren 5ßoI)(erge[)en 3n forgen fie

bemiftragt ift, nnrb bie .^vcgiernng^foinmiffion ba^ 53nbget ber groj^en bffentlid)en

^Betriebe in ber 5öäl)rnng anfftcKen, bic fraft it}rer Stabilität ernftbafte i^oran^

fd)lägc unb eine orbunng^mä^ige ^L^ermaltnng ermöglid)t.

^ie Srgebniffe tiefet S3crid)tg nuirben nad) rciflid^cr ^prüfnng iu>n ber dk-^

gicntnggfomniiffion einftimniig angenoninien.

T)emgeniäf3 nnb entfpred)enb bcn ted)nifd)cn ^^orfc^lägcn üon y)nxn Oambert,

bem mit bcn öffentlid)en 'JIrbeiten betranten ^kitglieb ber ^iegiernngi^fonnniffion, i)at

bie ^ommiffion befct)loiTen, baf^ lK>m 1. S)^ai ab bie "iarifc ber Gifenba[)n fcmie bie

(^ebüf)ven ber ^Poft*, "ielegrapbcn nnb '^Iclep^onüermaltnng in frangöfifd^en gianfen

nnb (£entime§ anf3nft:ellen feien. ^Die (Eifenbof^ntarife finb int Canfe bes §^(onatg

"^t^^ril nac^ Befragung ber interefficrten Greife be§ .»öanbel^ nnb ber 3»'^ii|^^^^

namentlid) ber .»öctnbelgfanuner in Saarbrürfen, feftgefe^t morben. Sie näbern ftd)

bcn in (Elfaf^Ootbringen geltenben Tarifen, immerr)in oijnt fie ^n erreid)en.

5ßDm 1. WM ab mxb and) ba§> ^Perfonal ber (Sifenbaf^nen nnb ber ^oft*, 'lele^

grapl^cn^ nnb 'ielepr)Dnt)erir)a[tnng in granfen befolbct u>erben. ^ie Sered^nung ber

nencn @ef)ältcr nnb l?5f)ne ift einer Sonbcrfümmiffion übertragen n>orben, bie bcn üon

bem ^^eamtenbnnb be§ @aargebiet§ l>orgebrad)ten 33cmcrfungen meitgef)enb ?)^ed)nung

getragen l)at.

511^ bie am 16. "iRäv^ Don ber JRcgierungöfommiffiün gefaf3tcn 53cfd)lüffc bei ben

'Beamten bcr gcntraberiraltnng bcfannt iDnrbcn, verlangten bie (^enbarmen, bie '^oli^ei^

beamten Don 6aarbrüden nnb bag ^erfonal bcr 5Öafferban0enoaltnng ^cgal^lung in

granfen. Jl^rcm 'Eintrag ift 00m 1. Wla\ ab entfprod^en Sorben.

Jm allgemeinen cntfprcd)en bic (Bcf)älter nnb ^öbne in granfen einem T)rittel

bcr am 1. '^lipril 1921 in dMxt belogenen (^cbältcr nnb l^i3bne, jebod) unter 'Xb3ng

i-^cioiffer neuer ^rr)öl)ungen bcr 'Icnernngg^nlagcn.

Obrigcnt^ finb biefe ('»icbälter unb l^öf)nc nur oorläufig fcftgcfc^t loorben. ^ie

l'Kegicrnngöfommiffion l)at eine Hommiffion beauftragt, eine neue (Einteilung unb eine

neue ^Befolbnngi^orbnung für bic 55eamtcnfd)aft oor^uberciten / f)ierbei mirb namentlid)

bm befonberen ^Bcbingungen bc^ ©cbiet^ ?)Jed)nung getragen loerbcn.

%B bic 5tommiffiou in i^rer Sil^ung 00m 16. Wtäx'^ bie oorftel)cnb gefd)ilberten

"Befd)lüffe faf3te/ Oerfanntc fie md)t, bafj fie eine ^[Verallgemeinerung beg graufcmim lauf

^

im 6aargebiet ^nr ßolge f)aben an'irben. T)ag biefer Hmlauf für einen 'ieil ber 53e*

Dölferung fd)mere folgen f)aben merbe, ijatk ber '•lijräfibent ber .^egierungi^fommiffion in

einer in bcr Sitzung Dom 1. T)c3ember 1920 Dorgelegtcn Dbte, bie nuDcränbcrt in ben

'Berid)t aufgenommen morben ift, bm \d) am 25. 3<iHuar b. 3- ^» ®ic n" richten bie

(2l)re l)attc, anöcinanbergefel^t. feg erfc^icn angezeigt, gecignefe 3)^ittel ^u cnDägcn, um
für bie 33cmor)ncr, bie au|erftanbe finb, fid) (Einfünfte in granfen ^u Derfcbaffen,

b. {}. für S^entner, ^Penfionäre unb .^ricgebefd)äbigtc ben 5Öä^runggumfd)nnnig, bcr

fid) im 3aargebiet abfpielt, fo menig empfinblid} mie möglid) ^n geftalten.
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"Die .'Kfviifnnu"\6fLMunn[(ion hat ^abcl• in ibvcr oifeuiu^ ulmii !(>. lllJäi;^ eine .sumii

miffioii cini"\cfc(.u, Mc mit ^fr 'prüfuiui bcr i\is\t bicfcr Mlaffc uoii ^l^eiuol^iicru u^^

mit bcr llrüfiiiui, in ioeld)em '^^Jafjc lln^ auf a>eld)cm 'i\}^c\t '\h\m\ y)\{]c c;ea>är)rt

lücrbcu fanii, beaiiftvaiit ift. Dicfc .SUMumiffion fteht unter bcm '^orfie bci? öcrrn

Dr. .»öcctor, bem mit brr l>olfeii^of)ltal)rt beauftraiitrn faavlänbifd)cn 5)Jitalieb bei

."Keipenuuv^fDmmiffion, unb bat ibvr '?lvbriten bevionncn, bie ,^uv '3tunbc nod) nid^t br

fubct finb.

T)ie J)^\vennuv^tommifruMi battr bie r»flid)t, fid) mit beut ^Il^äf)nnu]eproblem ^u

befaffen, bac im 3aai\iebiet foiuol)! buvd) bie 'Beftimnnnuien beö ^'^riebeneuertrai}^ \m
burd) bai3 freie 3piel ber UMrtfd)aftlid)en 'Iatfad)en auftaud)te. 6ic ()at fid} iie.^uniuflen

i"\efel)en, in ben bffentlid^en <vinan,^en bon tm "©äbrunv-;en, bie im Saarbecfeu um»

laufen, ber iiefiinbefteu unb ftabilften einen immer iiröfieren ^plaij einzuräumen. I^ie

^efd)liiffe, bie fie am H). 'A>uu;z <icfa|]t bat, [inb ibr einv^eiiet^J^'t uunten bon bem 'iNer^

antUHn1(id)teitcnV'fHr>l iievienüber ber ^ebölfernui-j, bie fie benvaltet. Sie bat ^ualeid)

vie^eii^t, bciii fie fid> feineeiveiv^ on beut Clh^ fD[d)er ^Beioobner beeintereffiertc, bie burd)

einen eriueiterten Aranfenumlauf (§efabr laufen, in eine fd)UMerii*ie 2cic\t "^u Zieraten.

1 1 f. 'is er iv> a l tu ucj ^ma^na b m e n.

1. gentralbeniniftnuiV

Über bie Ji'iif^'^il^^f^*^^^^^^^»"^ ^1^ u^eniii ^^u melben. ^ie .^e^iieruui^efommiffiüu

bat and) ii^eiterbin ben ^I^eamten "iJ5ea>eife ibre^ ^^^of^huoUenv^ tV^f^^f"/ inbem fie if)nen

bie ^löobltaten iieu>iffer für^lid) in r*eutfd)ianb eriiauiiener (^efel^e .^ifcmmen lie(3, bie

fid) Dornebmlid) auf '^euerumv^^ unb Jv^imilien^ulai^en be^Oiien.

6ie bat eine ^>kd)prüfinu-\ ber Ort^oflaffeneinteilunn be^^ Webiete ucnieuLMumen,

bie ale Wrunbla^ie für bie l^ered^niuut ber ^leueruuiie^ unb Orti^^ulavien bient/ burd)

biefe 9iad)pnifuni] foUten biefe '^ulaiien mit ben befonberen '3erl)ältniffen im (Saar*

iiebiet in (ünflauii 9ebrad)t u>erben. 9bd) Jufammenftellnm'i ber erforberlid)en fta

tiftifd)eu llnterlavieu erfannte fie, ba^ t^ »ber 'iJ^illiiifeit entfpräd)e, bie 3)iebr5abl ber

(^emeinben in bie l)öd)fte .Ulaffe ein^nftufen«. (Bie bat bie 5öof)ltaten biefer (§inteilinui

oud) beit 6taati?arbeitern .^u^iute fommen laffen.

Oie 5KeiVerunv-\6fommif|lon bat bac^ Statut ber 'l^eamten ber gentraluenualtuuii

en^dn^t unb eine 'IVrorbunuii über bie 9"i^^'i»^Hlfci^ »"^ ^^'^ 'IVrfabren bco 'l>fr

u\iltuniiiMierid)t^^bofe ani-\enpmmen.

•Die "Jinfmerffamteit ber ^^eiiiernuiVofommifrion ift inc^befonbere auf bie fd)led)te

r^inan^laiie ber .SUMuntunen i"\elenft luorben, benen bie beutfd)e ?){ei*^ienuui luäbrenb

beö .^Uie^iee, um ibr ei^enei^ ^l^ub^et ,zu entlaften, l'aften aufi"\ebürbet f)atte, bie auf^er

'Ber^dltni^:^ ju ifnen .v>iIf'oiiuelIen ftanben. '?luf einem für^lid) in .^töln abiiebaltenen

beutfd)en Stäbtetaa ift anerfannt luorben, ba^ bie (^efamtfd)ulben ber 50 i-iröfUen

preuf3ifd)en ^Btäbtt um 250 unb bie 'Jlui^v^iben um 400 o. >>. t-|eftiei"\en finb. jm
Saan^ebiet liei^en bie ^\nc\( ebenfo. ^ie J)ieiiieruni"\^fommiffion bat 'iSiaf^nahmen
i"\etroffen, um bie >U>mmunen \n einer (£infd)ränfun^i ibrer '?lui5iiaben, namentlid) be

^üc^lid) ber 'l^efolbiuui ber .SUMumunalbeamten, unb ^n einer 'IViiren^un^^ ber ben

3 teuerpflid) tilgen auferlei-\teu finanziellen i\iflcn ^w i>eranlaffen. ^urd) eine ^öcrorb

nuui"; ift eine (^ren^e für bie 3tcuer,zufd)lä^;^e fefti^efe^U u^orben, bie bie .shmimunen

zu erl)eben bered)tiiit finb.

i)er '^eamtenfi>rper ber Mommunen bei^ Saauiebiett^ ift uervollftänbijit luorben.

Die <BUibt Saarbrücfen l)at einen neuen 'l^üniermeifter unb neue 'iViiiei-Hbuete i"\euHiblt.

Die 5ßabl ift i>L>n bem 'Präfibentni ber ?)(eiiieruiui?fommiffion beftätiiit ivorben.

2. ginaii3eii.

>3err .^K. D. 'l\)aui"ib, bae mit ben Aiuanzen betraute ^^it^^lieb ber 'KeiVfvnuvi^

fommiffion, fonnte ber .'Keiiierun^it^femmiffion bae "l^ubiiet be*3 Saau^ebieti^ mit (5iu

fdiluf? be^ "ilMiNKtö ber ikifenbabnen für bae erfte fvi"^in3Jabr li)20/21 borleiieu;

f^ meift einen Oberfd)uf; Don inu^efäbr 25 3Ri[lioneu "D)Mrf auf.
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^cr 6a(^ ber ^of)renfleuer ift Dom 1. ^^l)3ril 1921 ab üon 20 auf 10 ö. >>

f)etabncfci^t morben. ^iefc ^agna^mc mürbe cuiriffcii, um beu 5I6fa| bcr 8aarfD[)Ie

^u erinörjiid^cu uiib um ber J^buftric be§ 6aarbecfcu§ bic ^oufun:eu3 mit ben ^Rac^bar-

Iduberu 3u geftatteu. (£iue ueuc 5lrt ber 53ereiuuaf)mum3 biefer 6teuer — burc^ hm
^Bergmerf§uutcrnef)mer — ift am 1. Wläx'^ augeuommeu morbeu.

^ie ?Kegieruu(3§Eommiffiou ijat bie ^Borfc^Iäge ber giuau^abteituug ^mecfö (Eiu

rirf)tuug einer ftreugeu Kontrolle bcr Sluggabeu augenommeu. 1)ie ^^ntrDlIbe()örbe

mirb binnen fur^em ir^re 5lrbeiten beginnen. T)ie ginan3abtei(ung hat bie (Steuer-

ämter für bic inbireftcu steuern xeorganificrt, um bic regelmäßige ^rbebung ber

?(bgaben fic^cr^uftcKcn. ^ic 5lIfo()oIfteucr ifl erC)DC)t morbeu.

<Die ^^ermaltung ber bireften Steuern f)at cbenfaU§ ben (^egcnftanb cinge^enber

"Prüfung gebilbet. 6ic mar ebenfo mie bie ber inbireftcu ©teuern feit beut i?!ricge

jitar! r)ernad)läffigt morbeu, unb bie ^Irbeit bei i^r Iief3 t)ie( 3U münfc[}cn übrig.

^löd^rcnb bcr legten brei 3)U>uate [^ bie .^corganifation biefer ^öcrmaltungeu

beträchtlich geförbert morbeu. 5Reuc ^Imter finb errichtet, unb il^rc ^^c^irfc flub fo

abgegren3t morbeu, baf^ fic bie 53e3ie()ungeu ^ur ^ct)6(fcrung unb bie (Er()ebuug ber

Steuern erleichtern.

3m ^inblic! auf bae fommenbc ginan^ja^r ift ber ^arif bcr (Sintommenftcuer

umgeäubert morbeu; fe^r er^eblicbe ftenerlid^c (Sntlaftungeu finb ben nicbrigen (Sin

fommen gcmäfirt morbeu, um ber fentmertung bcr DJ^arf S'^cd^nung ^u tragen.

Sc^r ücrmicfcite gragcn mie bic bcr 53eftcuerung ber ^Beamten bcr fran36fifd)eu

Staat^grubcn, bc§ ^crfonal^ ber frau35fifct)cn goUäntter unb ber frcmbcu 33camteu/

fomic ber Bergleute, bie fic^ auf bic i^ucn öom preußifc^cn (Staat bemiUigten ^riui=

icgien beriefen, f)abeu bm ^cgenftaub cingcf)eubcn (Stubium^ feiten^ ber ginan^abtcilung

unb ber ^cgicrunggfommiffion gebilbet. <Dag gleiche mar bcr gall für bie 53eftimmung

be§ ^urfeg bcr Ummcc^flung üon grau! in 3)iarE für folc^e Steuerpflichtige, bic if)r

(^e^alt ober i^rcu Co^n in granfen erhalten. ^Ifte tiefe gragcn finb nac^ bem

(^runbfa^ bcr ^iüigfcit geregelt m^orbeu.

9lac^ mehreren S3eratungen ifl faft in allen gragcn, bic ^mifcftcn ber gorftDer

loaltung unb bcr 33crmaltung ber frangöfifc^cn 6taat§gruben 3U regeln marcu, eine

bcfricbigcnbc l^öfung erhielt morbeu.

9k. 182.

?lfeänberuttg fee§ Sfirgerli^en ©efe^buc^^, bc§ ^anbcl^gcfc^buc^^,

ber Äonfur^orbnung unb ber ©runbbuc^orbnung.

53erorbnuug/ bctrcffcnb §lbänberung ber 3itjti3gcfclje unb ber uad)

ftcl)enb genannten ^in^elgefe^c.

(%l. 5lmt§blatt bcr JKegierunggfommifrion h^^ Saargebictg, 9h\ 11

00m 3. 5(uguft 1921.)

$luf ®runb ber §§ 19 unb 23 ber Einlage ^um $lbfd)nitt IV (^icil 3) bcö

gricbenSücrtrageg Don 53erfailleg unb gemäß i^rem S3cfc^luffc t)om 2. 5(uguft 1921

üerorbnet bic 9icgierung§fommiffion ma§ folgt:
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?lrtifcl 1.

Die nncl)bcitainiteii, im @aari]fbiet in ^cltinu] befinMirf)Pu (i^cfc^e mxbtn ab«

^eänbcrt, iric nacl)flcf)rnb im ciiv^elnen anc^egfbcn ifi.

^Büröerlid)e§ ©cfe^bud).

3n §244 erhält §lbf. 1 folocnbe gaffunc3^):

»3fit ei"p in frcmbcr ^äl^nnuj au^gcbrücftc (^elbfc^ulb im ^aar^ebiet

511 iciijUn, fo fann bic 5^^^)^i"^9 i" Öonbe^iüäI)riinc;cn bicfe^ ®cbict§ n-

folgen, c^ fei benn, bog 9ai)Inng in frcmbcr 5ßäl)rnni3 an^briicflic^ ht-

bnnc\cn ijl.«

ßanbeUgcfc^buc^.

3n § 40 5lbf. 1-) mirb ba^ SKort vD^cid)0ma[)runi]« bnrd) bic 5öorte »in einer

ber l\inbeöir»äf)rnni3cn« crfc^t.

3n § 195 $Ibf. 3 (Ea^ 3 3) ircrbcn bie 3öortc nn bcntfd)em C^clbc, in .^eid)8'

faffenfd)cincn fcmie in ßcfcl^lid) .^nc^claffenen 9iotcn bcntfd)er ^öanfen« bnrd) bie 5öortc

»in l'anbe^trtä()rnn(^cn« erjc^t.

^onfnreorbnnnn.

3n § ^>9'*) mirb ba^ ^Bort »9v'eid)§unTir)rnni3« bnrd) bie ^Borte »in einer ber

l*iinbc§aHif)rnnnen« erfejjt.

®rnnbbnd)orbnnnQ.

3n § 28^) tücrben bie 5Corte »in 9ieid)8nHi[)rnn9<y t]eftrid)en.

*) *öie()cvic^c ("jaffmifl: />3i^ f'"<^ *" auölänbifc^er ©ä^vuiu^ mieflcbrürftc ©clbfc^ulb im 3"'<»"^<'

j^u jn^len, fo fann bie 3*4lunfl in JHcic^öroölnung erfolgen, cö fei bcnn, ba§ ^''^'""ö '" audlänbifc^er

'>2D'äi)Tung audbrücfüc^ bebungen ifl.«

») «Dfll. ^?tr. 170,

') ©iel)erif\e Raffung: »?lld ^^ar^ril)Iun(\ (b. ^. bed eingefovberten ©ctvn^^d auf "Jlftien) i^lt nur bie

5fl^lunfl in beutfc^cm ®elbe, in lReid)^faffcnfd}einen fonjic in gcfe|}Iicf) ,^ut^elaffenen 9loten beutfcficr 'öanfen.«

*) ©i8^eri(^c Raffung: »Jotberunpcn, welche nid)t auf einen C^elbbitrafl (lerit^tet finb, ober beren

©elbbetrag unbefbiniml ober ungeioi^ ober nirf)t in JTlciitdwä^runß fejlßefe^t ifl, jinb nac^ ihrem

(Ed)ä^unc\ötverte in SKeid)dn)a(>runi-^ geltenb ^u marf)en.«

^) 3?ie^eiifle T^affunc^: »3" ^'^^ Gintrac\unß^bcn.Mllii\unt3 ober, ivcnn eine fold)e nid)t rrforbertid)

ift, in bem Ginlrac\un(^eantraß ifl ba8 ©runbfiürf übevcinflimmenb mit bem ©runbbud) ober bnrd) A3i"'

weifung auf ba8 Wvunbbud)blatt ^u bejcid)neit. Ginjutragenbe ©elbbeträge finb in !Keid)iL^wäbrung an-

jugeben.«
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^Ix, 183.

SRunberlag ber Slcgierung^fommiffioit bt^ Saargebict^ Dom
15. 3ua 1921, bctrcffenb «erbot btv ©etDiaigung Don Slu^gldd^^^

julagcn bmä) Mc ÄoinmunalDertDaltungeit in SWart.

<£)ireftorium be§ 3nnern.
'

6aarkücfen, ben 15.3uli 1921.

J. C. VIII. A. B. 516.

5(u§ t)Drgebrad)ten ^Ittträgen erfe^e ic^, ba^ einzelne ®emctnbcn unb Körper*

fc^aften in (Srmäqung gebogen ijabm, i^ren Beamten unb ^^litgeftettten 5lu§g[eid)^

mutagen ^u DemiUigen in ber 5ßeife, ha^ gufdjüffe in &öf)t bec ©ifferert,^ ^mi|c^etx

i^rcm jefeigen unb einem in granfen gerechneten ©e^alt gemährt merben fotten.

(E§ bebarf feiner Erörterung, bag bie ginan^lage aller ©emeinben o^ne eine

tiefge[)enbe ^nberung eine folc^e 33e[apung be§ Statg ^ur ^eit nic^t ^ulä^t, fo ba^ eg

unter feinen Umftänben angängig erfc^eint, 5lu§gaben ^u bemittigen, für bereu T)e(fuug

feinerlei 6id)erf)eit befielt, gum anberen bebarf bie grage einer einheitlichen ^Prüfung,

unb e§ liegt nic^t im 3«tere]fe ber ©emeinbeüermaltuiigen; menn einjelnc ®emeinben

unabhängig unb o^ne .^iicffic^t auf bie allgemeine Oage Siegelungen biefer ^^Itt be*

fcl)lie^en.

S§ mirb bal)er angeorbnet, bag bi§ auf meitereg o^ne bie (Genehmigung ber

33e^örbe feine ©emeinbe unb anbere ^örperfc^aft folc^e ^lu^gleic^S^ulagen bewilligen

foll. 6ofern ^^Inträge üon ^Beamtengruppen ober 33erbänben Vorgelegt merben, ift

ber $lufficl)t§be^örbe barüber ^u berid)ten.

3d) erfuc^e, bie unterjlellten Dienjl:ftellen x>on biefer 5lrtorbnutig in ^enntni^

3u fe^en.

'Der ^räfibent ber S'^egierunggfommiffion.

ge^. 53. S^ault, ^taat^rat.

mx, 184.

Seric^t ber Slccjiernng^fommiffion be^ ®aargcbiet^ an btn Bölfcr*

bnnb^rat Dom 1. «ngufi 1921.

CBgl. ^rucffac^en be§ 535lferbunbe§, C. 264. M. 195. 1921. 1, @. 3, 8f., 14.)

(tlberfefeung

5lllgemeine Cage.

T)a§ 6aarbecfen ift im Oauf ber legten brei 3)^onate t)ou ber 3öirtfd)aft§frift^,

bereu folgen bie meiften europäifd)en Staaten Derfpüren, jl:arf in SJlitleibenfc^aft ge*

^ogen ttjorben.

3mmerl)in l)aben bie 6taateigruben mieber eine normale ^^örberung aufnehmen

föunen. ?Rid)t eine geierfd)id)t ift ben 5lrbeitern auferlegt morben/ man ^at i^nen

fogar bie am 1. 5lpril eingeftellte 53e3al)lung ber Urlaubg^eit mieber bemiUigt. <Die

görbcrung ip ^iemlic^ mii^elo§ abgefahren morben, unb bie 5^lbenbeftänbe l}abm fic^

leicht t)erringert. 3ii^^^^f)iti ^^i^^ ^^^ 5Öieberaufna^me ber Uxhdt in ben englifd)cn

(Gruben ol)ne gmeifel ben 55erfauf ber 6aarfo^le in ben näc^j^en 3[öoc^en tro^ ber

nac^l)altigen ^emiil)uugen ber Gruben Oermaltung, fid) regelmäjjige 51bfa(^gebiete ^u

fiebern, beeinträcl)tigen.
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y»inai\lpii Ijat \\d) Mc \*(\s\( bev iiifeiiinbiiftvie i>erfcl)linnnert. T)ie ^fftcUiini3en

mareu fcl)r feiten unb Me i-\ebüteueu "Pveife in feiner 'Il^eife lo()nenb. 3"^ "iD^onat

Wiai b. 3- üif)ni \\d) bie i^vcf^ni .öiitteniuerfe be^ ^^eifene i-\e^iiMnuien, bem t>on bcn

®rnben einii-\e 'iAsodjen lHni)ev ^"le^ebenen 'il^eifpiel ^n foli^en nnb eine .s^erabfeljnnv'i ber

i^üf)ne nni etiua 20 u. .s3- an^nfiinbivien. T)ie ?hbeiter baben fid) baniit nid>t ebne

(^eUMffe 6d)unevii"(feiten ab^"\efnnben, nnb bei einiv-^en llntevnehnien ift et^ in ben (et'.ten

'lai^en bee "ü^Jai ,^nm otreif affi-'^Jninf"- '^Uif (^vnnb einec^ 3d)iebe|prnd)6 ift (^ini^fcit

bariibcr ehielt tiu>rben, baf] bie .s5erabfet5unii bei* l*üf)ne anf brei ^Dionate t?ertci(t

R>erben follte; bie "Jlrbeit ift iibeiMll UMebev anfnenonunen luorben. "irc^ bev ."öerab*

fe(5Hni-\ ber Unfoften fiiv "i?lrbeiterlbhne ftebt bie 8d)ii>erinbnftrie Dor beän<ifti^-\enoen

8d)U>ierii-\feiten. ^ie uerbältnii^mäfUii boben .Sloblenpreife i^eftatten if)r fanm, fid)

i()re ani"\eftamniten '^Ibfatuiebiete ^n erl)altcn. jbre ^nfnnft erfd)eint bebrobt, lueun

iud)t in fnr^^er ^rifl <'\eei^^nete "iD^if^naf^men er\-\riffen a^erben, nni fie in bie \!ac\t ^u

i}erfel3en, bie itonfnrren,^ ber 'i^iad)bvirlänber ane^^nbalten. ^ie ^^eiiienutnefümmiffion

mirb nid)t uerfeblen, fid) bae ^il>obleriieben einer ^"^iif^^'i'* anqelec*\en fein ^^n laffen,

bie fiir 4(MI(MI "iJlrbeiter l'eben^^nnterbalt fd)afft. ^ie lueiterf^enirbeitenben ^"^iM'h'ien

(^ifenfonlhnftion nnb ^])iafd)inenban, (^Mae* nnb ferviniifd)e 3»^»^'i0 fi"^ ^i»^'f> "i^}^

ücrfd)ont i^eblieben. 'Die i^eriniv ^al)l ber 53eftel(nncien nnb ibre beben ©eftebnnc^g»

foften ()aben ee ibnen biöber nid)t ^leftattet, bie iu>n i()ren '^(rbeitcrn brinv^enb c\t\ov*

bcrten l^obnerbbbniuicn ^n beanüiaen. ^ijxt 'Jlrbeiter a^erbcn in dyiaxt entio()nt,

UHibrenb bie "il^eriilente nnb bie ^^Irbeiter ber 6d)ii>erinbnftrie nnb ber (£ifenbaf)n in

J^ranfen be^a()lt a>erben; ber foeben eini-\etretene jäf)e 3tnr,^ ber Wlaxt bat il)rc l'ac^e

fe()r mif^lid) af [teiltet, (^nbe 3"Ii il^ ^^^^-^ ^crfonal einer c\xo}}m ^alji im\ ^ülVrfen

in ben Streif ^^etreten. (^eiienanntii^ ()aben im Saarbecten 12 000 ^(rbeiter bie '?lrbeit

ciniieftellt, nnb man fann bae ^nbe bee ^onflifte fd)a>er üoran^fac^en. ^a? l'og ber

5(rbeiter ift bee ^i^bfUen j^ftveffee aert/ fie finb bie Op^tx ber Snta>ertnn(*\ ber '^My
xm\c\, in ber fie entlo()nt a^erben/ aber anf ber anberen Seite fann man bie bebrob'

Iid)c ^fig, bie if^re ?lrbeiti-\eber bnrd)mad)en, nid)t Derfennen.

Die D'^eniernniv^fontmiffion Derfolvit biefe (iTeii^iiffe mit änf^erfter 5(nfmerffamfeit

unb anrb fid) bemü()en, fobalb ]k bie 5)UH-\lid)feit bafiir bemerft, bie 'llMeberanfna()me

ber 9lrbeit ^erbei3nfiU)ren.

5Uie ^iuUif] beö Streif^3 ift fein ?aifd)enfaü i>Ln\*(efommen, nnb im alti"\emeinen

mar im l'anfe biefee 'lMerteljaf)re bie Orbninu"\ in feinem '^üuienblicf i-\eftört. Der
1. "iD^ai ift rnbi^i l^erlanfen. ^üvMe im lelUen 3^^^^'^ baben fid) impofante, t>on ben

fo<^ialiftifd)en nnb ben freien ®ea>erffd)aften ueranflaltete Hm^^iine bnrd) bie ©traf^en

6aarbrncfene^ nnb ber fonftii^en f^anptorte bei^ C^ebietei bea^e^^t.

iDJa^na()men anf bem (Gebiete ber 'ÜNertf altnn^v

A. ^llliiemcine 53ermaltniuv

3m IMufe bee üerftrid)enen 7^eitabfd)nittee fuib alle nod) offenen 'il-^iiri-iermeifter«

[teilen befet.U aanben/ bierbnrd) a^ir et^ möv^ilid), eine beffere ^Nera>altinui bnrd) ein

^perfonal, in ba? bie ^Keiiierniuiefommiffion ^^crtranen feti^en fann, fid)er^nftellen.

5J^efonbere iirof^e "il^emiibniuien finb ,^^a>e(fi^ (^efnnbniui ber ^"viiw^cn ^fv .^tommnnen

unternommen aorben, bie fid) infoli"\e bec^ .Urieiiex^ ^nmeift in einer betlaiieni^a"»erten

l\iiie befmbcn. Den M\>mmnnaluera>altinuien finb nainentlid) ^f^vine 'llNeifiiiuien erteilt

morben, um fie ,^u einer >3erabfetMinii ber a>irflid) libermäfnii ^^rof^en '^ahl üjxtx "Jln»

(^eftellten nnb ;^n beträdUlidien (Jrfparniffen ^n ueranlaffen. "Jlnf^erbem ift eine >3bd)ft«

^xm^t feftiiefeut aanben, über bie binani^ bie Kommunen 3teuer^ufd)läae nid)t mebr

er[)ebfu bürfen.

20«
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bäiibeii uitb il^ommunen be§ C^eMct^ unterfaßt ift, Uuterftül^ungeu t»on '*^ef)Drben au*

^iuie[)incu, bie if)ren ^i^ auf5er{)alb ber (^reiv^cii be§ C*»^pbtct^ f^aben ^).

B. ginau,^eii.

(Eine i^jro^e gaf)l t>on ^erorbiiuni"\en ift im ßaufe ber {t%in\ brei 3i)UMiate auf

5lnreiiuni] ber Si»(ittö^^^^f^f^i"i"< ^^^l^ifK» a>erben. (S^ mac\ c\m\\c\,t\\, bie ^Vrorbiumgen

über bie ^Seranlaiiiuui (^u bcn für !}iecl)imnii ber ^oiumuneit err)obeuen ©teuer*

3ufd)länf»/ ü^et bie '^luffteUuuci eineei ^arifg für bie ^roqreffil^e ^^efteuerung, über

^Inberung ber ^öeftiinmuugeu über bie i>(n(eguug be^ S^ermbgeii^ Don 3)^inberjä^rtgett

unb ^3anb(ungiMinfä[)igen, über ^tnbemng be^; preu^tfrf^en .^ommnnalabgabengefetje^, über

SSernieibnng üon T)oppelbefteuerung im Saargebiet unb in ^entfd)lanb unb über bie

53efteuerung ber (^e[e(Ifc[)aften mit befc^ränfter Haftung an.^ufü^ren.

53efonbere ^^(bgaben finb für .^raftfa^r^euge eingcfü[)rt morben.

©ie gorftDermaltung ^od mit ber T)ire!tion ber 6taat§gruben 53erträge über

bie ^Befeiuing gennffer C^runbjltürfe unb ben ^Ban üon ^analifation^aniagen abgefcl)[offen.

<I)er [^inan^fontroübtenft ifl: nninne()r in 'icitigfeit. ^3ißtfür finb Don bem mit

ben ^inan,^en betrauten 'DJRitglieb ber S^egicrunggfcmmiffion allgemeine 3«fti^ii^tionen

t)erfa(^t unb Don ber 9^egierung§fommiffion genet)migt morben.

"Die Dteorganifation ber ginan^* unb ^vorftüermaltung, bie burrf) bie (Errichtung

be^> 6aargebiet§ erforberlic^ geworben ijl:, ift jetjt beenbet.

•Die (Einbeitlic^feit ber ^öeravaltung ber bi^^er preufnfd)en unb bal)erifd)en 'ieile

be§ Saargebiete ift, ma^ ha% ^Bnbget unb bie inbireften Steuern betrifft, Deranrflid)t.

^Se^ügiicl) ber übrigen 9^^^^^]^ ber ginan^üermaltung finb Dorbereitenbe 9J^a|3na^men

in§ 5luge gefa(3t, bereu ^nrd)fül)rung ebenfaüg i\\ einem (Sint^eit^^regime füf)ren mirb.

5(uf bem C^ebiet ber bireften Steuern merben gemiffe befonbere 5?eftimmungen fc^on

für biefe^^ 3^^^* ermDg(iri)en, ein gleichartige^ St)ftem ^n er,^ielen.

©ie ^(egiernngefommiffion ift im allgemeinen ber 5(nfid)t, h\\] bie 5tlaffen ber

^Bet>ölferung, bie ein geringem (iinfonunen befit^cn, aui^ fo^ialen C^rünben ^^(nfpruc^ auf

beträc^tlid)e Steuerbefreiungen l)aben.

Um bie (Einnal^men au§ ben bireften unb inbireften Steuern ^u erf)öl)en, mugtc

eine gemiffe ?ln,^al)l neuer ^Bel)örben gcfcl)affen irerben. 1)icfe ^^(ufgabe ift l)eute, t)im

einigen 5(uenal)men abgefe^en, öollftänbig beenbet. Sd}on jeM ijl: eine beh:äcf)tlid)e

Sr^öl)ung ber (Einnabmen feji^uftellen, bie einer beffercn (Erfaffung ber Steuergueltcn

^n uerbanfcn ift.

T)ie benötigten ^Beamten für biefe neuen ^Sel)örben finb Doi;^ugömeife a\x^ (Ein*

mol)nern beg Saargebietg entnommen morben/ ^^(bmeicbungen t)on biefem (S3runbfa|

finb nur erfolgt, menn in bem (Gebiet feine IVmcrber mit beii crforberlic^en gac^*

fenntniffen unb ber nötigen (Erfal)rung gefunben merben fonnten.

C. Offentlid)e 'j?lrbeiten, (Eifenba^n, '^oft unb 'lelegrap^.

I. (Sifenbal)n. ^ie in ber Si^ung oom 13. ^äxi befd)loffcue (Einführung

be^ granfen für iarife unb Ool^ne ift am 1. 3\<[\ oorgenommen morben.

"Da alle erforberliefen *iD^a^na^men ergriffen morben maren, um bie Waffen mit

fran3örifd)em (^elbe unb mit ^leingelb ^u Oerfeben, ^atte h(x^ fmblifum an bm Sc^al*

tern feinerlei Unbequemlid)feiten ^m erbulbeu.

1) Diefer 53c[d)titf5 ifl im ^Imtöblatt ber 9^c(^ici-img§fommifftou be§ ©aargebictö (9^r. 9 vom

2ö. juni 1921) ücrö[fcntad}t. Sr lautet:

5luf ®rimb beg §19 ber Einlage ju 5lbff^nitt IV ^cil 3 beö g-viebcnSüertrngeö uub

beg S3e[i-^Iiiffe§ ber ^Kcgierimß^Eommiffion uom 11. 9)^ai 1921 tühb folgcnbeö beftimmt:

So i|^ htw ©cmemben "foroic allen offentüd)cu 3ln|talteit unb ^törpivfd)aftcn \)ti ©aar^

gebietö Dcrboten, Unterjlüt^ungen ober 3"fff)"11^ ^^^ 'Deutfd)eu SReid)^v i^^ö preu^ifd)en ober

bal)erifd)en 6taateg ober einer Dienflftelle biefer Dlegieriingen obnc ©enet^mißung ber Sic-

gierungöfominiffion ,^u beantragen ober anjune^men.

eaarbrürfen, ben 23. 3)iai 1921.

T)er ^räfibeut ber ^legierungöfonimiffion:

gej. 33. SHault, Staatsrat.
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^aii fami fct)on je^t bic i^üuflict^eu 'ilMvfmuieii biefev :}<fforin crfeimen. Sic ^at

neuen l'o^nforberunacn, bie mit bcm 5»i^»rfnff)fH ^fi^ ^Mnffurfei^ unfef)Ibar (\t\it\lt

u>orben uviren, uorvicbcuvit.

sDer ?)\i\^ieiinui!?toniiniffiou ift bei enticuvf eincö ^Bubi^ete^ für bic (iifcn. abneu

in ^raufen uoviicleo^ luorben. ^x lucift ein '£)efi,^it uon 20 5)hlliüneu auf, ba^ man
ncd) oenini)crn ui fönnen bofft. ^rndj bie (iiniülmnui bee granfen, bio bie <\inan^en

ber i^ifenbahnen ftabilifievte, ift c^ möiilid) iK^v^orben, fid)crerc "iBoraniVbläi^e für bie

'?ln6iViben ,^u mad)en, felbft \m^ bie tätfäd)lid) in Wlaxt ,^u bemirfenben ?(ueiqaben

betiifft. ÜbriiTiene beftebt A3i.^ff"Hmi, ba^ mit .''}huffid)t auf bm c^ünftii^u 'IlNed)feIfnr£;

bie für 'iD^Uerialanfäufe auf ber Wruublai-\e i>on 1 Qr. = 1 ^i( einliefetUcu .Vhebite

nicftt l>oII in "Jlnfprud) iienommen ,^u a^erben braud)en.

2. T»L>[t. I>er 'öubi-\etentaMirf für biefe ^ermaltnmi ifl ber ^ei]ierunoiöfommiffion

i>ürviele^ir luorben. (£r \im\t ein iefi^it uon nui-^efäbr 6 4O0OOÖ ^r. auf. ^iefe^

erflart fid) buvd) bie iimfaniireid)en "JlrbeitcU; bie ^ur ^l>erbeffeiiinii ber tüäf)renb beö

ih'iev^i^ uuiv^nüiieiib uuterbaltenen leleiuapben» unb ^e(epboneinrid)tumien, bie übriiieut^

diid'^ einen fteivieiibeii T>erfebv \\\ beu>ältii"\eu baben, aui^^iefübrt luerben muffen.

6d)luf3.

•Jlne bem oorliei-^enben ^^ericbt lüirb man Dl)ne ^meifel erfennen, bafj bie Hn\-

iVibe ber JKeaieruni^efüunniffion im l^aufe ber (elften brei '33{onate befonber^ fd^mcr

mar. ?luf bem (Gebiet ber C^efe^iiebunn unb Sermaltunvi finb (\xof]c l^eiftuuiien uoH*

brad)t morben; and)tii"\e ^rac^en fnib im 33erf)anbluniv:^a'>eiie iierei^elt a>orben. 3"^
übriv-^en f)at bie l.^ii3e 3iemlid} bnftere 5Ui§fid)ten qe^eii^t unb ^eii^t fie nod). ^ie '^l^irt«

fd)aftefririe, auf bereu balbi^e^ (£nbe ^u I)L>ffen unfbui a>äre, fd)eint bem ©aarbecfcn

nid)t erfpart bleiben ju foUen. 3^^)^'^ 5i^irfuiuien finb für ein reine? 3"^"l^^ifl^i"^ in

bem fafl bie vviu^e 'iBeuölferunii ,^ur ^(rbeiterflaffe v3eI)Drt, befonber^o befoninii^enTiienb.

'?lber bie ^Vinienuuv^fommiffiDu tjat eine i^rof^e D^ürfenflärfuuii er()alten. 3^)^*

^13räfibent batk bie (£^re, i[)r 3)^ittei[um5 gu machen Uon ben C^lücfaninfc^en, bie ber

fRat bee 53ölferbunbee in feiner 6i^umi t>om 20. 3uni b. 3- i^)^^^ au^^ufpred^eu bie

®üte batte. <r)ie (intfd)eibuniien be§ diatt^ ijabm i^re 'Jlntorität t]efefti(]t unb fie

über|eui"ir, b(if\ fie bi^()er bie it)r anvertraute "Jlufiiabe (^tveulid) erfüllt f^at) fic bilben

für fie bie foftbarjle ader (frmutivinuiien.

%r. 185.

©Areibeu ber JRcc^icrunfl^fommiffion bc§ ©aargebietö an btc Äom*
iiiunalDertüaltungen bcö ®aarc\cbict^, bctrcffcnb ©infufjrung be^

granfcn in ben Äommnnabertüdtungen, Dom 1. (£e|)tember 1921.

JRei^ierunqefommiffion be^ 6aaraebiftg. ^ , . . , - . r w.oi
^irefiorium beö Innern.

6aarbru(fen, ben 1. September 1021.

J. C. VII. 595.

3n ,^a[)(reid)en Sinc^aben fmb im l'anfc ber legten 3Äonate unb iuic^befonberc ber

Icljten ^3od)en bie 5^eaniten, ^(niieftcllten unb 9lrbeiter ber i^ommunafoerioaltuniV"

bei ber .^{e^veruniiefommiifion oorfleUiii t-\ea>orben, unter .s3ina>ei^ auf bie au^cr«

orbentIid)e "»^iotlav^e, in bie fic bie Un.^uläni^Iid^feit ibrer (fte()älter unb l'öbne uerfefet.

.s3ierbci baben fie auf ben erbeblid)en Untrrfd)ieb jiüifd^eu il)ren t^infonuneu unb bem-

jenicien ber ftaatlid)en "öeamtcn, ^Imjeftellten unb '?lrbeiter t^imjea^iefen.
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•Die S^egienmgöfomtniffion i)(\t biefe ^Befc^mcrbcu iieprüft unb fie im a^efentlic^cn

alg unbcbingt gercc^tfcrtiit gefunben. (i^elcitet Don bcr ?Ibfic^t, tiefer l^age unter

SÖ3af)rung ber (5elbftt)ermaitung8red)te ber ©emeiubeu nb^iil^clfeu; f)abt \d) mit ten

übrigen 3)^itgliebern ber 9^egierung§fommif[ion bie in 53etrac^t fommenben Tla^»

naC)men eingel)enb ermogen. ^5ierbci [inb mir übereinftimmenb ^u ber SrfcnntniS

gelangt, ha^ mit einer (Er^D[)nng ber ®e[)älter in Wlaxt, fei e§ burc^ bie @emät)run.\

einmaliger ober 3eitmei(iger gnlagcn ober burd) eigentlid)e cS^ef)aIt§erl)D^nngen, ba^

Problem nic^t gelojl: merben fann. 'Die ftänbigen @d)mnnfungen bi'^ 9}larf!urfe§

unb bie völlige Ungemt|3^eit/ mie ba§> 53er^ältni§ ber beiben 3Bä()rungcn in gufunft

ftc^ gestalten mirb, mad)en e§ ^nr Unmöglic^feit, anf bicfem 5Bege bie ©leid^fteüung

ber ^ommunalbeamten mit ben Staatsbeamten ^u erzielen, bie mit ^^d}t t»on ben

erfteren erjlrebt mirb.

^ad) längeren 53eratungen ift ba^er bie S'legierunggfommiffion ju ber Über*

^eugung gelangt, ba^ ben fraglid)en 5J[nfprnd)en nur in ber 5öeife Qolge gegeben

merben fann, bag bie SSeamten unb 5lngejl:ellten ber ^ommunalDermaltungen in

gleicher ^ßeife mie biejenigen beS Staates befolbct merben, b. f). in ber gleichen

SBä^rung.

SS mirb nid)t üerfannt, ba^ eine folc^e ©e^altSform üorauSfe^t, bag bie

^ommunalDermaltungen über bie erforberlic^en gran!eneinna()men tierfügen. 3m Canfc

beS üorliegenben 9^e(|nnngSja^reS ift jeboc^ eine berartige llmgeftaltung ber §rl)ö^nng

ber ©emeinbeeinnaftmen nic^t angängig. (Srfl üom 1. 5Ipril 1922 ab, bem ^Beginne

beS neuen ^ed)nungSia[)reS an, märe bereu "Durc^fübrung möglid).

^ie 5!Rotlage ber ^Beteiligten ift jeboc^ berart, bag i^nen nic^t angemutet merben

fann, noc^ meitere ftebcn TD^onate ^u märten. T)ie ^egierungSfommiffion i)at bal^er

in il)rer geftrigen Sitzung befc^loffen, foglcid) biejenigen ^ommunalt)ermaltuugen

entfpred)enb ^n unterftnl^^en/ bie angefid)tS ber l^age il)rcr 53eamten, 5(ngefteUten unb

5lrbeiter tiefen bie granfcnbefolbung bemilligen. 'Demgemäg mirb bie E^^egierungS*

fommiffion ben einzelnen KommunalDermaltungen auf Eintrag nad) entfprec^enber

53efc^lugfaffung ber 5^ümmunalt)ertretungen bie granfenbefolbung für bie '^t\t Dom
1. Oftober 1921 bis 1. Slpril 1922 ermöglicben burd) bie ®emäl)rung einer finanziellen

S3eil)ilfe in folgenber ©eftalt:

1. Die i^anbeSfaffe mirb bie im .sJ^iuS^altSplan für Öö^ne unb ©ebälter beS

^erfoualS (53eamten, 5Ingeftel(te unb 5lrbeiter) für btn fraglid)en geitraum

t)orgefel)enen 53eträge ^u bem günfiigen .^urS t>ou 1 Qranfen für je 5 Wlaxt

ummec^feln.

2. Die D'^egierungStommiffion gemä[)rt meiter ben betreffenben kommunal"
t)ermaltungen unentgeltlich einen entfprec^enben granfen^ufdiug, ber bie

^^ommnnaioermaltungen in bie ßage üerfel^t, biefelben ®el)älter unb l'i)t)ne

gu be^aljlen, mie fie bie 53eamten, ^(ngefteUten unb 5lrbeiter beS Staates

err)alten/ benen i^re Xätigfeit gleic^gefteüt merben fann.

Diefe augerorbentlid^e Hnterftü|ung fann felbjloerftänblic^ nur für bie legten

fed)S 9)^onate beS laufenben ^\'e(^nungSjal)reS gemäbrt merben. Den 5lommunal*

Oermaltungen ermäc^ft bal)er bie ^^lufgabe, bafür Sorge ju tragen, bag für bie fünftige

gett il)ren granfenauSgaben entfprec^enbe granfeneinnabmen gegenübeiflel)en, namentlid^

bei i^ren gemerblid)en betrieben (®aS, Gaffer, (Sleftri^ität, Stragenbaf)n).

3c^ erfuc^e ergebenft, biefe Sntfd)liegung gur Kenntnis ber beteiligten kommunal*
oermaltnngen ^u bringen unb inSbefonbere barauf l)in3umeifen, bag bie 53efc^lüffe ber

.^ommunaloertretungen, meld}e ber ermäbnten befonberen SSorteile tcill)aftig ju merben

münfd)en, mir in fürjejler geit, unb ^mar tunlid}ft bis jum 20. September b. 3-

mitgeteilt merben. 5Ö5eiter erfud)e ic^ ^n it)rer .^eimtniS ,^u bringen, bag bie ^egierungS*

fommiffion, fo fef)r fie auc^ ben Beamten, '^Ingejlellten unb ^Irbeitern ber .^ommunal^

oermaltungen entgegen^nfommen münfd)t, augerftanbe ift, eine anbcre gorm ber

53eil)ilfe ^n genel)migen. Die 5lc^tung t)or bm JKec^ten ber Selbftoermaltung fann

nid^t bmi fübren, bie ^Pflid)ten auger a6:)i \n laffen, meiere bie 9lnf|ld)t über bie
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^oniiniina[l>pnvaltuiuvn niit fiel) bx\nc\t. Oiefe mcidjt e§ bcr JHeiiieriinc^öfüUimiffiou

auö ben bereits aiu3rfü()rtcn ®n"uibeu ^iir ^flid)t, barübcr ,^u UHicf)en, bafj nid)t bie

J^inai^rn bcr ^^onnmiiialDcnvaltuiuifn burd) unbfbac^tf ®er)a(tgfrf)öf)unQen in Wlaxt

ürrbängni^DOÜc finaiiyelle 5kd)tcilc erfeibcn.

Der ^Iräfibent ber ^icgierunc^e^fcmmiffion:

cje^. .9^ aalt, (Staateirat/

bcijl. ©elf au.

9h. 18().

JWinibfci^rcibcn bc^ ®erein§ jur $BaI)ruttg bcr flemeinfamen n^irt*

fci^aftlid)cn 3ntcreffen im Saargebiet an bie ÄtominunabertDaltungen,

betreffcnb bie ©infüf)rung ber ^^anfenbefolbung in ben

ÄommunabertDaltungen.

6aarbrürfen, ben 16. September 1921.

Der ^^ercin ^ur 5.\^al)rmu'\ ber (^emeinfanieu tüirtfd)aft[id)eu 3»terefyen im 6aar«
(gebiet, bcr mit feinen Ocrfc^iebencn gad}i3rnppen alle faarlänbifd)en 3^i^^if^^*^f' »^^b

.Oanbcle^mcii^e umfaßt unb in berufenfter SBcifc Vertritt, l^at in ber ©i^ung feinet

5>orflanbc§ l>om 15. b. 5)U§. erneut (EteKunc^ ju bcm mef)r aB je brenneub ge*

tr^orbcncn 'Problem ber (Srwciternncj be§ ^ranfenumlauf^ im 6aari3ebiet genommen.

'?Inlaf^ baju bot bie burd) ba§> befannte Schreiben Dom 1. September an alle faar«

läubifd)en ^onimunalt>enoaltnngcu gerid)tete ?lufforberung ber .^^egicrung^fommiffion,

eine ®ef)alteerf)ö[)um3 ber 53eamten, 5(ngeftellten unb ^Irbcitcr ber .^ommunalücr'

maltungen burd) bie Sinfübrung ber f^ranfenbefolbung mit fofortigcr 5öirfung in§

$hige ^n faffen, mit aller 53efc()lennigung cntfprcd)enbe 5?efd)luf5faffungen ber 'kom»

munaloeimaltungen r)erbei3ufül)ren unb ba§ Srgebni§ big fpäteften^ ben 20. b. ^tö.
tn .^iegierungöfommiffion funb^utun.

Der 5>orftanb unfereS 5öirtfd)aftli(^en Vereins, ber fic^ eingcf}cnb mit ben

mirtfd)aftlid)cn golgeioirfungen befd)äftigt ijat, bie bie mit biefem 6d}reiben ange«

ftrebtc ^infüt)rung bcr granfenbefolbnng bei ben Kommunen nottr>enbigcrmeifc aue»

Ibffu muf?, fam bei feinen ^Beratungen ^u bem (irgebnie, ba^ it)u fein "iöerant*

tt)ortlid)fcit^gefüf)l t)or ber ®efd)id)tc fomo^l n^ie and) bcr Saarbeüölferung gegen»

über ucrpflid)te, uod) in le^ter ©tunbc feine marncnbe Stimme ^u erf}eben. 8d)ou
im gebruar 1921 [jabm mx ber JKegicrunggfommiffion gegenüber in ernfter unb
cinbring[id}er 5öeifc bie Qoic^m gefcnnjeic^nct, bie einer (£rireiternng bee ^raufen«

umlaufe cntfpungcn müßten. Iro^ ber ablebnenben »ö^ltung, bie bie am 'iJ.lMrt»

fd)aft§lcbcn beteiligten imife ber bamaligen JKunbfrage ber 9vVgicrung§tommiffion

gegenüber einnahmen, l^at bie JKegieTunge^fommiffion geglaubt, fid) über bit ^Inf»

faffung gerate biefer 5ßirtfc^aft8frcifc l)inu)egfc^cn ju bürfen. 5l^ir jlcllcn feft, bajj

bie "H^irfungcn, bie u>ir fd)on bamal^ bei einer i^rmeitcrung be§ J^ranfcnumlanfö auf

(^runb unfcrer Üinfid)t in bie u>irtfd)aftlid)cn 5»f^uimcnl)ängc uorauegefagt luiben,

fid) leibcr alö im üollen Umfange .^utreffeub cnt>icfen. .s3eute laftct auf bem "il^irt'

fd)afteleben beg Saargebiet^ eine fo fd)a>erc unb crbrücfenbc .^hifiS, bafj bie Dcrant-

U'>ortlid)en J^ül)rer beg ^\%tfd)aft8lebeng nur mit ben lcbl)afteften ^ü^eforgniffen ber

fünftigen (iiitUMcflnng gcgcnüberfteben. 'IlMr finb mu^ angerid)tS ber fd)u>ercn 'Bc*

laftnng, bie nnfcr '!llMrtfd}aftgleb:n fd)on unter ben beutigen 'iNcrbaltuiffen ^n tragen

l)at, burd)auö barüber flar, nur nüd)tcrn unb fad)lid) ^i urteilen, ir>enn u>iv bie

(irflärnng abgeben, baf^ bie mit bcr "Befolgung be^ 6d)reibeng ber .^cgicrungö«

fommifrion t?cnr>irflid)te abermalige (Erweiterung bee^ granfenumlaufg bie u>citerc

n)irtfd)aftlid)c Betätigung einem allmäblid)en Stillftanb entgegenfnr^ren muß. Da^
iüirtfd)aftlid) fo bod) cntuMdcltc Saargebiet ift jum 5»'^i'""'f»bi'»rf) Dfvnrtcilt, menn
cg nid)t gelingt, eine Umfef)r auf btn bi§()crigen ®egen berbei,^ufü[)ren. Die fteuer»
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Mjm (Srträgiiiffc muffen iii bcr empfiiiblid)ftcu ®eifc 3uriiifi:jcE)en/ lüeun c§ nicf)t

gelingt, bie fd)on je|t einer regen nnb erfoIgreid)en n)irtfd)aftlirf)en Betätigung ent*

gegrnfte^cnben @d)n)ierigtetten ^u befcitigen. .^cinegfallg aber ift ba§ fd)wer um feine

Sfijten^ ringenbe faarlänbifd)c $l^irffc^aftrieben in ber l^age, noc^ Vettere unge()eucr*

Itd)c Belaftnngöproben ^u ertragen, lüie mir fie in ber "iBermirflic^ung beg @i()reiben§ ber

JRegierunggfommiffion erbüden muffen, ©er un§ na[)efte^enbcn Greife [)at fid) bereits eine

ftarfe (Entmutigung bemächtigt, Ilnterne^mung§[uft unb ^Irbeitefreubigfeit, bic für bic

gü[)rer unfereg ^Ißirtfc^aft§Ieben§ unerläßliche 5>Drau§fe^ung ^um (Erfolge ftnb, brol)en

üöKig lu fd^minben. <I)ie ^ommunaluermaltungen tragen ber in t)erfd)ie^enfn @d)id)ten

fd}on barbenben unb üer^meifelten 33cDDl!erung beg @aargebiet§ gegenüber eine un*

geE)eure SSerantmortung, menn fie nic^t in ernfter ^Prüfung i^erfuc^en, einen aubereu

gangbaren unb erträglid)en 3öeg au§ ber je^igen Oage ^u finben. "^a^i) unfcrer 5luf*

faffuiug foKte üerfuc^t n^erben, bie 3^egierung0fonimiffion um eine 33crlängevung ber

am 20. (September ablaufenben grij^ um etma fec^§ 2öod)en ^u bitten. 5öir l)aben

ung unfererfeitg bereite geftattet, in biefem Sinne bt'i ber ?Regierung§fommif[{on üor^

j^eüig ^u n^crben. 5Keiter mügte ber ^egierunggfommifrion mit allem 5Rad)brucf bic

53itte unterbreitet merben, bie erforberlic^en (Er[)ö^ungen ber in grage ftc^enben Be»
,^üge pm minbeften bt§ ^um 1. 5lpril 1922 in Wlaxt üornel^men gu fönncn. 33iel'

(eid)t fe^en mir alle in einigen S^üiiaten flarer unb tonnen bann einen 9lu§n)eg t?or*

fd^lagen, ber menigfteng nid}t unmittelbar ^ur l^ät)mung ber n)irifd)aftlid)en Betätigung

führen muß. 'Dag eine Befolgung ber §lnregung ber ?Kegieruug§fommiffion, fid)

fc^ou ie|t granfen Don ber l^anbe§faffe jur 5^erfügung ftellen ^u taffen, ^ur finan,^iellcn

$lbt)ängigfeit unb bamit auc^ ^ur aKmäf)lid)en 53ernid)tung ber @elbftt)ermaltung füE)ren

muß, ertoäf)nen n)ir nur nebenbei, ba mt eg für überflüffig erachten, bie in ber @elbfl*

öenoaltung ftef)enben unb t)on bereu ?Rotmenbia!eit über.^eugten ^crfönlid)feiten auf
bie nac^ biefer 3^{c^tung brobenben ©efa^ren befonber^ aufmerffam mad)en ^u muffen.

S[ßir mären '^i)mn aufrichtig banfbar, menn @ie bie ®üte Ratten, bei ben in

9Iu§ficbt jl:e[)enbcn Beratungen über ba^ 6d)reiben ber JKegierung^fommiffion unferen,

einer einge^enben Menntnis ber mirtfct)a'tlic^en 53er[)ältniffe be§ @aargebiet§ entiprin*

genben SBarnruf crnftlic^ ^u beachten. S3om ©tanbpunft be§ 5öirtfd)aft§leben§ au§

glauben mir unferc ^flicf)t getan ^u l^aben T)ie fd}mermiegenbe 5^erantmortung für

bie unt)ermeiblid)en ^olgemirfungen, bie fic^ ergeben muffen, menn unfere t)eutige

^D^a^nung in ben 5öinb gefcf)lagen mirb, fällt nic^t im§ ^u, fonbern gegebenenfalls

benjenigen Streifen, bie glauben, blinblingg über mirtfd)aftlic^e 5Rotmenbigfeiten jur

Xagegorbnung übergel)en gu fönnen.

53erein ^ur 5Bal)rung ber gemeinfamen mirtfd)aftlid)en 3tt^^^^ff^» i^^ 6aargebiet.

*Der @eneralfe!retär:

(Unterfd}rift.)

gir. 187.

©efc^liiffc t)erf(J)tebetter Äommunalt)ern)altun9en jur ^rage ber •

(^ranfenbcfolbung ber Äommunalbeamten.

a. Befcl)lut3 be§ 6tabtrat§ @t. 3ngbert t)om 13. September 1921.

©er ©tablrat nimmt Kenntnis oon ber 53erfügung ber ^Regierung, betreffeub

(5^el)altg3at)lung in granfen. ©er 6tabtrat ijl fid) bemußt, raß b^n '^Irbeitcrn unb
Beamten geholfen m^erben muß. ©er 6tabtrat erfennt an, ba^ nur bie eine1!0^öglicl)''

feit befte^t, mie fie bie S'Jegierunggoerorbnnng l)ier anregt, nnb ba^ bie Stabtoer*

maltung fid) gleichzeitig bie 33orteile, bie ^icr geboten merben, ^unu^e machen mill.

©er 6tabtrat ift fiel) ber Xragmeite nic^t t)oll bemußt unb mün|d)t genauere Unter»

lagen feiten^ ber 9^egierung ^).

^) 9iac^ Giu^ief^umj näf)ci-ci (£rfunbic3unßen (c[)ntc . bcv 6tabtrat in einer fpätercn 6i^uiic^ bic

J\ranfcn6cfoIbun(^ ab.
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b. ^efd)lu§ beS ^öürnerniciflfieiiatö ^l^ölflingcn Dom 15. September 1921.

^ie iHMt bcr 9irtiicnnu^^fLMiimiffion auiicvpiite '»Bcamtcnbcfolbinuj ber i^ommunal»
bcamtni inib 'aiuieftelltcit ab 1. Oftobcv 1921 irirb einftimmii-j ab(]cler)nt. ^ic
^Biinifnnriftcrcipcrtvrtuni^ befd)licfU jcbüd), bk "»^iotlai^c bcr 5.^camtpn intb 5(iic^cftellfcn

a^cltcllnell^, 'rMnfriMiffe 311 bcmilliiicn, ni!b ^wax foücii erholten

V. t^e|'d)lu|3 bcr Stabtuerorbuctciilurfammluufl IDicr^ivn i?om
IG. «September 1921.

'Der 33orfd)(at'\ ber SiViiicruucji^fpminiffiün mürbe eiiifiimmii] abi;|e(el)nt mit bem
'^efd)Iutl, ber 'Jlblebnuiui a(§ ^Begninbiiiii} fohjenbe, t>on ber ^^"^^""^^^^^^tion ein«

t]ebrad)te :')iefclntion bei.^nijeben

:

»Die ^entruniöfraftion erfennt an, ba\y bnrd) bie (^emöbrnnci ber ^'vranfcn«

^a^lunii an bie Staatebcamten fid) mit fXtdjt bei ben in 'iDiarf befolbeten ^omninnal»
beamtcn eine c\xof]t Unjnfriebenf^eit lant viemad)t f)at. 6ie ift beöfjalb and) ipinb-

fä^Iid) nic^t ab(]eneic^t, bnrd) eine (5r[)bl)nni'^ ber C^^ebälter in 3laxt einen qemiiten

iJlnei-ileid) ^n fd)affen. Datiec^en ift bie ^^raftion nid)t in ber l'ac]e, ba^ (^Ajcilt ber

.SU>mmnnalbeamten nnb »^^Inc^efteüten in <^ranfen jn bea'>illiv:^en/ bie§ fönnte fte nnr
bann, luenn ber ^tabt c\(mh]mb (^innal)nu\iii eilen in f\ranfen ^ur ^erfücjnnn ftnnben.

Dieg ift aber nid)t ber (5^11.... Die 6tabtüerma(tnnii miigte alfo ba^n nberi3e()en,

bk 8tenern vian^ ober bod) trenirifien^ jnm .t^roßen '^eile in ^"yranfen gn erbeben.

Dies märe ailerbini^S bei benen, bie bereits (^ranfcnempfäncier finb, obne meitercS

möv^Iid)/ b^t ^ai){ biefer ift jebod) in ber Btabt ^Dierdn iierinii, abi3efef)en baPon,

ba^ fie ^nm ^^^röf^ten link im CSiennf3 beS 6tenerpriPi(ev]S fid) befinben. 53crr)äni]niö=

üo(( märe ba^ie^en bie 6tenererr)ebnnii in granfen feitenS berjenic^en, beren (Jinnaf)*

men anf 2)^arf abflefteüt finb. @ic mären, fomeit fic i!berf)anpt ba.yi in ber 2ao^t

finb, ge^mnui-ien, fid) ß^anfcneiiuiabmeqneüen jn Perfd)affen; I){erbnr(^ mnrbe aber

bie fd)on fiir Piele änf^eift ()arte 'lenerniii] in§ Unerträti(id)e viefldc^ert, nnb .^mar be*

fonber» für biejenii-\en, bie nid)t in ter i\\c\t fnib, Jvi'cinfcn gn Perbienen. Die ^ahi
biefrr ift aber in ber (Btabt Tltx^\c\ fef)r c\xo^ .... (iine ^i^erelenbnni^ ber breiten

"üDkffe ber 'öepölfernnc^ märe bie nnpermeiblid)e i^olc^t. Die graftion ift nid)t ßemiüt,

tic 5>erantmortnnii r)ierfiir ^n übirnef)men.

l^orftebenbe ÜTmävinn^en Peranlaffen and) bie 5fn^'^»»^'^^^i^^i'-^"/ ^^^^ '^Ini^ebot

ber 6aarreiiierniui, bie bis ^nm l. 5lpri[ 1922 jnr granfenbefolbnni-j erforberiid)en

J^ranfcn ,^n einem niebriiieren ^nife b,^m. nmfonft ^nr 5>erfiu";nm3 jn fteüen, ab^^nlef)nen,

bei bie Oüli]en ber Einnahme eineS foId)en 5lni]ebotS fid) jnr Seit nid)t nberfe()en (äffen.

«

d. ^I^efd)(uj5 beS ^l^üri-jermeiflerei' nnb ®cnieinberatS ^Jeunfirc^en
Pom 1(). September 1921.

Der ^^nniermrifterri* b^m. (ftemeinberat riff)t fic^ nac^ Üai^e ber 'l^erbältniffc

i^eoimn.itn, ber fofovtiqen ^Iranfenbefolbnni^ ber '!j3iiri'\crmeiftcrei= ((^emeinbe«) ^I^.aniten,

'^?lnv-\efteli trn nnb «^^Irbeitfr ui^nftimnien, meil biefe Siifti"'^""''^ ^'^^^ fi'V^iiV' "ii^ittel

jnr Vinbcrnnii bcr ani]enb(iiflid)en ''}lot bcr betrcffenben ^^itciiorien nnb bamit ein

(S^cbot ber fo,^ialni CS^ered)ti(^feit barpellt. D)ie 9iifti"i"i»im erfolf^t jebod) nnter

*Proteft i^cnen bie ^D^af^nahmen, nnter benen bie £aaririiiernnt"j bie ©emeinben inbireft

b<\]n f^m\\s\t, ber Avan feiimäbnnuil im Saan-^cbiet bie i\}t(\c ,^n ebnen. Dei ^i^iir^^cr«

meiftereirat ((Gemein berat) ift fid) feinen '?(ni^enbliif im Unflaren über bie lenbeii,^

ber betrcffenbcn 5)iCiiiennu]Smaf3)iabmc nnb überläf^t ^er .^cvvennhi bie 'I>erantmortnni3

für bie nnabfef)barcn mirt|'d)aftlid)en Aotiien ber ^ä[)nnu3Sänbernn(i (Stimmen«
Peif)ältni8: 21 t^Ci^en 5.)

e. "!Öefd)(uf} bcS .ruciSauSfd)uffc8 6aarIoniS Pom 17. September 1921.

D)er .VlreiSanSfd)ng ift bcr '?lnfid)t, bafi bie 5hioefte(Itcn iinb ^Beamten fofort

entfpred)enb anf^nbeffem feien, nnb jmar in Wlaxt. (^inc ®el)alts,jaf)lnm;i in ^ranfen
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mürbe nchvcnbißcrmeife nad) bern 1. 5(pri( 1922 bic (Jin,yf^unc| ber Steuern ufm. in

granfen nad) fid) ^ie^en, ma§ in meiterer ^olge bie allgemeine (Sinfn[)rnii9 beg ^ranfen

mit fid) bringen mürbe, ©ie ^yolgen biefer allgemeinen öinfül)rung be§ ^^ranfen ftnb

aber fo tief eingreifenb nnb Don folc^er ^ragireite für ba^ gefanite 5öirtf(^aftgleben

an ber @aar, ba^ e§ grünblid)fter Prüfung bebarf. ^mi rcid)t bie Don ber

JKegiernngefommiffion gefeilte ^rift nid)t an§. Oer £rei§aii^fc^nB befd)liep ba^rr,

ba unter biefen llmftänben eine 5]erannt»ortung für bie ^emilligung ber ©e^älter in

granfen of)ne biefe Prüfung nid)t angenommen meiben fann, btn Eintrag ^u vertagen.

(Siuftirnmig angenommen gegen bie Stimme be^ Canbratg.)

f. ^efc^lug be§ öürgermciftereiratg ^^amborn r)om 17. September 1921.

<Da bie .^egierung§fommiffion eine (Er^Dr)nng ber ©e^älter in !D^ar! abgelehnt

Ijat, erflärt ftc^ ber 53ürgermeiftereirat in ^Inbetrac^t ber mirtfc^aftlic^en 9Jotlage bor

S3eamten nnb §lngejtellten mit ber ^efolbung in granfen für bic ^ni toom

1. Dftober 1921 big 31. Wläx^ 1922 nnb nur für biefen geitraum einüerftanben.

(^ine finanzielle 3)^e^rbelaftung ber Sürgermeijlerei barf in feiner 5Beife erfolgen.

©er 33ürgermeiftereirat betont, ba^ er fid) l)ierburd) nic^t für bie allgemeine gtanfen»

mä^rung augfprid)t. (Stimmenoerpltnig: 5 gegen 5.)

g. ^efc^lug be§ 53ürgermciftereirat§ 3f^i^9^^ ^«^wt 19. September 1921.

T)\t 53ürgermeiftereit)ertretung ift auc^ f)eute nod) einftimmig gegen bie ©in*

fü^rung bf§ ^raufen nnb bie ^3efolbnng ber ©emeinbebeamten in granfen. 3n
^Inbetrac^t ber S3erfügnna ber ^egierunggfommiffion nnb nac^ 5^enntni§nal)me ber

weiteren (Erflärungen ^u biefer Verfügung fielet fie fic^ bireft gemntngen, bem 5öillen

biefer S3erfügung nac^^ufommen nnb in bie ^Se^ablung ber 53ramten, 5lngeftellten

nnb 51rbeiter ber SSürgermeifterei unb ©emeinben in ^raufen einjumiüigen, bamit

ber ^Rotlage ber Beamten -D^ec^nung getragen mirb unb llng!eid)^eiten öernüebcn

merben. Sie fie^t e§ aber aB i^re l)eiligjle ^f{id)t Dor il)ren 5öäf)lern an, nad)-

brücflic^ft (Sinfprud) ju ergeben gegen biefen Jmang ber 9^egierung§fommiffion, ber

ba^ Selbfti^ermaltunggred)t ber '©emeinben Döllig augfc^altet unb mi^ac^tet. Sie

erflärt auöbrücflid), bag fie an^ freien Stücfen niemals gugeftimmt ^ätte unb lel)nt

alle 5>erantmortung für bie folgen ab. ©ie ^i^ertretung Verlangt, ba^ ber ^efc^lu^

mörtlic^ ber Saarregierung Vorgelegt mirb.

li. 53eric^t über ben ^^efd)lug be§ 53ürgcrmeiftereirat§ 53rebac^ öom
19. September 1921.

Dbmo[)l bie ^Bürgermeiflereiüertretung in i^rer ÜD^e^r^a^l bie 91otlage ber

^ommunalbeamten, ^angeftellten unb ^arbeiter anerfannte, tonnte fie boc^ in bem
t)on ber ^egierunggfommiffion gemad}ten 53orfc^lage nid)t ben richtigen 5öeg für

eine Serbefferung ber ^eamtenbefolbung erblicfen. Sic f)ält t)ielme^r bit SBemilligung

einer 53efülbung§erf)D^ung in 3)hu'fn)ä^rung für angebracht nnb mar f^ier^u aucl;

bereit, ol)ne gunäc^ft beftimmte ^Beträge fefi^ufelien. <Die (5tnfül)rung ber granfen*

bcfolbung mürbe ba^er mit aEen gegen ^mei Stimmen abgelel)nt.

i. S3efc^lug be§ Stabtrat§ •öotnburg üom 19. September 1921.

Söir erfcnnen bie 5!Rotmenbigfeit einer (^infommen§aufbefferung für bie ftäbtifd)en

53eamten, 5lngeftellten unb 5lrbeiter an. T)e§^alb finb mir bereit, bie Wlxttü bafür

^u bemiUigen, fönnen un§ aber nic^t ba^u entfcl)lief5en, ber ^efolbung in ^ranfen*

mäl)rung gn^nftimmen. 5Bir muffen inöbefonbere ba^ ber Stabt burc^ bais @efe^

^ufte^enbe ditdjt ber freien Selbftoermaltung ^od)^alten unb biefeg ^iec^t auc^ für

bie Öeftimmung ber S3ezar)lung ber ftäbtifd)en 53eamten, 51ngeftelltcn nnb 5lrbeiter

in ^Infprud) nebmen.
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k. 53efc^(ufi ber 8tabtucroi^nctenüevfammIuu^ 6aar6rü(fen

l>üm 20. 8eptfnibcv 1021.

1. (!rf(aruiu] bcr llbcraI'bfmofvatifd)cn 9lrbcit8gcmciiifc^aft:

^ic liberal bcinofralifd^c 5(rbcite(^ciuriiifd)aft crfcnnt an, ba(3 bic ftcißcnbc

'^euennu^ im SoaViirbirt eine in c^Ieicl)cr 5lVifc jleinenbc 5?cfoIbnnc^ bcr Beamten
nnb 'iJlnvKftiiltcn bcr (B^tabt rrforbert. 8ie (rl)nt aber bie Ginfn()rnnii bcr J5ranfcn'

befolbnnti ab.

"il^cqrünbnniV-

3n einem l'anbc fbnnen nid)t jmci (nlcid)bercd)tii^tc felbftänbi(ic 5Öäf)rnni^en mit

ftarf fd)U>anfenben ^Jl^crtocrbäftniffen ncbcncinanbcr bcflc[)cn, o[)nc bajl bie nMrtfc()aftlic^e

8truftur bci^ IMnbe^ ^niininbc iy[)t. T)ice ^(\i\t fid) beutlid) im ^aan^bict, mk^

bie (^infübrun^-; bcr granfcnlöbnunq im "il^cniban, meiere nid)t notii>enbi(iera>cife eine

^oK^e be^o ^rirbeu^t»citrai^cö umr, bcn beginn nnb bie Urfac^e bc§ mirtfc^aftlid^en

9erfall3 beben tet.

^iefc ^nanfeii(6[)nnng Ijcit bie '»BeDöiferuni], [outeit fie feft befoibet ift, in jmei

'Sd)id)tcn ^-icfpalten.

<£)ie eine, <}ranfen empfannenbe ed}id)t ift i]ei"\ennber ber Wlaxt cmpfam^jenbcn

priiM(ci-\iert. (Elftere fanft ibren l'eben^^bebarf nid)t in ^ranfen, fonbcrn in Tlaxt

nnb Dertiiiit bal)er bei fteic^enbem ^ranfcnfnrS über fteic\enbe (Einnaf)men, mä[)renb

fid) bie (Einnaf^uien ber 9)^arfempfäniicr ben ^hir^fteiijernngen nid)t fo fd)ne(l anpaffen

fönnen. j^tol^iebeffen leiben jnr ?cit ^rof^e ^ei(e ber marfuerbienenben 53eüölfernm^

^\ot. 8d)nlb ()ieran träi^t bie tcilweife (£infü()rnni] ber granfenl5f)nnn(V 1)ie

granfenlöl}nnng bat prei^uertenernb gemirft, einmal bnrd) Sr[)D^nm} ber ilanffraft

ber priDilenierten 6d)id)t nnb ba^ anbere Wla[ burc^ (Er()ü()nng ber ?3robnftion8'

nnb 55ermaItnnn^foften bee ^Benibane, ber ^"^iiftii'^ ^^»^ be§ 3]erfel)r§ (E^ ift jn

t)erfte[)en, baf3 bcrjenivie 'ieii bcr "iöeüülfernn^, u>e(d)er anf fcfle 3)iarfoc5nc^e ani3cn)icfen

ift, ebenfo ^icfteüt ,^n lucrben Derlancjt mie berjenic^e, tt)eld)cr ^^ranfen empfänijt. (Er»

flärlic^ ift e^ aiidj, baj5 bie (^cfnd)c Don "ikarfcmpfängern um Ginfü()rnnq üon

^ranfenbefolbnnii immer brin^cnber merbcn, meil berjenigc, u^eld)er bie mit bem
granfen ücrbnnbene ()b[)ere SBefolbunq ale [efeter empfängt, fein ^riuileßium me[)r

qcnie^t.

Oie icuenuh] im 6aar(]ebiet l)at natnniemä|5 eine nnanfbörlid^e 9?ei()e Don

Oo^nfäinpfen (}erbcii;^efnr)rt nnb ^ie T'nrd)fd)nitt^lor)nbö(}c über biejenige be8 bentfd^cn

^robiiftiong" nnb 'ilbfa^i^ebietcS I)inang c^eftei(\ert. ßierbnrc^ ifl ba^ <bacixc\(bkt auf

bem bentfd)en ID^arft, mc[d)er fein bigi[)erii-\c^^ ?lbfa^i-jcbiet mar, fonfnrrcnjunfät)ii3

c^cioorben, o[;nc ba^ e§ n^'^^i"^^^ anbere nlcid)iocrtic^c 5ibfa^i3ebiete ^u erfd)lief3en. T)ie

6tiüei]unq Don frnr)er binbenben 3»ibnftriean(ac^en nnb bic 3une()menbe ^Irbeitölopcj«

feit im 3aart]ebict finb bie fid)tbaren (^oK^en.

3c weiter bie granfenbefolbnui] unter ben c^ci^enanirtic^en 5^er()ä(tniffcn um fid)

i^reift, befto teurer a>irb bie l^ebcuöbaltung, 5ni-\(cid) aber and) bcfto ijrö^cr bic

51rbeit§Iofiv^feit.

T)ie <^raiic ber granfcnbefolbuni"; ber fonnnnnaicn 5^eamten ufm. fann baf)cr

nic^t (cbii^lid) nad) ber oornberi]cl)enbcn (Einfommenftcii^cruui} beurteilt merben, a>eld)e

bic 5lommunalaniieftclItcn erlanc^en mürben. ^Bielme[)r mufj bic ^BirfnuA auf bie

tt3irtfd)aftlid)e l^at^c beg 6aargcbiet8 inö 5luoc i^efagt merben. ^iefc 5öirfunii ift

fataftropl^al. ^ie näd)ftc Aoli^ mirb ooran^fid)tlid) bie (ünfübnuu^ ber Steuer»

jaf^lunii in ?^ranfen fein. T)er immer f(einer merbeiibe leil ber ^IVoölfcrunQ, bcr

auf 'iDJarfeinnabmen aui^cmiefcn ift, anrb bie «Steuern nnb fonfticjen erl)öl)ten l'aften

md)t traiien fönnen, o[)nc felbfl Ginnaf)mcn in ^raufen ,yi forbern nnb ju er()alten.

Oamit nfl«"rtf ^^^^ 6aaniebiet nad) einer ßcmiffen Übcnvini^g^cit ju bem ^Punftc,

mo bic alli^emeine (Einfübruui^ ber J^ranfcnatäbrnnc] ooü^oßcn ijl.

^eun and) biefe uöllii"je Ginfübrunn ber granfrnmäi)runq ,VDeifc((o§ bcn not«

iüenbii3en 3"tfi^ffFf"ii"öil^firf) innerbalb ber ^Voölferunoi bc§ Saari^cbiete, mic er üor«

{)cr bei ber ^3)iarfiüä()runi] beftaub — mit 9Uiena^mc ber notlcibcnben ^arfrentncr —



^^irürfbriiuit, alfo eine "priüilK-jicrimg ein^chter @d)id)ten bcfeitit-jt, fo u>evbcn aber

bie 3ntereffen 6er ©efamt^eit biird) bie für ba^ ^nb\\^xk(\cbkt unerträi^[id)e ©teic^crunc]

ber ^probuftiongfofleu empfiublic^ t]efd)äbii-\t. ^a§ 6aarnebiet ift 3nbujl:rie9ebiet iinb

auf ben S3erfauf feiner (Jr^eihiniffe inSbefonbcre nod) (2übbeiitfd)(anb angemiefen.

Dnrc^ (Sinfür)rung ber granfemt)äf)nnu] fägt bie ^Bet»i>Ifcrimg ben ?lfl ab, auf bem

fie figt. ©oiange ber gegennxirtige 3uftanb ber fd)manfenben Statuten bejl:e[)t, u.>irb

ba^er eine banernb fortfd)reitenbe'^^erarmutui unb 5(bu\inberunc] ber ^l^eüölfcrung br§

ganzen C^kbietcg bie unau^^b(eiblid)c gdge fein. (Erft n^enn einmal eine ©tabilifterung

ber Wlaxb unb granfenn?ä[}rungen exTeic^t fein anrb, fönnen beibe 5BiU)rungfn in

bem 5öirtfd)aft^förper be§ @aargebiet§ nebeneinanber obne er()eblid}c mirtfc^aftlid)c

9lad)tci(e criflieren.

5[ßir vermögen bar)er bie SSerantmortung für bie ber^eitige meitere 5lu^bef)nung

ber granfenmä()rung im 6aargebiet burd} (^infü^rung ber ^ranfenbefolbung ber

fiäbtifd)en 51 ngci- eilten nid)t ^u überne[)men.

5lud) ber burd} bie 9^egiernnggfommifftün aniiebotene 33ortei( für bie ©emcinben,

ba^ bie Oanbegfaffe bie !D^el^rleiftung bi^ ^um 1. ?Ipri( 1922 übernimmt, änbert bie

@ad)(age nid)t, benn bie Sntlaftung ber (Semeinben bebeutet eine 53elaftung be§ (Fiatä

be§ (Saargebiets unb bamit aii^ ber Steuerzahler, mldjt bie Soften ^n tragen ^aben.

T>ie iiberaI'bemofratifd)e 5lrbeit§gemeinfd)aft ift bereit, bie bei jleigcnber Neuerung

crforberlid^e ^infommenSöerbcffernng ber ^ommunalangefteUten in 9)^arf in ber

gorm Don Xeucrnngg^ulagen ^n bewilligen, fomeit bie Steuerfraft ber ^eDölfcunig

bieg ^uläßt.

2. (S^emctnfamc (Srflärung ber fo3iaIbcmo!ratifd)en unb ber g*""*

trumgfraftion:

"Die unterzeid)neten graftionen ber Stabtüerorbnetenüerfammlung erfenncn bie

groge n3irtfc^aftlid)e 51ot ber ftäbtifc^en ^^eamtcn, 9lngeftelitcn unb 5lrbciter an. Oie
tuS Ungeheure fteigenbe 'ieuerung gebietet fd)(eunige ßilfe. '£)ie graftionen fmb
bereit, bie ba^u nötigen 9)^ittel ^u bcmiüigen. Sic fönnen fic^ aber nid)t entfc^ließen,

biefe 5lufbefferung ber @cl}älter unb l'öbnc baburd) m leiften, baf? fie ben granf in

ba^ ©emeiiibebnbget cinfüt)rcn. 9iac^ bem gricben§t)ertrag ift bie 5Bät)rnng§münje

im Saargebiet bie beutfc^e 5)^arf. ^ie grattioncn finb überzeugt, ba^ bie teihueife

(5infül)rung be§ granfen unb ber baburd) l)rrbeigefüt)rte Dualismus 3mifd)en grau!

unb W\axt bie ungel}curcn it)irtfd)aftlic^en Sd)iüierigfeiten unb 9löte be§ SaargebietS

mit ^erbeigefül^rt l)at. 5öeld}e golgen bie (^infül)rnng be§ granfen im (Semeinbe*

bubget .zeitigen mürbe, lägt fic^ gur Stunbe nod) nid)t überfeben. 6omel ftebt aber

feft, ba^ baburc^ eine unerfd)ming[id}e (Srpl)ung ber ®emeinbelafien bemirft wirb.

5ll§ gewählte 5]ertreter ber SSeDölfcrung f^aben aber bie graftionen auc^ auf ba^

3öol)l ber gefamten ^eüölferung beg SaargebietS Miffid^t ^n nehmen. (£S liegt

auf ber 5anb, bafi ber %n[ ber ^Beöolfcrung, ber feine granfeneinnal)men f)at, n^irt*

fdjaftlid) immer fd)led)ter geftellt mirb, je prfer ber granf alg 9tii)iiing§mittel auf»

tritt. 33i§^er finb t)on bei J)Cegierung§fommiffiDn feine 9)kgnal)men getroffen morben,

um biefem Übelftanb entgegenjumirfen. <Die graftionen finb be§l)alb ber $lnfic^t,

bo§ bie ^lufbeffernng, bie ben päbtifc^en ^^eamten, ?tngejl-eüten unb 5lrbeitern ge*

tt)äl^rt mcrben mug, nur in 5)Mrf gemäl)rt n^erben fann. '^a^n geben fie i^re

9upimmung. ^ie 53ebenfen, meld)e bie ^Vgierungefommiffion für bie ?lble^nung

ber ®el)alt§aufbefferung in Wtaxt anführt finb nidit einleuc^tenb unb merben Don

btn graftionen ber Stabtt)erorbnetcnt)erfammlung nid}t gdeilt.

3. ?Rac^ anfc^liegenber T)ebatte mürbe ber SSorfc^lag berJRegierungSfommiffion mit

allen gegen jmei Stimmen abgelehnt.

1. 'Bcfc^lug ber 33ürgcrmeiftereiDerfammlung ^ubmeiler
Dom 20. September 1921.

'£)ie 53ürgermciftereit)erfammlung erfennt bie TRotlage ber 33eamten unb 5ln»

gefteUten an, ift aber nid)t gemilit, ben granfen ju forbern T)a e§ aber ber
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i8ün]cvmei|lpici oerfai^t ijl, bie n)irtfc[)aft(id)c "i^UUlacjc bcr Beamten ufro. in anbcrer

©cifc 511 bchrbni, nimmt bic 5>Pvfommhnui mit alten Stimmen bic ^erfücinncj ber

JKeniernniv^tommiffion uom l. September n)21 an nnb bittet, ben 53eamten' nnb
$lni^eftellten uom 1. Oftobev 11)21 ab iijxc ®fbn()rniffe in <lvanfen ,^n ,^al)len. 1)ie

©üicjermeifierciuerfammlnni] flimmt jebpd) ber ^ablnna in manfen nnr tnv bie '^eit

oom 1. Oftober 1921 big 31. m\x^ 1922 jn.

m. '^^efd)lnfi be? (^emeinberatö Suljbad) i>om 21. September 1921.

^ic mirtfd)aftlid)e ^3iot(nge ber ®emcinbebeamten, 'Onc^efteüten nnb «arbeiter

mirb nid)t l^crfannt. T)ie ®emeinbet>ertretnni"j \]t and) bereit, bnrd) (S^emä[)rnng

a>efenUid)er (§rf)a(t§anfbef|ernn^]en in '3laxt ^n treffen, umc fie ba^ früher fd)pn be«

fd)lof|en [jat. yn >3inblict anf bie fd)iueren, nad)teiliiien ^o[i\(n für ba^^ 5öirtfd)aft^=

(eben fann fie fid) inbeffni nid)t bamit einüciftanbcn erflärcn, bie (^e()älter in granfen

nad) 3)^lf^l^abe bcr 33erorbnuni^ ber ^^et^ierung^fommiffion i>om l. September 1921

anf^nbeffern').

9k. 188.

gntfc^lic^ungcn Derfc^iebcner SSerbänbc über bie ^^anfenfrage.

a. ^ntfc^liegnng be8 Sd)n^t)erbanbe8 für io^nbel unb bewerbe nnb be§

©emerbeüereinä .s3ombnrc; 00m 17. September 1921.

Oie am 17. September lU^l im ^tarlsbergfaale ^n ^^i-nnbnni ucrfammelten

^^nn^er unb "i^ünieviunen uon .>3ombnn] unb feinen 5lniiei;en ^l^eeben'Sd)U>ar,5enbad)

cvblirfen in ber eiii>piterten i£infn()rnnii te§ Jvvanfen im Saarv^ebiet, fpe^^iell in .s3omburi";,

eine nnv^ef)enrc Sd)äbiivnui be^ aMvtfd)aftlid)en l'ebeng. I)ie Sd)äbii]nn9 trifft ba^

c\an}^t S^^arl^ebiet, uor allem aber feine bftlid)fte (S^ren^ftabt .^omburg. ^ie ^^er»

fammlnuc] erfud;t bcn .s^errn 53nniermeifter nnb bie .'oenen Stabträte briuiienb, bie

bem A^LMubun^er ^Sanbel, bem (S^ea^erbe nnb ber 3^t^iM^^"i^ »"^ bamit ber 5lrbeiter^

fd)aft brobenbe (^efabi mirt|d)aftlid)er ^sernid)tniui bnrd) 5}enveiaernno| ber ^Befolbmu^

ber ftäbtifd)en 'l^eamten nnb 'Jhu^efteKten in ^"^ranfen ab^nmenben, ba biefe (^el)älter'

.^ablnui] in ^raufen ;^nr unan§b[ciblid)en ^oli^c bie (rinforbernnc^ aller ftäbtifd)en ®c-

fdlle in /"vvanfen l)aben u>ürbe. Die ab^ notatenbiv-i jn erfennenbe ^Infbefferuui^

molle in *:>)^lrf oom Stabtrate befd}loffen iDevben. Die l^erfanimlnuii mad)t 'l^ürger*

nuifter nnb Stabtrat baranf anfmcrffam, baf^ ber am ii). September in .s^ombnn)

ju faffenbe Stabtratöbcfd)(nO ein ^Iliarfftein in ber (S^efc^id)te .s3ombnrao nnb beis^

Saaniebiete fein a>irb. jeber ein,^elne Srabtrat anrb il)n uor feiner "ilÖäl)lerfd)aft

unb ber (^rfd)id)te .öombnri}^^ ,^u üerantannten baben. .nanbel unb (S^cioerbe, ^^Irbeit«

nebmer unb ^Irbeiti^eber ber 3»^»ft^^i''/ 33ertretcr aller fd)affenben Stäube baben il^re

Stimme erboben, um bie 2tabt ysombmi;\ unb ba§ Saan^ebiet l^cr bem brobenbrn

aMrt[d)aftlid)en Unteniaiui ,jn bfa>abren. Die '!lBnd)t ber TserantauntnUi] trafen

nunmcl)r ^Büriiermcifter unb Stabtrat").

1). (!^utfd)liefuinn be§ Sd)u^üerein8 für jr)<i"bel unb (S^ewerbc unb be§

(S^ewerbcuereiue St. lu^^bert Dom 25. September 1921.

Der Sd}ut\üeriin für .s^anbel unb (^ea>erbe unb ber (^ea>erbeoerein St. Jngbert

fiub in il)rer bnitii^en tV'"i'i"hiJ"fJi ^.^erfammlnuij j^u ber Übevjeu^viiH^ ^^fJ^^'^^t, ba^

eine Grmeitcrnuv^ be»^ Aianfennmlauft^ mit Sid)erl)cit ben ioirtfd)aftlid)e" 'pufammeu'

bvnd) be§ Saan-^ebietö ^nr (^so{\\f ijabm mufi, a>eil 3»bnftrie, .s^^iubel unb CiJea>erbe

') T)'\t SOle^vjn^I bcr .N^cmmunalücvipnltunflcn l)at bie 'iyovf(l)lägc bcr JKcgicriinj^i^fommifrioii ab-

^yle\)nt. ^uc^cflinitut bnbrn eine (iierin(\c ^in^i^l fleincrcr .^otninuncn, nicifl aber unter *protefl unb nur

mit i^ciüi|)cii ^^orbcljalten.

-) ^^i^. 9lr. 187 i.
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nur auf ber 5)larf6afi§ (c6en§fäl)icj [inb. "Die S^crfammluiig x\d)id ba^er bic bringcnbc

^\tk an bie JKegtcrungSfommiffiou. t)ou einer Grmeiterung be§ granfennmlanfg 516*

ftanb ju nel)men. "Die ^^erfammlung erfennt bic 9lotir»cnbigfdt einer finan^^ieüen

©effer^eüung ber ftäbtifdjen Beamten unb ?Irbeiter burd)an§ an, glaubt allerbing^,

ba^ bieg an^ btn oben angefüfjrten ©n'inben nur burd) (£rl)ö()ung ber 9)^arf[)e5üge

gef(f)e^en bar
f.

c. (Sntfc^lieguug ber freien 33auernf(^aft beg @aargebiete§
tjom 1. Oftober 1921.

<Der am 1. Oftober 1921 ju ©aarbrücfen tagenbe Üan^e§au=fcl^ug ber greien

S3auernic^aft be§ @aargebiftcg ift mit bcn 53crtrctern ber ^nbuftrie ber 5lnfid^t, ba\^

bic gegenwärtige faar(änbifrf)e 2öirtfd)aftgfrife auf bcn ftänbig ^unr^mcuben granfen«

Umlauf gurü(fgefü[)rt werben mu§. ©ic grcie ^23auernfd)aft ift mit ber 3iibu)lrie

meiter^in ber Übcrgcugimg, ba^ nur eine ^Sefeitigung bc§ 5öä^rungöbua(i§mug}, eine

5Biebcrcinfüt)rung beg reinen 9)^irfumlanfe§ bie notwcnbige ^cfferung ^eroorrufen

fann. ?lud) bk faar(änbifd)e öanbmirtfc^aft ifl infolge bog ggenwärtigen guftanbeg
i^or gro^c 6c^mierigfciten gcftellt, bic in fortwäl^renbem 5Bad)fcn begriffen fTnb. <Dic

Canbmirtid)aft f)at cbenfo wie bic 3»^"fi^^^ ^'" 3"^^i'^f^ ^» bem ^ortbepanbc be§

faarlänbifd)en 5Birtfd)aft§lcbcn§ unb t)or allem baran, baf3 bie ^rncil)rung ber faar*

länbifd)cn 53cOölferung fic^crgeftellt bleibt. 53ei bem gegenwärtigen ^IBäl)rungg»

buali§mu§ aber muffen für bic bäucrlid)cn ^Betriebe, ^cren (Sinnaf)men '\i(i} augfd)lief3iic^

au§ bem entwerteten (^elbc bcutfc^er 5öä^rung pfammcnfc^en, überaus fd)äblid)c

folgen cntj^el)cn. 'Die f^reie ^Baucrnfd)aft erwartet, bafj bie ^icgieinnggfonimiffion

unoergüglic^ bie @d)Wierigfcitcn befeitigt, bie ber @d)affen§fraft ber 3nbuftne unb

Canbwirtfd)aft cntgegenftc^en. Oie gicic ^3aucntfd)aft miigtc bic 9<egierung§fommiffion

oerantwortlicb mad)en für bic golgcn, bic au^ einer ablcr^ncnbcn i3altuiig ber

^.'gicrungsfommiffion ftc^ unwcigerlid) ergeben. T)cr Oanbe§augfc^uf3 bittet bic

^egierunggfommiffion um gütige kücfäuf^erung biö ^um 15. Oftober 1921, üb tic

^cgierunggfonimifilon gewillt i^, bcn goibcrut'igcn ber 3"^uftrie unb ber ßanbwirt*

fc^aft cntgeoicn^ufommen.

9K\ 189.

©tcHungna^tnc ber SRcgterung^Jommiffion bc^ Saargebict^

jur (Jrafle ber ^ranfenbefolbung ber Äommunalbeamten.

?3rcffemclbungcn:

a) Saarbrücfen, 6. Oftober 1921. 5Bic ber SSertrfter ber ^Ibteilnng bc^ 3nnern
ber JKcgicrnnggfommiffion, ßerr ©elfan, in einer S^erfammlnng ter ^iönrgcrm elfter

be§ @aargebiet§ oerlautcn lieg, ift bie ®leid)ftellnng ber ©emeinbebeamten mit bm
•Staatsbeamten beg 6aargcbietg in ^ür^e auf bem SSerorbnungSwege ^u erwarten.

b) @aarbrücfcn, 6. Oftober 1921. (Sin 53ürgcrmeifter aug bem Saargebiet, ber

ben 5lngeftellten unb 5lrbeitern ber ©emeinbc angefic^tS ber brücfcnben 9^otlage an^
eigenem (Sntfc^lug eine ©e^altS^nlagc, unb ^war entgegen bem iscrbot ber D^egiernngg"

fommiifton, bic folc^c gat)lnngen in granfen Oorfd)reibt, in,5)krf bewilligt l^attc,

würbe t)on ber D^Cj^ierunggfommiffion aufgcforbert, ftd) be§l)alb ^u oerantworten.

überbieg würbe gegen i^n ein Oif3iplinaroerfal)ren eingeleitet.
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9lr. 15)0.

9lote bcr beutfc^cn 33otfc^oft in «Porig Dom 22. Slugufl 1921, betreffcnb

3olIfrci^eit bcr ttu8 bem ubriflcn 'I'cutfc^lanb in bn«* 6a(irgebiet

fommenben 2S(ircn.

.nciT 'üD^inifterpräfibent

!

jm 5luftiai]e meiner S'^ei^ierung beehre icf) niicf) folgenbcS jur ^enntni^ Suerer

i£j;3el(eii^ ,yi briuiien:

'Die fran3öfifd)en 3oUbe()örben im Saan^ebiet erfennen bie im 5[>eitraa dou

53erfai((e§ ber bcutfcf)en (Eiiifu()r nad) bem ©aaniebiet 5Ugefirf}erte 5cllfreir)eit nur

fo[d}en 'löarcn .^u, bie beutfd)en Urfprunc^^ finb.

Die Deutfd}e ?)\'e^iiermui ifl ber '?lnfid)t, baf^ biefee '!Berr)a(ten ber fran3öfifd)en

9o(Ibebörben 'tm 53eftimmu!U3en be§ 55ertrai]et^ Ulmi ^erfaille? nid}t t*\ered)t UMrb.

'?kd) § 31 ber 5lnla(3e ^u 5(rtifel 45 big 50 be^ IVntrac^eg follen bie m% bem
@aarqebiet ftammenben, iumi bort au§nefnl)rten Gr^euqniffe fünf 3^l)re fmu^ jollfreie

einfubr in Drntfd)lanb i^enie^en. Umge!el)rt fod möl^renb berfelben Qeit bie bentfd)e

Sinfubr («iinportation d'Allemagne«, »articles imported from (jlermany«) für

©ei^enftJinbe be^ örtlichen 'i8erbraud)ö l>on Zollabgaben befreit bleiben. Der 53ertrai3

brgren,^t alfo bie 3oIlfreil)eit für bie 5(ueful]r ^w^ bem 8aari*iebiet mit a^n^iuf" »üb
flaren ^IBorten auf foId}c ^Ißaren, bie ^\\x> biefem (SJebict ftammen nnb oon bort m^-
(lefii^rt n?erben, a>äl)renb er anberfeit^ bei ber bentfd)en (£inful)r eine entfpred)enbe

C^infd)ränfnnn nnterläf^t nnb i>^"3 allnnnein i>on ber "(iinful)r ane Dentfd}(anb><

fprid)t. Diefe i>erfd)iebene ^In^brurf^u^eife ift fo anffälliii, bafj cg fd)on <\\\^ biefem

®runbe nid)t anivinjiic^ erfd)eint, bie einfd}ränfenbe i^eftimnnnui für bie '?(neful)r an^
bem einen (Gebiet anf bie 5üiöfnl)r am^ bem anberen C^ebiet ju übertrai^en. Der
55ertrac^ lägt aber and) in anberer ^IVnfe erfennen, baf? er bie beiben ^^^Inefnl^ren nid)t

gleid)ftellen a^ollte. Die golH^ffveinut^en finb in beiben [vollen nad) üerfd)iebcnen

@erid)t5punften begrenzt. Die zollfreie Ginful)r ang bem 6aargcbiet ifl befd)ränft

auf bie ang biefem (Gebiet ftammmben nnb oon bort aiiggefül^rten 'ülVnen, a>äl)renb

bie jollfreie (iinful^r ang Dcntfd)Ianb infomcit begrenjt ift, a(§ bie eingcfül^rten

©egenftänbe für ben ört(id)en 5^erbraud) beg 6aargcinetg beftimmt fein muffen. Dag
bicfe ^infn^r ^w^ Deutfd)lanb angerbem nod) auf (^egenftänbe beutfd)en Urfpruugö
befd)ränft luerbeu follte, tann l)iernad) nid>t angenommen lucrben.

2lu3 biefen O^rünben ift bie Deutfd)e ^iVijicning ber '?(nfid)t, h<\% bie im § 31

ber ern)äl)nten Einlage feftgefe|5ten ?olIerlcid)terungcn auf alle "iUVuen 'Jlnioenhtng

pnben, bie aug DeutfdjLinb fommen nnb für ben örllid)en ^^erbraud) im 6aargebict

bcfhmmt finb. 8ie \i\\it{ bie f^ran,^öfifd>e ?)ifgierung, bie ^Ingelegenbeit einer T^vüüing
ju unterbieten unb bie gollbeljörben im ^aargebiet mit ber erforberlid)en ^UVifung

\\\ t)erfel)en.

(S^enebmigen 8ie, ^va ^l^^inifterpräfibent, ben ^luöbruff meiner auggcjeid)netftcn

JDi.'d)ad)tuug.

ge^ 0. .noefd).

Seiner (^^ellenj

bem ^'Dhnifterpräfibenten unb '!))tinifter ber au^ivärtigen '^Ingelegenbeiteu

.vSerrn l^rianb

*Pari?»
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9lotc bcv bcutfcf)en Sotfc^aft in ^ari^ t)om 24 Slu(^uft 1921, bctrcffcnb

goHfrei^eit t>on StcpavatnV' nnb SRüdmarcn.
V.»

^nmt ^Sotfd)aft in granfreid). ^^^.g ^ ^4. 5luqufl 1921.
3..?ir. A. 3350.

' -^ '

^3pn* 9)^iiufterpräfibent

!

3m 5luftrage meiner S^egierung beehre irf) mic^ (Euerer (Sx;^eHen^ folgen be§ mit*

zuteilen:

?Rad) § 31 mi 4 ber Slnlage ^u ^Irtlfcl 45 big 50 be§ SSertragcg Don ^n-
fai(Ic§ ift bie (Sinfnf)r au§ 'I)ent[d)(anb in ba^ @aargebiet für ©egenpnbe, bie ^nm
örtlichen SSerbraud) bepimmt finb, ani^renb eine§ geitranmS Don 5 3^^^'^^^ ^^^^

gollabgaben befreit.

^Bon biefer 55ergünftigung merben oon ben fran^öfifd)en goKber)6rben im 6aar^

gebiet Söaren, bie gn einem beftimmten gmeif, une ^ 53. ^nm gärben, Steinigen ober

Reparieren, an§ bem 6aargebiet in ba§> bentfc^c Zollgebiet gefanbt nnb al^bann

lieber in ba§> @aargebiet gurücfgeleitet merben, auggefd)(offen.

'Der 'Dentfd)en D^egiernng fd)eint biefe§ 53erfa[)ren ber franjöfifd^en goEbef^örben

nid)t in (Sinflang gu fiet)en mit ben ^eftimninngen be§ 3]ertrageg Don ^erfaiüeS.

2Bie id) in anberem gnfammen[)ange bereite nci[)er auSjufüf^ren bie Sf)re f)atk,

erftredt fid) bie go((frei[)eit nac^ bem Wortlaut be§ 'l^ertrage§ anf bie gefamte (Einfut)r

aug 'Dentfd)(anb. (Eine Sinfd)rän!ung ifl nnr infomeit oorgefcf)en; al§ bie (S)egen*

ftänbe für ben ört[id)en 33erbraud) beftimmt fein muffen, ^a^ biefe (Einfd)ränfnng

auf 5öaren t)on ber in D^ebe |le()enben ?Irt antrifft, unterliegt feinem gmeifel.

5inbere Ginfc^ränfungen fie^t ber Vertrag für bie (Einfuhr ank T)entf(^lanb aber

nicl)t üor. 9lad} bem 5Öortlant be§ 33crtrage§ erfd)eint alfo bie Srl)ebung Don goü*

gebül)ren Don berartigen Söaren nic^t gered)tfertigt.

<Diefe goller^ebnng entfpric^t nad) 5lnfid)t ber T)eutfd)en 9^egiernng and) nid)t

bem (Steift ber ^eftimmungen beä 53ertrageg. '^mn ber 5Sertrag bie goUfreil^eit

fogar ben gum erftenmal au§ ©eutfc^lanb in ba§ 6aargebiet eingcfür)rten 5Öaren

gemäf)rt, fo mu^ biefe 53efrciung erft red)t foId)en 5Baren ^ugnte fommen, bie au8

bem @aargebiet felbft fommen nnb nad) Dorübergel^enbem ?lufentl)alt im beutfc^en

goßgebiet in ba^ 6aargebiet ^nrüdfe^ren. 'Da ber Vertrag folc^en 5öarcn goK«

freiljeit 5ufid)ert, menn fie in ba^ bentfc^e gollgebiet eingeführt werben, fann e§

nic^t feinem ©eijte entfpred)en/ wenn biefe 5Baren bei ber 5Eiebereinfnl)r in il)r

eigenes Urfprungglanb einer godabgabe unterworfen werben.

üD^it 3^ü(lfic^t auf Dorfle[)enbe (Erwägungen bükt bie Deutfc^e S^egiernug bie

grangöfifc^c .^^egierung, il)re gollbe^örben im @aargebiet anweifen ju Wollen, ba^

fie Don ber Sr^ebung Don gollgebübren auf SBaren ber erwäl}nten 3lrt 5lbftanb

nel)men.

@enel)migen 6ie, i5err 'iD^inifterpräfibent, btn ^^luSbrud meiner angge^eic^netften

.Ooc^ad^tnng.

ge^. D. .»öoefd).

@r. (Ej^ellen^

bem 3)^inifterpräfibenten nnb Wnifter ber auswärtigen 51ngelegcnl)eiten

f^errn ^Brianb

^arig.
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DU'. li)2.

3Jerbalnütc bcv bcutfcftcn Sotfd)aft in ^avie Dom 28. 'Jlugiift 1921,

bctrcffciib bie 6r()ebung einer ^luöfuljrabgabe auf Jfjoniaömel)!.

T)cntfc^c "öotfc^aft in /'vranfrcid).

3..?h-. A. 8Br)2.

^i> c r b a l u o t c.

Die Deutfd}c "i!3otfc^aft bce()vt fic^ im '^(uftrage \i)xn dh(\\nm\i^ bcm 5)hniftcriHiH

ber '?lu8iräitio(cn "?(ngclci^cjir)eitcn. fo((^enbc§ init,^uteifcn:

Die Düiigcvfabvif %iinuU)lc in ^n\d ijat im ^är^ b. 3. 227,7 Tonnen
;i()omaöf(^[aife an^ bcm v^aargcbiet bc.^ovjen. Die fianjofifc^c 5ollbef)5rbe in 5om=
bürg txijüb anf biefe 8enbnmi eine "i^Uigfnf^vabgabe lum rnnb 12 000 3)iavf, teilte

aber jngleid) mit, bajl biefev 'l^etvag jnnufüergütet merben mürbe, irenn ber Smp«
fänger binnen 4 2Boc^en bnrd} beglanbigte 'Befc^einignng nac^iveife, bc\^ bie 5Bare

in feine Jöänbc gelangt fei. Der C^mpfänger ift biefem 53er[angcn fofort nac^gcfom^

men, bod) ifl eine ."Xücf^af^Inng be§ '^etrageö an i^n nid)t erfolgt, i>ie(mel)r f)at if)m

bie Ji^übel^ürbe in .öombnrg mit einem 3d)reiben i>üm 28. 'JSlai b. 3- mitgeteilt, ber

*5^ctrag mnffe einbe^alten bleiben, big bie ©eneralbireftion ber '^büt in "funig ent»

fd}ieben l)abe, ob bie (Srf}ebnng ber ?ln§fnbrabgabe jn .^^ed^t erfolgt fei ober nid)t.

5>or einiger 5^^^ (hU nnn bie ©eneralbireftion ber göllc biefe gragc bejaf)t.

6ooiel ber Dentfd^en JKegiernng bcfannt, bern^t bie (^rf^ebnng ber ^^(bgabe anf

einem fpäter loieber anfger)obenen Defret ber ^^ran^öfifcben 9v'egierung üom 4, gebiiiar

b. 3-/ ^»^*rf) ba^ eine 'JlnSfnbrabgabe anf p()O0pr)orbaltige 8d}lacfe in ßö^e üon 150

granfcn für 100 «Kilogramm brutto eingefüf^rt u>nrbe. Diefe§ Detrct ift nac^ Un
fid^t ber Deutfc^en 9'^egiernng mit bem 5^ertrage oon l^erfaille^ nic^t oereinbar. '^yiad)

§ :^1 5(bf. 2 ber Einlage ^n 5lrtifel 45 bi^^ 50 bee 3Bertrage8 barf oon (§r,5engniffen ber

^ütteninbnftrie, bie an§ bem 6aargebiet nad) bem bentfd)en 5olIgebiet an^gefü^rt

werben, feine 'JJluc^fn^rabgabe erhoben merben. Da X^oma^me^l ein ^iebenprobnft

bc8 ^erbüttung5pro,^effe6 ifl, ift biefe 53eftimmnng im üorliegenben galle anu'^enbbar.

Hu^crbem ifat bie franjöfifc^e goUbeb^rbe, offenbar mit ?Kü(ffid)t anf biefe 53eftimmung

be§ 5^erfailler ^Isertrageg, bie JRücfoergütnng ber erhobenen 5lbgabe anebrürflid) ^ngefagt.

5(u8 biefen (^rünben toäre bie Deutfdje ^iegiernng ber granjbfifd)en JKegiernng

banfbar, n?enn fie bie S^ücf^a^lung beg erf)obenen ^Betrage§ anorbnen mollte.

^aiig, ben 28. ^:>lngnft 1921.

^?ln

b(\^ TOniiteriuni bin ^^(ueuHirtigeii '!?(ngc(egenl)eiten

^Parifi.

9^r. lU:^

Serbalnotc ber beutfrf)en ©otfd^oft in ^^ari^ Dom 12. ®e|)tember 1921,

bctrcffcnb goBfDfiem unb 9)hirfenfrf>ui3.

Deutfd)e 53otfc^aft in ^i^anfreid).

j..^??r. A. mm.
ÜBerbalnote.

Die Deutfd)e ^3otfd>aft beehrt fid) im 5(nftrage ihrer JKegicrung folgenbes^ ^nr

Kenntnis be8 ?3ii!iifterinm§ ber ^InSmärtigen ^?lngelegenheiten ju bringen:

(ig baben fid> bereit? miebcrholt (Bd)mierigteiten barauö ergeben, baji bie fran«

3i.sfifd)en gollbehörben im 3aargebict ben '?lr1ifel 15 bcg fran3öfifd)en ©efefecS ooui

11. 3^1"»^!V 1892 bei ber (rinfnhr bentfd>er 5l^arcn in bag 3aargcbiet ^nr '^In-

u^enbnng Iringen.
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Dag 6aarge6iet ip jmar nac^ § 31 bei Einlage ^u §(rti!e( 45 big ^0 beg SSer*

fatUcr SSertrageg bem fran^öfifc^en goUf^ftem eingeorbnet tüorben. '^tbodj ergibt

\id) ^ieraug bic 5XntDcnbbarfcit be§ 5lrtife[g 15' be§ franjofifdjen ®cfe|c§ bom
11.3^inuar 1892 nac^ 5lnfic()t ber T5eutfc^en 3icgicrung nic^t o^nc mcitereS. 'Dicfer

5lrtifc[ gehört ber goügefe^gebung nur infofern an, a[g bie gollbe^örben mit feiner

Durchführung betraut fmb. 3)iater{eU bilbet er einen %tx[ ber ®efe^gebung über

ben ^3J^arfenf(^u|. Wit S^ücffic^t hierauf ijat feine ^Inmenbung bie Geltung beg

franjöfifd^en 9)^ar!enfc^uferec^t§ gur ^oraugfe^ung. 5lun gilt aber im @aargebiet

nid)t ba^ fran^öfifc^e, fonbern gemä§ § 23 ber 5ln(age p 5(rtife[ 45 big 50 beg

SSerfaitler 53ertrageg bag beutfd)e SJ^arfenfcftu^recftt, ingbefonbere bag ®efe| jum
6c^u^e ber SBarcnbejeic^nungen t>om 12. ^ai 1894. Db eine SÖJarenbejeid^nung

im 6aargebiet (Ec^u^ geniest ober nic^t, ijt bemnac^ nad^ ben ^Seftimmumjen biefeg

©efe^eg in beurteilen. "Die ^Inn^enbung beg $(rti!elg 15 beg franjofifc^en @efe|eg

t)om 11. 3öuuar 1892 fü^rt aber ba^n, ba^ gerabe bie 5Öaren, bereu ^Segeic^nungen

im 8aargebiet gefc^lic^ Ö^fc^ü^t finb, t)on ber (£infu^r auggefd} (offen unb umgefe^rt

$ßaren mit gefe^n)ibriger SSegeirf^nung jugelaffen ujerben. Der innere SS^iberfpruc^,

ber hierin liegt, ben^eij^, bag für bie 5lnn)enbung beg 5lrtifelg 15 beg franjofifc^en

©efe^cg t)om 11. 3^"«^^ l^^^ im ©aargebiet fein fRaum ift.

Sing bicfen ©rünben bittet bie T)cutfc^e Regierung bie gran.^bfifc^c S^^egiernug,

bie franjofifc^en goKbe^örben im ©aargebiet aniocifen p iüoÜen, bag fie ben

5lrtifel 15 beg fran^örifc^en ©efe^eg oom 11. 3^""«!^ 1892 bei ber (§infubr üon

3öaren in bag ©aargebiet nic^t me^r in 5(nmenbung bringen.

^arig, ben 12. (September 1921.

5(n

bag TOnijlerium ber ^Ingmärtigeu ^?lngelegent)eiten

^larig.

XV.
©c^ule unb ^ptad^c.

^x, 194,

^ie einfc^lägigen ©cfitmmungcn bc^ ©ertraget t)on ©erfailfe^.

^eil III, ^Ibfc^nitt IV, Einlage gu ?(rtifel 45 big 50.

§ 14.

Der fran^öfifc^e (Biaat fann jeberjeit a(g 9^ebenan(agen ber (Gruben SSolfgfc^ulen

ober tec^nifc^e 6c^ulen für bag t^erfonal unb bie ^inber beg ^erfonalg grünbcn

unb unterf)a(ten unb b^n Unterricht barin in franjöftfc^er 6prad)e nac^ einem t^on

i[)m fejl:gefe^ten Cef)rp(an burc^ Oon i^m auggemäblte ße^rer erteilen (äffen.

§ 28.

Die (Sinn)o^ner be^a(ten unter ber Übermact)ung ber ^egierunggfommiffion i()re

örtnd)en Vertretungen, i^re religiöfcn grei()eiten, ibre B&iuUn unb ibre ©prad^c.
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dir, 195.

SSerorbnungcn ber JRcgicrung^tomnüffion bc^ ®aar(\cbictö über bcn

Scfu^ bcr Schulen bcr franjöfifd^en ®rubcn^crn)a(tung.

(Sgl. $lmtgblatt ber 9^ei3ieruiiG§fümmifriün beg eaaröcbict^, ^x, 7 uom 24. 3uli 1920.)

a. ^erfih^uiiß bctreffcnb 6d)u[en bcr 53crgücrn?altung.

5(»f ®ninb bcr'§§ 14, 19 mb 23 bcr 5ln(aöc jum $lbfd)nitt IV Clcil III) be§

gricbcn?ocrtraii§ nub gcnmj3 i^rcm l^cfc^hif|e t)om 7. 3nli Iy20 i^crfüi^t bie di^'

gierunggfommiffion mag foli^t:

iiinjigcr 5lrttfel.

©ie ^iubcr tcö ^HerfonalS bcr l^rrgDcrirnltung, mclcftc bie gcmdg § 14 ber er*

mahnten Einlage bog gricbcngi?crtrag§ Den bcr "iöcrviöcrmaltung gegrünbeten 8c^nlen

befud)cn — oijnc ^ücffirfjt auf bie 6taat§angel)öriv^feit —
,
genügen bamit bcn ^^or«

fd^riften be§ prengifdjen ®:fel}eg Dom 14. ^S^ai 1825 nnb be8 ba^crifd}cn ®cfcfee8

öom 4. 3nni 1903 über bie 6d}ulpflic^t.

©narbrücfen, bcn 10. 3u[i 1920.

©er ^räfibent ber JRcgierunggfommiffion.

gea. 33. JRault, etaatSrat.

b. 58erorbnung betrcffenb S3cnu^ung ber 6c^ulen ber ^ergüermaltung.

5luf ®runb ber §§ 14, 19 nnb 23 ber Einlage jnm ^^lbfd)nitt IV (^eil III)

be8 ^riebengucrtragg, gemäg ber SSerfngnng ber ^gl. .9\'egternng in ^rier üom
13. 3»»i 1892 nnb gemäg bem '©cfdjlnffe bcr JKcgicrnnggfommiffion in ber ©ifenng

öom 7. 3nli 1920 üerorbnet bie S^egicrunggfommiifion mag folgt:

5lrtifel 1.

•Die @c^ulbet)örbe fann bcnjenigen Gltern, bie barntn einfomincn, bie (Srlanbnig

erteilen, i^re ^inber in bie gcinäg § 14 ber ermäl)ntcn ^?(nlagc beg gricbcngDcnragg

öon ber 53erg\)crmaltung gegninbcten 6d)ulen in fd)iffcn, ancf) mcnn bie (Altern nicf)t

auni ^crfonal ber ©ergüermaltung gcl)oren.

5Irtifel2.

©Ic bicgbejüglic^en ©cfuc^e fmb unmittelbar an bie JKegiernnggfonnniffion (^Ib-

teilung für ^ultug unD 6l)ulmefen) ju richten.

6aarbrü(frn, ben 10. 3uli 1920»

Der ?3räfibent bcr ^egicrnnggfomniiffion.

ge^. 33. JRault, ©taatgrat.

SWotit)enbcric^t ju ben unter 9lr. 191 tüiebergegebenen SJerorbnungem

(Überfctunig)

I. 9iad) § 14 teg ^apitclg 1 bcr Einlage ^^n $lfd)nitt IV (^cil III) bcg J^ricbcng.

ücrtragg Dom 28. 3»ni 1919 »fann bcr fvan,^öfifd)c £taat jc^c^5cit afg 9icbcnanlagcn

ber Gruben S3olfefd)ulrn ober tcd)nifd)e (5cl u.'cn für b<\^ 'pcrfonal nnb bie ^^iiibcr bcg

^crfünalg gvunbcu unb untcrf)a(tcn nub bcn llntcvrid)t barin in fran^i.>fifd)cr v£prad)c nad)

einem uon il)m fcftgcfrtjtcn lV()rplan burd) oon il)m a"ggemä()lte IMpr erteilen laffen^.

Diefeg JHcd)t erftrerft fid) nid)t nur auf bag fran5öpid)e ^erfonal, fonbern and)

auf bag "Pcrfoual jcbcr anbcren 6taateangcl)örigfrit. 3Kenn cg fid) nur um bag

fran,^öfifd)e ^crfonal banbcln mürbe, mürtc bcr "lfx,t bt^ 53crtragg nid}t befonberg

21*
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betonen, baf^ ber fmn^öfifc^e ^Btaat beu Uiitcaic^t in fran3öfifc()er @pracf)e erteilen

laffen fann.

Hm bie UDÜftänbige Slnroenbung be§ ^^ertrag§ in biefem befonberen ^Punt't ^u

ermöglid)en, mirb e§ alfo genügen, bnrd) eine SSeroibnnng betanntjugeben, ba^ ber

53efu^ ber fran^5fifd)en 8ct)u[cn für aUe ^um (^rnbenperfonal ge^örenben (Altern bie

(Erfüllung ber gefefemä^igen 6c^nlpflirf)t bebeutet.

IL 3" ^^^^ SSertrag ift nur t)on bem ®rubenperfonal bie ^ebc. (Se ei()ebt fid)

aber bie ^rage, ob uid^t aud) anbere 6d)üler bie fran^öfifd^en (Sd^ufen befud^en

fönnen. 3^i (Saarlouig in§befonbere ijat eine Sln^a^f Don (^inmobnern, bie nic^t bd
bcn Gruben befd)äftigt finb, bm 2öunfc^ geäußert, i^re Mnber in bie bort errid)tete

frangöfifc^e ©c^ule gu fenbeu. <£)ie C^rünbe, bie fic anführen, finb u. a. ber 3?öunfcl^,

i^ren ^inbcrn ben Unterricht in beiben @))rac^en ju ermöglichen, mie er in ben

fran3Dfifct)en 6d)u[cn ge^anb^abt toirb, unb ber 5Bunfd), fie nacb ber fran^öfifc^en

Kultur 3U bilben,

3jl eg üom rechtlichen 6tanbpun!t au§ möglid), it^ren 5Bünfd)en ftattjugeben-f

<Dag |)reu§ifd)e ^tdjtf bnrc^ eine ftänbigc 3^ecötfpred)ung beftdtigt, üerpftic^tet

bie ^inber preugifc^er @taat§ange^brigfeit ^um Sefuc^ ber preugifc^en Scbulen.

$lber au§ einer 5^erfügung ber ^önig[ict)cn Regierung in irier Dom 13. fjuni 1892

(ügl. giügel @. 349) ergibt fid), ba^ bie 6d)ulbebörben bie Srmäd)tigung ^nm 53efud}

anberer Schulen erteilen fönnen.

©ic 9^ect)t§frage fönnte alfo gur 3loi im beja^enben 6inn entfcbiebcn n^erben

5l(Icrbing§ fc^eint biefe (£rmäd)tigung in ^rcugen eine ganj an^na^m^ineife ge^

mefen pi fein.

III. Slber bei ber befonberen Sage, in ber fic^ ba^ 6aarbec!ctt befinbet, !ann

bie grage nid)t [ebiglic^ öom !Red)t§)^anbpunft au§ cntfc^ieben tüerben.

Wtan mug ben ®eift be§ ^^ertragS in 53etract)t jie^en. <Diefcr ©ei^l befte^t

barin, ben S3en)of)nern unter ber 5hifrid)t be§ 33ö(ferbunbeg ba^ größtmögliche Wta^

Don greibeiten gu gemä^ren imb bie 3«tereffen unb ba§ ^Boi^lergeben ber 53eoö(ferung,

fon)ol)[ ba^ nioralifc^e mie ba^ materielle, ^u mabren. Unter biefem @erid)tgpunft

erforbert ba^ ©efuc^ einiger 33en)o^ner, für i^re Mnber frei ben Unterrid)t in einer

fran3öfifd)en @c^ule mär)len m bürfen, feiten^ ber S^egierung eine grunbfäyicbe Snt-

fd)cibung, bereu ^ebeutung gu unterftreicben fid^ erübrigt.

^ine günftige C£ntfcbetbung ber S'^egierunggfommiffton, bie geeignet ijl:, neue ber=

artige ©efuc^e um (Srmäcl)tigung ^eroor^urufen, barf bie 3i^tereffenten nicbt im utt=

flaren laffen über bie praftifc^en 9^ad)teile, bie fid) für fie barauS ergeben fönnen.

(E^^ mirb erforberlic^ fein, bie 3ttf^^^ffß^^t^" ^)i^^>fi^f^ orbnung§mägig ^u oer*

ftänbigen.

3tttmerl)in erfc^einen bie Si^orteile, bie fic^ für fie unb i^re ^^inber baxan^ er*

geben, entfcl)eibenber al§ bie ^ac^teile : (Sin materieller 5Bortei( liegt in ber praf*

tifd^en Kenntnis ber beiben 8pra(^en in einem ©renjlanb, ferner in ber l)öberen

53efäl)igung, eine 5^ermenbung auf ben im grieben^oertrag Oorgefebenen internatio»

nalen Soften fomie bei ber SSermaltung ber Gruben, 5blle ufm. be§ ©aarberfen^

»erlangen gu fönnen.

SS bej^el)t alfo fein Hnlaß, fic^ grunbfä^lid) bagegen auö^nfpredjen, ba^ ben

(Altern, bie ein mit ©rünben Derfeljencg (^efuc^ um (Srlaubnig jum 33efuc^ ber fran*

jöfifc^en 6c^ulen bnrd) i^re <^inber einreichen, biefe (Erlaubnis erteilt mxb} man fann

nur fragen, auf meld^em 2Bege man i^nen im 9^al)men ber ©efege unb ber .^^ed)t^

fpred^ung be§ ßanbc§ fomie beS griebengoertragg entfpred)en fann.

•Die (5rmäcl)tigung jum 53efucl) ber fran3öfifcl)en 6c^ulen, bie t)on ber ."Tvegierungg*

fommiffion auf @runb ber il)r burc^ ben griebcnSüertrag übertragenen SSolImacbten

erteilt mirb, tjat auf ber anberen Seite aber natürltd) für bie Sdntlen bie 33er'

pflic^tung jur Solge, ben 6d)ult)orfcl)riften be^ @aarbecfen§ in ©ejng auf ba^

Oc^rprogramm, auf bie <Dauer be§ fd}ulpfticbtigeu ?llter§ unb bie .^egclmäf^igfeit be§

©c^ulbefnd^^ Genüge ju leiftcn.



^Intrageformulav für bic föltern.

(Übcrfctuinii.)

Der lliiter,^ricf)netc O^Jamcn unb 'Bornamen)

'Bernf

©cburtötati nnb ort

5öü^nort/ .

bcantraoit, . .

^Bornamen

©ebnrt^tOii nnb -Ort

a{8 rcijclmäfjic^en Schüler in bic fran3öfifd)c 8d)n(c in
,

eröffnet c\tmäf^ § 14 bcr Einlage jn 5lbfct)nttt IV (^leil III) bc8 grieben§ücrtrag§,

^n biirfcn, um bort bcr @c^nlpflic^t ju c^cnngcn.

^x ^at t?on bcr in biefcr 3cf)n[c geftcnben 8ci)nlorbnnng ^enntni^ i3enommcn

nnb mirb ficf) md) bcn barin cntf)a(tenen 'Borfc^riften richten.

(Er bcftätigt, über bic (Volgen ^), bic fic^ anS bcr Dcrlicgcnbcn (£rmäc^ttgnna

ergeben fönnen, nnterricl)tet luorben jn fein.

Untcrfd)rift

:

(Ermächtigung

:

^) 2m Qllijcmciueu fielet bie 'iJluöbilbuug in bcn Slcmcntaifc^ulcii in bei' fraujöfifd^en ©c^utc auf

bcrfclbcn ©hife wie in einer bentfdjen (Bd)\ih. (S^ ifi: ober nn^unebmcn, bc\^ eiu ®cf|üler, ber eine

franjöfifd^e (Schule befud)t f)at, weber feine 5lud6ilbung in ben ^c^crcn bcutic^en Cer)ranft.ilten fortfc^en

noc^ eine 5lnftettunfl bei einer beutfc^en 53ef)örbe erfanßcn fpnncn luivb. Unigcfeljrt wirb er fid^, ba er

foroo^I ba^ reutfc^e mc ba§ ^rnnjßfifd^c erlernen njirb, um 5ln|icUungen bewerben fönncn, bei benen

bie Äcnntni? beiber oprnc^en erfcrbcrürf) if^. (X)iefc J^u^ncte ftet)t im ^ormufar).

9k. 197.

'S&crbefc^rciben ber Sercinit^ung ber ©Ifa^^yot^ringer beö ©aar*
becfen^ für bcn 93efud> ber franjöftfd^en Scrgfcf^ulen.

Association des Alsaciens-Lorrains ^ c ' ^ $. o^ -- moi
du Bassin de la Sarre.

©aarbrurfen, ben 26. jamiax 1921.

ßerrn ^räfibcnt bcr ^[Bereinigung ber Slfaj^*i^otr)ringcr

in

jd) becl)ve mid), 3^"^'^ mitzuteilen, bafl auf 3önnfcf) mcf^rcrcr oaarlänbcr ^in,

bie 55ergn?cr!^bireftion fic^ entfd)lDffcn l^at, franjöfifc^c (Pd)nlen in allen bebcutenbcn

!Drtfd)aftrn ^u eröffnen, gntcrf biefcg gegentt^drtigen €d)rcibcn8 \% Sic 3U bitten,

mir in für^efter ^nt bie "^In^a^l unb ba^ namentliche S3er3rid)niö ber i^inbcr jufümmen
ju (offen, bereu (Eltern 5öunfcf) cö märe, fic in eine franjcfifc^e 3d}ulc ju fd)iffen.

9luf tiefem 23er:^cid)ni8 muf^ bemerft fein, ob bic .^inber ^ranjofen ober (Eaarlänber

finb. Übrigen^ mcrbcn oUc, glcid) irclc^cr ^Nationalität fic feien, bcrcitmiUigft auf»

genommen.
Der Unterrid)t in tiefen (Ed)ulen ift unentgeltlich, une and) bie Belieferung üon

53üd)crn an bebürftige 5linber. Der llntcrrid)t erprecft fid) auf bic franjöfifd^c unt

tcutfd)e 6prad)c fomie auf tie miffcnfd)aftlid)cn €tuticn. Da8 Ocl)rperfonal fefct

fid) an^ faarläntifd)en unb fran,^öfifd)cn l'cl)rcrn jufammen. Der JKeligion§unterrid)t

loirb burc^ bie 3elbgeiftlid)cn bcr Orrfd)iebcnen .'f^onfeffioncn erteilt, untcrfintU Don

bcn Ortögciftlid)en. Die gcfunb()citlidic AÜrforgc Mefcr (Ed}ulcn fiduTt bie (^cfunt'

^eiteabtcilung tcr Öcrgmerf^bireftion.

(Eö erübrigt fid) ju ermäl)nrn, ^aB tie (^»nuutci tiefer 6d)ulcn üon bem

5Bunfc^c befeclt finb, bcr faarlänbiic^cn Beoölferung unb befonbcrS ber Bereinigung

ber (Elfag'Üotr)ringcr einen mertooHen Dienfl ju ermeifen. Damit ifl gleid),5eitig gc*



fagt, 6af3 alle üernünftißcii 5Bünfrf)C/ 5ie einacbrac^t merbeti, berürffid^tic^t merbeu.

3n§6efoubcre fönncn ©prad^cnfurfc für ($rrt?ad)fene ing lieben gerufen mcrben unb
an bm für bic '3:ei(ne^mer bequemten ©tmibcn ftattfinben.

3cl) bitte (5ip, 5err ^räfirent, fic^ bcr Sötc^tigfeit bicfer meiner 9)iittcifung

bemuf^t ju fein unb fie fobalb alg möglich gur ^enntni§ 3^^^^ 9)^itglieber ju bringen

unb mir fobaun bie t)orjlet)enb txwiäijntt Oifte jufommen ju (äffen.

©ene^migen 6ie, 5err ^räfibent, bie SSerfic^erung meiner t)orpg[{c^en ^oc^*

ac^tung.

Association des Alsaciens-Lorrains.

(Unterfc^rift)

m\ 198.

?lbänbcrung bc§ Surgerlic^en ©efc^buc^^.

33erorbnung betr. 2lbänberung ber 3"f^^8n^f^fe^ "«^ ^^^ nac^ftc^enb
bejeid^neten Sin^elgefe^e^).

(53gL 5lmt§blatt ber ^^egterunggfommifrion be§ 6aargebietsi ^Ur. 11 tjom 3;5luguft 1921).

^3ürgerlic^e§ ©cfePud).

3m § 2240^) werben bie 3Öorte >nn beutfc^er Sprache« geftrid)en.

SRr. 199.

Sendete bev JRcgtcrung^fommifiton bc^ ©aargebietö an ben SSöIfer*

bunb^rat.

a. ^:8eric^t üom 12. mai 1921.

(S3gL Journal Officiel be§ S3ölferbunbe§^ 2. 3a^rgang^ r>eft 5/6, 6. 630
f.)

(Überfe^ung.)

Unterric^t^tüefcu.

T)ie S^egierung^fommiffion \}at eine S^erorbnung angenommen, burd) bie bie

für Übertretung ber ©efefee über ben 6d)ulbefuc^ üorgefef^enen (^elbftrafen er^ö^t

lüurben. 'Diefe TD^af^nai^me war nötig, um einer feit bem Kriege feftgeftellten SRad)'

läffigfeit, bereu golgen unfehlbar DerberbÜc^ gewefen wären, ein ^nbe ^u machen.

^ie Einträge Don (Altern beutfc^er Staat5angef)örigfeit auf Erteilung ber (5r-

(aubnig, i^re .^inber in ben Don bett fran^öfifd)en 6taat§gruben eröffneten (Bd)n[mf

bie im grieben^Oertrag (§14 ber Einlage ^u 5(bfd)nitt lY 'iitel III) Dorgefe^en finb,

ein^uf(^reiben, werben immer häufiger, ^ic (Er(eid)tetnmgen, bie i^nen burd^ bie 23er=

orbnung Dom 10. 3uU 1920 gewährt worben finb, fd)einen einem wirfUc^en 53e^

bürfnig ber ^eDöIferung gu entfprec^en. 3^^ mtm ©ren^lanbe wie im 6aargebiet

Derfc^afft ja auc^ tatfäc^lic^ bie ^enntniö beiber (Sprachen eine offenfic^tlid}e Über^

legen^eit unb ftellt einen wirfüd^en S^ortril bar. ^ie iatfac^e, ba^ gewiffe ^om*
munalDerwaltungen bie ©nfül)rung beg Unterrichts im gran^öfifc^en in ben ftaatlid^en

53olf§fc^u(en beantragt ^aben, bcftätigt biefe ^Inficbt. T)ie ^(bteihmg für UnterTicl^t§*

1) SSgl. 9li-. 182.

2) Dicfer ^oragrop^ lautet : ^>Ü6ct bic Srrtd^tung beö 'icftamcut^ muf^ ein ^rotofoü in bcutfd^er

Sptoc^c oufgenommcn werben.«
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lücfcn 6eabfict)ti9t, in biefem Xninttt tcnt uou bev ^BeDölferuiig ausgcbrücftcn Sunfc^c
ftattjuncbcn unb t)om ^txh\t ab frein?iüi(^c .^irfe im grangöfifc^en für ^o[f§fc^ü(er

i>on 10 bi§ i:^ 3^"^^)^'^" einjmicfitcn.

5Bag ben Cel^rförpei- bcr ^olföfd^uleu betrifft, fo fmb gmci mic^tigc 9)M§nal^mcu
uon ber 5)iCi3icnnui§fommiffion c^ctroffeii morbcn:

a) bie '^r^u^t bcr M)xn finb beträchtlich aufi^cbefjert morbeii/

b) bic 53efu(^iüffe ber JRcftoren, b. 1^. bcr Ccitcr uon ^olf9fc()ii(eii, finb ^um
©Ciicnftanb einer üRenregeluncj ijemad^t morben.

*£)er ^llMberftanb, bem letztere bei ber '?tu§übum^ i^reS Slnitce [eitenö bcr L'cl^rer

bci^civictcn, tt.>ar feit me()reren ^aijxtn latent, f)atte tüäf^rcnb bes ^riCi^eS ^ucjcnommen

nnb mar feit ber ^T^euolntion ^merträglid} geworben. 1)cr ®runbfa^ bcr ^^lutoritdt

war fd)mcr gcfä^rbct. 'Mi ber ^Neuregelung ber 53efngniffe ber 3^eftoren hat bic

*Kegierung§fommiffion bie 3"tereffen ber 6d}ule unb ber T)if^iplin gewahrt unb babei

gleid^rcobl gcmiffc bered)tigte gorbeningcn ^ugclaffcn. '£)ie groJ3e 5}ie[)r,^a^l ber l^el^rer

fd)eint mit bem ^^efd)luf5 bcr D^egicrunggfommiffion aufrieben ^u fein. 3"^ Oftober
1920 ift eine befonbere i^ommiffion eingefc^t Sorben, um ein allgemeine^ Programm
für eine 3d)u Ireform auf^uftcllen. Unter '^luSfc^eibung extremer l^öfungen mie ber

bcr »^iul)eitc>fcbule« Ijattt fic fic^ u. a. uon folgenbem ©runbfafe leiten 3u laffen:

'^Inbcning be§ gefamten gegenwärtigen @c^ulfpftem§ berart, hafy bie begabteften 6d)ülcr

bcr SSolt^fcbnlcn im ßauf i^rer 6d)ul^eit fiel) ^n einem il)rer Veranlagung entfpred^cn'

ttn 6tubium (Hnil>errttätig= ober ted)nifd)ee 6tnbium) oorbereiten unb fo leidster gu

einer böberen IMufbabn gelangen fönnen.

^Diefe ^ommiffion hat foebcn iC)rc §lrbeiteu beenbet. <B\t mcrben unter i^citung

ber 5ibteilung für Ilnterrid)töu^efen überprüft nnb oert)ollftänbigt werben, ^iefc wirb

fpäter in einem eingebenben 5Bericl)t über bie ei',^ielten (Ergebniffe S'^cdjnung legen.

•?llö natürliche (irgän^ung ber geplanten ^Reform wirb bie ©rünbung einer ted^nifd^cn

5oc^fd)nle ine '?luge gcfafjt. "'Preußen hatt^ bie toicbtung einer fold)en Sd)ulc fpfte«

matifd) binauegefc^oben, um bic 3"9^"^ ^^^ @aargcbiet§ gum S3efuc^ ber ^Inftaltcn

im 3»»Pi'» ^vcu^euö 3U zwingen ^). Wl\t ber feicf)tung einer berartigen, für bicfe

bergbaulid)e unb inbuftrielle ©egenb iuientbel)rlid)en ^Inftalt wirb ben 3öünfd}en faar^

länbifd^er 5!reife entfprod)en werben, bie ibre beiiiflid)e 9lu§bilbnng im Canbe fclbjt

beenbigen ^u fönnen an'infcbeu.

b. >>^erid)t oom 1. ^?luguft lirJl.

(%}[. =DruiffaduMi bee Vblfcrbunbee, ('.264. M. 105. 1021. T, 6. lOf.)

(nberfet5nng.)

Unterric^tetuefen, Sujti^ nnb Hultue.

1. *Dcr guftiom Don 6d)ülern ^u ben 3d)ulen ber 6taatögruben fowie bie

'JCnträgc, mit benen bie 51bteilung für Unterrid}tewefen befaßt worben ijl, l)aben ben

iSerrn (trafen oon ^oltfc'.^nitfeibt, ba^ mit biefem gweig bÄ SSerwaltimg betraute

^^itglieb ber JKegierungefommiffion, in ber ^Infic^t beftärft,' bafj ein betaäd)tlid)er 'leil

ber ^coölferung bie Ginfübning bee llntervirt)tö im J^ran^öfifd^cn bei ben 5^olf§fd)ulen

wünfd)t, toie ee in bem ibm Oorgelegten ^end)t ber öollftänbig ams "il^ciool^nern be^

6aargebiete jufammengefc^ten 5^ommiffion für 8d}u Irefoniten au8cinanbcrgefcfet a>ar.

^ f)at bal^er befd)loffen, Dom .^erbft ab in einer gcwiffcn ^abl öon Ortfc^aften

fafultatiöe ^irfc- im ^ranü'^fifcben für Volfefd)üler Don 10 bi§ l.*^ 3abren ein^u*

1) ©efanntUc^ ift Wachen @l^ einer «Pvfuftifc^en Xec^nifc^cn ©oc^fAule.
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ritzten, lim ^ai^ für biffc .(hirfc nötige 'funfonal t>or3ubereitfn^ ift ^^uiiäc^ft folgeiibe

9)iagnaC)nic miriffen u>orben: iima 40 ikhxn iinb Öcßrcnnneu finb 311 bm <}ericH*

furfcu in 'Bonlognc^fnr'SJ^er nnb 9^anc^ entfanbt loorbcn, uin fid) bort in i^rer

^cnntni^ bc§ gran,^öfifd)cn ^n t)crt)oIIfDmmncn. Wlan ijatk ^n biefem gmcif foW)e

^^erfonen auegcfucl^t, bie anf ®rnnb einer fd)riftlid)en nnb miinblic^en ^Iriifnng alei

bie ©eeignetften erfcl)ienen. ^iefe "ipriifnngen maren natürlicf) freitmllig nnb bei ben

33ea>erbcrn \mx l)ori)er angefragt uun'ben, ob fic gegebenenfalls bereit loären, ^nrfe

in granfreid) mit3nmad)en/ gerner loerben 00m ßerbft ab ^nrfe ^nr ^Neroollfomnv

nnng im gran5Dfifd)en für l^el)rer nnb l^el)rerinnen in t>erfd)iebenen Drten be§ ©aar-
gebiet§ eingerid)tet ioerben, um fo allmäf^lid) bie "^cifjl ber l^e^rer, bie Kntenic^t im
granjöftfc^en erteilen fönnen, ^n tjermebren.

2. 33om 1. '^(ngnjt 1921 ah loerben bie 53eamten ber Hnterrid)t^t)ermaltung nnb
ber y\\t\] in granfen befolbet loerben. ^ie gan^ libermiegenbe 9)^el)rga[)[ loartcte auf

biefe ßofung, unb bei ben 5lbteilungen für ba^ Unterrichts ii^efen nnb für bie 3ufti]

loaren (Schritte in biefem 6inne nnternontmen ioorben. ^ie ?Regiernng^fommiffion

I^atte befd)(offen, grnnbfä^lic^ bie ^^e^^a^hmg be§ ©ef^alts in granfen htn Beamten--

ffaffen ^u bemilligen, bie bie§ amtlid) beantragen un'irben. (2in Eintrag biefer Hrt ift

ber 5(btei(ung für Hnterric^t^ioefen im Caufe be§ 9)^onat^^ Wlax für ben i^e^rförper Oon

^tüei ©t^mnafien angegangen. T)ie^> ^eif^iel fyit ?Rac^a^ntung gefunben. <Die cnnäd)*

tigten Vertreter ber übrigen f)ö^eren ^e^ranftalten unb ber !Df^itte[fd)n[en unb fobann

ber Ce^rer unb Lehrerinnen ber 23o[ft^fd)uIen f)aben einen entfprec^enben (Beitritt unter-

nommen, inbem fie ftd) bafür Verbürgten, bag feiner i^rer ^Auftraggeber ^iberftanb

(eifteu mürbe, ^emgemä^ ift bie 33efo[bung ber Ce^rerfc^aft in granfen befc^loffen

ioorben.

6c^Iie^tid) ^at auc^ ber ^rüfibent be§ l^anbgerid)t^ in 6aarbrüdeu beut 1)ireftor

ber Ji^pi^^^^^^^fi^'^O ^i" 6d)reiben übermittelt, ivorin er im ?Rameu ber 3^1^13^ ß^i^ten

biefetben *!Berfid)erungen abgab. (Se ergibt fic^ alfo hieraus, ba^ gegenioärtig ade

Staatsbeamten im 6aargebiet, aufgenommen ungefähr 50, in granfen befofbet

10 erben.

3. 31" leisten ^Berid)t mar bie ^Neuregelung ber 5]olf§fd)ul(eitung ermähnt morben.

"?(nberc 3)^ajiua^men auf bem ©ebiet ber Schulreform finb im Laufe be§. oerfloffenen

'Biertelia^rS getroffen ioorben. C)ie 3a^I ber 6d}ulinfpeftoren if! oerme^rt morben.

(Sine gemiffe SSernac^Iäffigung, bie bem ^rieg unb feinen golgen ^u^ufc^reibeu ift,

mad^te uäm(icf) häufigere 3»[P^^tionen nötig, ^ie burd) (^eiftiic^e auggeübte 6c^ul=

infpeftion ift aufgel^oben ioorben. IDiefe fef^r alte (Einrichtung, in "©eutfc^Ianb burcb

bie (Einfe^ung loeltUc^er .^rei§fd)ulinf).>eftoren fc^on ftarf burc^Ioc^ert, ^at big ^ur ^e*

oolution a(6 Ortgfd)ulinfpeftion fortbeftanben. Sic loar im Saarbecfengebiet nid^t be^

feitigt ioorben; in einer geiüiffen ^lu^abl oon .Slirc^enfprengcln loarcn proteftautifd)e

unb fatl^otifd^e (^eiftlicfje Oom (Btaat nocf) mit ber Überioad)ung ber Scf)u[en unb ber

Kontrolle be§ bariu erteilten Hntenic^tg betraut. 1)ie ?Regicrungsfommiffton l)at ge--

glaubt, ben ©eijtlic^en biefe ^Befugniffe nic^t belaffen ^u follen. ^ie überioältigenbe

3)le^r.^eit ber Lehrer t>erlangte fc^ou lange, unb ,^ioar oftne llnterfd)ieb ber .^onfeffton,

nur ber Überioad^ung burc^ gac^leute, bie an^ if^ren eigenen JKeiben beroorgegangen

maren, unterftellt ^u merben. ^a anbererfeitg bie ^^eligion ein ^pflic^tfac^ im Unter*

ricl^t ift, finb im (SinOerne^men mit bzn '^igtümern ^rier unb Speyer alle erforber*

lid)en üDf^apnabmen ergriffen ioorben, um bie bered)tigten 3^t^creffen ber c^rif!licl)en

.^'onfeffionen ^infic^tlic^ ber (Erteilung beg ?)Jeligionsnnterric^t§ in ber Schule ^n ioal)ren.

Um ferner bie ©eioiffenefrei^eit ^u geioäbrl eifteu, ift bie grage ber 53efreiuug

oom S'^eligionguuterrid^t ^um ©egenftaub einer befonberen .Regelung gemacht ioorben.

Wtxt i?lugna^me ber Schüler ber ?0^ittelfd)ulen fann jebe§ ^inb Oom .^iJeligionsnutep

ric^t befreit locrben, loenn beibe Altern bie§ gemeinfam bei ber Sd)ulbel)örbe bean*

tragen. Hm biefe tt)icl)tige Sntfc^liegung mit bm loünfcbensmerten O^arantien gu um=

geben, ijt beftimmt, ba% bem Eintrag erft bann enbgültig ftattgegeben iinrb, loenn er

im Laufe eineg TP^onats erneuert loirb.



jin legten ""^eric^t iimv eviuabut, ^a|3 Me .sUMiimiffion \\\x 3cl)nlvefonnni il)veii

(S^efaintplviii, mit bfffcii '?(n?avbcitanii fie bpanftiav]t luovben \mx, bcenbct battt. T)ic

UntcrfüminiffiLMi, Mc bie .Reform bcei l^ebrplane für bir ^I^D(f^fd)u(cu liberprüfen foU,

ift foebcn ciiuiefe^t aunbcn unb bat i()rc 'Jlrbcitcn bci3onncn. 3ic fcfet fic^ cim iiU"

9cfä()r iMcr^ia "i^^Jitiilirbcrn ^ufamincn, bic nad) bcii >^auptfäd>cni bct^ 'I^olfi^fcbudintcV'

rici^te in ficbcn ^nippen cimicteift a>üvben fmb.

3d) bcmerfc fd)Iic§lid), lüao bic 3iifH^ betrifft, ^in eine .Svoinmiffion für (^iiabrii=

fachen eiui'jcfc^t u>orbcn ift iinb ba^ bie (^erid^ti^nt'^übreu erböbt luorbcii finb, um ber

(ftflbcntiuertinui ^T^cdmuna ^ii trmicn.

T)ci bic '^lufmcrffamfcit ber •}^Ciiienmi-\6tommifnoii auf bic auv^ünftii-ie matericUc

\*a(\t bc§ .Hlerut^ oelcnft tporben unir, bat fie ibm, obuc ba% er barum nad>ncfud>t

{)ättf, eine ßrböbunii ber "i^c^üac beUMKiqt.

XVI.
'öefc^toerben ber Slegienmgefommiffion bee Saargebtetö

über an(|ebltd)e 6tnmifd)ungen ber bentfrf^en ^Regierung.

mx. 200.

9lotc bc^ JWeict)§fommiffar§ für bie Übergabe be^ ©aargebietö an

bie Stegierung^fommiffiou beö ©aargebiet^ t)om 21. ^ejember 1920.

^er Oberprafibcnt ber ^f^eiuproDinj

al§ 9'teid)^fommiffar für bie Übergabe (^oblenj, ben 2 i . «De^^ember 1920.

be!^ 6aaraebiet§.
S. No. 3071.

Öerr "üräfibent!

Die ^Kegierung^fommiffion beö Saargebietö l)(it in le^tcr Jeit met^rerc ^ürijcr»

meijter unb aubere ^ommunalbeamte i^ree kirnte? enthoben unb ber beutf^en

.Regierung ^ur 33erfüi3ung gefteHt. T)iefe SJ^a^nal^mc ift ben ^Beamten i3egenüber

in ber gorm erfolgt, ba^ 'it)nen mitgeteilt n^urbe, fie feien Don if)ren 'Dieuftgefd)äfteu

entbunben ober fie fönuteu jur ^ibe^Ieiftiing nid^t jugefaffeu merbcn. din ®runb

für foId}c (irflärungeu ifl meines 5öiffen§ in feinem gade angegeben morben. 3"^-

bcfonbere ift ba^ SSorgef^en ber 6aan:egierung nid^t baranf geftü^t u^orbeu, baf^ bem

53etreffenben "i^ornjürfe megen ber 9lrt feiner 5lmtgfü[)rung ju mad)en feien, ^m
(Gegenteil fc^eint eS fid) bei biefeu Ü)^if5regelungen oortüiegenb um foId)e Beamte ju

f)anbeln, bie if)ren i)ienfit burd^auö einiranbfrei t^erfafjen unb r'or allem and) ba^

'Vertrauen i[)rer ©emeinbe ober bc8 ^ommunalocrbanbeö befaf^eu. 3^} ertoäf)ne al8

^cifpiel nur btn ^all be8 ^ürgermeifterS ^int ber ^^ürgermeij^erei Ü)^er5ig'l^anb.

Or^ne unterfuc^en ju moUen, ob ber oon ber Saartegierung al§ ö^runblage ibrc?

öorgc^ens angebogene § 10 ber Einlage ju bm 5lrtifeln 45 biS 50 beS gricben§*

öertragS ibr ba^ fRtdjt geben anirbe, gegen unmittelbare 6taat!8beamte in ber

befd)riebenen 'JÖeife ju l>erfa[)rcn, febe id) mid) im 3"^^^'^ff^ ^^^ betroffenen

^erfouen unb ^ommunali>erbänbc oeranlafjt, bie !}iegierung«^fommiffion baranf bin«

,^umeifeu, ba§ nac^ bem and) im oaargebiet gültigen Mommunalbeamteured)t biefr

©eamten "^Ingeftellte be§ .MommunalDerbanbeö fmb unb nur mittelbar unb befd)iänft

ber ©emalt ber CanbeSregierung unterfteljen. ^iefeS 53erl)dltniö befielet unb erf(^5pft

ficb in bem ber JKegierung ^uftebenben !Rcd)t ber 5^eftätigung unb ber bif^iplinarifc^en
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^uffid)t, unb ^max in bem (Sinne, bag ein einmal beflätigter ^l^eamter nnv im 5öege

be§ <£)if3iplinart)erfa^ren§ öor 5l6Iauf feiner 5öa[)(3eit au§ feinem 5lmte entfernt

merben fann. (Sine gnrürfna^me ber ftaatlicf)en ©eftättgunc; al§ reine ^Bermaltnngg«

ma^nal;me fennt ba^ ma^gebenbe 53camtenrecfat n\6)t.

(Btcf)i ^iernac^ bie me^rfac^ getroffene 9)la9naE)me ber ^egierunggfommiffion

mit bem beflef)enben fRtdjt ni(f)t in (^inflang, fo entfielen it)eitcr^in in i^rem ®efo[ge

fcftn?ere Hn^ntrciglic^feiten, ja ©c^äbignngen für ben ^ommunalüerbanb unb für ben

Beamten. (Srpterer mirb tjor^citig einer manchmal fc^mer erfel}li(f)en 5lr6cit§fraft

beraubt, anberfrit§ aber Don feiner gefel^lid)en SSerpflic^tnng, bem abgefegten 53eamten

feine ©ienftbejüge ju gemä^ren, für§ erj^e nic^t befreit, fo bag er o[)ne S3ermögen§*

einbüße nicf)t in ber Cage ift, beffen 6telle lüieber ^u befefeen. (^ieroon fann i^n aud^

eine etmaige ©perroerfügung ber D^egierung, ba fte ungefe^lic^ märe, nid)t entbinben.)

T)er 53eamte feinerfeitg, ber nnermortet axi^ feinem 5öirfunggfrei§ geriffen mirb, fiebt

ftc^ genötigt, fic^ um eine anbere @tel[e ^u bemühen unb gemö^nlid) mit ^amilie

nac^ einem anberen Orte überjufiebeln, maS in heutiger 5^^^ ^^^^ o[)ne groge

@(^mierig!eiten unb gelbliche Opfer möglich ip. T)ie meiften ^ommunalbeamten, bie

ba§ @aargebiet me^r ober meniger unfreimiUig üerlaffen, menben fic^ nac^ bem JK^einlanb

unb fucE)en, fomeit fie ^reugen finb, in ber 9^^einprot)in3 burc^ meine ^Vermittlung

eine neue HnfleUung ^u erhalten, ^ei bem großen ^^Inbrang, ber o^ne^in f)eut3utage

3u tiefer ^aufbaf)u befte^t, fe^e ic^ micb aber nur feiten in ber ßage, ben ^emerbern

au§ bem (Saargebiet entfprec^enb \f)im 5öünfc^en be^ilflic^ ^u fein, jumal infolge ber

innerpolitifc^en (Sntmiiflung bie Selbftänbigfeit ber .^ommunalt^erbänbe in ber

5lu^ma^l i^rer 53eamten eine meitere (Stärfung erfahren f)at.

53ei biefer t^age ber 'Dinge mirb e§ ben entlaffenen 33eamten nic^t ^u üerbenfen

fein, menn fie i^re gefe|licl^en 5(nfprücl)e gegen ben ^'ommunaloerbanb be§ @aar*

gebietet, ber fie angeftellt f)at, bi§ gum äugerpen geltenb machen. *Den in Slnfprucb

genommenen ^ommunalDerbdnben, bie etma nicl^t gemiEt mären, ben 6ci^aben p
tra.ien, mürbe aber ber 3Beg be§ 3iüilred)tlic^en 9^egreffe§ an ben gi§!u§ be§ 6aar^

gebieteg offen bleiben.

5ßenn id) mic^ barauf befc^ränfe, bie 5(ufmerffam!eit ber iKegierung^fontmiffion

auf biefe materielle 6eite ber ^Ingelegenbeit ^u lenfen, fo gefc^iel^t e§, meil id^ an^

nel^me, ba^ bie D^egierunggfommiffion fd)on bei näherer $ßürbigung ber flnangietten

Iragmeitc i^rer 5anblung§meife geneigt fein bürfte, mit 5(mt§cnt^ebungen ber ge-

badeten $lrt innezuhalten, gür ben gall, tag ic^ mid; in biefer 5lnna^me täufc^en

follte, mügtc ic^ mir unb meiner ^Regierung meitere 53orfteUungen Vorbehalten.

©enc^migen @ie, fierr ^räfibent, bie ^erfid^erung meiner anSge^eidyneten öoc^«

ac^tung.

gcj, t)on ®roote.

5(n

ben ^räfibenten ber ^egterung§fommiffion, $errn (Staatsrat 9*iault,

Öod^mo^lgcboren,

6aarbrü(fen.
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9lr. 201.

Wotc ber JRegicrunc^^fetnmiffion be^ Saargcbiet^ atx bcn ffteid)^--

fcmmiffar für tie Obergabe be^ ©aargebietei t)om 7. 3<^«war 1921.

(Überfe(jung.)

Siicqicrunc^SfomnnifiDn beö ^aari^cbietö. 6aarbrücfcu, beu 7. 3anuar 1921.

(J>)cncralfcfrctariat.

s. R. 2523.

ÜBertrniiltd)

!

5err ^röfibeiit!

3c^ bccbre mid), 30"f» ben iJnipfang 3^^<^^ (5d)rei6cii§ Dorn 21. ^cjembcr 1920
^u betätigen unb faiiu nid}t iini[)iii, 3^)»^" ^i^ Übcrrafd^ung auSjubrücfen, mit bel-

ieß baüoii ^cnntni§ i^enommeu ijabt.

• 2Ba§ bic barin bfl)anbc(te @ad)c felbft anlangt, fo bcfcferänfe id^ mic^ barauf,

Sic an bcn ^Öortlaut bcr -i^crorbnung ber S^iegierunggfornmiffion üom 16. "üdläx^ 1920

lu erinnern, ber folgenbermagen iankt:
g

v'?lrtife[ I. 'i^llö ^Vertreterin be§ 5V5lt'crbnnbeg im 6aargebiet ber)ält bie iHegierungg*

fonuniffiDn bic ^Beamten unb ^Ingcftelltcn, a^elc^c Don ber bcutfd)en, preugifcf)en unb
bal)crifd)en .^Vgierung ernannt ober beftätivit umren unb jur 9eit im 6aargebiet im
Dienft finb, in i[)rfn ^^(mtefteüunnen bei. 3"^fff^^t ^^^^ ^^ W^n je^t unb mä^rcnb
eineö ^crlaufeö oon 6 Monaten t)om %ac^t an gerechnet, an bem bie 53erf)anb(ungen

mit <Deutfd}lanb abi3efd)loffcn fein iDcrben, ber S^egieiiinggfommiffion frei, auf il^re

X)icnfte ^u üer^ic^ten unb fic ibren urfpriing liefen .^Ciiiernngen ^nr 53ecfiigung ju fteßcn.«

^iü^ biefem formellen Wortlaut gd)t ^croor, baf^ ber ?Regierung§fommiffion ba^

f}itd}t 3uflcl)t, bie 53ürgermeiftcr unb iiommunalbcamten, bie unter bie .Kategorie ber

oon ter beutfd)en, prcufiifd)eu unb baperifd)en :')iegierung ernannten ober beftätigten

•iöiamtfu unb ^Ingcflelltcn fallen, i^reu urfpn'inglidien ^Regierungen ,^ur ^serfügung

ju (teilen.

T)ie§ ooraudgefc^icft, f)abt id) bie ^«flid)t, barauf l^in^umeifen, ba^ eS meber ber

bcutfc^en Regierung noc^ bem ßerrn 9ieid}§fommiffar für bie Übergabe be8 6aar=
grbicte§ .^uflc^t, ber .^Kcgierungöfornmiffion gegenüber bic 5^ertretung ober bie ^Ser^

teitiiUmg ber 3»^fi^f||fn ber (S^emeinben ober itommunalocrbänbe bc§ ©ebietee ju über^

nehmen, ^ic .^egierungöfommiffion allein ^at für bicfc ^l^ertretung unb für biefe

isertci^igung ju forgen: ©ie Dieid)^regierung fonne bie preufjifc^e ober bapcrifc^e

Regierung finb Don jeber 53erantmortlid)feit gegenüber ben ©emeinben ober bcn

^ommunaloerbänben entbunben, auf bereu SVermaltung fie burd) bie Unterfcbrift bc?

/Iricbeneoertrage^ Oon SSerfailleS üer^id^tet f^.iben.

T)ie ^egierungöfommiffion ergebt bal)er formellen ^proteft gegen bk unjuläffige

6inmifd)ung in bie ^Verwaltung bc8 (Saargebictcö, totidjt ^Ijx 8d;reiben oom
21. «Dezember 1920 barftellt.

^eg toeiteren ergreift fic biefe ©elegent;eit, um ber beutfrf^cn Regierung burd;

3^re ^Vrmittlung ba?(5rftaunen an^^ubrücfen, toomit fic oon einem am 28. September D. 3-

oon ber beutfd^en !){cgierung erlaffenen 53efd)lug .i^enntni^ genommen bat, trelc^er

®egenüanb eine? 9iuubfd)reiben8 be§ y^txxn JKeid)8miuiflcr§ beS Innern ooni

13. Dftober ijl.

•Diefe Uifunbe, bereu (Jcbtbeit feinem 9^eifcl unterliegt, entbüßt eine unerträg

lic^e (iinmifd)ung i)eutfd)lanb^ in bie S^cgierung bci^ @aarbecfcn§. ^ie .*)^egicrungg'

fommifrion toirb nid)t ocrfchlen, bem ^HHferbunb bamit ,^u befaffen unb nuid)t alle

^orbel)alte biufui)tlid) ber O'-^^ilf"/ bie fid) an^ bem '»Bcfd)lufi ber beutfcben ?)Jegierung

oom 28. September o. 3- ergeben.

^ic beutfc^e !Kegiening r)at barin in ^cr %at i^ren 5BilIen brfunbct, trofe bcr

formrüen 5Bcftimmungen beS grieben^oertragö toon 5VerfailIf8 eine unmittelbare ?(uto«

rität über bie im ^ienftc bt^ Saargebietö ftcbcnben Beamten ju behalten.
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6ic iä^t iijxm ^Beamten ein befonbere§ ?lufrücfuugöfi)ftem angebci()cn, ergänzt

in gcmiffen Qäiit \f)xt SSe^üge, legt bem t)on i()nen ber D^egieruna^fommiffiou ge*

(eiftetcn Stb feincrlei 3ßert bei, fie erMrt bie t)on 9^egierung§!ommiffton tiefen ^t-

amten gegenüber ergangenen SJla^regelnngcn für nntt^irffam unb nnter^ält and}

meiterf^in noc^ unmittelbare 3}erbinbungen mit ben ortUrfjen 53eamtenuereinigungen.

<Die beutfcf)e JKegierung f)at »an^ na()eliegenbcn ©rünben« öon einer iBer*

öffentlic^nng M 5)Junt)fc^reiben§ be§ ^5errn 9^ncl)§miniflerg be§ 3"^^^^*" 5lbjlanb ge^

nommen; jeboc^ ^at fie, o^ne 33ürmiffen ber S^egierungSfcmmiffion, beffen Wortlaut

ben im T)ienfte be^ 6aargebiet§ fte^enben 53eamten jugeflellt; ja, fie i)at xf)n fogar

barüber ^inäu§ noc^ bei t^erfc^iebenen SSerfammInngen Don ^eamtenüereinigungen

üerlefen laffen.

»^(b l)abt ben i5errn 3^eic^§fommiffar für bie Übergabe be§ oaargebiet^«, fo

fagt ber ßerr S^eic^^minij^er be§ Jnncrn, »gebeten, biefen 53efc^(ng in geeigneter

5Beifc ^ur ^enntni§ ber nac^ bem 6aargcbiet benrianbten S^eic^^beamten ^u bringen.

3c^ bitte Sie bringenb, if)n ben 53eamten 3^re§ S^effortg bekanntgeben ^u moUen,

fobalb fic^ ba3U eine ))affenbe ©eiegenf^eit bietet. ^^

*Die ?Kegiernng§fDmmiffion befi^t mithin ben 'Sen)ei§, ba^ bie bentfc^en ^3e^örben

unb in^befonbere ber 5err S^eic^^fomm^ar für bie Übergabe be§ oaargebiete^ o[)nc

if)r 35onüiffen unmittelbare 33e,]ief)ungen ^u ben im ^ienfte ber JRegierungSfommiffion

ftc^enben 53eamten unterhalten, if^nen Slntüeifnngen erteilen unb ibnen 53efd)lüffe ber

^eic^gregierung mitteilen, bie geheim gehalten merben feilen.

60 befunbet fid) alfo in unmiberleglic^er ^DBeife ber 5öiUe biefer JKegierung,

burc^ 33ermittlung ber 53eamten unb mittel^ eine§ geheimen 6d)riftmec^fcte ncc^

fortbauernb bit ^^ermaltung eine§ ®ebiet^ au^^uüben, auf beffen S'iegierung fie Der*

3id)tet ^at. 'Die ^egierung^fommiffion ftellt biefe i^erlet^ung be§ griebensDertrage

Don SSerfaiUeö feft unb behält fic^ üor, alle 3)^a|naf)men ^u treffen, bie fic^ infolge

ber burc^ ben ^efd)lu^ Dom 28. ©eptember 1920 entf)üllten .Haltung ber beutfc^en

.'T^egierung al§ notmenbig erujeifen.

6c^lieglid) tjaht \d) bie ^flic^t, 5err ^^räfibent, bagegen (Einfprud) ^u ergeben,

ba§ 5err Qnd)^, ^egierung§|iräfibent in ^rier, am 31. Oftober 1920 unmittelbar

an bie 5^nbel§fammer 6aarbrü(fen ein Schreiben gerichtet ^at, n?orin er um 5Iu§'^

fünft über bie ßage be^ ^Irbeit^marftiä [)infid^tlic^ be§ 53augetDerbe§ unb ingbefonbere

bejüglic^ einer etmaigen Slu^toanberung ber Arbeiter biefe§ ®eU)erbe§ nac^ granfreic^

erfud)te. ^ndj i)kx ftelte id) loieberum bie ?lbfic^t eine§ f)o^m bcutfc^en 53eamten

feft, bie 3^cgierungefommiffion ^n übergeben unb unmittelbar in bie 53ernHiltung beö

®ebiet§ einzugreifen.

£)ie S^egierung^fommiffion, entfd)loffen, bie \i)x üom Sölferbuub übertragene

5lufgabc ju erfüllen unb ben ^Beftimmungen beS grieben§t)ertrag^3 Oon 3>erfaiKeö

(Geltung 3U oerfd)affen, proteftiert gegen bie (^inmifd^ung, Don ber fie t)orfte()enb brei

33eifpiele angefüf)rt fjat 6ie bitkt 6ie, biefen formlid)en ?3roteft ^nr .^euntni§ ber

beutfcf)en ^Regierung i^u bringen.

©ene^migen 6ie, .«öerr ^räfibent, bie ^^erftc^erung meiner au^ge^eic^neteu

.s3oct)acbtung.

ge;,. 2^. Diauü.

y^txxn Don ©roote,

Oberpräfibenten ber JH^einprooin^,

9^eid)§fommiffar für bie Übergabe be§ Saargebiett^

Sobleng.
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%r. 202.

9lotc bt^ 9icid)^fommiifarö für bic Übergabe bce Saargcbictei au
bic Wegicruuc^öfomiiüffton be^ ®aarflcbicti< t)oiu 24. Januar 1921.

<Der Oberpräfibcnt bn fRbmpxomix ^. ^, ^ .. , ^ ,,^,,,

al8 5Reid)8fommi|Tar für bie Übergabe ^«^^^^^i' ^^^» -^- :^«""^^' ^''^l-

bc8 ^aaujebictö.

3..?k. s. 19-2.

oerr 'ipräfibeut!

3cl) bcel^re miil), j^ncn bcn C^mpfam^ iSf)u^ 8c^reibeii6 Dom 7. jaiiuar 11)21— 8. R. ?Rr. 252:*) — ju beflätuien. 3^rem 3öimfd)c (icinä^ ^abc \d) e§ jur

.^cnntniö bcr beutfd^cn S^Cijieruiuii iiebracf)t.

©otücit baS 6rf)reiben fid; mit meiner ^r>orfte(Ium3 l>om 21. C)e^embei 1920— 6. 3071 — befallt, unb fotueit e8 gegen mid) unb ben ^egierinig^präfibcnten

in "irier 33ormiirfe ert)cbt, fcl^e ic^ midi t?eran(a^t, fc^on felbfl auf feinen Zs^W^
cinjuge^en.

•Die 5lntmort, bic mir auf mein (antreten für bit il)re8 5lmte§ entt)übeneu

©emeinbe* unb i^ommunalbeamten jutcil gemorben ifl, lägt ein (£inge^en auf ben

.^em meiner ^üisfübrungen ücrmiffcn. 'i)cm ^inmeig auf bie 53erorbnuug ber

^egierunggfommiffion üom 16. Wiäxi 1920 fann id) eine burc^ferlagen be ®irfuug
nic^t ^uerfennen, 3uma(, von id) in meinem weiteren 8d)reiben Dom 30. ©ejem«
ber 1920 — 6. 3119 — auegefübrt ijabi', bie 3ed)§monat§fri[t be^ 5(rtifel6 I jener

53eiorbnung ^ur ^t\t ber T)ienftent^ebung ber let^tl)in eutlaffeneu ^^eamten bereite

abgelaufen mar.

3)Mt (^ftauncu t^abe id) l>on ber ^Beurteilung Kenntnis genommen, bie meine

.ÖerOorl)ebung ber 3"^^^^ff^" ^^^' ®emetnben unb ^ommunaloerOäube erfahren hat.

3n biefem fünfte i|1 bie 5luffaf|ung ber ,^f gierung§fommiffiou jebenfallg irrig. 'Il^enn

id) enoä^nt babe, ba^ e§ and) ben 3»teref|en ber ©emeinben unb .^ommunaloerbdnbe

tDiberfprcd)e, loeun il)rc ^Beamten burc^ ID^ac^tfprud) ber ?)(egicrung abgefegt mürben,

fo gefc^a^ bic§ nid)t, um bie 3Htereffen ber ©cmembeoerbänbe gegenüber ber dit*

gierungefommiffion ju oertreten, fonbern oielmebr, um bie 9iegieruug§fommiffion in

i^rem eigenen 3"<^fi^fffß ^i^f ^i^ gefe^lid)en ^ebenfen unb bie fd)äbigenben ^lolgen

il)rer ^anblung^meife aufmerffam ju machen. Wit meiner 5lufgabe, bie l>ermaltung

be§ ©aargebietg ber J)iegierung§fommiffiou ju übergeben, mürbe ee meinet Srad)ten6

nic^t 5u oereinigcii fein,' jebenfall^ aber fc^eint e§ mir gegen eine 5lnflanb§pflic^t

gegenüber ber .'Kegierungefommiffion jn oerftogcn, menn id) derartige .s^inmeifc unter«

laffen moUte. iiine uu^uläffige (rinmifd)ung in bie ^^crmaltung be§ 6aargebietö unb

bie ^efuguiffc ber ^Kegierung^femmiffion l)abe ic^ alfo nid)t beabfid)tigt. 6ie fann

in meinen 5lu§füt)ningen bei unooreingeuommener Prüfung aud) uid)t gefunben merbeu.

5öa§ fobann meine Beteiligung an ber ©efauntgabe be8 *Keic^^fabinettebefd)luffe?

Dom 2(S. 6eptember 1920 anbelangt, fo befd)ränft fie fid) barauf, baf? id) gelegentlid)

einjelnen ^Beamten, bie meine .'^^eferenten müublid) um IJluöfunft baten, ben 3"^^lt

beS Befc^luffc!^ l)abe mitteilen laffen. Sin Briefmed)fel 3mifd)en Beamtenocrbänben

be8 Saargebiete unb mir l)at bagegen nid)t ftattgefunben. *i)iod) oiel meniger f^abt

\d) ben Beamten be8 6aargebiet^ ?lnmeifungen erteilt ober ben Befd)lug in i^ren

"iBerfammlungen oerlefen laffen.

3d) oevmeibe e^ oielme^r peinlid)(l, mit ben im Dienfte ber ?Kegierung^tommiffiou

flef)enben Beamten unmittelbare Bejiebungen ^u unterbalten. ^Dabei geminnc id>

allerbinge immer mel)r bie Überi\eugung, ba^ gerabe biefee ^l^evbalteu ber JoertleÜung

oertraucu8iu>Uer Be3iel)ungen 3mifd)en ber JHegierungöfonnniffion unb ibren Beamten
e^er l)inberlid) als förberlid) ift, ba e& mir bie Gelegenheit nimmt, nad> beiben Seiten

aufflärenb un^ uermittelnb ]n mirfcu.
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• 3" ^^^ fc^Iic^Ud) t>ou ^i)mn beanftanbcten Xatfact}e, ba^ bcx ^cgieiunggpräfibent

mn %mx eine unmittelbare ^^lufranc an bie ^anbelgfammer in ©aarbrücfen (]erid)tet

i)abt, um 5lu§funft über bic l\a(]e be§ 51rbeitgmarfteg 3u erf^altcn, fann ic^ cbenfattg

n\d)t einen 53erfucif) erblitlen, in bie 5^ermaltung beS (^ebicteg einuigreifen. ^erartu^e

unmittelbare 5(ugfunftgerfucf)en pflec^en meinet 2Btffeng felbft bie 5Bertreter frembct

9^ationen an bie ^anbeletammern bog ßanbe§, bei beffen JKegierung fie beglaubigt

finb, 311 richten, o^ne ba^ le^tere $ln(tü^ baxan nimmt. Hm fo meC)r mu^ e§ gulaffig

fein, ba^ eine beut[d}e Se^örbe eine beutfrf)e 5anbel§fammer in einer mirtfc^attlidjcn

grage unmittelbar um 5luSfunft bittet, nunn baS beu(fd)e ©ebiet, in beut bie ^anbclg»

fammer i^ren 6ife l^at, unter einer neutralen 3^egierung fte^t.

3m übrigen fann id) nic^t unterlaffen ju bemerfen, ba^ gerabe ber 9^egiernng§*

prdfibent Qndß buxd) fein entgegenfommenbeg 33erl)alten t)iel ba^u beigetragen Ijatf

um fS ber ^egierunggfommiffion ^u erleid)tern, bie SSeriüaltung be^ 6aargebietg ju

organifieren.

©ene^migen 6ie, A3err '•präfibent, bie 5Berfi(^erung meiner au^gejeic^neten

.s5Dc^ac^tung.

ge^, öon ©roote.

5ln

bm ^räfibenten ber S^egierunggfommiffion

für ba^ @aargebiet, .^crrn 6taat^rat ^ault,

."öocftmo^lgeboren,

6aarbrüffen.

dlx. 203.

9lotc ber bcutfcl)cn ^Regierung an bic SRcgierung^lommiffion bt^

©aargcHetei t)om 22. ?H)ril 1921.

'^luSmärtigcS 5lmt. ,^^ ,. . ,.,, «, ., ,^^,

ÖexT ^räfibent!

•I^er 5err ^eid;^!Dmmiffar für bie Übergabe be^ 6aargebiet§ t)at mir ^enntni^

t)on 3^)1^^^ ^ii i^« gerid)teten @d}reiben Dom 7, 3^^^war gegeben, n^orin @ie gegen

brei gälte t)Dn angeblid)en ^inmifc^ungen beutfd)er ^el)Drben in bie 33er)t»altung be§

Saargebietg (Sinfpruc^ erbeben.

3d) beel)re micl), 3^"^ii S" ermibern, baf^ bie ^eutfc^e Regierung 3^^'^ ^w^*

fü^rungen forgfältig geprüft ijai, jebod) 3^re ^efc^n^erben nicbt al^ begrünbet am
erfennen fann.

©omeit in 3f)i^ßwi 6c^reiben SSoriDÜrfe gegen ben ßerrn 9^eid)§fDmmiffar erhoben

finb, f^at biefer ^bereits felbft in feiner ^Intivort üom 24. 3anuar bie S^egierungg^

fommiffiDU barüber aufgeflärt, ba^ fie fein ©(^reiben Dom 21. «Degember, ba^ er an-

lä^lic^ ber 5lmt§ent^ebung Don üerfc^iebenen ©emeinbe* unb ^ommunalbeamten an

bie S^egicrunggfommiffion gerichtet f)atk, nic^t gutreffenb auffaffe. T)ie ^eutfd)e JKe*

gierung ifl berfelben 5lnfid}t. ©ie fann in biefem 6d)reiben nic^t bie $lbfid)t erbliifen,

fic^ in bie ditdftt ber S^egierungSfommiffion ein3umifd)en, fonbern nur bm 3S^unfd),

bie Sf^egierunggfommiffiDU über bie red)tlici^en golgen ber 5(mtgent^ebungen aufguflaren.

Hn ber 5(ngelegenl)eit iffc bie 'Deutfd)e Sf^egierung übrigen^ infofern unmittelbar inter*

effiert, al§ jle für bic i^re§ 9lmtc^ entC)obenen 33eamten forgen muJ3.

"Der n^eitere (^infprud), ben 6ie erlieben, n^eil ber i3err ^egierung§)3räfibent in

^rier unmittelbar eine 9lu§funft t)on ber 5nnbel§fammer in ©aarbrücfen erbeten

i)at, ifl ebenfomenig begrünbet. ^ei ben preu(3ifd)en ^anbel^fammern gel)en l^äufig

unmittelbare 5lnfragen Oon fremben ^onfulaten be^ 3"' i^^^^ 5Iuglanbe8, Don anberen



— :\2o —

fxembcn 53e{)brben, ja fogai" üoii frembcu Regierungen ein. Daö and) für bic

(Saarbnitfer öanbe(§fammer ßeltenbe prcu6ifd)e .s5cinbc[i^famnieri;\efefe Verbietet ben

5onbe(öfamntern bic ^Bcantmortung berartii3er ^Infrageu nic^t. Übric^enÖ ifl ein ein»

farf)e§ Srfud}eu um 5(u§fimft nocf) nic^t eine Ginmifdjumj in bie S^ernjaltnng.

Über ben 'ibefdjlu^, btn bie S^eid^örcgierung am 28. ©epteniber ö. 3- f)infic^tlit^

bcr Beamten im 6aar(^ebiet gefaxt fjat, ifl foIc^enbeS ju bemerfcn:

1)ie Deutfd)e Rec^icrung ijat üon ?(nfang an bie befonberen ©c^mierigfeiten oor-

auögefe^en, bie bie grage ber 6id)erfteUnng ber ^Beamten für ha^ 8aargebiet mit

fic^ bringen mu|3. C)ie bentfc^en JReic^g» unb Staatsbeamten fmb burd) bie ()eimifc^e

^öeamtengefe^gebung, insbefonbere bie (Sefe^e über bie JHn^cgef)äIter unb bie ^ßitmen*

unb 5ßaifengelbcr, an eine fef)r tt)eitge()enbe (Eic^erftellung ifjrer unb i^rer 5inter=

bliebenen gufunft i3ctt?öf)nt. ^a ba^ 6aargebiet nac^ bem griebenSüertrag Doraue-

fic^tlid} nur eine auf 15 3af)re befd)ränfte l?eben§bauer ijat, tann e^ ber 9Jatur ber

@ac^c nac^ ben Beamten nic^t biefelbe @id)erung gen)äf)ren. 5{ug biefer (5rfenntni§

r)erau§ [)attt bie Oeutfd)c S'fegierung in Übereinjtimmung mit ben 5öünfc^en ber SSe»

amtenfd}aft bic 5lbfic^t, bicfcr mangeinben 6ic^cri)eit bnrc^ einen 5ßertrag 3n)ifd)en bem

'£)cutfd}cn 9^cid) unb ber S'iegierunggfommiffion abjuf^elfen. darauf \\t leiber bie

9^egicrung§fommi|fion nid^t eingegangen, fonbern fie ^at t>erfuc^t, bie gragen ein*

feitig burc^ Qxla^ eine^ S3eamtcnjiatut^ 3u löfen. T)iefe ßofung mar aber unüoU«

ftänbig unb mu^te unüoüftänbig fein, mci(, mt gefagt, ba^ 6aargebiet a[§ ein

öorübergef)enbc§ ®ebi(be nid)t biefelben ^ürgfd)aftcn mie ba^ IDeutfcl^e fRdd)

gewähren fann.

@o mürben nun ba^ ^eutfc^e Reic^ unb ber ^reu^ifc^e unb ^^ai)erif(^e (Staat

gejmungen, auc^ i^rerfeitg einfeitig üorjuge^en. (S§ ^anbelt fid) um ^Beamte, bic mit

^ücfficbt auf i^rc teilmeifc fc^on langjährigen, bem Reiche unb btn Oänbern gciciftetcn

'Dienfle mo^lermorbene S^cc^te befa^en.

53ci ben beutfc^erfcitö er(affcncn ^Richtlinien ifl aber peinlid)ft barauf 53cbac^t

genommen Sorben, bic beiben Seiten in ber eigentümlichen Redjtelage ber beutfd^en,

in ben ^»ienft beS SaargebietS übergetretenen ^Beamten ftrcng au^einanberju^alten: bic

[Rechte gegenüber ber S^^egierunggfommiffion unb bie fktd)k gegenüber ber beutfc^en

iöeintatregicrung.

eia^ig unb allein bie S^ec^t^ücr^ältniffe ber (enteren 5lrt merben burc^ bie

Befc^lüffc ber ^Regierungen be§ fRnd}^, ^reufeng unb 53al)ern§ geregelt, ^eutlid)

fommt bie§ i\um äusbrucf in ber Bcpimmnng, ba^ bic ?lblcgung brö iiibcö gegen»

über bcr 3'^cgicrung§fommlffion bie JRed)t§ftel(ung ber 33eamten gegenüber ir)rer

Öeimatregicrung nicl)t bcrül)re, unb tag ba^er eine Sibe^t^ermeigerung nic^t al^

begrünbet angefe^c« merbcn fönne. hierin fann in feiner 3Beifc auc^ nur eine '?Ib'

fc^mäd)ung ber 53cbeutung be§ ber 9^egierung§fcmmiffion gciciftetcn Gibe^ crblicft

merben. 5üid) alle übrigen "Beftimmungen be§ ^Bcfd}luffe§ ber ^^cidjeregierung berül;ren

bic JRcc^tc ber JRcgicvungofommiffion in feiner 5öeife, fonbeni bejiet^cn fid) nur auf

ba^ SSer^ältnig bcr 53eamten jur 9^eid}8rcgierung.

3m übrigen fmb berartigc 53eftimmungen bei ^Beurlaubung üon ^Beamten in bie

•Dienfte einer frembcu S^cgicrung l^äupger getroffen ioorben, ol)ne ba^ bic§ jcnmle

5(nlag 3u einem ^infprud) biefer frembcu JT^egicrung gegeben f^dttc. Üblid) fmb inö«

befonbere bie ^cftimmungen üler bie Garantie be^ nad) beutfd)cm .Reic^grcd}t fälligen

OienfleinfommenS unb über bie 53ered)nung be^ 5Ruf)cget)alt§''t)icnftalter^. T)iefe

fünfte finb in ^{)xt\n Sd}reiben irrtümlid) M ^^ befonbere^ 53eförbcrung^fi)ftcnw unb

»Grgän,^ung ber ^ienftbe^üge« bcjeid)net; tatfädjlid) ifl f)ierOon an feiner Stelle bee

53efd)luffee bcr 9^eid)§regicrung bie JHcbc, ircöbalb id) oermute, bafj 3^)"^" ^1"^ ""'

genaue Überfe^ung biefcö ©efcf)luffe8 Oorgclegcn f)at. 'Dag bie bifjiplinarifdjen ''Dla^'

nahmen ber JHcgicrunggfommifilon für bie 5Red)t^ftellung bcr iVamten ju iljrer

.«oeimatregicrung nid)t ol)nc meitere^ ale^ mafjgeblid) ancrfannt merben fönnen, ift

fclbftoerftänblid).
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Söeun bie -^icicl^örciiierumj Doit mxa -il^cröffeutüc^ung iijm 5Befcf)(uffee abgefe^cn

hat, fo gefd)a() eg (cb'igltc^ mit 9^{ü(!firf)t barauf, ba^ bic ^eutfc^e S^cgicrung bie

Hoffnung auf ein fc^lie^(i(^e§ guftaubefommcn eine§ 33eamtent)ertrage§ mit bcr

SfJogierunggfommiffion itod^ ttic^t enbgültig aufgegeben ^at unb natürlich i^ve Stellung

in biefen 55er()anblungeu nic^t bnxd) 53efanntmerben i^rer einfeitigen gugepnbniffe
au bie Seamtenfd^aft fdjmäc^en tt>oÜte. T)agegen enthält ber ^efcf)[uf nichts, ma§
ba^ 2\d}t ber CffentÜd^feit ^u fc^eueu braucht.

S§ lag fomit feincrlei ?(nlaf^ \)ox, in bicfem (ebiglic^ burd) bie gürforge für

it^re alte S3eamtenf(^aft bütierten SSorgel^en bcr Oeutfc^en ^^egierung gel)eime ^läne
unb 5lbfic^ten auf eine S^ermaltung be^ @aarge6iet§ burc^ SBermittfung bcr Beamten
unb mit ßilfe einer geheimen ^orrefponbenj ^u Dermuten.

Sine ^bfc^rift biefe§ @cl^rciben§ ^abc ic^ bem 5errn (^eneralfefretär be§ ^öikx^

bunbeg überfanbt.

®ener)migen Sie, .»öerr ^räfibeut, bie 5^erficbcrung meiner au§ge^eid)neten ^od}-

ad)tung.

gev (Simons.

5(n

bie JKcgierunggfommiffion be^ 6aargebiet§/

3U öänben be§ ?3räfibenten/

ßerrn Staatsrats diauit,

^ocbmo^Igeboren,

6aarbrü(fen.

3^t. 204.

SRote fccr bcutfcl^cn Stegietung an ben ©öltcrbunb Dom 22. ?l|)rU 1^2 1,

?lu§n)ärtige§ 5lmt ^^^j. ^^^^ ^2. 5lpnl 1921.
'^x. II S. G. 345.

5crr ^eneratfcfretär

!

'£)er ^Präfibent ber D^egierungSfommiffion beS SaargebietS l)at an ben .söerrn

JTteid^Sfommifyar für bie Übergabe beS 6aargebietS am 7. Januar b. 3- ^^^ Schreiben

gerichtet, morin er megen angeblicher (Einmifc^ung ber <Deutfc^en D^egierung in bie

S^ermaltung bcS @aargebiet§ &nfpruc^ ergebt.

3c^ beehre mic^, 3&nen anbei eine ^bfc^rift bicfeS ©d^reibenS guge^en ju (äffen

^ugleic^ mit einer ^Ibfi^rift meines 5lntmortfd)reibenS/ auS bem l^eröorgcbt, ba^ ber

(Einfpruc^ ber JRegierungSfommiffion unbegrünbet ift.

3nbem xd) eine franjöfifc^e Überfegung biefeS @cl^reibenS unb meines @d^reibenS

an ben <Derrn ^Präfibenten bcr ^egierungSfommiffion beifüge, bittt id) @te, ^ttx

®eneralfe!retär, bie 33crfic^crung meiner ausgezeichneten $oc^ad^tung entgegenncl^mcn

^u moEen^).

gej. Simons.

5ln

ben .gierrn (S^eneralfefretär beS 33ö[ferbunbeS,

ben (E[)rcntüerten 8tr 3omeS Sric T)rummDnb,
K.C. M. G., r. B.

(S^enf.

') Der 9^otc finb 5lb[cf)nfteii ber unter Dir. 201 unb 2();) roiebcrgci\ct''encn DJoteu bci(3cfüoit ivorbcu.
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9lotc bcv SWeftieruufle^fomiinffion be^ ©aarflcbict^ an bic beutfd)C

SHegicruui] i)om 29. 3«nuar 1921.

(Übevfryuiuv)

s R <nt 307G
©aart^rmfcn, ben 29. Januar 1921.

©er 5cu' ^'cicf)§ntiuifter bc§ 3»"^^" f)^^^ ^i^i ^i«* "^Pon^eiüermaltuiu^ in @aarbrürfcit

foli^cnbc Sriaffc c^ericf)tct:

1. am 22. 3«"»^i^" ^i» 4:elcgramm an bie >A@taat({c^e ^oIi,^eit)crma[ünui Saar*
brürfen^ mit bcr 'IV^cifung, ben jnr S3D(f^abjlimmun(^ in Obcrfc^Iefien uifenbcn ^cr*

foncn nncnti3cltli(^ ^?üi9u>ci§farten auejuflellcn/

2. am 25. 3^^nu(it- ein Ielci3ramm an bie >''i3oli^eibireftiDn Saarbvncfen«, irovin

ber jnbalt eincS ^Ibfommeng 5mifcf)en ber bcutfd^en nnb ber po[nifcf)en ^Rci^ernn^i

über ben l^erfe[)r bcr pD[nifcI)en Untiere miebernec^eben mürbe, bie bie 'Berbinbnn^

jiin.Mfcf)en ben in Derfrf)iebenen Orten <Deutfcf)[anb§ geiirnnbeten polnifc^cit ^rNereiniv^uuien

nnb Obcrfc^lcrien berjtellen; biefeg 'ielecjramm micS bie ^^oti^eibireftion in Saarbriiiten

an, alle vieeii^ieten 5)Jamta[)men für bie ixontroKe nnb bie ©c^Iiegnn^i be§ (^epäcfe;

biefer Kuriere jn treffen/

3. ein girfnlarfdjrciben öom 25. 3^HHiiv — O S 159 —
,

gerichtet an »?ülc

flaatlic^en ^oli^eiDcriüaltnngen^^, morin ber Doüftänbige "icrt beg in bem obigen

Telegramm ern3äf)nten bcntfd)"po(nifrf)en ?lbfommenö mitgeteilt nnb bie in biefem

Telegramm enthaltenen 5öeifnngen beflätigt iiMirben.

^^iamenS ber •^iegiernnggfommiffion be§ ©aargebiet^ er[)ebe id} in nad)brücflid)frer

gorm ßinfprud) bagcgen, bafj ber öen: .^cid)^minijier be§ jnnern ben ^»olijeibebörbeii

be§ 8aargebiet§ 5Beifnngen erteilt, nod) ba^n anf nnmittelbarem 3öege. ^er ?lnlafv

ang bem biefe 5öeifnngcn erteilt werben finb, ift nod) feltfamer, ba ee fid) um ein

^Ibfommen ,^anfd)en ber bentfd)cn nnb b;r pDlnifd)cn ^^egicrnng banbelt, alfo eine

angelegen l)eit, bie bai> @aargebiet in feiner 3öeife berü[)rt.

jc^ wäre (Eurer (Er^ellen^ banfbar, n?enn 6ie 3^)i*en ^toQegen, ben .s]Serrn 5)^inifter

b!ö 3"»f^*»/ baxan erinnern moUten, ba|^ im 8aargebiet bie .9^egierung§fommiffion

allein alle ^efngniffc ausübt, bie bM)tx bem r^entfd)en Wid), ^Prenf^en nnb "iöavern

^uftanben, nnb baf^ eg für bk bcr JKegierungötünmtiffion nnterftellten *poli^eiüer'

maltnngeii ober anbere ^Bel)örben nic^t in Ttragc fommen fann, i>on bentfd)cn, folglid)

fiemben "öebörben, irgenbeinc '^^Inioeifnng cntgegen^unel)men.

Zsd) lüerbe eö nic^t unterlaffen, ben .^Kat bee ^l^ölferbnnbeo oon biefer neuen, fid)

an eine fd)on red)t lange ?)Ceibe anfd)IiefuMiben ''Berletuing ber "ilVftimmungen bee

^l^ertragei^ oon l^erfaiUee über bae oaargebiet in ^enntnii^ ,^u fejjen, and) mad)e id)

alle ^öorbebalte be^üglid) ber Tvolgen, ^u benen biefer ^unfd)enfall 'i^lnlaf? bieten fann.

(Genehmigen 3ie, .s3err *iDiinifter, bie TNerfid)ennig nuMuev an{^ge^eid)neteii >3odiachriina.

gov '^v .''>v\iiilt.

deiner e);,^ellen^

ji^errii Dr. Simone, "iPhnifter be{^ "Jln^märtigen,

"i^erlin.
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%r. 206,

5lote ber bcutfcJ^en SReflierung an fctc SRegierung^fonimiffion beö

©aatgebiet^ Dom 17. ^cbruar 192L

^XugyrärttQCg 5lmt. 53er(in, ben 17. gebruar 1921.

9ir. n. s. G. 315.

5err @taot§xat!

3c^ ^abe bic S^re, 3^^^^" ^^" Empfang 3^^^^ 6c^reibeng t>om 29. 3anuar
3U betätigen, tüotin 6ie namen§ ber ^egierunggfommiffion (Sinfpruc^ bagegen er*

^eben, ba| ber $err S^eic^gminifter be§ 3""^^" ^f" $}oli^eibe^Drben im ©aargebiet

5ßcifungen erteile.

^ei ben brei göEeii, bie 6ie in ^i}xtm ©(^reiben ermcil)nen, ^anbelt e^ fid^ in

ber %ai um bebauerlic^e S3erfe^en, bie \d) ^u entfd)ulbigen bitte. 3<^ ^^be bag fc
forberlid^e. t)eran[agt/ nm ber Sßieberbolung berartiger SSerfe^en Vorzubeugen.

gur (Srflärung ber borgefommenfn 33erfeE)en mug ic^ einige erläuternbe SBorte

^injufügen. ^ie in ^i)Xtm ©(^reiben angeführten brei ^Inmeifungen an bie ^oli^ei»

bewürbe in ©aarbrürfen, bie übrigeng md)t t)on bcm S^eic^Sminifterium, fonbern üon

bem ^reugifc^en 5)^inip:erium beg 3^^"^^^^ ausgegangen finb, jtellen JKunberlaffe bar^

bie an afie 3^egierunggpräfibenten unb an alle ftaatlic^en ^o(i3eit)ern?aItnngen in

^reugen gerichtet maren. 53ei berartigen ^rlaffen ioirb, une übrigeng aug bem
9^unbf(^reiben t)om 25. 3(^tiuar — 0. S. 159 — ^u erfe^en \% t)on ben \)txant"

n)Drtlid)en Beamten (ebiglid) eine @amme[abreffe, mie 3. h. >>^ln ade staatlichen

^oügeitjeittjaltungen« ober »^In alle ^olijei^räfibenten^^ angegeben, mä^renb bie

5lbreffierung im einzelnen i)on ^angleibeamten an ber ßanb t)Dn ^Ibreffenliften er-

folgt. 3" ^^^ borliegenben gälten ift, mie bie Ermittelungen ergeben ^aben, eine

alte 5{breffenlijte bermenbet morben, in ber bie ^olijeiüern^altung in ©aarbrücfen

noc^ nid^t geftric^en ttjar.

Eg ^anbelt fic^ alfo nic^t, mt ©ie in 3^^^^ Schreiben anzunehmen fc^einen,

um einen abftcl)tlic^en Ikrjto^ gegen bie 33ejl:immungen beg SSertragg t)on 5>erfaillcg,

fonbern um ein o^ne ^enntnig eineg leitenben Beamten untergelaufencg büro*

tec^nifc^eg 3}erfe^en.

5öenn ©ie am 8c^luffe 3^^^^^ @cl}reibcng Don einer langen 2\^t Von SBertragg*

oerle^ungen fprec^en ju folli Unglauben, fo fann id^ biefen S^ortrurf nur mit aller

(Entfcl}ieben^eit zurücfmeifen. gällg mirflid) einzelne 33el)Drben 9)^agna^men getroffen

r)aben foUten, bie mit bem 5>ertrag bon 5^erfailleg nic^t l:)ereinbar firib, fo fann eg

ftc^, mt im üorliegenben galle, "nur um einfädle SSerfe^en ober 5)li^t)erftdnbniffe

lianbeln, bie übrigeng bei ber befonberg üernjicfelten Siegelung, bie ber SSertrag üon

33erfailleg für bag 8aargebiet getnffcn f)at, nic^t unerflärlic^ finb. 2öie bie oor*

liegenbe ^Ingelegenl^eit beioeift, bin icl) gern bereit, berartige 33erfe^cn ab^uftellen.

?Racl}brüdltcl) muf, icl) aber gegen ben 5^erfuc^ ter ^egierungefommiffion (Stellung

nehmen, fo geringfügige, alg blo^e 55erfe^en leidet erfennbare i^orfommniffe n^ie bag

Oorlicgenbe gu SÖertraggüerle^ungen in Rempeln, ^^on einer langen 9^'ei^e oon ^^er*

traggt)erle|ungcn ift mir pbem nic^tg befannt, auc^ l;at bie S^egierunggfommiffion

fol(^e S^erle|ungen bei mir nic^t ^nr Sprache gebracht, abgefel^en Don einem Schreiben

an ben ^errn ^eic^gfommiffar für bie Obergabe beg 6aargcbietg Dem 7. 3anuar,

auf bag ic^ noc^ zwnicffommen merbe^).

1) SSgl. yiv. 201, 202 unb 203.
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eine 5(b[d)rift bicffS 6d)reibeng f)abt id) bcm y^nxn ©encralfcfretciv brö ^Sölfer*

buiibcS ^uc^cljcu laffen.

(^cnef^miijcn 6te, ^tvx ^taMxat, bie 5^erfic^eniiuii meiner auggc5cicf)neteu

fioc^ad)tuni].

3n S5crtrctung

gej. Don i3aniel.

5ln

bie 9^ec(ienuu3§fomniiffion bc§ 6aargebict6,

^n Joänben beS "l^rafibenten, Joerrn (StaateratS fRanit,

y)Od)\\}o[)Uyboxtn,

6aarbnitfcn.

"^h. 20 /.

Slote ber bcutfci^cn JRegicrung an ben 9SöIferbunb

t>om 17. §cbnmr 1921.

?lu§n}ärtige8 5hnt. ^Berlin, ben 17. gebrnar 1921.

?k. II s. G. 315.

i5crr (^cneralfefretär!

^er Joerr "iDräfibent bev S^cgiennu^öfümmiffion be^ 6aar(]cbict§ i)at am 29. Januar
ein 6d)reiben an mid) gerid)tet, in bcm er 53efd)crbe biirübcr er()ebt, bag ber ionx

9^eid)§minifter be§ Jnnern bie "'pplijcibef^örbe in ^aatbrürfen mit 5Öeifungen üerfef)e.

Gine 5lbfd)rift biefe§ 6c^reiben§ fomie meiner 5lntmort, bie id} bem Jnerrn

"iöräribenten ber ••Kegiernncn^fommiffion erteilt f)cibtf bee()re ic^ mic^ 3^)"^" ^^^^^ "f^ff

einer Überfefenng in franjöfifd^er (5prad)e ju überfenben ').

©enef^migen 6ie, .s^crr (Sieneralfefretär, bie 5[>erfid)erung meiner au6qe,5|eic^neten

y^od}(i(i)tim(\.

3" 33ertretunc\

gej. Don .$)aniel.

ben ^nui @eneral[efretär bee "iBölfcrbnnbcg,

ben ßbren uferten Sir 3ameg Gric T)rummonb,
K. ('. INI. (T.. C. B..

Öenf.

^?h\ 208.

93ericf)t ber JRegierunfl^foinmiffion bc^ Saarc^cbiet^ an ben SSölfcr*

bunbörat Dom 25. 3<^"Wör 1921.

C}}s\[. .loiniKil officirl bee 5>ölferbunbe8, 2. j^^l^tgang, .öcft -, o. ^iUif.)

(Überfebunii.)

Ginmifd)uniKn ber bentfdun ."lieiiierunvi.

'Die "il^efc^lüfie ber ^iegiernngetommiffion, über bie iHHjtehenb berid)tet uunben

ift, Ijabnx feiten^ be^ .s^errn t>on (§roote, Oberpräfibenten ber 'Kbeinprouin.j; nnb

JRcid)efommiffarö für bie Übergabe bee 6aargebiet6, eine iiinmifd)nng [)erl>prgernfen,

bie ^ier cru>ä()nt ,^n icerben üerbient. Qbrigens^ ift bereitt^ bie §lufmerffamfeit be8

') Ter ?Jotp finb 9l[>frfiriftcn bei unter "^h*. 20') u. 20) uncbcrgegebencn 'Woteu beiqcfiiflt »uor^cit.

22*
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s^tnn ®encralfefretär§ bee ^l^ölferbunbeci auf biefc (^inniifd^uiu^ bnxd) ein Schreiben

Dem 1 1 . 3^^"w^i^ oeleuft irorben, womit id) bie ^ijxt ijatttf ir)m 5Ibfd)tift be§ @d)iift*

med)fe(e mit i5errn üon ®roote 311 überfenbcit.

•Der 5eiT S^^eidj^^fommiffar f)at ber ^cgieruiu^eifommiffion bai:^ ^cd^t bejlrittcn,

if)rpr llrfpruiuigreiiieriinc^ immittelbare ober mittelbare (b. i). im oorIie<^enben ^alle

^ürcjermcifter ober 53imicrmeifterfe!retäre) 53eamte ^ur SSerfmiuui} 511 [teilen, bk bic

JKeciieruiin^fommiffion iiid)t in i^ren ^ienfl:cn bel)alten ^n follen glaubte. S§ tonnte

i^m (pid)t ermibert werben, ba^ bic S^eciiennuisfommiffion biefeg dhd)t auf @runb
be^ gricben^üertra^ie Don 33erfaillei? unb ber fefftimmuncjen in il)ren SSerorbnun^en

Dom 16. 3)iär,^ unb 29. 3u(i 11)20 befifet. ^er ^li3räfibent'ift ferner n^notiiit ^ewefen,

in einem (5d)reibcn oom 7. Januar, beffen Wortlaut bie ^ommiffion finftimmia

i^enel^miiit l)at, >3errn oon ©rootc barauf l)injumeifen, ba^ er fiel), inbem er bie

Beamten aufreihe, bie ^Befd)lüffe ber S^egierunii^fommtffion nid)t anjuerfennen, unb
inbem er il)re 5>erteibiiiunii geojenüber ber 9^egierungöfommiffion übernehme, fic^ im
9^amen ber beutfc^en 9ienieruno| in bie 3^eij|ierunn bee (Saar^ebiet^^ einmifc^c.

tiefer (Einfprud) war um fo notwenbiger, alg bie JKeaierunggfommiffion feit

einigen %ac\m im ^efi^ einer Hrfunbe war, bie ic^ meinem angebogenen @d)reiben

Dom 11. 3«"ii<it i» 5lbfc^rift beizufügen bie (Sf)re f^attt. (Sg l}anbelt fic^ um ein

Dertraulic^eg ^unbfd)reiben be§ Serrn 9^eic^§minifter§ be§ 3""''^"/ batiert Dom
13. Oftober, worin ein Don bem SReic^gfabinett am 28. ©eptember gefaxter ^efc^lnf^

wiebergegeben ift.

^iefeg 9^unbfd)reiben fagt, baf3 bie in Dienften ber 9^egierung§fommiffion ftel)eiibeu

beutfd)en Beamten »beutfc^e 53eamteÄ bleiben, bci^ fie ol)ne 23ettilignng ber S^cgierung^"

fommiffion Don ber beutfc^en Dfegierung beförbert werben follen, ba|3 fie feineefallö

ber S^egierunggfommiffion bzn (Sib Denoeigern biirfen, bag aber biefer (Eib in feiner

5öetfe il)r S3erl;ältnt§ gegenüber "Deulfd^lanb änbert, ba^ bie Don ben faarlänbifc^en

33el)brben getroffenen bifziplinarifd)en 9)^a^nal)men ol)ne 3Bert finb, baf3 bie im oaar»

gebiet Derbrac^te Dienft^cit ben 33eamten befonbrrc 3.^orteilc einbringe nfw. ^a8
^unbfd}reiben befunbet btn Söillen 'r)eutfd)lanb§, feine 5Iutorität über bie im ©aar»

gebiet in T)ienjl: pel^enben Beamten ^u betonen niib burd) bereu 3^ermittlimg ba^^

©ebiet ^u Derwalten.

(S§ unterliegt feinem S^^if^f/ ^«ß ^^^ Haltung ber beutfc^en 9^egierung, fo wie

fie burd) biefe Hrfunben entl)üllt wirb, (ine flagrante 23erle|ung ber ^eftimmungen

be§ grieben^Dertrageg Don S3erfaille§ barjtellt. <Der ßerr Sf^eic^gminifter be§ 3""^^^^

erfennt bieg übrigeng mittelbar felbjt an, inbem et fc^reibt, baf3 er »m^ nal)eliegenben

©rünben« auf eine SSeröffentlic^nng be§ 53efd)luffeg beg ^eic^gfabinettS Der,^ic^tet ^abe,

aber er f)at \id) nic^t gefürd)tet, hinzuzufügen, ba^ er bni s^txxn Oberprciftbenten unb

9^eic^gfommiffar für bie Übergabe beg 6aargebietg aufforbere, bm ^efd)[u§ »in

geeigneter SÖ^eife« zur Kenntnis ber 33enmten be§ 6aargebietg z^^
bringen, unb

bag er bie ^ieffortc^efg aufforbere, bie im 6aargebiet wol)nenben ^l^eamten i^reS

®efc^äftgbereic^§ bei jeber fic^ bietenben günftigen Gelegenheit Don bem ^efc^ing

in ^enntnig ^n fe|en.

60 btf\lt bie D^egierunggfommiffion ben ^eweig, ba^ burd) ^Vermittlung beg

3^eic^gfommiffar6 für bie Übergabe bee ©aargebietg i^ren 53eamten geheime Sin*

weifimgen gegeben werben. 6ie f)ai übrigens erfal)ren, ba^ ber 2Öortlaut beg 3^unb^

fc^reibeng im 6aargebiet Derteilt unb auf Derfd)iebenen ^iif^nimenfünften ber ^eamten^

Dereinigungen Derlefen worben ift. (^(eid)lautenbe 33efcblüffe, wie bie ber 3'^eid)g*

regierung,,finb Don ber preu^ifd)en unb baperifc^en D^egieruncj gefaxt worben. i)k

3^egierung'gfommiffion befi^t ein 3^unbfd)reiben ber preugifc^en Regierung Dom
23.' Oftober, beffen 5ßortlaut, Don einigen ^Inbernngen abgefelien, berfelbe ij^ wie ber

be§ JHunbfd)reibenö beg ^eid^Sminifterg beg 3nnern Dom 13. Oftober.

(E§ jte^t alfo feft, ba^ bie bentfd)e S^egierung fic^ ^eimlid) in bie S^egienutg

eineg ©ebietcg einmifc^t, auf beffen ^Verwaltung fie burc^ bie Unterzcid)nung beg

griebcngDertragg Don 55erfaiae8 für 15 3al)re berzic^tet l^at. IDag am 7. 3anuar



au öerni Dou ©roote iieric^tcte oc^rcibcii crmä[)nte nod) eine oubere (^inmifd)iuu-\

fiiic^ ^ol)en preu^ifd)en 'Beamten, nämlid) be^ yierru 9{e(]icrunv]^präfibcnten in ^rier,

bcr am 31. Oftober t>. j- unmittelbar an bic .vianbcl^fammer in @aarbriiifcn ein

Sd)reibfn v^erirf^tet nnb barin um ^?luötnnft über rcn '?lrbcit^marft beyuilic^ be^

53an(iieirrrbe§ nnb in^bcfonberc über eine etmaiv;\e "Slbmanbernmy l>on "Jlrbeitern biefeä

(^ebictei^ nad) gi^antreid) ijcbeten f)atte. 3^) ^^^^ f^^ nDd}ma[£^ bie üon einem ijoijm

preuf5ifd)en ^evimten befnnbcte 5lbnd)t fefiftellen muffen, bie ^ieiVernnc^öfommiffiDu

}^n nnu^bcn.

riefe fonnte nid)t baranf uer^idjten, einen formellen 'proteft ße^en biefe ^'nv

mifd}nnvi ber bentfd}en 'Be()örben in ba^ ^aarcjebiet ,^n erl)eben; fic f)at alle Vor-

behalte f)infid)tlid) ber [^oU^cn c\rmad)t, bie bcrartii^c 3Joifd}enfä((e mit fic^ brincjen.

^^iSt)er ifl auf il)r 6d)reibni Dom 7. 3anuar noc^ feine ^Intirort einiiei^amien.

8eit biefer ?eit f^at ber prengifd^e i5err "ilRinifler beg 3^^"^rn iiei^iaubt, unmittel-

bar nnb auf teleiirapf)ifd)em 5Öeac bem *t3oli^eibireftor ber ^tabt Saarbrüifen %h
R>eifnnvien be.^ü^iüd) ber bm '!Bemot)nern bc§ (^aarviebietS, bie jnr 'Xeilnat)me an ber

'lNolföabftimnunu-\ in Oberfd)lefien berec^tii^t maren, ^n i-jemärjrenben i£rleid)ternn^ien

erteilen ^u fönnen. X^iefe (^rlei^tcrnmien merben natürlid) burd) meine 'öebbrccn

i"\eiinil)rt merben, aber eg ift nnjuläffiii, ba^ ber preu|]ifd)e 5)^inifter be§ 3""^^^'^ ''^f)"^

"IBiffen ber ?)te<verun^)§fommif[ion bm l^e[)örben be^ ®ebiet§ ^Inmeifnn^en erteilt.

3d) erinnere cnblid), mie id) fd)on bie(S^re ^atte, in einem am 16. Oftober 0. 3-

an ben .i5crrn C^eneralfefretär i-^erid)teten 6d}reiben jn ermäf)nen, bafj ßerr üon ®roote

fid) pnbiii be§ litel^ v^aarfonimiffar« ') bebicnt. ©iefe ^Ibfür^uni"; feinet ric^tii^en

litel^ v^^eic^gfommiffar für bie Übcriiabe be§ (Eaaniebiet^« ift i^ceivinet, bie pein«

lid)ftcn *iDiif5Derftänbniffe [)eri>or^urnfen. 3ie ift aleid)fam ba^ 6t)mbol beg 5öiüen8

ber beutfc^en ^Keiiiennui, bie ber .^^eiveruuivSfommiffion übertra^ienen ••Xec^te nic^t an*

juerfennen.

9lr. 201).

9iote ber SRegicrungeifommiffion bc^ Saargcbictö an bcnSRcicf)^!ommiffar

für bic Übergabe beä Saargebiet^ Dom 19. 3anuar 1921.

(Überfe(jumv)

?Keiiiernnii§fommiffion be^ 6aargebiet^.

(^eneralfefretariat. 8aarbrücfeu, ben 19. 3cinuar 1921.

?ir. 2793.

•Der Staatsrat, ^räfibent bcr .'Keiverniuiöfommiffion bc8 3aariiebietS,

an

ßcrrn oon (toote, Oberpräfibenten bcr JKI^einprolnn^,

?Heid)§fommiffar für bie Oberiiabe be8 Saargebietö,

(ioblenj.

Öerr "iPräfibeut

!

3d) ^abc bic (5()re, \\[)mn ben (^mpfaui-^ 3^^^^ Sd}reiben8 oom 12. 3<i»»tir,

9U. (V^f ^u bejtatii^en nnb beeile mid^ baranf fofort ju antnuntcn, um jebcig 3h^'
oerftänbuiS ,yi lermeiben.

') 6« ^anbelt fic^ nid)t um einen i^itel, fonbevn um eine nud (SrfVfltnidflrünben genjö^ltf ie(e«

grammabrcjfc. (iine anbete ielc(\rammabre|)e nU '•onavfommifiai» fam nid>t in 5'^üiv, ba bad 5Dort

'»SRcicf)^fümmiffnr« bereitet ol^ -lele,^vammQbreffe für ben ebenfnllö in Ctoblcnj tntii^en *Keid)Äfommi||nr für

bie befe^ten vbeinifrfjen Gebiete ücrwenbet würbe. — j" it)rem ^evic^t üom l.j"»"!-^-^^ «" t'eii

?85lferbunb bejeic^net bie 3<cf|ieruno;i5fommifficn ysexxn ocn ®roote qI»J «JHeic^dfcmmijiar für ba^ v£anr«

gebietw (('oinnii.ssain' d'Enipirc i)Our \o 'IViiifoiir «!p ' ^:v-<') ; vc\l. .loiiriial Officiel brd ^^ölfer«

hunbed, 1. ^a^rganc^, .öcft 5, 8. 279.



T)urc[} mein Schreiben üom 29. <De^ember 1920, 8. R. 2416, ^attc ic^ <B\t

(gebeten, mir gcfä(Iii3fl bie auf bie 5(ufflel(unn einer Ort§!(affeneintei[ung bezüglichen

5Irbeiten be§ '^reu^ifc^en 6tatiflifc^en 5lmte§ mitteilen ju wollen.

Sie anttüorten mir nun hierauf, ba^ ba§ @tatiftifcl)e 5lmt im 53egriff fte^e,

eine neue OrtSflaffeneintetlung J^erau^^ngcben.

T)ie ^^egierunggfommiffion fann e§ natürlich nic^t jufaffen, ba§ ba^ Statiftifc^e

5(mt \id) mit ber 'Einteilung ber Ortfd)aften be§ Saargebiet^ befaßt; fie legt fc^on

im t)orau§ gegen bie S3erüffentlid)ung einer jold}en l'ifte SSerma^rung ein. ii§ jl:e^t

allein bcn S3el)Drben ber 9iegierung§fommiffion ^u, 3)Mgna^men biefer 21rt zutreffen.

'Die (Einreibung ber Ortfc^aften ^\vtd§> gefljlellung ber 3öo[)nung§gelb3ufd)üffe nnb

Teuerungszulagen j^ellt ungmeifelliaft einen 5lft ber 3^egierung b^m. ^l^ermaltung bar.

Die prcugifc^e S^egierung f)at baijtx in feiner 3öeife ha^ dl^d^i, ftc^ mit biefer ^in*

rei^ung ^u befaffen.

Wltin Schreiben t)om 29. Dezember verfolgte lebiglic^ ben gn?ecf, um SHitteilung

ber t)on tem 6tatiftifd}en 51mt t)or bem 3^^f^<ifttreten be§ 33ertrageg gefammelten

Unterlagen zu bitten, um l)ierbur(^ meine ^el)örbej in bie ßage ^n fe^en, eine für

ba^ (Saargebiet beflimmte Örtöflaffeneinteitung vorzunehmen.

3d) benu^e bie (Gelegenheit, um Sie baüon in Kenntnis
z^^ f^t^"/ ^^B ^, ^'^

Übcrfenbung beg 9lunbf(^rciben§ be§ <öerrn ^räfibenten be§ ^renpifd)en Statiflifd^en

51mtc§ Dom 23, Dezember 1920 (?Rr. 5905) an bie Joerrcn Oanbräte beg SaargcbietS

nid)t genehmigt ^abe/ Sie batten biefe§ D^^unbfc^reiben am 29. Dezember (5lr. 3192)

an ben «öerrn Sf^egieiunggprdfibenten in Xrier weitergegeben unb biefer l)atte e§ am
7. 3«tiuar (^r. I. A. 16) bm Ferren Oanbräten be§ Saargebict§ burd) 23er*

mittelung ber ^egierung§fommtffion zugegen laffen. Der 5err JRegierung&präfibent

in ^rier f)attt bie Ferren l^inbrdte erfud)t, il)m bi^ z""^ 2^- 3^uuar eine ^Intmort

einzureichen.

3d) bin ber 51nfic^t, ba^ er ben i5errn Canbrdten feinen 53efe^l biefer 51rt in

erteilen l)at. ^uS ben oben angefül)rten ®rünben fann ic^ nic^t zulaffen, ba^ ba^

Statiftifc^e 51mt fiel) l)eute nod) mit ber (Einreibung ber Ortfc^aften be§ Saar*

gebiete befagt.

@enel)migen Sie, öerr ^räfibent, bie 25erfid)erung meiner ausgezeichneten

$oc^acbtung.

gür ben ^räfibenten ber 9^egierung§fommiffion

:

Der (Generalfefretar

gez. 5)^orize.

dlw 210.

9lotc be§ Sicic^^fommiffar^ für Me Übergabe be^ Saargebietö an
Me JRegierung^fommiffion be^ @aargebiet§ t>oxn 18. %pvxl 1921.

Der Cbcrpräfibent ber S^^einpromnz

aB 9^eid)§fommiffar für bie Über^ Koblenz, ben 18. 51pril 1921.

gäbe beS SaargebietS.

9?r. S. 1388.

i5err ^räfibent!

3n ^f)xtm Schreiben t)om 19. 3anuar ^aben Sie (Einfprucl) bagegen erl)oben,

ba^ ba^ |}reugifc^e Statiftifd)e IfanbeSamt fi(^ mit ber Sllafufizieritng ber Orte beS

Saargebiets befaffe, unb l)aben erflärt, ba^ eine folcl^e ^anblnng, bie einen 5^ermal'

tungSaft barftelle, allein ben Dienftftellen ber .^egierungSfommiffion zuflebe.
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3in "iJluftrai^e meiner ^et]ienuu^ beel)ie id) micf} 311 enuibcrii, ba^ in ^ijxtm

oc^reibeu anfri)pinenb 6inn unb 5^^^^^ ber '?(vbcitcu bcg ^preufiifcf)cn Statiflifcl)eu

l^anbeöamte ueitannt mirb. So liec|t beit beutfri)en ^cf)örbeu uoüfümmeit fern, ber

^veiiieniiuv^foinmifllün ii\"|enbmie ba^ ^eri)t ^ur 'Jlufflelhnu} einee^ Orti^flvifienueqeic^«

iiiffet^ für biiö ^aau]ebipt flreitig 311 niad)en. (£iii tton ber ^eiiiermu-jetoinmiffiou

aufi]efleUtee "Ber^eid}!!!^^ biefer ^ixt fömite jebod) natürlid) nur für bie üon ber fRt^

ilierumv^fommiffion befolbeten 'i^eaniten C^eltumi baben. ^atfäd)lid) leben aber im
oaariiebiet eine "Jln.^abl t>on ^Vamten unb "Pcnfionären, bie if)r Sinfommen nic^t i>on

ber JReviiennui^fommiffion, fonbern uon ber beutfd)en JRec|icrumi ober t>on anberen

bentfd>en otellen aufterl)alb bt^ 6aari3cbieti^ be,^iel)en. ?viir biefe "iperfonen nmtl bie

^entfd^e J)Jeivennui erflären, in u^eld^er Ortöflaffc fie if)rcu im Saa^iebiet (-jelei^cnen

^öo^nfit^ ein3urci()en t^ebenft, ba bie •i5öbe i()rer ^^qnc^t Don biefer (£inreit)umi ab*

f)änc\\c\ ifl. ein (^in^uiff in bie 9^ec^te ber JRecjierung^fommiffion liei^t aber barin

md)t." 3^^) fi'^in^p i»ii' i» biefem 5i^f^n^"ic"^)^^"0 barauf l^in^utüeifen, ba^ es bigf)er

fc^on foivir bei Orten auf;erf)alb be^ i)eutfd)en ?Keicf)§ üblid) uxir, fie in ba^ btnt^djt

Crtöflaffpni>er^cid}ni!ö ein3urei[)cn, mcnn beutfd)c 'Beamte bort if)ren bienfHid)en 5Öobnfi^

Ratten; id) i^enueife biefer^alb auf § 30 'Jlbfaii 2 be§ 5Keid)§befo[bum3§9efet^e^ Dom
5. Juli 1909, mo eg (}ei|5t: >>^T^eld)er Drtöflaffe ein außerf^alb be§ ^eutfcf)en JReic^g

i3eleiicner Ort ^n^umeifen ift, bcftimmt ber 9^eid)gfan3ler«, ferner auf § 2 5lbfa^ 5 besJ

preuf^ifd^en @efet3c§ l>om 25. Juni 1910, mo ^efai^t ift: »5öelcf)er Drtgflaffe ein

au|lerl)alb 'Deutfd^lanbg (]elei3ener Ort, an beut prcufnfc^e 'Beamte if)ren bicn|tlid)en

5öor)nfit\ r)aben, ^ugeanefen unrb, mirb burd) ben beteilii]tcn JRcffortminiftcr im (Ön^

t>crne^men mit bem ginan^minifter beftimmt.^^

6oD[te bie .^^Ci^ierunQ^fommiffion aii^ praftifd^en ©rünben 5Bert barauf legen,

ba^ bie oon if)r beabftd)tigte Ortöflaffeneinteilunc; mit ber beutfc^cn übereinilimmt,

fo märe meine .'l^egiernui^ gern bereit, bie Ort^flaffeueinteilung im (^inüernef^men mit

ber D^egierunggfümmiifion feft^ufefeen. ^ejar^cnbenfadg märe ic^ für eine möglic^jl

balbige 5Intmort banfbar. i)ie gemeinfamen 'öefprcc()ungen fönnten fic^ allerbingg

nur auf ba^ enbgültige Ort^flaffenüer^cic^nig be^ief)en, ba bie ß^rauSgabe be§ l>or»

läufigen ^^erjcic^niffeS feinen 5luffd}ub mcbr 5uläJ3t.

5Ba§ fd)lief5lid) bie ?(u§f)änbigung ber bi§ jum J^l^r^^f^^^cten bc§ 3}ertrag8 t)ou

^BerfaiUeö gefammelten Unterlagen betrifft, fo merbe i^ mir erlauben, 3f}nen fo balb

als möglid) eine enbgültige 9)^itteilung jugef^en p laffen. 9kd) einer Dorläupgen

Huefunft meiner ^Regierung ift aUerbingg ^u be^mcifelu, ob fic^ einfc^lägige^ 'iDJaterial

i^orfinben mirb, ba bie Unterlagen in ber .s3auptfad)c erj^ nac^ Jnfrafttreten be8

^erfaiUer ^sertragg gefammclt morben finb.

@ene()migen 6ie, lötu ^räfibent, bie 53erfid)erung meiner au^ge^eic^ncten .s3oc^'

ad^tung.

ge^. oon C^iroote.

bio J)\Vgieriiugöfommiffion be^ 6aargebiet^,

3U ySänbcn bcö ^Präfibenten, .s^errn otaat^ratS JKault,

.s3od)moblgeboren,

6aarbrücfen.
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XVII.

Slegierunggfommiffion be§ ©aargebietS xmb
befe|;te§ 9tl)einlanb.

5^r. 211.

©einreiben be^ ^räftbenten bcr interaßiierten 9lf)einlanbfomniiffion

an bm JRcidy^fommiffar für fcic bcfc^tcn rt^cinifc^en ©ebiete t)om

7. 3anuat 1921.

(Überfe^ung.)

m-. 2496/HCiTR.
Soblen^, tett 7. 3anuar 1921.

Der ^räfibent ber 3^teraü[ncrteu JR^einlanbfommifflon

an

bm .^txxr\ bcutfc^en ^ommiffar für bie befehlen ©ebietc,

Sobien^.

Die 5(ufmerffamfeit ber interaüiierteu 5K)einlanbfDmm{ffion ift burc^ ben ^riräfi*

beuten ber JRegiernnggfommiffion beg @aargpbict§ auf ben ^aü be^ frü[)eren ^ünjer*

meifterg üon &ei§!ircften nameng Z^ gelenft Sorben.

^ur^ nad) bem ^Baffenfttüftanb f)ai 'i^.... t)erfud)t, bie Slnglieberung feiner

53iirgerm elfterei an ba^ @aargebiet ^u erreid)en. 6eitbem ift er nad) ben S)^ittei[uni3en

bog $^räftbcnten ber 6aarTegicrung an bie S^^einlanbfommiffion ber ©egenftanb Don

Ouälereien fetteng feiner SSorgefe^ten. Hm iCjn in fc^lec^ten 9^nf gu bringen, foUen

biefe eine alte unb (ängft erlebigte 'Befd^n^erbe ausgegraben l)aben, bie fic^ gegen feine

51ntt§fül)rung n?ä^renb be§ Krieges rid)tete. @ogar ein gerid}tlid)e§ 5^erfa^rcn ift

gegen if)n eröffnet morben, unb ber 3^egierung§präfibent in 4rier f)at i^n im ^DU^tat

3uni 1920 feinet nmm enthoben.

5iac^bem %[) an bie ^ommiffion be§ 6aargebiet§ ein (^efnc^ um ^ermenbung

als ^Bürgermeifter gerid)tet l;atte, ^iclt e§ bie S^egierunggfommiffion für notmenbig,

in ^rier um Überfenbung ber 5l!ten ^u erfuc^en. Die 5(ften finb i^r nic^t über»

fanbt morben, bagegen ift 1:^ am 18. Dezember auf 5lnorbnung beg Unterfud)ung§'

ric^terS in ^rier t)erf)aftet morben.

5öegen be§ gufammen^angg, ber ^anfd^en bem Srfud^en ber 9^egierung§!onv

miffion unb ber 33erf)aftnng be§ "li) ^u bejle^en fc^eint, münfd}t bie ^i^einlanb*

fommiffion über biefe ängelegen[)eit aufgeflärt p n^erben. 6ie fyxt mic^ beauftragt,

@ie um mogtic^j^ balbige 9)iitteilung aller 5lu§fünfte ^u erfud)en, bie @ie hierüber

bcfi^en, unb 3^"^^ mitjuteilen, ba^ fie i^rem Delegierten in irier ben 5luftrag er»

teilt f)at, t)on ben beutfc^en 33e^örben alle geeigneten $lu§fünfte gu üerlangen.

Der "'präfibent ber interalliierten 3^l)einlanbfcm!niffion.

(Unteifc^rift.)

mx. 212.

9lotc ber bcutfd^en Mcgierung an bie Slegierung^fommiffion be^

©aargebiet^ t)om 25. ^^^^^w^r 1921.

$lu§n)ärtige§ 51mt.
53erlin, ben 25. gebruar 1921.

II. &. G. 308.

sjitxx ^räfibent!

Durc^ ben ßcrrn 3^eic^§!ommiffar für bie befefeten r^einifd)en (Gebiete erhalte

ic^ ^enntnig baüon, ba^ bk 9^cgierung§!ommiffion be8 @aargebiet8 fid) an bie
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iiitcraüiiertc 9U)cinlaiibfomnuffion iiemanbt ijcit, um eine ^lu^fiinft bcr beiitfc{)eii

5^c{)Lubeu über bcn frürjereii ^^üvi^ermciftcr %t). . . . Don 5l^eiöfird)en 311 cr[)a(tcn.

^iefc Slnfrngc gibt mir ^cvaulaifiinQ, bic 9^Ci]ierunggfommiffiüu barauf auf*

merffam ,^u mad)en, bafj für bcn 53crfc[)r mit fvcmben 9^etvcrunncn in 'Bc.vin auf

ba^ bcfeUte (S^ebict bie 9vccl)tc bcr J)^cicl)6rc(]icruitvi iu üoUcm Umfauji aufrec()tcr()nltfu

unb uirf)t ctu>a ber intcraüiicrtcu !')U)ciu(anbfommiffiDn übertraiieu morbcn fiub.

T)crartiiie ^hu^clecjcut^citcu finb alfo feinem anbercn 5^crfa[)rcu unterwürfen M
"^Inaeleiicnt^eitfu bee( unbefe(jtea ^ebictg. 5Bcnn bie ?Ke(]iernui^gfommiffiün beö 'Saar*

i^ebiet^ "JUi^funft über "ü^crfonuniüffe ober '^er()ältni||e beö befetjtcn (^ebiet^ ju

erbaltcn a>ünfd)t, fo mirb fic i[)rc ^?lnfrai]en an ba^ 5lu6n)artii]e 9lmt ober an ben

.s3errn 'Kcid)eti>mmiffar für bie Übcrt^abe be^ Saan^ebieti^ ju rtd)tcn f}aben, eg fei

bcmi, bal5 e8 \\d) um ^i3efd)U)erben gcijen 3)^af3na()mcn ber '!Befa^uni3§truppen ober

ber interalliierten JWf)einlanbfommiffiDn ^anbelt.

'Dies t>orau'3iiefd}iift, bee[;re ic^ mic^, ^s[)ntn über bie uorliegenbe ^Ingelegen^eit

folgenbee mit,^utei(en:

®ei]en ben ^Bürc^ermeifter 'XI). . . . fd)ioebte im 3at)rc 1919 ein T)if3ipIinaroerfa()ren

meinen Unterfc^lanun^. ^Begen umjeinuienber ^I^eiocife unb mit .^ü(ffid)t auf bie

^^erorbnuuii über bie (§eioä(;rung oon @traffrei[)eit unb Strafmiibcrunc^ in 'Dif^iplinar»

fachen uom 12. gebruar 1919 murbr ba^^ 33crfabren am 2. 'iiiouember 1919

eincjeftellt.

Einfang 1920 erfolgte oon britter ^titt ^In^cige gegen XI) .... n}egenUnterfd)lagung.

I)ie Grmittiungen in ber auf Eintrag ber v£;taat^^anir>altfd)aft eröffneten ^.^orunter»

fud)ung ergaben alsbalb eine ^In^a^l t)on Unterfd)lagungen unb gälfc^ungcn t»ün

5luggabebclegen. 5^ad)bem im Wla'i 1920 ber Unterfuc^ung^ric^ter crflärt l)atte, ba^

e§ jur Grl)ebung ber 5lnfläge fommen toerbe, lourbe X^ . . . . burd) ben i^errn dit*

gierung^präfibenten in Xricr am l. juni l^^-O gemäf] g 20 be? T)if^iplinargefe^ee

00m 21. 5uli 1852 Dom 5lmtc fu§penbiert. ^ie ?lnir>enbung ber eraHil)nten 55er'

orbnung uom 16. ßebruar 1919 loar nunmehr un^uläffig, ba nad) l\ige ber Thinge

bie ?lnnal)me gercd)tfertigt mar, bci^ bie enbgültige (Jntfd|ei^ung auf ^ienftentlaffung

lauten unirbe.

W\t diüd^idjt auf bae eingeleitete 6trafüerfa^ren muf,tc ber JRegierungSfommiffion,

alö fie im Oftober 1920 um Überlaffung ber 'iperfonalaftcn gebeten i:}atU, geant*

loortet werben, bat^ biefc 5(ften nic^t überfanbt werben fönnten, ba fie fid) noc^

beim Unterfud}ungörid)ter befänben unb bie llnterfucbung nod) nic^t abgefd)loffen fei.

jm weiteren ^Nerlanf ber ^l^orunterfuc^ung mürbe Xl).... im ^e.^ember 1920

burc^ ben llnterfud)unggrid)ter üerl)aftet, aber balb mieber entlaffen, nac^bem eine

©ic^erbeit für i^n hinterlegt morben mar.

Sin 5»f^"itt^''"^)^"9 3mifd)en bem Grfud)en ber 9?egierung?fommiffion unb ber

'Ber^aftuug XI).... '^ beftcbt nid)t. '£)ie S3erl)aftung fomie bie greilaffung mar
ba^ (irgcbnig freier ric^terlid)er (£nt|d)licf5ung, mie überl)aupt XI) bii^ jum ^ib*

fd)lu^ be^ gerichtlichen 'r>erfal)reng jebcr (£inmirfung feiner 'r>orgefefeten entzogen ijt.

(S^enel)migen 6ie, >3err ^räfibent, bie i^erfid)erung meiner au^gejeic^nrten ßod)*

ad)tung.

ge^. Oon >3aniel.

t>ln

bie i)iegierung0fommiffton bcS 6aargebietä

gu .'oänben beg ^räfibenten, .s3errn 6taat§rat^ .^ault,

.V>od)mol)lgeborcn,

8aarbrüffen.
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5^r. 213,

Schreiben be^ 9tcic^§fommiffar§ für Mc befe^ten r^einifctyen ®ebtcte

an bm ^räfibentcn bcv interallnerten 9i{)einlanbfommiffton

t)om 21. m&xi 1921.

<Dcr ^eicf)§fommiffar (Eobleu], ben 21. 3näq 1921.

für bie befefetcu r^ciuifd)en (Gebiete.

5:96. 5flr. I. 463.

Oer S'leic^gfommiffar für bie befehlen rl)einifc^cn Gebiete

an

ben 5errn SSorfi^enben ber 3«teral({terten S^^einlanbfommiffion,

^oblcnj.

5luf ha^ gefäüige Schreiben Dom 7. gannar 1921 2496/HCITR beehre tc^ mic^

folgcnbeg ^u ermibcrn:

©Cvien ben öürgermeiftcr t>on 5ßei§!irc^en, 9^eftfrci§ IDler^ig, 1^^. . .
., fc^mebtc im

3a^re 1919 ein <Dif^iplinart)erfa[)ren it>ec\en Unterfc^lagung. 5Begen ungenügenben
^Bemei§materta[g nnb im ^inblitf anf bie 53ererbnnng über bk ©emä^rung Don

Straffreiheit nnb 6trafmt(bernng ' in ^if^iplinarfac^en üom 12. gebrnar 1919 (®e*

fci^fammlnng 6. 27) njurbe ba^ SSerfa^ren nnter bem 2. 9^oi)ember 1919 eingeftellt.

©c^Iie^Üd^ beehre ic^ mic^ noc^ ^n bemerken, ba^ ber Serr 9^ei(^§minij^er beö

^ngmärttgen in 33er[in ber D^egicrnnA^fommiffion be§ @aargebiet§ bie gett)ünfd)te

5(u§fnnft bereite unmittelbar erteilt ^at.

ge3. ü. 6tarcf»

XVIII
Sntfc^äbigung eineg ftangdfifc^en Äaufmanng für 2^umult^

fc^äben.

mx, 214.

Schreiben be^ ©eneraB Slnblauer an ben Sürgcrmcijlcr t>on ©aar*
brücfen l)om 18. Sto^embet 1919.

(Überfegung.)

Obtx\k TO(itärt)ern)altimg beg @aargebietg.
^^arbrürfen, ben 18. ^oüembei 1919.

®cncra[ftab, I. ^nro !Ur. 1 / 80/A. '

s. c. 4970 19. 11. 19.

©eneral ?(nblauer, Oberj^er 3)^i(itärt)ermalter

an
ben 5errn ^Bürgermeister Don 6aarbrücfen.

^Betrifft: SSerhifte nnb ©cf)äben in @aar*
brücfen, r)crt)orgernfen burc^ bie Unruhen

im Oftober 1919.

3cl) l)abc bie S^re, '^[)mn amtüc^ bie S^erlnfte ber fran3Dfifd)en 'Xrnppen an

3)icnfd)cnleben nnb bie materiellen 6c^äben Don ^^ngel^örigen fran^öfifd}er ?Ratio*

nalität ^ur ^enntui§ ^u bringen, bie in ber (Btabt 6aarbrüden infolge be§ 6treifg

im 5lnfang Oftober 1919 oernrfad)t morben finb.
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3 ^iütdrpcrfoncn finb unter ben narf)foIc^eiib aufi^efüf^rten Umflciiibcn getötet

morben, fei c§ biird) bic 5(uöfü()nini3 üon ©icnftbcfer)leu, fei c^ bind) Unfälle, bic

eine Qo\c\t ber 6ttaf?enunrn()en tr>aren.

1. 53atainon§'CSf)ef "perrault bei ber oberften TOlitäruermaltmui ber 8aar.
Oiefer Offizier befanb fid) um 7 llbr in feinem ^immer im erften (itorfmerf

beS öotel^ "i^^efjmer/ er ftanb am ^'venftev nnb fprad} mit feiner ^rau, al^ eine iH>n

einem 'i\3ad}l)abenben 'Jlnamiten vUHncfd)offene .SUi^el i()n in bais (ftefid)t traf unb
burd) feine y»irnfc^ale c\mc\. Der iob trat anojcnblirflid) ein.

tiefer bebanerlid)e Unfall mnrbe babnrd) l)en)on^ernfen/ baf^ bie militärifd)en

5\^ad}poften ober ^uitrouiKen in ben ^traf^n 53efef)l ()atten, auf 8d)atten/ bic fic^

an ben ^'venftern ,^eivUen, ^n fd)iefKn, nm ,^u Uerlnnbern, ba^ anf Irnppcn iiefd)offen

u>erbe, a>ie e§ i)cin\i<\ iun\v't'ommen ift. 3)^e()rere ^perfonen, bic in ber ^liMjc bee

^oM^ ana^efenb umrcn, be.^eni^tcn, bafy an^ ben genftern einige Hugenblicfc Dor()er

mit einem ^Vocluer gefd)offen morben ift. Die 'lat fonnte aHerbingS nid)t mit

®eanf3l}eit fefti^eftelit lucrben.

n. Zsi\c\n Cliüier, .s3cnri i^ouie, ber erften Kompagnie beg 20. gä^^er^^^atl.,

u>obnl)aft in Oe >>n>re (8. 3"f) ^^^^^^ bc la >3n(Ie 34; gamilienüerf^ältniffe:

(Boijn einer 5Öita>c, bat nod) einen cntlaffenen 53ruber nnb einen jüni3crcn

"Öiniber/ bie Familie benötii^t if)n febr.

Der ^äc\tx unirbe nnter foKienbcn Umftänben erfd)offen: (5r mar fontmanbiert

3ur ^oftfontroKe. "Jim 7. Oftober um 7 Ubr rief ein "Jlrtillerie-Unterlentnant 5 ober

6 Drbonnan^en ber 'poftfontroUc ;^ur >3ilfe, um bie ^äben ^u fd)iil^en, bie man anpuij

3u plünbern»

3äiier Olioier c\\nc\ mit einer (Gruppe, bic bie 'pdmbcrer nad) bem bunflen

l^einpfab an ber 6aar unter ber 53riirfe an ber Dubtoeiler 6tragc ^u ocrfolgcn l)atte.

5Ü6 er eine 'yflann überflettern loollte, um ben gliid)t[ini"ieu ben JKücfioeg ab^u*

fd)neiben/ fcbofi einer ber 3olbaten unnlürflid)enoeife ane^ feinem (^emef)r. Die Shici^ti

traf bm 2s<^c\nf ber fd)ioer getroffen niebcrfiel. 3ofort in ba^ Ca^arett eingeliefert,

erlag er bort alebann feinen 'Verleihungen.

III. ^äi\tx lifficr, ^oger, ber 5. .Slompagnic be§ 29. 3äger'33atl., iool)n[)aft in

Saifp bei "lOionmorencp (3. u. 0.) J)iuc ^^land)e 28
/ gamilicnoerl)ältniffe

:

55ater unb '>)hitter leben nod).

Sr nnirbe am 7. Oftober burd) eine ?)vcoolOerfugel eineö ^piünbercr^ crfc^offen.

Der 3äger gel)orte ju ber ^r)eatermannfd)aft ber 127.' 3. D. ßr begab fid) allein ju

finem Lieferanten ber Dioifion, um eine ^{cd)nung ;^u begleid)en, al8 er in ber '3af)n«

()offtraf^c burc^ einen 9^eoolt?erfd:uf5 in ben mi^ töblid) getroffen anirbc. Da ber

3äger in biefem 51ugenblicf allein mar, fonnten bie näl)ercn Umflänbc burd) Mengen
nid)t bemiefen merben, aber ba er erft einige "ilagc nad) feiner ^Ncrmunbung geftorben

i|l, fonnte er nod) ^?lngaben mad)en unb auSfagen, ba J3 bie itugel oon einem 5i^ili|"^f"

abgcfd)offen morben ift.

SNcrmunbcte.

5luf5erbem murbc eine große 5(n.vil)l Don ']i)hlitärperfönen oermunbet. ©iö jel^t

mürbe il)r guftaub nid)t alö gcfäl)rlid) betrad)tet. ^ro(jbem muf^ Vorforge
getroffen luerben für ben galt, ba^ fid) eine 5Irbcit6unfäl)igfeit für fie baran*^ ergibt,

ba e8 fic^ um Ikrmunbungcn in 5(ugübung beö Dienjlcö banbclt.

(SJepIünbcrte fran3Dfifd)e Cäben.
I. Der in ber .^aiferftrafle 25 befinblid)e i'abcn beö >3cn:n Wl. öirfd), a>ol)n[)aft

in "Pari^, '!)hit ^tienne ^l\arcel 27.

Der IMben a>urbe am 7. Oftober :^anfd)en G unb 7 Uf)r geplünbert. "Jim

8. Oftober l)at bie örtlid)c C;it)ili>era>altung bie 3iegel an bem l'aben angebrad)t, unb
ein 3"Dentar ber .^unufgeblicbenen 5Öaren anirbe aufgenommen. Der "^l^etrag ber

geftol)^enen Äiren (lud)a\uen, l'einen unb 3eibe) beläuft fid) auf ()29 783 gränfen.

Die 3umme a>urbe aufgeftellt an .s3anb ber in bem l\iben oerbliebenen ^Barcn unb
ber 53ud)l)altung biefe^ i^aufmannet.
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Übrioeue ijatkn nocl) ,^a>ei fian^öfifd)c .Slaufleute ''^l 3^inH^^ imb An•^. syxi^ in

bfiu Oabnt Dini .s3irfd) 'J^^aterial (Hleibiiiuieftürfe) unteraebrac()t. 1)iefp 'il^^areu finb

ebeufaUe iipftür)[en morbcii; ber 8cf}abcn belauft firi) \m foli-\t:

pr Wl. 3ameti H) :^84 ^raufen,

» y^ni^ 5 352 »

11. ^er in ber 'Dubiüeiler 6traf3e 52 befinblic^e traben bo^ ^txxn Sitiiou l'eiu)^

3)iitiiliebe§ ber 3>ereimi3umi ber (ElfalVl'otbrinner in 6aarbriufen.

Diefe^ 3)^iiuifaftimDareiu-5efd)äft ift am 7. Oftober um 7'M) Ui)X abenb^ iieph'inbert

ivorben. Der 6rf)aben beläuft fid) auf 484 167,50 ^}J^arf.

^Beiliei^enb bie Srfldnuuieu biefee 5laufmauuö au beu ^Ji)li.itän>eru>a{ter ih>u

6aarbrii(feu.

^oUjlic^ uef)me ic^ an, ba^ bie töblid)eu Unfälle unb bie ^Dkteria[fd)äben eine

^ntfcl^äbioiumiöpflid)t für bie Stabtt>eru>a(tuni*\ mm Saarbriufen .^ur «Tvolc^e baben, bie

für bie 53e3af)i[uni3 ber gcKjen am bem 6treit unb ber baxam bert>oriieiiangenen

•iplünbernucien mit bewaffneter Tladjtf bie bie ftäbtifd)e '}3oli,^ei uid}t unterbnufen fonnte^

Derantmortlid) ift.

3ßa^ bie nftöteten 9)^iIitärperfonen betrifft, fo mad)e ic^ feinen Unterfd}ieb ,^mifd)en

benen, bie burd) bie ^u(]t[ eineö "X^Iünberei^ (-getroffen morben finb, unb beueu, bie eine

üerirrte iluc^jel einei^ frau3öfifd)en @olbateu ^^etroffen M, ba bie ©olbaten in biefem

gaKe Don i()rer ^Ißaffe nur (^ebranc^ machten, um bie öffent(id)e Orbnnuii mieber*

^er^uftellen.

3c^ l)a[te eö für notmenbi;i, ber Btabt 8aarbrüifeu fol^enbe (!ntfd)äbiivnta auf*

^uerleiien:

I. für 5lommanbant ''i}erran(t, oerf)eiratet unb "J^ater eine? neuujät^rtnen

Mnbee, ^rau unb ^inb oljm '^erbienft (^nrüiflaffenb, bie Summe oon

250 000 rvranfen,

IL für ^äc\n linier, unoer{)eiratet, Boijn einer "ilöitme, ijat nod) ^Brüber

in iüno[erem ^^(Iter, bie oumme oou 100 000 granfen.

^lÖat^ bie ^auffente i3it:fd), syx^ unb Oeot) anbetrifft, ner)me ic^ an, ba(3 fie ent*

fpx^ec^enb if)rem ^I^erluft entfc^äbiiit loerbeu, bm fie fd)on bei ber 6tabtoertoa[tuni*i

amicmelbet f)aben, im felben 5)la[je, mie bie I)ieftiien ^taufleute, bie Don ber ^f»[ünberunii

betroffen mürben. 3^^ Streitfall l)at mid) bie fran^öfifc^e .^eniermu] beauftragt, al^

i^r beDoHmäc^ti^ter Vertreter im Saarbecfen ,^u (S^unften ber fran^öfifc^en ^anfleute

3u Dermitteln.

c\t;y '^Inblaner.

^r. 215.

SRet^t^firctt jlDifc^en ber (Stabtgemcinbc Saarbrürfen unb bem
fratijöfifcf^en Kaufmann ^irfd).

("?luö einem amtlid)en '•i^erid)t.)

^ei ben llnrul)en im Oftober 1910 iimren in Saarbrütfen and) einii]e fran^i;öfifd)e

(^efri)äfte iieplünbert loorben, u. a. bie (^efd)äftt^räunte ber Tsmna .s^ir'fd) am ^öari§.

(General Hnblauer, ber bamalii"je ^}3iilitärbefe[)l6^aber ber ^Befal)mui|t^truppen in 6aar*

brücfen, orbnete burd) ^Befel)l ooni 20. Oftober 1919 an, baf^ bie Stabt 6aarbrüifen

an .s3irfd) auf bie n^ltntb <iemad)te Iumultfd)abeneforberuni"\ Dorfd)uf3ioeife 2536500 Wlaxt

;;al)le. T)ie gal^luuii ift auf (^runb biefee 5?efel)lö unter au,ebrürflid)em IVnbebalt

unb ol)ne ^Inerfennuni] ber ^l^ered)tiiiunn beo ?lnfprnd)eö erfoh]t. 3^i3^^^if'^)''^i ijabm

bie gioilfammern be^ l^mbi"^endete in Saarbrücfeu in mel)reren $3ro,^effen, bie Don

anberen (^efd)äbinten c\((\m bie (^emeinben il)ret^ ^l^e,^irfö aui-^eftreui-it loareu, eutfd)ieben,

baf? eine 33erpflid)tuiui ber C^emeinben ,^um Srfal3 ber bei ben Oftoberunrnl)en ent*

ftanbenen 6d)äben nid)t beftel)e, ba ee fid) uid)t um 3d)äbeu im Sinne bet^ alten

preutlifd)en ^tnmnltnefe^eö banbele.



Die 3ta^ti^onlpin^e 3aarbni(fci! bdtk nun beim ^?lmti^vKvid)t in 3aavbnufeit

s\Ci\t\\ synid) bell ^vlan einee ^Ineftee in .s^obe ^er luid) ibver 5(iifid)t ^^n lUmdjt
i^ffinterten un^ iie^ablteu 2 5:^6 500 5)tef nebft Mofteii beaiitraiit unb babei i^eltenb

i^emaci)t, e? fei ^u befürrf)ten, bafi ber 3d)ulbner mit ?)^ücffici)t auf bie eni\ibiiten

lsLnentfd)vibiiiuii':ien feine 'i^Jieberlaffiimi in Saarbrücfen aufhieben iinb fein "il^^aven lavier

bafelbft lnuäuf>evn ober über bie (ton^e fdmffen luerbe. ^iuf ben am I 1. jnni li)20

eiuiieviani-^enen "^Intraii mad)te ba^:^ '?lmtei"|erid)t bnrd) 'l^efcbluf; iH'^m IT). 3nni^ben (irlaf?

bee beantravUen "iJlrreftet^ i>on einer vBid}erbeit^^Iei)nina in >3öbe von" oOOOO ^tef
abbäniiiiV "i)iad)bem bie 3tabt bie 8id)erbeit6leiftnnvi nad)iieuMefen hcitU, erlief? ba?

'?lmtCiierid)t bann am 22. Juni ^^l beantrai^tf" 'Jlrreftbefebl mit ber ^IViirünbnnt^,

ber 3d)nlbner fei ?hh::^länber nnb babe feine .öanptnieberlaffuni-\ in ^arii?, and) fei ^u

befürd)ten, bau er feine in 3aarbrnifen lai^ernben "Il^areniunTäte räumen ober über

bie (ton,^e fd)affen a>erbe.

^;?lm 2(). juni umrbe "ül^iberfprud) eiuv-jelei^t, am 3. ^idi Üanb ^iermui ,^ur

münblid)en TNerbanbluUii üor bem 5(mtt>iierid)t an. Unmittelbar t>or bem lermiu
i^im^ bei bem (vierid)t eine "iBerfüiinni*! ber ».')\*et-\iennuitH"ommiffion, ^räfibialbüro« uom
2. juli, unter^eid)net oon ^räfibent :')ianlt, ein, loorin biefer erfldrte, biermit ben

.StDmpeten,^fonflitt ^u erbeben, ^i^ beifU bann loeiter:

»3d) erfud)e, ba;? ^rforberlid)e ,^ur einfta^eili^v^i (£infteUnm] bee IVr*

fal)ren6 ,^u Deranlaffen. 1)er ?Ked)töu>eii toirb für nn^^nläffiii nadjtct nnb
eine meitere ^eiirünbnuvi oorbebalten.

jd) erfud)e, bie ?lften bem Oberftcn (^erid)t6bof bee oaanicbicte, beffeu

Sinricbtnnvi al;? .SUMnpeten,^iierid)ti?f)of t>oriiefef)en ift, bnrd) bie jufti^ibteiUnu^

ber ."Keiiiennuietommifrion ein,^ureid)en.«

Dae ^?(mti^iierid)t hat baranf bnrd) ^^efd)luft ba? 'IVrfabren ein^iefteKt

m\\ 21().

®d>reil)cn ber 9?e(^ieninfl§fommiffion be^ Saargebictö an ben fem*

miffarifd)en Sürflerineifler t)on Saarbrücfen Dom 28. ^i^^i 1920.

(Überfel^uUiV)

^tmm\^rnmmn bee
©aflvbnWcn, ben 28. 3«m 102(..

^aaniebiet^. ' ^

5luf (Srunb eineg üon ber ^tabt beim ^Imtgt^eric^t 6aarbrncfcn ern?irften ^Irrefl-

bcfeblö unirbe ba^ ^Barenlai^er beö ^3crrn ^3irfd), eiiieg frangöfifdjen 6taal6angc(}öriiien,

^aifcrftraf,e 31 in Saarbrücfen, (^cpfänbet.

i)ae burc^ bie BtaH alfo eiucieleitetc ^erfa[)ren be,^n?e(ft, obn3o[)l baSfelbe i^eiieu

einen ^rioatmann i3erid)tet \\t, red}tlid) nnb tatfadilid) bie ^^ic^tiiifeiteerflännui einer

(intfd)eibuni], a'>eld)c im ^^iamcn eineö fremb.n Staate^ bnrd) bie il)n oertretenbe

5)iilitärbebörbc in bicfcm bamalö befeiUen (S^ebiete (getroffen morben ift. £}bm baf^

c8 erforberlid) ift, ju unterfud)en, ob nad) beutfd)em ^M)t bie orbentlid)en ®erid)te

.^uflänbii^ qemcfen lüären, ein i^erfabren mit bem ^iel ber '^liditinfeits^crflännuj einer

berartit-jen, im ^rieben nnb Don ber bamaliqen .')'Ceiiierunv-( iietroffencn i2ntfd)eibunti

einzuleiten, fann fein g^i^t'ifj^I barnber beftel}en, baf? biefe CS)erid)tc nid)t ^uftänbicj finb,

bie ?Ked)tmä§ic]fcit einer Don ber ^efa^uufj^bcf^örbc getroffenen (^ntfd}eibnni3 uac^*

juprüfen.

<bic in ?iia(\t ftc&enbc Gntfdjeibung ifl öor bem ^nfrafttretcu 6e§ e^riebeni^öer»

trac^eS i^efatten, ^n einer ?eit alfo, mo nad) internationalen l-l^edit^virnubfäi^c" ^ii^

6aarqebiet ale rin nod) oon bem ^'^einbe befetUee (S^ebiet ,^u c\([tm batte/ e^ [)anbelt

ftd) infolviebeffen um eine ^Jilleneänf^ennui ber bamals böd)ften (Sennilt im @aarivbiet,

bie lebiy]lid) bnrd) einen (i^nabenaft be^ franzL>fifd)cn Staate^, bem bie ^öefa^uniit^truppen

unterj^anbcn, in ibren ^^oli]en [)ätte abiiefd)U>vid)t loerben fönnen, unb jmar oor ibrer

?ln§fnbrun(^.
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3rf) bin bMjaib btx 5(nfid)t/ bajj bic Btabi, bte, D()ne burd) bie Dießieningg*

forntttlffion {jkx^^xt ennäd)ttgt 311 fein, ba^ @erid)tgt»erfaf)reit einiiekitet I)at, baii bie

SSerfüfiimg be§ 5lintggerid)teg 3ur golge gef^abt f^at, if)re 53efugniffe ü6erfd}ritten unb

bie ö^efe^egüorfd^riften Der(e|t l^at.

3n ®emäf3f)eit beS § 83 ber r[)eiinfd)en ^täbteorbniuig forbere id) 8ie bee^alb

l^iermTt auf, bie 5(u§fiir)ning beg ^efd}[uffeg ber Qtabt ober i^rer gefe^Iic^en 53ertreter,

auf ®mnb beffeu ba^ SSerfaE)reu eingeleitet morben ift, ^u i^erf}inberu unb innerhalb

einer grift üon 6 (fec^§) @tunben nad^ gufteüung biefer ßntfd)eibung

:

1. bem 5(mt§gerid)t mitzuteilen, bafj bie ^tabt iE)ren Klageantrag ^urüd^iel^t unb
nunmel)r bie 5iufl}e5ung be§ ergangenen 5(rreftbefef)le§ beantragt,

2. J^errn ^irfc^ ^u benac^rid)tigen, baJ3 bie Stabt bie gegen il)n erhobene .^lage

^uriidge^ogen f)at.

^er ^räfibent ber ^egierunggfommiffion.

ge^. D^anlt, 8taat?rat.

mx
ben ^txm !ommiffarifd)en ^ürgermeij^er,

3n .^änben be§ .«oerrn n\tm ^eigeorbneten ber (Btabt

Saarbritden.

mx. 217.

©dyrcibcn be^ (ontmiffarifc^en Sürgcrnteifier^ ber Stabt Saarbriicfcn

an bic SRegierung^fotitmiffion bc^ Saargebietö t)om 9. 3«li 1920.

^er fomm^Sürgermei]!^ Saarbnufen, bm 9. ^uli 1920.

bie JKegiernnggfmnmiffion bee ^aargebietCv

bier.

^etriifft:

8d)abenfad)e .Kaufmann .»öirfd)'Saarbrüden.

IVrfügung i>ont 28. 3uni 1920.

Mit Schreiben Dom 28. 3nni 1920 nal)nten 3ie Stellung ^u bem 3Unfd)en bem

fran35fifd)en S^aufmann .s^irfd) unb ber Btabi Saarbriiden fd)ir»ebenben ^erid)t§'

t^erfal)ren unb forberten niid) gemäg
j:i

83 ber rbeinifd)en Stdbteorbnung auf, bie

?lu6füf)rung be^? ^efd)luffe§ ber Stabt ober i[)re^ gcfeljlid)en 3[>ertreter^>, auf ®runb

beffeu ba^ 5>erfaf)ren eingeleitet morben ift, 3U t>erl)inbern unb inner()alb einer grift

Don 6 Stunben nac^ gnftellung i^rer (Entfd^eibung:

1. bem 5lmt§gerid)t mitzuteilen, ba^ bie ^iabt il)ren .Klageantrag zurildzie^t

unb nunmebr bie 5(ufbebung bee ergangenen 5(n'eftbefc^U^ beantragt,

2. «öerrn f>irfd) 3U benad}rid)tigen, ba^ bie (Biabt bie gegen if)n err)obene .Klage

Znriidgezogen l)at.

3d) nel)me 3unäd)ft ^e^ug auf bic telepbonifd)e ^Befpred)ung be§ .*öerrn 53ei'

georbneten Dr. ^auer mit r^errn Dr. (Saniere, in ioeld)er letzterem mitgeteilt mürbe,

ba^ ber ^rozegbeOollnmd)tigte ber Stabt, 9ied)teanmalt Dr. 5ßenbcrotl), bereitig ol)ne

Kenntnis t)on bem 6d)reiben ber :')^cgicrung§fümmiffion an bie Stabt ben ®erid)tg''

t)oll3iel)er angemiefen i^ath, bie 'r^oÜftredung be^ 5(rrefte§ au§3ufe|en. ^3kd)bem

in^mifi^en bie 5iegierung§fommiffion be^üglic^ be§ t)ou ber (Btabt beantragten 5{rreft§

ben R'ompeten^fonflift erl)oben unb ba^ @erid)t ba^ 5lrreftoerfal)ren bi§ gur '^nt"

fd)eibung über ben Kompeten^fonflift auegefe^t ijat, fct^c id) bie mir t)on ber

JKegicrung^fominiffion gegebene 5(ufforberung, bei ^ertd)t bie ^?hif[}ebung be§ ?lrvcft*

befel)l§ ju beantragen, al§ erlebigi an.
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3Baö bic weitere 5liiffcrberuih] an micf) betrifft, and) bcn ^cc^tn &x\d) bcan*

tragtcu 5!Iav)cantiMa ,^urürf5icf)cn, fo ticr)me id} and) bicfer[)alb ^cjiui auf bic tele»

pf)oiiifc(}c Hntcrrebmu"\ be§ syun ^eicicorbiietcn Dr. ^aucr mit Qnxn Dr. Karriere,

in bcr fid) letUcrcr bamit ciiiDcrf^anbcn erflörtc, bafj bie enbc^ültigc (5iitfd)cibuiui über

eine 5iii'»rf"^i^)"ic ber ^lage big 511 meiner diMtti}x nnb* big jnr nä^ften istabt*

Dercrbnetent^eifammlunq t)erfd)oben merben fönne. 3^^^ ^^^^ ^^^ Stabtoerürbnetcn*

üerfammhnui in ber 8ifeunii t>om G. b. 3)^ ülmi ber 53eanflanbnn(^ ir)reg 53efd)luffcg

^enntnie geiiebrn. ^Die 6tabtl^cvorbnetent)erfomm[nni3 ^at befd)(Dfffn, bie Don ber

6tabt einc^eleitete 5l>iberflac^e nid)t 5nrüc!,^nne[)men nnb megen ber IVanftanbuncj

i]emäf^ v^i 83 ber 8täbteorbnnnc^ bie k[ac\c im 53enüaltnnc^0flreitl>erfal)ven jn erf)eben.

(Sleidijeitig bin id) beauftragt mcrben, 3^"^" ^i^ ©riinbc für biefen '5^efd)[u|] nnb
bie einmnticje ?lnfid)t ber 6tabtt>ermaltuncj ^u ber 9lngele(]en[)eit mit^nteilen.

5Bag ^nnäc^fl bie 3Beigernnc; ber ^[age5nrncfnar)me betrifft, fo r)at bie ^ean=

ftanbnniigerflärnng gmar bie red)tlid)e gofge, baß ber beanftanbele 'JBefd}luf5 mit auf*

fd}icbenber 5Birhnui anger straft gefegt nnb bamit ber frü[)erc gnftanb u>ieber»

i)eriieftellt unrb, mobei aber n>o(}Iertrorbenc fRtd)tt, and) mnn biefc auf bem
beanftanbeten 5?pfd}Inß rnf^cn, erf^alten bleiben, '^d) I^alte mid) beg[)a[b mof)( für

üerpflid)tet, bit 5öeiterangfübrnng be8 53efd)fnffeg, alfo and) bie ^Öeiterfübnnui bcr

.^lav^e big ^nr ^ntfd)eibnnii über bie ^ed)tmäf5ii3feit ber ^^eanftan^uuii, ^n i>ert)inbern

nnb habt babim"\e()enbc ^(nmeifnni^en t^egebcn. <Dai]ei]en T^alte id) mid) nid)t für bt-

red)tiiit, bie ^^la^ie ^nrüff^n^^ieben, ,^nbem babnrd) l>ermögen8red)tlid)e ^ntfd)eihnuien

getroffen un'irben, bie mid) nnter Umftänben ber Btabt gegenüber [)aftbar mad)en
fönnten. Oa^n fommt nod), bafj bie ^lage an fid) oon >3irfd) anegegangen ifl nnb
bie ^tabt nnr in ber bereite öon .s3irfd) angeftrengten ^(age bie 5iMberflage cr[)oben

hat. ^Bürbe fie bie 5öiberf(age f)ente 3nrücf,^ief)en, fo rt?äre fie nid)t mei:)r in ber

l?age, in Jnfnnft ibren 5lnfpnid) gegen i3irfd) geitenb ^^n machen, loäbrenb festerer

feine '?hifprüd)c gegen bie 'Btabt weiter t>erfoIgen fönnte.^

jn ber Badjt felbfl ftef)en ©tabtoern^a Itnng nnb 6tabti>erorbnetenl^erfammInng

anf b^em Stanbpnnft, bafj eg fid) fon?of)( bei ber (Srbebnng beg .^ompeten^fonfliftee

trie an* bei bem T>er[angen ber ^(age^nrürfnabme um einen bnrd)ane nnbered)tigten

Gingritt in bie [tcibtifd)e Selbftoermaltnng nnb bie 9^ed)tfpred)nng r)anbelt. ^ie ^?ln*

fid)t ber .^'egieningefommifpon, bajl bie ^rage bcr .s3aftpflid)t ber ^tabt für bie

*plünbeningefd)äben feiner,5cit bnrd) eine 5ßiUengänt^ennig ber banmig böd))lten (^eioalt

im 3aargcbiet entfd)icben toorben fei, fann nid)t geteilt ioerben. (^g banbeite fid)

bei ben "'PIünbernnggfd)äbcn nm rein 3ioi(red)tIid)e *i?lnfprüd)e. 5\>ebcr bai? 'il^lHter*

red)t nod) bie ^ßaffcnftiüftanbi^bebingnngen gaben bem oberften 53efeblc^baber

be? bamalg befetUen (Baargebieteg bic 'l^efngnig, über ,^ioiIrcd)tlid)e '?(nfprüd)e

(5ntfd)eibnngen ^n treffen, ^u benen aüein bic orbentIid)en (^eric^tc ,;{nftänbig

tvaren. 'iatfäd)(id) ()abcn bie oberften ^efeblgbaber and) unibrenb ber ^^c-

fet3nng fid) eine^o Gingriffeg in bie .^vVd)tgpflege entbalten. I^ie '?(norbnnngen

ber .vScn-en ?lnblancr nnb 51>irbel be^üglid) ber 'p(ünbeningc^fd)äben föniien

nnr fo oerflanben tüerben, bafj bie 2'tabt bie gefd)äbigten ang(äiibifd)cn 5?anflente

gegen weitere pnanjicfle 9Jad)tci[e bnrd) lu>rläufige9^i[)(nngen fid)crn fodte, o[)nc inbeffen

übrr bie cnbgültige .«Daftpflid)t ber <Btabt eine i£ntfd)eibnng .^n treffen. (£iiic fold)c

Gntfd)eibnng mdre einfeitig .^ngnnften ber anglänbifd)cn .Uanfiente ergangen, unibrenb
bie bentfd)en .Hanflente anf bie gerid)tlid)e T^crfolgnng ibrcr ?lnfprüd)e angcioiefen

geblieben loüren. $lud) t)ättc eg einer foId)en (!ntfd)fibnng an bcr nötigen 'il^fftinimt'

f)cit über bie .i>ö[)e ber i>on ber 6tabt rnbgüftig ^n leiftcnbcn Gntfd)äbignngeinmmen
gefebit; biefc 3nmmen finb oon bem >5crrn oberllcn "iDiilitärDenoalter nie genannt
Worten^ fie fonntcn and) nid)t genannt uerben, ba bie lion ben anelänbifd)eii itanf
(eilten geltenb gcmad)teii Grfatuinfpnkbe and) bc,^üglid) il)rer .s3öbe nod) nid)t geprüft
nnb iKm ber (Btabt begf)alb anf il)re .'Kid)tigfeit l)in angCj^iocifclt lonvben. ^latfad)-

lid) ()aben beim and) bie anglänbifd)en .SMiificnte bie il)nen auf 'Jdiorbnnng bcr

^I^^ilitärurrUMltnng ge5at)lten 8nmmcn nntcrfd)riftlid) fictg alg T)ar[chn oncrfannt
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unb and) (gegenüber bcr TO(itärt)ermaItung f)at bu @tabt ftetö betont, 6ag it)re

ga^Iungen nur ^axltijn feien, mäf^renb bie Sntfrfjeibnng über bie enbgiHtigc

ga^[ung§t»erpfric^tung ber Staht ben orbent(id)cn ®ericf)ten tjorbef^alten bleiben muffe.
<£)k (Btabt f)at fetner^eit an bie aug(änbifd)en ^aufleute inggefamt

501 000 granfen ge^a^ft, bie fte s"nt ^ei[ ^u augerorbent(id) I)o[)em ^urSftanbe
faufcn mugte. 5iriein für bie im Jaöe ^5irfd) geja^[tcn 450 000 granfen mußte
bie (Btabt 2 536 500 9J^ar! aufmenben! 5ü§ nun eine 5(njaf)( beutfc^er S^aufleute

in^mifc^en bie Btabt auf Sa^lung ber ^lünberunggfc^äben Derflagte unb ba^ ^anh^
gcrid)t ©aarbrüden biefe ^(age abmie§, teilte bie Btabt ben au§[änbifc^en ^auf*
leuten, an bie fie bie ermähnten <Dar(e^en ge,]a[)lt hattt/ biefe !Rcd)te!(age mit unb
forberte fie auf, bie ge^af^Iten ^arfe^en 3urüd3U3a[)[en ober ^u üer3infen. 5(uf biefes

6d)reiben ijat feiner ber auelänbifc^en ^aufieute geanta^ortet, melme^r finb {el5tere

ba^u übergegangen, if)rerfeit§ bie Btabt auf gal)[ung ber .^eftfummen gn üer-
f lagen, ^er fran(]5ftfd)e J^aufmann wfd) t)erflagte bie Btabt Wl'ittt 5lpril 1920,
unb in bem bereitt^ anbängigen ^ro^e^üerfabren erl)ob bie Btabt bann ffiiberflage

auf 3^^f)^«"9 ^^^ ©arleben. £)a e§ fic^ um einen ^^lu^länber ()anbelte unb bie Btabt
bei bem &x^(i) befannten Urteil be§ ßanbgerid)tö befürd)ten nmßte, ba^ ^irfc^ fein

greifbare^ 53erm5gen in§ ^^luelanb herbringen unb bie Btabt im ^alle i^re§ Obfiegen?
leer auegeben nn'irbe, beantragte fie gegen ^irfc^ btn binglid)en ^;?lrreft, bem bas
^anbgerid)t and) ftattgab. 5Bie berechtigt bie ^efürd)tung ber Btabt mar, ergibt fid)

baraui?, ba^ Joirfd) bereite am 12. ^ebruar fein gefamtes ^iefigeg ^anfgut^aben ab-

gel)Dben |^atte! 'Die anberen i^on ber Btabt entfd)äbigten an^länbifc^en ^aufleute

finb bereite in il)re ßeimat ^urüdgefel^rt unb ijahm feinerlei SSermögen ^urüdgelaffen.

"Die ifeiteren SSorgdnge finb ber ^^egierungSfommiffion befannt. !Rad) ber ge*

fd)ilberten 6ad)lage war ba^ (Eingreifen ber .^egierungefommiffton in ba§> fd^mebenbe

^prO(3eßt)erfabren burd)aue unbered)tigt. Die öinberung ber ?üi^3fül)rung beg 5lrreft*

oerfa^rene, bie red)tlid) unl^altbare i!frl)ebung be§ ^lompeten^fonflifte^ unb bie bamit

3ufammenl)cängenbe ^l^er^^ögerung be§ ^^ro3e)3t)erfal)reng merben bie @tabt ^n^eifello^

finanziell fd^mer fd)dbigen. ^ür biefe 6d)äbcn muß bie Btabt bie 9^egierung§"

fommiffipn fd)on l)eute t>oll unb gan^ Derantmortlid) mad)en, n?a^ hiermit gefd)ielit.

ge,v .s5Dbo^m»

XIX.
©ntfc^äbigung einet beutfc^en ^amilie toegen ©tmorbung

eines ^^milienmitgliebeg.

^3h\ 218.

Slote ber beutfc^en Sotfcf^aft in ^art^ an bie franjöfifc^e ^Regierung

ijom 16. Februar 1920.

D)eutfd)e ^Botfc^aft in granfreic^. "parie, ben 16. gebruar 1020.

i5err ^räfibent!

3m "Jlnftrage meiner ^Regierung beel^re id) mid), folgenben gall ,^ur .^einttni^

Euerer (£i;3ellen,^ ^u bringen.

grciulein ^D^aria 6d)nuer, bie in 3]^arbnrg ftubierte, wax am 19. De,^ember 191<S

nac^ 5eini^ bei @aarbrürfen gefommen, um bort bei il)ren (Eltern bie 5ßeil)nac^t§ferien

^u oerbringen. 5lm 'läge nac^ i^rer ?lnfunft begab fie fid) .^um ^efuc^ einer greunbin

nad) griebrid)ötl)al. Untermeg^ begegnete fie einem fran,^öfifd)en @olbaten, ber ibr

unfittlid)e 'Einträge machte, auf fie einbrang, unb al^ fie fic^ mehrte, ibr mit bem

@eitengen.^ebr mebrmale über ben .^opf fc^lug. Dann flad) er fie mit bem 6eiten*



i\tmbx in bic Oberfcl)enfcl iiiib bcii Untriieib, baf> tie (riiuinvfibe f)eraui5hMiu]cit.

ranacl) ^ob n, offenbar in brv 'iX)^fimnuv ^a|5 fein Opfev ti-H fei. ^löieber ]n fid)

^^fonimen, fd}leppte firi) ßränlein 6d)nner bie ,^1 einem gabrmeii, ii>o fie anfiiefnnben

imirbe. (5ic u>nrbe nad) y^<m\t iiefd)afft nnb ift am foliienben %'ic\t if)ren 'IVvle^unc^en

erleiden. Shix}, t»ov ibrem lobe bat fie bem fvan^i>fifd)en Monunanbanten oon öeini^,

ber ^^n ibv iievnfen lonrbr, ben .•öfv^ianv'i ev^iblt. tiefer änf^evte fein 53ebanern nnb

verfprad) fh-en^ie 'l^eftrafnniV

•Kliie [\d) (\m bem anlievienben Xeleiiramm bev bentfd)en ^IlViffenftiUftanbc^fommiffion

t>om *J7. iüfläx] nn!> eviiibt, batten (i(eid)U'»obl nod) am 21. ^\)iäq u>eber .s3evr (General

gai>ol(e nod) bev IMnbrat bee .SUeifei^ (Saavbriitfen .s5fvr üon i5^ilfevn baoon ^enntni^,

ba)) ein io fd)ioerec^ 'I>erbred)en in ber '^^ibe oon 6aarbriufen be^vini-^en uun'ben a\ir.

Se bat baber ben "!?lnfd)ein, a(i^ ob uon ir^enbeiner (Seite 6d)ritte iietan loorben

fuib, um bie Unterfud^nn^i yi nnterbrüifen.

^ie Deutfc^e I-Xe^iiennui ift erft oor fnr^em in ben 53efi^ näberer %id)ric^ten über

ben 'iNorfall vielan^it. (jine (£r!lärniui bei? *il>ateri? ber fenorbeten oom 1. 'De.^ember JlUl)

nnb eine "^Innerniui bei^ <ilnappfd)aftear,^tei? Dr. Iritteloi^ uom 29. '^Jouember 1919

fmb bier anv"\efd)I offen.

^a^ ^inifterinm ber auemärtii-ien "Jlni-^eleiienbeiten barf ic^ bitten, feine IVr*

mitthuui eintreten ^ laffen, bamit, foioeit ei5 nid)t fd}on iiefd)eben fein foüte, ber

5\all ooHftänbiii anfnefldrt loirb, ber rnd)lofe läter bie oerbiente Strafe finbet nnb

and) biejeniiien, bie etioa oerfnd)t baben follten, bie Hnterfuc^unii ,^n nnterbriirfen, ^nr

'Iserantioortunvi iie^Ovien loerben.

^ür eine balbiv^e 3)^itteiIuni-\ über ben Stanb ber 'Jlni-jeleiienbeit anirbe ic^ banf*

bar fein.

C^enebmiiien 6ie, y^err 'ipräfibent, ben '?lnebnuf meiner anei^e^eid^neten fSod)ad)tnn^v

c\t'^. Dr. "3)^1 per.

Seiner (h:.^eUen^

bem ^inifterprcifibenten nnb '33iinifter ber aneioärtii^en "ä^lni^ieleiienbeiten

.s3fn-n 5)^illeranb.

l:eleiir^^»nn ber Dentfd^en ^Il^affenftillftanbi^f ommiffion in 3pa oom
27. 5)hir^ 1919 an bae 'i?lntMr>ärtiiie "Jlmt, 'i^erlin.

"i^hibant übei\"iab:

( Überfeiuuuv)

»(v^eneral ^"v^ipoUe fd)reibt mir unter "i^h. r):j.')7 vom 2l.3)^är^ folvKubet^:

,3ci) babe bie (5{)re, jl)nen bie "?lbfd)rift einee "Jlu^^uiiei? aiho einem '^uiueiuT

auuffprud) oom 1 2. "!3)^är:^ oormittaii^ ,^u überreid)en.

Obfd)ou id) feinen 3^^^eifel über bie ^}iatur ber barin eutbaltenen "l^ebauptuuiieu

Mte, babe id) bod) nid)t oerfeblt, eine Uuterfud)unii bei ben mir unterfteüten '^Irmeen

voniebmen ^u laffen. I^ie llnterfud)un<"\ bat ei? ermöalifi)^/ amtlid) feft^uftellen, bau

bie 'l^ebanptuuiien ber 'i^iaueuer 'pveffemelbuuii lüv^eubaften (ibarafter baben. X'er

beutfd)e Vanbrat in 3aarbrütfen bat biee aufunbem in bem bier beiiiefmiten Sd^reiben

an ben 'l>enoalter oou 3aarbrü(fen=3tabt beftäti^it.

Tie Urbeber berartii^ev 'l^iitteilnuiien tonnten fid) über bereu Uui>erfd)ämtbeit md)t

im llnflaren befinben; fie baben fid) aüffentlid) eine iiebäfpvie 'il^efd)impfuni-\ ber fraip

,^öfifd)en '?lrmeen ^ufd)ulben fomnuMi laffen, um biefe in ben "Jlnnen ber neutralen

ober alliierten '!Käd)te berab^ufet'ien.

3d) babe bie Übre, 3ie ^u bitten, an bie bcutfd)e Dele^iation ber .sUMumiffion in

Spa einen uad)brücflid)en 'Proteft nnb bie /vorbenuui f^renaer 'l^ej"trafuuii ber 3d)ul'

bivien rid)ten \n loollen.'«

23
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(Uutcranlagc 1.) ?Iu§3nc\ (\n^ bem 5Rauener 9Kid)tic^teiiMcnft üom
12. S)hir,s lunmittagg:

»'Die ^Bel>ö(fenim3 bcr befefeten CS^cbiete mxb burc^ bie öon ben 53efa^uuoietruppeu

bcgatiiieneti ?üi6fd)reitungen mdjx iinb mtf)t gut SSer^meiflung getrieben, '^e^t erfährt

man, baf^ fiir,^Iicl) in 6aarbrü(len ein fran^öfifd^er (bolbat eine 6tubentin^aiii^ .^eibel*

berg, gräniein 6c^ü^, t)ergen)altigt f)at, iinb ba^ [ie infolge biefer 9)ägr}anb(ungen

gestorben ijit. ^benfo mnrbe eine 22iä^rige ßef)rerin burd) ^ran^ofen üergemaltigt

nnb bnrd) einen ^ajonettjlic^ fo fd^tver i^emnnbet, bafs fie baran geftorben ift.^

(Unter anläge 2.)

(Überfe^ung.)

»Saarbrüifen, bm 16. üDlär;^ 1919.

ben ^ommanbanten ö^trn b'^lbranteg.

(Saarbrücfen,

od)Io^p[a^ 15.

"^ad) btn t>Dn mir Dorgenoninienen (£rtnnbigungen epftiert fh ©aarbrnrfen meber
ein gräulein 6cl^n^ nod) eine l^e^rerin, bie bak Opfer üon S^ergeuxiltigungen bnrd)

fran^oftfc^e ©olbaten geworben mdren, bie ben %ob gnr golge gehabt ^aben. 'Da^

5Ranener ^efegrantm entfpric^t nid)t ber 5ÖaI)r^eit.

ge^. t)Dn .s3alfern, l^anbrat.«

Anlage 2.

'^Im 19. «Dezember 1918 fani meine Xod^ter Don ber HniDerfitdt 3Harbnrg in

bie ©ei^nac^t^ferien nad) ^anfe. %m anberen ^age fnf)r fie nm 1 lU)r mittag^

mit ber ^ofl t)Dn $eini^ nad) gricbric^^t^al, nm eilte ^rennbin, gränlein Slla @d).,

u^e[d)e mit i[)r ba^ Dbertp^cnm I ber Hrfniinerinnen in @aarbrncfen abfolüiert ^attc,

^n befud^en. 3" ^^^ Sdifte be§ 5Brge§ ^^mifc^en ^eini^ nnb griebric^^t^al füf)rt t)on

ber ^anptflraf^e ein 5[\^a(bmeg nad) ber .^^otonie griebrid)§tI)aL liefen 5Öeg, ben meine

^od)ter fd)on fe^r oft gegangen mar, bennijte fie and) an biefem ^age. %[^ fie nn-

gefä^r 400 m gegangen mar, fam i^r ein fran3öfifcl)er 6oIbat entgegen, fprac^ fie

g(eid) in nnfittlic^er Se^ie^nng an. Wlmt 'ioc^ter, meiere 12 3af)re (ang in einem

5!Ioflir erlogen mnrbe nnb Don btn 6d)(ec^tigfeiten ber 5öelt feine 5(^nnng fyittt,

fonnte nid)t ocrfte()en, mag ber 6o(bat t)on il^r moltte; fie glanbte, er ijättt fid)

üerlanfen nnb moKte ben 2Beg nad) (Slüersberg fnd)en. darauf ging fie mit i^m in

ben 5ÖaIb nac^ ber (Slüer^berger Strafte, .^anm 50 m im 5öalbe mnrbe ' er ^nbring*

(ic^er, nnb a[g fie fic^ mef)rte, fc^Ing er mit feinem @eitengeme^r i^r me^rmalg anf
ben ilopf, ba^ fte befinnnngelo^ Einfiel/ bamit nid)t genng, meil er fein 33orf)aben nid)t

angfii[)ren fonnte, fd)Ing nnb j^ac^ er in bcjlialifc^cr Söeife anf fte ein. Dann i^erfieg

er bm 6c^anpla^ feiner 6c^anbtat in ber SJieinnng, meine ^oc^ter fei tot.

^ad) nngefä^r 74 ^tnnbe fam fie bnrd) bie übergroßen @d)mer3en mieber

?iu fic^, raffte ftc^ auf nnb fc^leppte fid^ in biefem elenben gnftaitbc uttter

^öeiiten nnb 3^"i^iii^^ß^ii «^i<i) ^^^ ßeini^er @trage. Dort brad) fie bemugtloö

,^nfammeti. &tx fanb fie ein t»on ^citti^ fommenber 53ergmattn, g[eic^,^eitig fam anc^

bie ^oft mieber Don griebrid)§t^a[ ^urücf. Der ^Irbeiter mad^te ben ^utfc^er auf

bie 33er(e^te aufmerffam. 3^ ^^^ V^^ f^6 ^^^ penflonierte (Sinfaf)rer Donie au§

6aarbrü(fen. 5l(§ er bie 5]ier[efete fa[), erfannte er in i[)r meine ^oc^ter. 5iun

mürbe fte oon bem Äutfc^er nnb bem ^Bergmann in beit 5öagcn gel)oben nnb ttac^

meiner 5ÖDf)nung in ^eiiti^ gebrad)t. Dort angefommen, eilten bie 9^ad)barinnen,

<lrau Oberjieiger (^ro^ unb grau ^^^rfteiger 3u"9/ ¥^^d «nb brachten fie nod) in

bemm|3t(Dfem 3uftanbe in8 S3ett. ^^lad) einigen Belebnnggoerfuc^en fam fie mieber
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ju fic^/ fic cr,^äl)ltc bann ben ^nmen ben ßan^cn A5naong. T^arauf tünrbc fie t>cn

53Int nnb (Sdjmu^^ i3ereinii^t. 3^^ ^^^^^^ elcnbem guftanbc fanb id) ba^ arme Hinb,

ba^ öor fanm I72 ©tnnben ^efunb unb munter mid) üevlaffen r)atte. Die ?(uqen

birf, fcf)iuar3 üerfc^Kiiien, bie l^ippen bnrd) 8d)läi^e aniiefd^moKen, ber ^topf üoÜer

beulen, ber eine Obcrfd)enfel a\ir mit bem 6eiteniien)e^r burd) unb burd) i-ieflod)en,

mehrere 3tid)e im Unterleib, fo baf^ an einer @tel(c bie T)ärme auöbraui^eu. "Der

(herbeigerufene 'i^lr^t, Dr. IrittelDitj, legte einen •i)UUüerbanb an unb orbnete bie fo»

fortige Ilberfüfjrung ber 33er[e^ten nad) bem ^ranfen^aug @t. 3ofef in ^Rennfirc^en j^ur

Operation an. ^2l^äf)renb ber i^ranfenmagen beftcdt mürbe, bxad-)t( A5err Dr. ^tritteloijj

ben fran^öfifd)en .Stommanbanten oou i3einil5, bem er ben ^aU mitgeteilt [)atte, an ba^

ilranfenbett meiner Iod)ter. A^ier frug ber ^ommanbant meine Xod^ter in fran^öfifd)er

(Eprad)f, loie fid) alleä zugetragen Ijabt, unb and), mie ber 6o(bat befleibet mar, meiere

@röge ungcfäl)r ufro. ^l(\ö) bem S3er[)ör fprad) er mir fein 53ebauern über ben Sali

(\u^ mit bem '^emerfen, nad) bem ^äter ju red^erdjicren unb grünblic^ ju betrafen.

Tann unutc bie 'iNerlciUe nad) 'i^^eunfirc^en gebrad)t nnb abenbe nod) oon ben ^^ten
Dr. (kugelten unb 3d)Iaf operiert. "lagi^ barauf ift fie bann loegen ber afl^^ufc^meren

'I>erlel5ungen unb bei^ iiberau^^ großen 5.^luti»erluftee abenbi^ gegen 11 Uhr geftorben.

(Ermahnen miU ic^ nod), ba^ ber ^ommanbant anberu "Jag^, mäbrenb id) im l'a^arett

mar, in meine "ilV^obining fam unb meiner .s3aut^f)ä(terin fagte, er ijabt feftgefteßt, ba^

e6 oon feinen 3olbaten feiner gemefen fei, er moUe aiic^ Curd) ben (^loereberger ilom-

manbauten rfd}erd)ieren laffen, and) bab^ er erfa()reu, baf5 (in bem fi\iglid)en Xage,

mittagi^ gegen \V- Ubr, 3mei 8oIbaten uon (^riebri(^^t().il nad) bem 5\}albe gegangen

feien, (^egen I Übr famen Dier fran^öfifdie Dffi.^iere in meine ^Bobnung unb erflärten,

oon ber 'Befa^ung 5n»i6 ""^ iflt>er?berg fei ber 'Jäter nid)t gemefen. Tim (Boljn

§lIone, ber .zugegen mar, unterhielt fid) mit ben fynm in fran,3Öfifd)er ©prac^e unb

fagte ihnen, b(\\] ^räulein (Ed). an biefem borgen im l^a^arett bei meiner 'iod)ter

gemefen fei. (Eie lieg fid) ben Solbaten befd)reiben unb ba fteHte fid) [)eraue, ba^

ber 'betreffenbe ungefähr 10 5)Jinuten oor ber l:at im (S^ebiifd) an bem ®ege, ber

oon (2Ioereberg nad) Jvriebrid)i^thal führt, ftanb unb auf jemanb (auerte. ^räuiein 8d).,

u'>eld)e ;^ur geit l'ehrerin in ^^loereberg mar, ging biefen 5\^eg nad) ^aufe, hatte ^e*

gleitung bei fid), fonft märe fie mahrfd)ein(id) überfallen loorben. 14 i(ic\^ fpäter

erhielt id) imn ber ixommanbantur ^'vriebrid)i^thal eine 'Jlufforberung, mid) bort oor^n^

fteüen. I^ort mürbe mir ein (5d)iiftftücf ,^nr Hnterfd)rift oorgelegt/ ber 3iun beefelben

ift mir heute nod) nid)t gan,^ flar. ;Der ^ommanbant mar nid)t anu^efenb. Um
jebem ferneren T>erhör aue^umeidien, unterfd^rieb id) ba? 8d)riftftüif. 'Il^eiter habe

id) über bie 3ad)e nid)t^ mehr gehört.

1. i:e,^ember liH!>.

ge,v Scanner, ^ahrfteiger.

^loereberg, ben 29. ^)iooembcr UHO.

"Jim 'Jn. Dezember 1918 abenbe mürbe id) nad) .N^einit'i \n s^tuw ^ahrfteiger

3d)nuer beftellt, loeil feine 'iod)ter oerunglüift fei.

3d) fanb ^yräulein stiul. phil. *iV)^lvia 3d)nuer im '^ett liegenb oor, ihr Wefic^t

mar in entfeyid)er 5Öeife entftedt, blutunterlaufen unb gefc^moüen. 3^^ ft^'^^^ ^^^

^räulein 3d)nuer auf>erbem ^mei 3tid)iounbeu feft, eine in? (^efäf;, bie anbere in ben

'l^auc^; anH' leiderem hing ein 3tüif be? (^ingeioeibennet^e? heroor.

mäulein 3d)nuer n\ir oollftänbig bei "l^efiuuung. 3ie gab an, auf bem "^oege

iHMi .^>eini^ nad) Ariebrid)?thal im ^l^^albe oon einem fran,^i>fifd)en 3olbaten angehalten

uunben ^u fein. 'Derfelbe habe fie angefprDd)en unb imn ihr Thinge geun'infd)t, bie

fie uid)t oerftehen fonnte, ba ihr bie -'l^ofabeln- fehlten. 3ie habe bann ben 'I^erfnd)

gemad)t, ^u fliehen. Vn 3olbat pacfte fie oon hinten, loürgte fie, fd)lug fie mit ben

rväuilen in ihr (Siefid)t nnb ftac^ fic mit bem Keffer.
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3c() t)eran(afUe ^ic Überfiif^imui be§ ^^rduleiu 8c^nuev in bae A(tanfcul)ane ^n

9ipuufiri)en (@aar).

33or btm ^btxan^püxt fachte id) beii .Slommaitbauteii ber frai^^öpfc^en Iruppni
in .s3eiml3 auf imb »af)ni if)n mit ^n ^ränlein 6d)iiupr.

grciulein ^rf)nuer ancberr)olte in fran^ofifd^er 6prad)e ben ^^ori3an9 beö Überfalle,

^er fran^öfifd)e Offt(^ier aufwerte fein ^Bebaueru unb fein (Sntfetien über bie abfd}enlid)e

%at, (^r lüieberbolte immer mieber ba^S ^ort »im mauvais Soldat^ nnb l>erfprad)

ftrenge ^eftrafnng.

<^rmilein 6d^ituer ift an i()ren 5>erlei.uin(-|en im .Vton!en()au6 v^eftorben.

(\ti Dr. med. ^rittelt)ii5, i^napt>fd)aft§ar,^t.

9lr. 219.

i^erbatnotc bcv beutfdtyen 93otf(J)aft in ^arfö an bie franjöfifc^c

Megiernng Dom 27. SWai 1920.

^eutfdje ^Bi>tfd)aft in ^ii^anfreid).

3.»?ir. 559.

53erbalnote.

^Durd) ^}lok l>om 16. gebrnar b. 3- ^M ^^^ bentfd)e 'Botfdjaft bie am 19. "De-

^ember 1918 crfolii|te (Srmorbnnii be^ ^nänlein "iD^iria 6d)nuer in .s3eini| bei ^aar^

briiifen bnrd) einen fran(^5fifd)en 6olbaten ,^nr .^ienntni^ bee ^^hnifteriums ber ane-

märti^ien ^huielegcnf^eiten i";ebrad)t nnb um balbii^e "iDätteihnui be? ©tanbee ber

Hn^elenen^eit i^ebeten.

T)a big^er feine ^^^httcihuu} erfoh^t ift, beel)rt fid) bie bcutfd)e Botfd)aft beut

3i)^inifl:erinm ber ausmdrtiiien '?ln9ele("ienl)eiten biefe 'Jhuiele^ienbeit in (Srinnenuui ,^^n

brinv^ien unb fief)t einer 'i^^id)rid)t mit "Dan! entqeiien.

^Parig, ben 27. ^ai 1920.

^In

ba? "D^^inifterium ber au^a^ärtiiien '?üu-\elc(-\enbpiten,

'parii5.

m-. 220.

9tote ber franjöfifc^en SRegiernng an bie beutfrf)e SSotfd^aft in ^ari§
t)oni 25. (5e))tember 1920.

(Überfeljuniv)

TOnifterinm ber auemdrtigen "!?lncielei*\enbeiten.

^Ibteilunn für ^^ermaltmu^t^^ ^parie, ben 25. oeptember 1920.

nnb tec^nifd)e ?(ngeleiienl)eiten.

.s3err (^efc^äftöträai'i'

!

X)ur(^ ^ijxi' bieten üom 16. gebruar unb 27. Wla'i b. 3- l)^i^Hm 6ie meine "i?lnf'

merffamfeit Tiuf ba§ S^erbrec^en gelenft, beffen Opfer am 20. ^e^ember lOhS in

.^oeinil bie beutfd)e 6taatganc|ef)öric|e ^rmilein Wlaxia 6d)nuer i"\eir>orben ift.

^ie fer)r eiui^el^enbe llnterfud)mu3 burd) ben Cberbefet)Iei()aber ber Gruppen be^

6aari3ebiete, bie ber .»öerr 5lriet-^§mimfter üeranlaj^t ijat, l)at ,^n nad)ftef)enben (^ri^eb"

tüffen i:;efüf)rt:

1. ^u 5(nbmifumi Don Gruppen, bie ^u jener 5^^^ i" bn i^cc\mb einquartiert

iraren, mar betrM)tlid). ^n griebrid)§tr)al {(\(\ ba^ 162. 3nfantericre(5iment unb bac>

268. gelbartiüeriereiiiment.^ T)a6 160. 3nfanterierei^iment lag in bem !')^iume ^ienu^

fird}en^s3einig*(^lt)er^bern. ^^lüc Gruppen ncl)Dtten ,vir 69. 3nfanteriebimfion. 6d)liefUid)
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Uii\ in 2)t. y\s\bnt ba^ S. ^äv^erbataiüon bcr 42. 3"f^iiitfviebii>ifion. X)a brr Übrrfaü

^u>ifd)eu Arrebric()i5tbal'(E(orrc^bci\-\ inib symi^ ftatn^efuubcn bat, u>ar ei^ fd>u^fr, bic

'!>iacbfi.Hfd)unvini auf ben nri)tiv-\cn ^Ül^Ci"; ,^u Ifitni.

2. gu bein ^i'itpunft, ali^ bai^ *iIVvbvfd)cn beivu^ni UMivbe, u>urbf eine iirünblid)p

Untfrfud)niK-\ bind) bai^ .UrieiV^i"li'vid)t brr ()1). jufautfvicbil>ifion unb burd) bic beutfd^e

T^oli^fi in 5)^eiiHfird)cii aiuieftrllt, i>on ber baö (^niebnie an ben Staateanmalt in

3aa vbn'icfrn nnb an bae MririV^^lfvi d}t bcr <>!) 3nfantevifbit>ifion in ^iennfirc^en mit»

vir teilt u>urbr.

:i. <Da§ Dementi, t)ci^ ber ®eneral rv^n^oUe bem 5kuener gunffprnc^ Dom
rj. '}Jiarj 11)19 entiiei^enqeftedt fyit nnb ba§ burd} ben Öanbrat üon 6aarbrüifen

beftätiiit lüorben ift, crflärt [ic^ ang ben err)eblid)cn lhu3enaniqfciten, bic ber gunf»

fprnd) entf)ielt. Denn biefer fprad)

a) üou einem in ©aarbriiifen bec^am^enen Überfall (mä^renb er 15 km baüon

entfernt unb im Greife Ottmeiierbec^angen mar),

b) faijte er ^^für^lid)«, n?ä^renb bic ®efd)e[)niffe 3 3)bnate jnrüiflagcn,

c) mclbete er ^^mei Opfer, träf)renb e^ nur ein§ n."»ar.

4. Sine jmeite l[nterfud)uni3 über biefe§ S3erbred)en ift auf 5(norbnunq beS

Oberften 3>cniHiIter^ be§ 6aargebiet§, i3errn (Generale ^Birbel, anfangt 1020 üon

ber ©enbarmerie in 9^ennfird)en t^oriienommen iuoibeu.

5. (£iue britte Unterfud^nui] ifl jefet Vorgenommen loorben. 51uci^ fie f)at nid)t

,^ur Sntbccfunc] brg 6d)ulbi9en i3efiU)rt, ma§ md)t nberrafc^en fann/ bie 6d)mierig*

feiten, ju einem (Sri]cbni8 ^u fommen, iraren ]d}on ^u ber ^t'xt, al§ ba§> ^erbrec^en

bev]ani]en ir>urbe, infoK^e ber 5lnf)äufung üon Xvuppen, bic in jener (^e(]enb im

Quartier [ac\m, nnb infolge ber Ungenauigfctt ber ^efd)reibung be^ ©olbaten, bm
man in ^Bei3leitnni3 be§ gräulein 8d)nuer i3cfe^en I)atte, beträi^tlid). ©ecicnmärti^

beftet}t feinerlei $hiöfid)t, ,^um ^ielc .^u fommen.
<). $Iu§ ber gefamten Hnterfuc^ung cn^ibt fid), ba^ feine 5?e^örbe, meber oon

fran5örifd)er noi) oon beutfd)er Seite, oerfud)t ()at, ber Sntbeifung ber 5Babrf)eit

JMnberniffe in ben 3öec| ju legen.

(^ene^migen 6ie, .^err (S:>efd)äftöträger, bie 33erfid)erung meiner au^gejcid^neten

A3od)ad)tung.

ge,^. *i]D^aurice .fSerbcttc.

ben 'Dentfc^en ®efd)äft§trägcr in %^ax\^,

Jöcnn Dr. ^3)^aper.

SRt. 221.

9lotc bcr beutfc^en Sotfcf^aft irt ^ari^ an bic franjöfifc^c Regierung
t)om 8. 2»ära 1921.

reutfd)e ^^^j;c{w;t^m Tvranfreid).
,^^^^.^^ ^^^^^ , ,^.^,, ,^21.

y>nx 'iP^inifterpräfibent

!

Unter "IV^ugnabme auf (Euerer Cr.^eÜeu^ ')iote oom -.'). ceptenUnn o. j. beehre

id) mid) im "Jluftrage meiner 'Kegierung lauerer Gqellen^ mitzuteilen, b(i^ biefelbe

baoon .SUnntnie genommen hat, baf? troi5 ber burd) ben .s^errn .shiegv^minifter ange«

orbneten Unterfud)ung ber '?lngebörige ber fran3öfifd)eu "l^efatuingi^truppen, ber im
\De^ember 1918 bei .s^einitj bie otnbentin ^^irie Sd^nner überfallen unb mit bem
3eitengemel)r geftod)en bat, fo bafi fie halb barauf ihren 'l^erletumgen erlag, nid)t

bat ermittelt merben fönnen.

"üWun ber "läter infolgebeffen nid}t ^nr 'IVrautioortung ge^^gen loerben fann,

fo bürfte bod) bie oölferred)tlid)e >jSaftung ber <vranzöfifd)en .'Kegierung für bie A^anb«

Inngen oon "Jlngebörigen ifjrer '!l^efa|5ung6truppfn fortbefteben. <t)ementfprcri)enb beehre
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ic^ luic^ bell 5öuufrf) meiner ^iegierutig Euerer SyeUen^ ergebeuft ^u üOermttteln, Mc
^;)rau3öfifcr)e Regierung möge gut @üf)ne für ba^ begangene ^erbrec^en ben öinter^

bliebenen beg gräulein 3)larie @d)nuer eine angemeffene (Entfc^äbigung gemä^ren.

^ie geftfe^ung ber ^öi)t berfelben glanbt bie T)entfd)e DJegiemng bem billigen (^rmeffen

ber gran^öfifc^en 9^egiernng liberlaffen ^n foüen.

"j^e^iiglicf) be§ ^pnnftcö 3 ber 5tote (Euerer (£j;3c(len3, betreffenb ben in feinen

'Eingaben mdjt genauen gimffprud) ber Station 9^auen Dom 12. ^äx^ 1919, beebre

ul) und) auftragsgemäß nocf) folgenbeS ^u bemcrfen:

T)er gunffprud) enthielt bie 'Jlngabe, bag in ©aarbrücfen eine Stubentitt an^

.s3eibelberg namenS 6d)ii^ ermorbet toorben fei unb ba^ ein anbereS 9)Mb(^en fo

fd)ir>ere 3)Ugl)anblungen erlitten ijaht, ba^ e§ nac^träglid) baxan geworben fei. ©er
Canbrat in ©aarbriiden f)at in feiner Sigenfc^aft ak ^t^oli3eibireftor auf eine Oon
bem (General ga^olle an i^n gerichtete ^Infrage bamalS lebiglic^ erflärt, baj3 nad)

bm Oon i^m eingebogenen ßrfunbigungen e§ in 6aarbriicfen ein gräulein 6c^ü^,

meld)e§ Oon fran3öfifd)en 6olbaten mißl)anbelt unb getötet morben fei, nic^t gäbe,

unb ba^ bemgemä^ bie eingaben be§ gunffprud^S ben ^atfac^en nic^t entfprec^en

fönnten. ©iefe ßrflänmg be^og fic^ offenbar nur auf bie @tabt 6aarbrii(fen unb
tonnte fid) nur auf biefe be3iel)en, mitf)in tonnten au§ i^r feinerlei @c^lugfolgerungen

bariiber gebogen werben, ob im 5^reife ©aarbrüden ©emalttatcn überhaupt nid)t t>or'

gefontmen feien, n>ie e§ bie gran^öfifc^e D^egierung ^ur 53elegung beg Oon il)r ber

ilreffe mitgeteilten <Dementi§ getan l)at. 5Benn bie ©eutfc^e ^egienntg auc^ bebauert,

baJ3 burd) ben gunffpruc^, für ben fie nid)t oerantmortlid^ ift, unrid)tige eingaben Der*

breitet morben finb, fo Oermag fie bod) ben 5lu§fül)rungen ber angeführten 9^ote

barin nid)t OoUftänbig ^u folgen, bag biefem gunffpmd) für bie grage ber ?luf^

fldrung unb ber weiteren ^el)anblung beS galtet ber Srmorbung t)Dn gräulein

@d)tmer irgenbeine ^ebeutung ^ufommen fönnte.

C^kne^migen @ie, y)tn 3)iinifterpräftbent, ben '?(uöbrucf meiner au§ge3eid)netften

.s3od)ad)tung.

ge^. Dr. 9)^al)er.

6einer Sj^ellen^

bem ^[J^inifterpräfibenten unb 5)Unifter ber auswärtigen 5lngelegenl)eiten,

^tnn 53rianb,

^ariS.

9h\ 222.

9lote ber franjöfifc^en SRcgictung an fcic beutfci^e 93otfc^aft in ^ari^
Dom 25. ?l))rU 1921.

(Überfe^ung.)

5!)^inifterium ber auSmärtigen ^Ingelegen^eiten.

^iolitifc^e ?lbteilung^̂

«Paris, ben 25. $lpril 1921.

betrifft:

tlberfatt auf gräulein TD^aria 6ci^nuer

bei (^aarbrürfen.

.5err 53otfd)after!

'Durc^ ein Schreiben oom 8. SÖ^är^ b. 3- Reiben @ie ben ^unfd) auSgefprod^eu,

bie gran3örifd)e .Regierung möge ber gamilie beS gräulein ?D^aria 6d)nuer, bie am
20. ©e^ember 1918 bei §eini^ t>on einem bie fran3öfifd)e 3)^ilitäruniform tragenben

3nbioibuum angegriffen unb am folgenben "läge an ben golgen il)rer 'iBermunbungen

geftorben ift, eine ^ntfd)äbigung gewähren.
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(vjleid) nad) bcm tU^erfall a>urbc eine Unterfiid)inui feitetie btx fran5öfifd}eii

'üDiilitärbfbörbc im Dezember 11)18 eingeleitet, fie fiil)rte iiid)t ,^ur (^utbecfinu) ber

6c^iilbi<lfn/ eine ^meite Unterfnrf)mu"i im >inuQr nnb gebrnar 1020 [)attt ebenfo une

bie '?iad)torfd)nngcn bev bentfd)en "Polizei fein beffcree (^ti-iebnie; ber Urbeber be^

53erbred)ene ift nnbefannt iieblieben. 3"^"^fi*^)i" iU/ ba eö nid)t bennefen luerben

fonnte, baf^ ber ^Imireifer fein fran3Dfifd)er oolbat gcmefen ift, bie ^Rci^iemmi ber

JHepnblif bereit, eine 3nmme üon 40 000 ^I)^irf alc> (£ntfd)äbiiiumi an bie j^nmilic bcS

Opfer^o jenec^ 'lNfrbred)en§ ^n bemilliijen.

(^enc[)miiien 3ie, .s3eiT 53otfcf)after, bie l^erfidjemnu) meiner an6i^e^cid)netften

>3od)ad)tnniV

r^üv ben 'i^^^inifterpräfibenten nnb 9)^inifter ber anewärtigen 9lm3elegent)eiten.

Der beuollmäd)ti9te 5)hniftcr nnb 1)ireftor ber politfc^en nnb JC>cinbel§abtei(ung.

geg. S. bt ^eretti bella ."Kocca.

•Seine ^5,^cUen^ öerrn Dr. 'iDiaper,

Deutfc^er ^Botfcf)after,

"Paris.

9lr. 223.

9lptc ber beutfc^en SJotfc^aft in ^avi^ an bie franjöfifc^e ^Regierung

t)om 22. aWai 1921.

Dentfd)e "i^otfc^aft in manfreic^. ^ari§, ben 22. Max 1921.

3. ^x. 2023.

Qtvx '3)iinifterpräfibent

!

jn 'l^eantmortnng 3^^^^^ @d)reiben6 uom 25. '^Ipril 11)21 in ber 'Jüuieleiienbeit

beö üerftorbenen gränlein§ 3lmt 3d}nner bee()re id) mid) (^nerer (^j^ellen^^ mit^nteilen,

ba^ meine l^Kegiernng baüon .Kenntnis genommen bat, bafi bie ^^ran^öfifd^e l^iegiernng

bereit ift, ber gamilie ber ermäf)nten inn^icn T)entfd)en bie onmme oon 40 000 ^iDkrf

alei Sntfc^äbignng ju bemiüigen.

3m 51nftrage meiner JKegiernng bcebre id) mid) innere (Siv^^eÜen^ ^n bitten, bie

^uflänbigen 'iBeftörben gütigft aniueifen ^n luoUen, ba^ C^elb ,^meffS 5Öeiterleitnng an

bie ?lngebörigen beg Opfert^ an bie T)entfd)e 53otfd)aft .^n ,^ablen.

(^ene[)migen 3ie, öcrr 5)^iniflerpräfibent, ben 'Jlnebrncf meiner anege^eid)nct)leu

ßoc^ac^tnng.

geij. Dr. "üU^aper.

Seiner Sj;^eüen^

bem *iDhniftfrpräfibenten unb Ü)lini(tcr ber anemärtigen 'Jlngelegenbeiten,

Qtxxn "iörianb,

i\ni?.
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XX.
2Serfcf)iebene§*

dlx. 224.

®rla§ bt^ fraujöfifctyen 2ÄiIitärt)crn)alter^ im Saargcbiet über bcn

m^btud „©od)c" uftt).

(Überfe^ung,)

^aaxbxMm, beri 10. 3la\ 1919.

oeit ber 33eröffeutlicl)uiu3 ber griebeuöbebingimgcn merben bie 53eir>Df)ncr bee

8aariie6tet§ nic^t me^r a(§ Qnnbt bttxadjttt. g^folgcbeffcn crprecft fic^

1. bie 33e3rid)mnic3 »S3od)e§« nur auf bie ^Preu^en unb bie Oeutfct)en, bic

au^er^atb beg Saarnebietg meinen.
2. ^a§ üBerl^alteu bee 9)^ititär§ auf btn 6tra^eu mu^ forreft bleiben unb

aufboren anfpruc^eüoll ^u fein.

3. «Die Sßeiben in ber Umgebung bei* (^armfonen biirfen nid)t niel)r im ^ßege

ber JKeqnifition benu^t merben.

4. ©ag für Offiziere beftcf)enbe ^I^erbot, an (Sffen bei ben Sinmo^nern teilp--

,^une^men ober 'i8efud)e ^u machen, imrb aufgehoben.

ge^^. 5ln blauer.

5^r. 225.

Slu^tDcifung be^ ))reu§ifc^cn CanbratS t>on SaarbrüdEcn.

a. 9^ote be§ (^eneral^ ^htbant Oom 7. ^De^ember 1919.

(Überfettung.)

C. I. P. A.
'

mUij ben 7. ^e^ember 1919.
?h-. 2083/Cx.

(General "i^iubaut, "präfibent ber interalliierten ^ßaffenftillftanb^^fommiffion

an

ben 'fmiftbenten ber beutfrf^en ^IÖaffenftiU]tanb^fommiffion.

Der Dberbefel)lel)aber ber alliierten '?lrmeen 93tofd)all ^^oc^ brautet am 7. T)e*

,^ember unter ^\x, 5594:

»Wl\t .^'fiufficl^t auf ibre .s^^iltnug toä^renb ber llurul)en in 6aarbrüc!eu

im ^}3^onat Cftober ijabc idj folgenbe ^trafmaj^na^men gegen 53eamte be^

. ©aargebiet^ ergriffen:

1. (Entfernung an^ beut '?lmt unb 5luöioeifuug au§ bem befelften (Gebiet

gegen ben l^anbrat t>m 8aarbnu!en oon »öalfern unb bm lijm ,]ugetei(ten

'^Iffcffor oon 6almntb/
2. 53erbot ber Sinreife in ba^ befe|te beutfd)e (Gebiet o()ne (Genehmigung

bei 6trafe ber ^^er()aftung gegen 53raun t)on otumm^
3. .s^err (Effer ift ba^n beftimmt morbcn, an bie 6telle Oon .s3alfern al§

i^anbrat üon 8aarbriufen4^inb ,^n treten. 3^"^ ^^^^^ ^^^ 'Jlgrement

al§ "iBenoaltunggpräfibent erteilt merben, menn bie beutfd)e l-T^egiening

e^ t)orfd)(ägtÄ.

3^ ^^^^^ ^i^/ ^^^i^' ba(bm6glid)ft bie "^Intn^ort ber bentfd^en .^^egiernug binfid)tlid)

be§ §^3 mit(5uteilen.

3m '?luftrag*

(L. S.) gej. Daniel.



— :{oi —

1). ')U>tr bn ^futfc^en ^X^affenj^inftaiibefümmiffion uom I. januvir 1020

1)futfd)e ^Ißafffl^ftiUftan^^tounni[fion.

an

bcn 53orfi^cnben ^er intevaUiierten 5öaffenfti(lftaiib?fL>inmiffioii.

I^ic Teutfd^f .'Krviieniiui bat au^^ ber ^loU uoin 7. T^c^finbev eiitiiomineii, baji

ce> ^el ObcrfttoininauMcveubc bcr alliierten ysnx^ für nötiii befunben bat, ben ^^er*

tualtnniV^präfibenten in 3aarbrücfen l>on .s3alfern nnb ben ilnn ^ni^eteilten .'•Kc^verum^ö*

affeffor oon 3almntf) Von il)ren 'Soften ,^n entfernen nnb an^? beni befet.Uen (Gebiet

ani^^nioeifen. "IlViter bat er bem y^cxxn '^rann uon 3tnnnn bei Strafe ber ^Vr»

baftnn^i verboten, obne (v^enebniiivinn in bae befeiUc bentfc()e (Gebiet ein^nreifen. ^^[[^

(§rnnb für biefe 'A^iafuTiieln bat Ü")iarfcI)aU jt^cl) bie .s^^iltnni] biefer >3evren u\i()renb

ber Unrnben in ^aarbrüifen in ben crftm ^Xagcn bee legten Oftobere am^eiieben.

I^ie Tentfc^e S^^e^vernnii oermai"\ nicf)t an^^nerfennen, bafj bie 'l^eftimnunuien bc^

^l'affenftillftanbooertra^ei^ bem 5)iilitärbefebb3baber ber alliierten nnb affo^iierten '?3^ä(l}te

überbanpt ein .'Ked)t ba^n a^ben, bentfd)e 'il^eanite oon ibrem ')3often ^n entbeben ober

){eid)eaniiebörii-\e an^ ben befel3ten (Gebieten anö,^niveifen. 'Daoon abi-\efeben, nui(3 bie

I^entf(^e ^ieiiienuui aber befonber^ if)rem ^Befreniben barüber 'Jlnebnuf i-\eben, ba^

ber Oberftfonimanbierenbe ber alliierten synxt anf Sreii^niffe ^nrürffonnnt, bie bereite

"iVlJonate lan^i ^nnufliev^n ^^^ ein 'IVrbalten niigbiüiv-^t, ba? — infofern bie .sperren

oon >>ilfern nnb oon 3alnuitb in f^xac\t fonimen — oon bem bi^bfiiiini l'eiter ber

fran^öfifd)en ^'^ilitärüermaUnnvi in Saarbrürfen, ber jene (Srei^iniffe ani? eii"\ener '^In»

fdunnnu-; fannte, nid)t nnr nid)t i^etabelt, fonbern ak^ rid)ti^i anerfannt loorben ift.

T)ae "Inmicben v'^ev'ien ben ''iNerivaltnniiepräribenten erfi"^eint nm loenii^er oerftänblid),

ale s>ni: oon >>ilfern fid) bee nnein(icfd)räntten ^Isertranenc^ aller "ü^eoöltenuuv^freife,

aller politifdien ^Kirteien im 3aaniebiete erfrent nnb ftett^ im beften (Einuernebmen

mit ben 'I-^efaiMuuvobebörben i"\eftanben i)at.

<Da^^n fommt nod), baf5 er am ben rbeinifd)en (v^ebieten felbft ftannnt nnb ba%

feine T»erfönlid)feit vorbanben ift, bie neben bem 'Isertranen ber 'l^eoülfernni) bie

laniijäbri^ie (irfalmnui be? .s!>exTn von .s>ilfern nnb feine (\n\(\m .^enntnie ber '^e*

bürfniffe nnb aller 5>erbältniffe bce Saarbecfen^^ befiut. (£in oolhoerti^ier GrfaU für

.N^eiTn von >>ilfern fann nid}t i^efnnben iverben, nnb feine (2ntfernnni-\ fd)äbii"\t fomit

anf bae fc^ivcrfte bie jntereffen ber Saarbeoölfenuui, beren fonifälti^^c 5Babrniu^

bie alliierten nnb affo,^iierten 5)?äd)te anebrürflid) oerfprod)en baben.

^löae bn\ s^nxu "iBrann von Stnmm anbelam^t, fo bat fid) biefer in "iJ^evileitnni^

feiner (S^attin ane rein privaten (^rünben nari) bem Saan^biet bevieben, ivo fein i^e*

famtee 'iNermöi^en inveftiert ift. ©ie vorfdjriftemdgii-ie (Ji^enebmiiiniui '^nr l£inreife in

bae befel3te (Gebiet hattt er vorbei ein(-\el)olt nnb erbalten. W\t ben in (Eaarbrürfen

anec^ebroc^enen Unrnben bat er nid)t bai^ (^erini"\fte ^n tnn gebabt.

Die Dentfd)e J)ie^venuui nnift feierlid) 'iNenvabnuhi vie^ien bie aniieorbneten

Tiafuevieln einle^ien nnb ^libt ber ©nvartnni^ "?lnebrnif, baf; bie "iJhuiel^Kiibeit einer

ncnen T»rüfnnii nnter.^oi^ien ivirb nnb b(i\] bie i^etroffene 'IVrfüiiniU^ ^nnufiienommen

u'^erben ivirb.

Die Dentfd)e JRe^iienuu^ fann iveiter bie "i^lrt nnb ^IGeife nid)t mit 3tillfd)ivei^^en

überleben, in ber bie "Jlni^iveifnna ber .^^erren von .N>ilfern nnb von 3almntb ^nr

"Jlnefübrnni"^ i"iebrad)t ivorben ift. ^^eibe finb nm '> Ubr mouiem^ ani? ben Letten

i^ebolt nnb nad) (SJeiväbrniui einer fanm ,^iveiftünbii*<en Tstift ^nr Orbnnn^i ibrcr '^Uic\t*

le^ienbeiten über ben JHbein abiiefd)oben ivorben. öin berartiiK'^ fd)rot*fes< 'i8orael)eu

erfd>eint ber Dentfd)en ?)^iVernnti bnrd) nid)tt^ <Kved)tferti^^t. 3ie le^t and) bienieiicn

'I^erivabnuui ein nnb viibt in ber beftimmten "^Innabme, bau bais eiiu^efdilaiiene 'IVt'

fabren nid)t ben "JUMutten bce 5)?arfd)alli5 Tsod) cntfprid)t, ber Über^enivniii 'Jlnijbrntf,

baf? bie verantivortlid)en stellen anf bie nnaniiebrad>tc .'•li n iffi d> toi oiui feit ibre^? 'l^or*

i^ehene iverben biiuieiviefen iverben.
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<£)ic T)eutfrf)e :*Kcgieruni3 i\,ia\ibt tnbiid) andf biefen %\üaf^ nic^t DoriibcVi^eOeu

laffeit 3u bürfeu, Dl)itc erneut unb ernftücf) auf bte fc^n?ere (Ed)äbt(5ung ^in^umeifeu,

bie ber beutfd)eu ^.^ermaltung ber befe^ten rf)eimfd)en (^kbie'te burcl) bte fortgefeüten

Entfernungen t)on mid)tigen 53eamten gugefügt mirb, ein ^>3erfa^ren, ba^ binnen

furgem 3U einem völligen 9ufammenbrud)e biefer Sßermaltung fii()ren mufj. Die
Deutfc^e Regierung behält fid) t)or, auf biefe ^I^er^dltniffe in einem anberen 5""
famment)ange ^uriuf,^ufommen.

<£)ie ^renfnfc^e Regierung ijat mitgeteilt, bafj fie fd)Dn be^^alb nic^t in ber

Cage ift, ben SJ^inifterialbireftor ^ffer ^um Öanbrat unb 5^erma[tung§präfibenten in

6aarbnufen 3U ernennen, vr>ei( fie bie 53ern?enbung biefe^ 33eamten auf einem anberen

Soften in 5lu§fic^t genommen ijat @ie rechnet mit einer 9^et)ifion ber Verfügung
be§ 3)^arfd)a[I§ goc^ unb U^ält ftc^ bie (^ntfc^eibung über bie zeitweilige SSerti^altung

be§ Oanbrat§amte§ 6aarbrüdcn''Canb t)or.

E^ t)erjte()t fid) im übrigen nac^ 5(nfic^t ber Deutfc^en D^egicrung t)on felbjt,

ba|5 bie ^^erfügung be§ ^arfd)aü[g goc^, menn fie ttwa jefet nic^t fc^on lieber auf--

gehoben merben foüte, if)re ^IlMrffamfcit mit bem 3n^tafttreten be§ griebengüertrageö

Verlieren an'irbe.

©üffelborf, ben 4. Januar 1920.

m- '^'^^^^

CDie ?Rote ift ol^ne 5lntwort geblieben.)

m*. 226.

SBortlaut cinc§ nad) ^ntvaftivdm bc^ J^ticben^ijertrag^ erlaffcnen

?lu^n)cifung§bcfc^I^ ber SÄilitärbc^örbc.

Dberfte 3)lilitärt)eraxxltung ber @aar.

mat ma\0Xf 2 '^ro q. @.^ ben. . . .g-ebruar 1920.
yix

3u 5(nbetrad}t, ba^ ber genannte , wo^nf)aft in , ftraf^e. . .,

fic^ aftit) beteiligt in einer SBerbung gegen bie öffentliche Orbnung.

@efel)en bie D^ote 562 I (£. 9^. üom ^arfd)all unb (£l)ef ber "^Berbünbeten ^^Irmee

ip befc^loffen in ber ^onfereu;^

SSerorbnung.

5lrtifelL <Der genannte ijl au^gemiefen an^ bem ©ebiet ber üer-

bünbeten 5lrmeen.

5(rti!el IL Der ^ommanbant ber Prevote unb ber TOlitärVermalter t)on

ftnb beauftragt beim Eintreffen biefer 33erorbnung biefelbe ^u üoUftreden.

ge^. 5ßirbel.

dlx, 227.

©clagcrung^jufianb jnjerf^ ©icl^crung be^ ©ifenba^nbctrieb^.

a. SSerorbnung, betreffenb Sicherung be§ Eifenba^nbetrieb^.

(SSgl. 5(mt§blatt ber ^egierunggfommifrion be§ @aargebiet§ 91r. 2 t)om 1. 9nai 1920.)

Die 9^egierung§fommiffion be§ 6aargebiet§ üerorbnet gemäß ber SSerfügung t)om

28. gebruar 1920, betreffenb bie Eifenba^n*Dire!tion in 6aarbrüilen (ögl. 5lmt§blatt

6tüc! 1, 5lr. 16), in Hnbetrac^t ber ^Rotmenbigfeit, ba§ mirtfd^aftlic^e ßeben im ©aar*

gebiet fic^ergufleÖen,

auf ©runb be§ 5lrti!el§ 7 ber Einlage 3U 5(bteilung IV (^eil III) be§ grieben§-

t)ertrag§.
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mit ^Kiuffici)t auf bk ''}lot\im\t\c\k\t, jeter^eit bie 'iHfvbinbiiniieliinen bev inteiMlliieitcu

>Ö(nc ,^ii fid)evn, iiwo nur uevuiitteho bcv ^iftMiKibu bce 3aai\iebict^o tiffcl}fbfu faun:

§ »•

rer "iBclai-icnnuie^uftaub fauu tterbäuvit loevbcu, um bm normalen "betrieb tcr

^ifenbabn ,^u fid^ern.

S -^.

3n biefcm is^^ik übernimmt bie (§ifenbal)nfommifricn Don 8aarbrücfen unter bem
3)hlitärfommiffar im %imen ber .'Wiiieruuii bie Direftion ber Sifenbabnen.

Dat^ giüilperfLMuil ber iiifcnbabn unrb requiriert unb unterfte()t allen 'i^efel^len

unb '^Inorbnuiuien berjenivien "ü^börbe, bie im gade beö ^elai3eruni:|^,^uftanbe^ mit ber

?Uifred)terf)aItunii ber Orbnuui} beauftravit ift.

3aarbrücfen, ben 23. ?(pri( 1920.

3tii ^3iamen ber ?Kei-\ierunii6fümmiffiDn bei^ Saari^ebiete

:

iKV 'IV Fallit
f
^taamat.

b. ^lotc be^ .''Keid)ofLMniffari5 für bie Über^iabe bee 8aari3ebieteJ an bie

JKeiiieruniiefommiffion bee 3aariiebict5^ t>pm 11.9)iai 1920.

t)er Cberpräfibent ber ?){beinproinn,^ ^ ., . ,i a^^ • ,ooa
iM ?Reid)^fommiffar für bie Übergabe ^^^^'''^' ^^" '^- ^^^^'' '9-'^^-

bee 3aariiebiet6.

'^x. S. 321.

s^nr "Präfibent

!

rie .'Keiiiennuiefommiffion bat unter bem 2:). 'j>lpril b. 3- «'i»^ 'Innorbnum^

erlaffen, bie bie 'iNerbaUiiitiuii bec^ "l^elaiiennuie.^uftanbee ,^^ur 3id)eruiui bee normaleti

"ij^etriebe? ber (£ifcnbabn tH'»rfiel)t. T)iefe ^IVrorbnuuii ift ("leftü^t auf ')lrtifel (§) 7 ber

'?lnlav3e ^u "Jlbfri^nitt IV ^eil III bee griebeuöl^ertraiie, iv>o beftimmt ift, bafj ba^^ für

bie gottrdumuni] unb 'l^eförberiuiii ber auö ben ^sl^ernu^erfen unb i()ren "^^iebenanlav^en

(lemonnenen Sr,^euipnffen foune bae für bie 'Bcfürberuui'i ber '?lrbeiter unb 'Jlui'ieftellten

erforberlid)e *il\aterial unb 'perfonal L>on ber (^ifenbabniteruxiltuuci bei^ "i^^ecfeni^ iiefteüt

mirb. ^rot^bem bie l^erorbunuii ftd) auebrücflid) auf biefe "il^eftimmun^ be^> Jv^f^c^?'

i>ertrai"ie beliebt, ift il)r "^Mmi n'idjt etwa bie 3id)erftelh^u•^ be^^ (Mter» unb "pcitL^nfn*

t»erfebrei ber (Gruben, fiMibern, unc audbrürflid) au6iiefprod)en ir>irb, bie 8id)erumi ber

l^rbiubnuiV^ünien ber interalliierten >3eere, alfo eine militärifc^e ^?3^if)na^me.

3d) ^-jlaube, feine 5luefübrunnen barüber mad)en ^u braud)en, baf? bie ii^^i^^blte

(^efei5fid)e (v^runblaiie lueber mit bem uerfol^ten gtrec! nod) mit bem in '?lu6fid)t c\f-

tiommenen '33Uttel, ber "Berbmuiun^ bee "!Belai-|erunne,^uftanbetv in Üinflauii ftebt, unb

b(i\^ baber bie erunif)nte IVrorbnuiui fd^on aue biefem (•»iefid)ti^pimfte red)tlid) nid)t

baltbar ift. Vit l^erorbnuuii fielet aber ii>eiter im § 2 für ben gall bei^ "ü^elai^enuuv^'

,^uftanbeö bie Obernabme ber l'eitumi ber (Jifenbabnen burd) bie Gifenbabnfonnniffiou

i>pn 3aarbrüifen unter bem 'iV)Jilitärfommiffar unb bie !'^^eiiuiriennu"i bet^ giiMlperfonal?

ber (^ifenbabn uor. Va eine anbere iiefeuiid)e (*'Hunblai"je aU^ bie oben erioäbnte bier«

für nid)t aucniefübrt ift, aud) meinee 'IlMffend nid)t in ivrai^e fommen faini, ^umal

itad) 3bini eii^nen ÖrfUirumieu in ber 'i^efpred)uni'i ,^u ^rier am 22. ^J)Jär,5 b. 3- ^if

militärifd)e 'Jl^efeimnii unb 'l>eru>altunvi bee 8aar\iebiet^ l>on :')ied)t^^ u>etien aufi^Oört

bat ]n befteben, fo entbebren and) biefe iveiteren 'iJlnorbnumie» ber viefeiUid^en "il^e'

^irünbuui^ unb .')ied)ti^ioirffamffit.

3" meiner (rivKnfd)aft ali^ .sU'^mmiffar für bie Üben-tabe bei^ 3aarviebieti^ barf

id) nid)t unterlaffen, 3ie barauf aufmertfam ,^u mad)en, baf? jebenfalb^ eine jn^infpnid)»

nabme ber (iifenbabnbeamten im 3inne ber ^I^erorbnumi ber .'lieiiierumiefümmiffion

mit ben für ibre !}Ced)ti^oerbältuiffe maf^iiebenben beutfd)en (^efel.^en nid)t m verein-

baren ift, ba bem beutfd)en :Ked)t eine iKe^uiriernuii von ^3erfonen überbanpt un»

befannt ift. "Die beutfd^erfeit^ für bm iih"ieti^^uftanb iietroffenen ^luenabmebeftimmun^^cn
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fiiibni c\nm^ § 21) "iJlbf. 1 ber '^in[ac\( 311 "^(rtifel 50 bei? ^"vn^b^n^v^crtran^^ auf bae

oaariiPbiet tnm ^{nm\\bm\c\i nnb c\mm^ § .')0 ber '?ln(ane finbet im Saaniebiet

feincrlei 'iDHIitärbienft \iatt.

3d) fcbe mid) baber l>crau(agt, iiecien bie i-|eiiebencufaK^ 5eabfid)tigte 53enüenbuna

bc^? ^ifenba()npcrfoual? intb feine ÜnterftelTunn unter eine frembe 3)^i(itärgea>a(t nad)*

brü(flid)ft Siufprud) ^u ei1)eben.

C^ene^minen ®ie, .s3err ^Pröfibent, bie 5>erfid)erun(i meiner au^ge,^eid)neten s^ody'

ad)tunii.

i\v^. iu>n (*6ropte.

ben ^röfibenten ber 9^e(peruni}ö!ommiffion für ba? ©aar^ebiet,

>3errn Staatsrat ffiaiütf

.*ÖD(^mDt)lgeboren,

Saarbriufen.

(^ie 5)bte ift of)ne ^Intmort iiebüeben.)

'Ta. 228.

©runbfä^c für bie SScrid^tetfiattung ber SRegierung^fommiffion be§

Saargebict^ an bm Öölferbunb^rat.

a. 6c^ret6eu be§ ^räfibenten ber ^c(]icrunc\§fommif lion beS

@aargebiet^ an bcn ©eneralfefretär be^ SSölferbunbe^.

C^gl. 5lmt§b[att ber ^eciierunggfornmiffion bcg ©aariicbietg, 97r. 5 üom 26. ^uni 1920.)

sj^txt ©eneralfefretvir! •

yi bem Dom dlat bt^ ^^blferbunbe^ am 13. gebruar 1920 angenommenen nnb

für bie JKegierunc^öfommiffion bc§ ©aargebiet^ bej^immten 3»fit:uiftionen, mirb bie

^e^ierunggfommiffion qemaf^ § 8 erfud)t, bem 9^ate be§ 53öl!erbunbe§ 3}orfd)Iäi3c ^^n

machen in be^ng auf gorm unb Umfang ber ^u erftattenben ^Berid)te.

^ie 9^egicrung§fommiffton teilt bie 5(nfid)t, baf3 fie OoU unb gan^ bem 5Bunfd)e

be§ t)oll5ie()enben ?fiak^ entfprid)t, menn fie i[)m periobifd}e 53erid)te erftvittet mit bem

(^efamtbilb ber loirtfc^aftUd^en unb polirifc^en Oage be§ 6aargebiet§ mit ben feiten^

ber .^xegierunggfommiffion ergriffenen *iD^a^naf)men ^ur 5lufred)ter^altung ber Orbnung
unb 5öo[)(fa^rt ber i^r anOertrauten 53eoöIferung.

(Bo njürbe ber Oo[l5ier)enbe dlat ffcet§ über ba^ Don ber S^egierungtommiffion

©eleiftete unterrichtet fein unb ftd) oon bem @eift überzeugen fönnen, ber fie befeelt.

'Diefe ^Berid)te mürben it>eber bie (£inze[C)eiten ber 5>erl)a(tung noc^ bie allgemeinen

gragen berühren, über bie ^u ent|d)eiben, nur ber ^^räfibent unb bie 3^^egierung§'

mitglieber berufen fmb in 9lnbetrad}t il)rer jleten ^Berül)rung mit ber ©eoölferung

unb il)rer 53erantmortung.

^ie !')iegierungefommiffion erad)tet e^ für uotunMibig, ,^u '^Beginn eine^ jeben

^D^onatt^, einen ^Berid)t ^u Derfaffen, wenigften^ mäf)renb ber (Sinrid}tungeperiobe ber

?7{egierunge^fommiffion unb folange ba6 oaargebiet feine fefte 5^ermaltung ijat. ^n
gufunft UMrb ntan fid) n>ol)l auf einen l>ierte[jä{)rlid)en 'Bericht befd)rän!en fönnen^).

®oUte ee fid) einmal um ein aufierorbent{id)e§ (Ireignii? ober um einen nnd)tigen

(Sntfd}Iu|] banbeln, fo an'irbe bie .^^egierungetommiffion nnoer.^üglid) eine befonbere ^^\okf

in bringenben gäüen teiegrapl)ifd), an ben (^eneralfefretär bee ^^ölferbunbes? rid)ten.

©d)liefilid) mirb inel[eid)t bie (£rfal)rung ee (^ur ^iotmenbigfeit mad)en, bie ^>3erid)te

and) münb(id) ]n oeroollftänbigen, fei t^ burd) ben 'priifibenteu, fei e§ burd) ein ba^n

beftimmte^^ ^33iitglieb ber .^iegierungi^fommiffion, baö fid) bann ,^um 3it)e bei? 5.^ölfer=

') ©ie erftcn 4 ©cricfjtc ber SRcf^ienmf\gfommiffiDn fmb monatürf)/ bie [päteren üicrtcliä[)r(ic^ crftattet

njorben. Die big 5lnfanc\ Oftc6cr 1921 i>evöffcntnrf)tcn ^cric^te batieren üom 25. IXI^iq 1920, 1.9]Rai 1920,

l.^uni 1920, l.^uli 1920, 25. Otteber 1920, 25. 3anuar 1921, 12. n<\i 1921 unb 1.5lufln|^ 1921.



bunbeö ln\icbrn luiiite. I^iet^ fi^^ Mc 'lHnffl)kivir, lucUtc ^ie .'Ki\iicruni^efoiniuiffioii

fid) tuvci) il}re 'I>erunttluiui ^eln 'l>cH^iebc^^^l .')uit bct^ 'l^öIferbu^^e6 ^u nuteitncitrii

beehrt, mit bev 'l^ittc, eine biei>bf.^iuilic()r 'l^cvatuiui bevbcifübvrn \n luoUcn.

'IMttc (^kiiebmü^en 5if, >^rrv (^^ciicvalfrfven'ir ^olt '?(ni^bnirf nioiiirv iHn-^iiv^lict)en

>3i.Hinid)tii!KV

s^aavbriitfcii, bru iM). ^"vi'bnun- ll>2".

3"! 'i^^iniru bei* ?)i'i\-|icnnu^^tonnuiffioii.

^cr ^Präfibcnt:

c\t;y 'IV ?)^ault, 3taati5rat.

1>. 3dueibni bci^ C^c iirralfrfrctavi? bce t^olferbunbee an beii 'Dia«

fibciitcii ber ^i'ci-iieniiuief L^miniffion be^ 3aariiel>if t^^-

(Iv^l. "Jdntebtatt ber5>ifiiirvinuv^fonnniffion br;? 3aavvicbict^3, 'i^ir. 5 dlmh "J(). 3»'» 1V)20.)

3inibrvlanb s^mc Gurion 3trret, W I, *J5. '3)^li n>'J<».

^tu *'präfibcnt!

3n "I^cantiuovtuiM jf)iTe 'l^riefce Dom *J(). <vebniar 11)20, betveffciib ^^LUin uub

unb Umfaiui bcr "il^cnd)tf, bic bic ^Ciiicnuuv^fLnnmiffioii an beii J)\\it bce 'Isültrr»

biuibfi? ,^u rid)ten bat, becbrr id) mic^ 3^^"^" mitzuteilen, baj] eine '?lbfd)rift '^hxti^

V^ii^U'^'' ^f" *i^3Jitiilicbern bet^ JT^itei^ bec^ 'Isülfevbiiubec^ ,ziuiciiam*|en ift. 'Diefer '?(bfd)rift

ii\u- alc^ T^vojeft aiilieiienber "l^vief beivie^iebeu, bei* bie 'l^ilüi-imui bei* 9^atömiti*\Iiebei*

fanb.

3m i3rof5eu \\an;)C\\ ftimmc id) Z^ijxm ')}oxid}iäc\tn bei.

(SJejlattcn Sie, baf? ic^ nad)träi*i[icb einii^e '!>3emerfunaeii mad)e.

^ei* Oni^inipeienbe 'j^luefd)!!!*? bei? 'l^ö(fel*bllnbei^ bat in feiner 3i^inui Ihmii

1>. 3»"i l^^l'^ i" "ITunii^ fL'^Iiiniben "il^efd)ln|j i"\ef^if^t:

»6? unrb Don tuefentlidjer ^^ebeutnuii fein, ba^ ber iNÖlferbunb möi^Iid^ft i^enau

unb mL\."ilid)ft fd)ne[( i>on allen po[itifd)en, unrtfd)aftlid)en, finan^ierien, fo^ialen nnb

anbeven (^reiiiniffen, bie auf ber iViit>f'i, '^^^It ^'^lmi 3'iffi''^f|f }^^^ ^^f Uw fönneu in

.^euntuii^ iiefet.U unb auf bem l^lufeHbeu n^lHilten unrb.<^ X)iefer 'i^efd)lu| (\\[t für

bae 3aai*beifeu.

T^ie "il^eric^te ber ^ommiffiiMi UMirben nid)t nid)t nur ben fRat auf bem Caufenben

halten, [onberu lueiter ^ur ^^^ilbnui"! einer für ba5 3ii^fi*ii^i^ii-'*"^il'' 3eh*etai*iat febr ii^ert-

iH>lIe T^ofouieutierunv-^ beitraiVMi. 5u biefem ^luecfe erachte id) e^:^ für notioenbiii, baj^

biefen "i^erid)ten ber autbeutifd)e fex;t ber '!l^efd)lüffe ber .'Keiiienuuiefommiffiou beii-ie»

füllt mürben, in be.^uii auf pL>litifd)e, aMrtfd)aftlid)e, finan.^ieUe, feciale uub anberr

iireii"\uif|e, bic für ben 'lUUferbnnb oou 3"^^^^^ff'' Ki" fönneu / ei^ fönnten and) alle

offi^ieüen 'I^efanntmad)unv*(eu ber .'')(eiiiennu*\efommiffiDn beiiiev^eben luerben.

Slüe 'iöerid)te ber .^)ievver4uu'\i?fommiffiou finb an ben (v^eneralfefietär bet^ 'iNÖlfcV'

bunbcö ^u richten. T)ie periobifd)en 'Berichte u>erben burd) ben (Venera Ifefretcir ,^ur

iiemitnie ber SJ^it^ilieber bee 'iNÖlferbunbet^ i*\ebrad)t. ^Il^ie bie "l^eilaiien betrifft, fo

irerben fic ,zum ^eil ober i-\auz befannti"\ev-(eben, loenn bie ^iev-iieruniV^fonimiffiou eö

auebrüiflid) annifd)t ober uhmui ber (^eueralfefretär e^? für nü^Uid) erad^tet. i)ie für

bie "il^eilai*\en in '^Inioenbuuii fommeube ')ieiiel UMrb aud) auf alle fouftiiieu 'il^erid)te

ber ?KeAieruuv*\i3fommiffion übertraiieu tuerbcn.

'IVim iVrfaffen ber ^)iei*\ieruni*\i5berid)te mufj [teto einer mövilid)en 'lHnöffentIid)uiu^

!')^ed)nuui"; vietraiien loerbeu. (Saih bie !')\Vi"|ienuuii>fommiffion bie '?lnrid)t oertreten

foUte, ein a^iH i>ber ein Üi)ieiuuuiioaui^fprud) bürfte nid)t fofort ber Cffeutlid)feit preii^«

iiciiebeu tr>erben, fo föuute bie .')i\\*\iei*uuiii\fommiffion biefe latfad)e ober 'Jl^cinunii in

einem 3ouberberid)te ^nm $luebi*uif bi*iui*\eu, ber al? "'IVrtraulid)« oenuerft loürbe.

'Jroljbem fmuite ber 'lU>lferbuub biefen 'il^ei*id)t oeröffentlid)en, loeun er e*:^ für i*iut fänbe.

(v^enehunv^eu 3ie, >>cvv Tiräfibent, bie THn*fid)ehnui meiner oor;üiilid)en >>odv

ad)tunvi.

v*iev eilt Drummonb, (v^eneralfefretär.
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mx, 229.

©(^reiben bcö ©eneralfcfrctär^ bc§ SöHerbunbc^ an fcen ^räfibenten

bev SRcgicrung^fommiffton be^ Saargebict^ fibcr bie ©e^anblung
Don Eingaben Don Sctt)o(>ncrn bc§ ©aargcbietö an ben SSöllcrbunb.

(5^9(. 5lmt§b(att ber JReiiierungt^fDmmiffion be^ 8aarc^ebict^, ^3lr. 5 tjom 26. 3um 1920.)

>3en: ^räfibeiit!

^er '^Intixiltöüereiu t>ou 6aarbriufpn bat an niid) ein (^cfnd) gerichtet, bae für

ben diät bee 53ö(ferbnnbe§ beftinnnt u>ar. 3<^ erlanbe mir, 3^"^" ^^^i^ 'vlbfcbrift

biefer gwW^^if^ ^nfcmmen ^n (äffen.

3n 53efo((3nnii ber Sl^orfc^riften bee ?Katei5 bci^ 'Bölferbnnbc^^ erlanbe id) mir,

ber 9leniernni]^3fommiffiDn mit^nteilen, baf5 fämtlid)e (^efnc^e ber 6aarlänber an ben

53ölferbnnb ber 9^e(3iernni3§fommifriDn unterbreitet merben miiffen. ^ie .^iecjiernnciS*

fommiffton nnrb fie bann mit ober ebne ^^emerfnnii an ben (^eneralfefretär ^nr

Sorlac^e an ben 3iai übermitteln.

3d) bitte Sie, 33Drfte^enbe{^ ^ur .Kenntnis bee '^Inmalt^üerein^ i>on 6aarbrüffen

brinc^en ^u moKen.

©ene^mic^en 6ie, ^txx '•präfibent, bie '^erfic^enmg meiner i3od)ac^tnnii.

ge^. Srif Orummoub, ©eneralfefretär.

91r. 230.

^nöjng an^ einem Seric^t be^ frai^jöfifd^en Slbgeorbiieten ^ernanb

©ngeranb über ben ern)etb ber Äol^Iengruben be§ ©aargebiet^ bnrcf>

^ranfreicl).

3lm 27. ©C3embcr 1919 f:)at bie franjöfifc^e SRcgienmin

in ber frau3öfi|i'f}en .Stnnimer einen ©efe^entttjurf über bie

Sd^affunvi eineä ..Oflice des inines domaniales de la Sarrc"

eingebracht, ©icfer Gnttt»urf ijat ju uerfd^iebenen^ eingeben»

ben 53ericf}ten in ber fran3Öfi[cf}en i^ammer 5ln[a^ gegeben.

Der augfübrlidifte 53erid)t ifl erflattet werben non bem 31 b'

gcorbnctcn J^ernanb (ingeranb, bem 2}ijeprä[ibenten ber jur

^Prüfung beö ©efe^enti^j^irfä eingcfe^ten SonberEommiffion.

Siu§ biefem 53erirf)t (T)rurf|"a(^en ber franjöfifc^cn Kammer
nu|crorbent[icl^e (5e|'fion 1920^ ?^r. 1535) finb im folgcnben

einige Seiten wiebergegeben.

(Überfel^muv)

(S. 1 ff.) 'Daö Saargebiet ift für ^Iranfreid) einer ber anfe()nlid)ften ^U>rtcile bei^

i^ertragö l>on 5SerfaiI(eg. SlfafVl^ctbringen ift eine ^h'icfgabe. "ißenn unr nid)t mieber

in ben "iöefi^ biefe§ @aarfoI)(enbe(fenei gefegt loorbeu mären, ba^ üom 3^^^)^^ ^^^^

ab unfere fran,^ofifc^en 3'^9ß^iifii^"^ g^i-^It^gifd) anfnabmen nnb erfd)lDffen, ir>enn ber

lDt[)ringifd)e ^ei( be§ 6aargebiet§ nici)t ^^nm C^egenftanb einet^ fein Mnftige;? 8d)idfa(

t)orber)altenben 6tatnt^3 gemad)t loorben märe, fo f)ätte fid) ba§ fiegreid)e [v^^anfreic^

oon 1919 [)infid)t[id) feiner CteUj^en ge^^immgen gefer)en, ein 3meite§ WM feine Unter*

fd)rift unter bie 5^erträge t)on.l815 gu fe^en nnb bie 93^inberungen feiner (^ren,^en

;^u^ngefte^en, bie if)m im 3^^^^^ 1^^^ ^'^ ^"^f Strafe auferlegt mürben.

'Der SSertrag Don i^erfaiKe^ üom 28. 3uni 1919 be3eid)net mit bem 'l^ioxt

>? Saarbecfen ^^ bie tum preufnfd)em (Gebiet abgetrennte ®egenb ^ptf)ringeng unb ftellt



in fciurm ^Irtifel 45 ben (^runbfat^ an\, bajl vT^fiitfcl)laHb ali? Gija^ für Mc ^crftoniiui

ber Hobleiu^rubcu in ^Unbfvanfreid) nnb ali? '^(n.^ablnnn anf bie i>on ibm ^lefitnlbftr

Reparation ber .UTieii6fd)äbcn bai^ t>pnc nnb nnbcfd)ränfte, iüSl(ii-\ fd)nlben' nnb laflcn»

freie (Siiientnni an ben .S^\'»hleiuirnben im £aarbfifen mit bem ane^fri)lienlid)en ^im*

bentnniV^vfd)t an ^'vvanfreid) abtritt«.

5i>ir baben bai^ .Red)t nnb bie '}3flid)t, foii>obl biefe 'Be3eid)nnni'( luie ben für

bie '^Ibtretmii^ be^^ (5ii-\entnme anv^e^^ebenen C^rnnb ,^n bestreiten.

£)ie 'i^e,^)eid)nnnii .'^(Saarbecfen«, bie bem 6aarftaat i^ei^eben unrb, ift eine fla«

iirante Ihuienanivifeit; bai> Moblenberfen nmfafjt u>eni^-\er a(i^ bie .s^älfte bee (^ebiet^

bei^ caarftaatc^ nnb fefct fid) jenfeito feiner (^ren^en in bem be^^anneftierten i'otbrin^vn

bit^ r>ont'a^5i^ionffon fort. ?l^ie tonnte man einen fold)en J^ebler im "i?lni3brn(f beigeben,

ber ber ^^orftelhuu-\ 'Kanm i^ben tann, aU^ ob bie (v^rnben c\k> bie .N>inotfad^e nnb

bie ^:>^et)ölfennui aie bie '!^kbenfad)e ani^efe[)en mnrben?

'i^^id^t toeni^"\er beftreitbar ift ber nn^ieciebene C*^rnnb für bie ":?lbtretnn^i bee (iu^en^

tunu^ an ben 3aartoblen^irnben an ^'^ranheid): >^^\n (^rfaU für bie ?;erftönnu-\ ber

.Sloblenv-\rnben in ^i^Unbfranfieid)«. 5ßir fönnen ()ierin nnr einen politifc()en 'iNormanb

erbliifen, nm nnfere 'Iserbünbeten jn biefer ^ntfd)eibnnii ,yi brin^^en; in 5öirflid)feit

hatten nnb t)aben unr (•iefc^ic^tlid)e fR(d)k,_ bie bie 9iatififation bee miebeneoertravv^

nid)t iHnnid)ten fann nnb bie bai^ fran,^öfifd)c T'uirlament nid)t oerjäbren (äffen barf.

Der >>inpt^ioe(f biefee "il^erid^ti? ift, biefe .^Ked)te ani>brücflid) in (£Tinnennu"\ ,^n

brin^K"-

V\c 3aarv";ei-\enb bilbet einen leil nnferei^ l^otl)rini"|en^^/ nn leil baoon loar foivu*

jit^ei 3^if^^'f^iJ"berte {anc\ fran,^öfifd). 3aarlonii5 lonrbe oon l^nbiuii^ XIV. t-iei^rünbet.

i^e UHir bie (^ebnrtoftabt be^^ ?D^n-fd)a(Ie ^lc\). ^m yibxc 1815 (\<\b bie i^oc^öfniu-;

biefer iirnnbfran,ü'»fifd)en (S^ebiete oon granfreid) 1>eranlaffnnii ^n patbetifd)en nnb

traiiifd)en 5i^'*M"<^)i'"tä'^''"^ ii"b tvenn nad) 1815 ein Deronlebe fid) ^"lefnnben bätte,

um bie ^^erjäbrniu-i biefer moralifc^en 3^ed}tc ^n üerbinbern, fo bätte bie Rücfiiabe

bf9 3aai\nebiet6 nid)t anfv-iebört, eine unferer iiröftten nationalen gorbernnaen ^u fein.

3m 3aarbe(fen felbft fann Jvranfreid) (\ani{ beftimmte materielle nnb jnribifd>e

:'Xed)te iieltenb mad)en, beren und)tii"|fte bae JKcd)t be^3 ^'ntberfe^o ift. (Si> loaren

liuienienre bee^ fran,^öfifd)en 3taat^3, bie für ben fran,^öpfd)en 3taat bie u\ibren

üntberfer bee Moblenbedfene an ber Saar a>aren, nnb ee erfd)eint nid)t überflüffiii ^n

erunibnen, baf^ bie auf uuferc lia(\t b(i^ beutfd)e dltdjt bie '!l^obenfd}äl5e bem ^nt

becfer ,^nfprad).

^a^ 3aarfob(cnbetfen ift aufierorbentlic^ reic^, bentfd)e 'icc^nifer baben feine

Referoeu foi-\ar anf bae T^oppette unferer .SU>blenv-\rnben im T)i'partement bn ')iovb

unb im T)ep.ntement 'r^ae^be^Galaie iiefd)äi\t/ fid}eriid) liei^t in biefen 'Jlnnabmen eine

Qbertreibnuii, trot3 allem aber fann man fallen, baf] bä^ oaarbecfeu in be^uii auf

ben 'I^cfit'i an .SU'^ble ein aut^iiefud)tee 3tüif barfleüt.

Gsi ift uon bem prenf?ifd)en giefut^, bem et^ faft oollftänbin ^lebörte, nnr U'^euii^

auei^beutet loorben, and) bat biefer bie 'Jlnebentnuii nur auf einem fleinen %ni be-

trieben. T)ie "iJluc^beutunii u>irb alfo notioenbiiievu>eife autniebebnt u^erben, nnb ba^

für bat^ 3aarbe(fen Doi\iefebene 3tatut muf^ biefe "Jüii^bebunn^i ernuitiiKu unb be^iüuftivien.

Die preuf^ifd)e 'JlncbentnUii bci^ oaarbecfeui^ unir mittelnuifiiii nnb, u>ie UMr febeu

u^erben, nnt '^VNiUen mittelmäj^iii, u>a[)rfd)einlicb in ber '?lbfid)t, bie .Sion^entration einer

^u ftarfen i^ütteninbuftrie in einem C^ren^afbiet ^n i>erbinbern, eine .S(on^entration, bie

bod) burd) bat^ ^^iebeneinanber oon Ciifen, (5r^, Moble unb r^IunoerfebuMoetUu une

WloUi unb 8aar, beren .Stanaliperuiiii ttn ^ii(\(i\\c\ ,^um .R()ein ernüSilid)t hätte, er*

(eid)tert ivorben u>äre.

.s^ier UMrb alfo i>om fran,^öfifd)en 6tanbpunft aui^ eine UMrtfdmftlidie Souber»
politif ^u beiiinnen nnb ^u iterfoKien fein.

Das? (Eaarbeifen fann eine i^rofie 5>ifJJ»ft baben. ^iVsenn bie 3aarvU"nben nnferrn

Öüttenu>erfen in l^otbrini-jen ben benötii^teu .^^ofi^ liefern, muffen fie eine bemerfeui^ioerte

Senfuno beo Selbftfoftenpreifei^ uub bemuad) bes^ *Preifee für ©uf^eifen unb 6tabl



^erbeifii()rfn. '^llc> iNprforner bee (Saari-^ebict^/ ber nmlieiienbeii (Gebiete, bce linfeu

9^l)cimifere niib ,^nm %n[ and) ber Sd)U>ei^^ befi^eii biefc (Gruben eine politifd^e

23ebputinui inib finb bcnifcu, eines ber mirffainjleu imb (ev^itimjleu 2)iittel bee frai^ö[ifd)en

^influffeö in ben 9^[)eiu[anben 311 bilben.

^iefe boppcfte SrmäQiinii be,^eid)net bie (^an^^e ^Sebeutinui bc§ (Siitmurft^, ber

3[)neu Doriielent ift/ in einer grav^e biefer Hrt barf man nid)t Ieid)tf)in (^efe^e erlaffen,

nod) fie ^nm (^eojenj^anb fo^ialer ober anrtfd^aftlid^er 'rNer|nd)e mad)en.

S^ barf nic^t ang bem ^nc\t Derloren merben, ba% uon bem 3^ei;jime/ ba^ ben

6aargruben iie^eben merben mirb, unb üon ber ^oütif, bie iuir bort befolgen ir>erben,

3um c\io^m %t\[ ber ^^Uiefad ber ^olfgabftimmnnn abpniien loirb, bnrd) bie bie

^Beoölfenuui im ^aijx^ 1934 fid) über i()r @d)i(f[ai ani^fpred)en foU.

W\t einem tiefen unb immer magren ^Bort [)at Hubert @ore( ben (it)arafter

biefer l^änber ber r^einifd)en ^axt gefenn3eid)net: »<Bu beurteilen bie ^Keivennu]en nacb

\{)xm lakuj bie Wladjt, bie ibr l'o§ oerbeffert unb fie am (pinftii]ften bef)anbelt, u>irb

ibre 6i)mpat()ien befugen.«

(6. 64.) <Da§ ©aargebiet ift, mie mir mieber^olen moüen, einer ber iU*i>f3ten

5>orteile, bie mir burd) ben^l^ertrac] t»on 5^erfaille§ erf)a(ten ^aben. ^c^ ifl ein f5jllid)er

Riffen, ber mirtfd)aftlid) granfreid) ergänzt unb in einem geitraum, ben ^u Oerfür.^en

in nnferer s^anb [uc\t, unfere 5(bl)ängit]feit Oou (Sngtanb in bquc\ auf bie ^o()le

beträd)tlid) oerminbern unb oiedeic^t foi^ar befeiti^en fann.

(@. 94
ff.) <Die gutei[uun ber (5aarfof)lengruben an ben fran^^ofifd^en 6taat

mit ber 93^önlic^feit eine^ ?)hi(f!aufei nad) 15 3^^^^^ burd) <£)eutfd)fanb für ben ^aü,

baf^ bie ^^oltöabftimnuimi ,^n feinen (fünften auöfaden foKte, ergibt fomo^l unmittelbar

^u (öfenbe fragen materieller '?lrt mie nationale gragcn, bie bae (£nbgefd)itf biefee

(S^ebietö felbft betreffen, ^iefe fragen liegen uid)t nur eng nebeneinanber, fonbern

bnrd)bringen fid) gegenfeitig.

^6 ift flar, ba^ oon ber burd) um befolgten 5lrt ber ^Xu^beutung nic^t nur bie

gnfnnft bee llnternel)men?, b. ^. ein mel)r ober meniger ftarfen (Ertrag, fonbern and)

unb oor allem bie 5u!unft be§ 6aarbeden§ abl)ciugen mirb, b. b. eine 5^^^^n,^if^i^iig

feiner ^Bcüölferung ^u granfreid) ober im gegenteiligen galle eine ^Ibneigung für bie

fran^öfifd)e ^(uöbeutnng unb l^ermaltung. i5ier ift bie gan^e 6c^ioere beg "Probleme

crfid)tlid)/ Oor bas fiel) ba^ ^Parlament gefteltt fiel)t. ^a§ @aarbecfen ijat eine poli^

tifd)e 53ernfung ebenfo unb nod) mel)r al^ eine mirtfd)aftlid)e. 'Die (Gruben fmb ber

ßauptfaftor für bae $\>ol)lergeben biefe§ (Gebiete/ fie finb berufen, ein^ ber grof^en

dinfluf^mittel granfreid)6 im ©aarlaube ^u merben.

^ag ,^u errid)tenbe ^Regime muj^ alfo Oor allem bem frau3öftfd)en 3»l^fi*fffp

3'^ed)nung tragen, biv^' mit bem be§ 6aargebiet§ ^ufammenfällt.

<Die 6aargruben finb an ben fran3Dfifd)eu (Btaat abgetreten loorben. 'Der fran^

3öfifd)e 6taaf muf^ bie Oberl)anb über il)re ®efd)äftefül)rnng baben, benn ^ier liegt

ein nationale? jntereffe, ba^ nur er mal)rne^men, unb eine l)eifle ^^olitif, bie nur er

t)erfolgen unb leiten fann. (E$ l)anbelt fid) im mabren 6inne bee ^Borte um eine

6taat§frage.

Die ^^ür^e bee g^ittaumö t)on 15 3ct^ren mürbe prioater ^^itiatioe eine erfpriefi*

lid)e (Entfaltung nid)t geflatten, benn fdjon bie 9)^5glid)feit, enteignet ^u loerben, felbft

unter 3^üdfauf6red)t, mürbe bie 33emül)nngen unb bie Hnterne^numgeluft oon ^rioat^

pcrfonen lähmen, könnte man nid)t angefid)t6 einee folc^ee .Wicffaufö in befter ?lb"

fid)t ^Kombinationen ^nftanbe bringen, bie nid)t immer ®efal)r laufen mürben, ale

uationale ^rage bebanbelt ju merben? Wlan mag fid) babei an bie 'öerl)ältniffe im

Reifen oon ^Briep t)or bem .^Kriege erinnern. Die "llrioatintereffen finb bie eine, ba^

!)iationalintereffe ift bie anbere 6eite ber Orage.

eine Beteiligung bee fran3Öfifd)en 6taat'^ ift erforberlid), mag fie aud) nur ,^n

bem gvoecf erfolgen, um bie .^^{egiernng^fommiffion bee 6aargebiete p einer genauen
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^BcfDliiiniii ber 53eftimmuiu^en be§ SSertraq^ l?on 5^eijaiIIcö an3u[)a(tcn, ivonacf) »bic

^3eitrav]c ber ®iubcu iinb ir)rcr !)iebcnaii(aijcn 311 bcm örtlid)en i3ciue()a[t be^ ^aax-^

s\tbkti unter c\ebiif}renbcr lVrüfffi(i)tiiV|"^l be^ 33erf)a[tniffesi beg "iföcrtees ber ®rubcu

,^u bem iiefamten flciierpflirf)ti^lf» ^IVrmöiicii be^ 6aarbecfcnö fefli^efe^U a>erben.« IDiefe

•iBeftimminui fanit nur burcf) eine (irörtenau] Don (Btaat ju 2t([at t>eruMrf(id}t irerben/

priüatc i^üu^effioneinbaber juären babei obnmäd}tii].

^ie ©niben nuiffen intenfiu au^^^^ebeutet tuerben/ [ic muffen im l'aufc be^

15jär)iii^en >^eitraume8 auf bao .s3üd)f^mat] ir)rer (£rtrai]^fäf)ii]feit cjebrad)! merben.

i£e barf f)icr feine ^lolitif ber 5»ni(fl)a[tun9 betrieben u>crben, benn jebc (£rr)ö[)unn

ber im Saarv^ebiet ^ffbrberten "Jonnen^vif)! anrb einer 'l^erminbennu] nnferer Ginfubr

an au^3länbifcl)er .V^'oi)(e entfpred)en. <Die ^3ebentun(i ber Sloijk fann fieriiuier luerben,

unb man fann i^erabe^^n Don einer in l^orbereitunn befinblidjen ^politif in ber 5l^elt

f|>red)en, bic ber 5^o()Ie i[}ren ?)\an(] ab^ ein3ii3e^3 'IHennmaterial ^u ne(}men beflrebt i(l/

fd)on i^ibt e§ (^rfat^nittel, nnb e^^ loirb bereu immer mel)r qeben.

^aij 6aarfof)(enbeden oerooUilänbit^t biV$ (ot[}rini-\ifd}c (Eifener^becfen; e§ erfd^eint

oor allem berufen, ber [otf)riniiifd)en .')3ütteninbuflrie xijxtn .sjüttenfof^ 3u liefern.

T^er fkoU fpielt bie >3anptroUc bei bm (^eftef)nniii^foften für fran3öfifd)e§ (^u|V

cifen; loeil ber ^oU teuer u>ar, ift in ^ranfreid) ba^ (^utleifen teuer ßeioorben.

'IS^mn ber ^^3reiö für ."oüttenfof^^ baburd) oerminbert loirb, baf^ er in großen 3)Uno[en

Dorbanben ift, fo toirb and) ber ^"»reiei für ö^ugeifen (^erabgeminbert.

£)bm ift Don btn 53ef)anptum"ien über bie am3eblid)e mauiielnbe Gignum} ber

8aarfob[c ^ur .^crftelh^u'^ i^on .öüttenfofö (]efprod}en ioorben. liefen ^^ef^auptuuijcn

fmb bic beaninbernöiDerten 5?erfud)c Don .vSerrn (if)apl) (;ei]enüber\3efteUt iDorben, burd)

bic .s^üttenfof^ Don jeber 5^ob(c erhielt aorben ift. 't)iefe ^^erfud)e nn'iffen Dor allem

im 6aarbcifen forti^efübrt unb inbuftriell Dcrmertet loerben.

3m 3^'i^tc 191^ befaf3 ba5 3aaniebiet allein ebenfo Diel ilofeDfen a>ic ganj granf*

reic^ unb cr^euoite ojleidjaol)! nur 2 3[)^ilIionen 'lonnen .^üttenfof^^, aHi[)renb man in

i^ranfreid) auf Dier "i^^iüiouen fam. s^m [\tc\i eine beträd)tlid)c 'probuftion§möiilid)feit.

T)ic oben iDieberv]eviebenc '3btc be^ "iDiinifteriuub^ ber öffentlid)en '^(rbeiten beaeift, baj^

bie 'iprobuftion an Jöüttenfof^ im 8aarc\ebiet bereite ()5 000 'ionnen im 5)^onat beträtet.

^^ [\tc\t bierin ein intereffanter ginger^eiij, in bem air aber nur einen 51nfani3 feigen

tDoIlen.

^a^ oaari3ebict foUte ^um 3c^aup[a^ be§ gortfc^reiten^ ber .^h'»f)(enaiffenfd)aft

a^erben, um ber ^eDölfenuui ^u ^^t\c\cn, aeffen ba^ fran3öfifd)e C^enic fäf}i3 ift. gür
biefc ^olitif muffen bie bffentlid}eji .^lbrperfd)aften alle Wttti bereit fleUen, benn e§

^anbelt fic^ l^icrbei um il)re eicjcnc ^crantaortlid)feit.

<Die 9^ote, bic ba§ !9^inifterium ber öffentlidjcn ^(rbeiten un^ über bic Griiebniffe

ber franjöfifd}en 5(u§beutnnn ber Saarfol}[en^"\ruben mitvietcilt hat, ift ^loeifeilo^ er*

mutiiienb, unb air finb ^liüiflid), bic Don unfcren ^^nif^icii^P» -- nod) ba;^\i unter

au6na()m6aeifc uui^ünftii^cn ^Bebiniiunv^cn — fd}on i^eleiftcte "Jlrbeit fcftfteUen ^n fönnen.

einen %as\ Dor ben fran^öfifdjen *iruppen ergriff s^tn l?oud)eur, 5)iini]"ter für

btn ^I\}iebfraufbau ber 3»^»Pne, in 6aarbrürfcn im 9kmen ^ranfreid}^ 'IVfit'i Don
ben 3aarfof)leiuiruben, nnb aeni^-^c lia(\t barauf a'^aren eta'^a 100 Don unfercu 3"'
aenieuren ^nr Stelle/ fic a>aren unter ber (5Iitc au§iieaäf)lt a>orben, namentlid) an^

ben ^erftörten (Gruben Don '^iorbfranfreid). 3ic amrben fd)Ied)t empfamien. Heften fid)

aber baburd) nid)t an^ ber gaffunn briuiicn. ^Wdji nur, bafi bic beutfd)en 3ihK"inire

fid) aeivierten, it)nen bic erforberlid)en ?iniiaben ^u mad)en, fonbern pc führten fie fo(]ar

oft irre unb trieben maud)mal il)re IH^ailliiifeit nod) aciter. 3o aurbe ibnen —
a^oDon bie 9iote be^ "iDUnifteriumi^ nid)t fprid)t — eine in einem Ouerftollen abi-;elavierte

"i^lnfammluuv^ Don fd)(a<-\enbeu 'ilVttern Don 3 500 cbm nid)t ani3ei}eben, unb ci^ mar
ein reine? ^Öunber, baf^ baxanii' n'idjt eine furd)tbare ^ataftropf)c cntftanb. Knfcre
jUi-^enieure mad)ten fid) fofort an bic ^?lrbeit, nnb nod) Dor ber tatfäd)lid)en Über^

nabme ber '^luebeutuuv^ a>uf?ten fie über bie .Sioblenlavjeruuijen ebenfo gut 'l^cfd)eib aM'e

bie beutfd)en 3"9P"ieurc unb nod) beffer.

24
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(iiiie iivoHc uub i^liirfüdje 5liifv*ial^i' ift fo v-jclöft luovbcn. (^i\-\rii Me ^iuebeutuiui

bfv Ho()leiifd)äi3C be^^ 6nanicbietc^ biivd) ben fvan(^5fifd)cn 3taat fauu nuin nidjt bic

iiHid)c .Uiitif erbeben, bie man iieu>öf)HÜd)eii 8taat^o5etiieben aiu^ebeiheit läf^t iinb bic

fid) f)aHptfäd)lid) mif bic tatenlofe llmutereffiertbeit be^3 r»erfcuale an einer ?(nobeutnn^"\

erftreifen, an bcrcn ^^ortfdjritt e^^ fein 3^^^fi'<^fK ^J^'^^i
^^^ ^^ 5^eanite finb, bie eine

Jlnfiiabe lebii^lid) ^nr 'il^efriebiivuui ibre^ C»3etinffend nnb ebne >3i-^ffnnn(i, ihre ^Be=

nnlhniuien bei oiinftüli-Mt Gr^ebniffen belohnt ,'^n [eben, erfiilfen.

'Bei nnferen 3'hicnienren im Saar^ebiet mar bie ebelftc nnb erbabenfte Iriebfraft

i>orbanben, ba^^ 'l^eUMifUfein, an einem nationalen ®erf ^^n arbeiten, ban ibre 53emiit)nnv-ien

^nm T^orteil ^n^infreid)^^ fein lonrben, baf^ fie fein 'l'^reftiiV' erböben nnb ibrem l'anbe

bie ^(cbtuiui nnb oieneid)t bie Si)mpatbien ber ''I^einMIennu] enterben loiirben, bie fie

an ber '^(rbeit feben nnb bie jel3t fd)on fid) bariiber .^vVc^nnnii leiten fi3nnen, baf] fie

ihre '^Inf^iabe .ebenfo gnt unb fov3ar nori) beffer Oerftef^en aK> bie ''pren^en. tiefer

patriotifd)e ^ifer mnfi ermutigt nnb auf feine bi>d)fte S^ölK n^^vac^t loerben.

Jni 3^"'bi'i' ^'^l'^ forberten bic (5aar<3ruben V.^ 9)^il(ionen Tonnen, im ^saiju 11)18

fbrbcrten fie nnr 9 3)iitlionen. 3^^^ "^^^W 1910, bem erften 3abre be^o fran,^öfifd)en

'Betriebe^\ erreid)te bie g^^^^^^i^iftf^' ^^^^ ^i'^' i"i ^Infanv:; nnt)er]neiblid)en 3d)ioicri(y

feiten nnb 'lNerfnd)C nnb trotii ber bcforgniöcrrci";cnben ^infiibrnnn bec^ ^(c^tftnnben^

tac\^^ annäbernb 9 3)Riltioncn unb im 3a^rc 1920 97.2 IPhüionen sonnen.

^ie ^nfnnfteau^fic^tcn finb iirofi; bic .^ob[enfd}äk be§ 6aargebiet^^ finb leid)t

anöj^nbenten, nnb unferc 3^Hlf^npiive l^erfpred)en einmiiti^-i eine beträd)tlicbc unb rafd)e

^teiiicrunn ber ^probuftiou.

^Da^ ift bereit^^ ein fd)öner bergbaulid^er (irfoK]/ ber fid)er fd)on feine (^inanrfum^

auf bic lH>n ber 'Bcn^t^crioaltunci abf)äm:^igc 'Bcoölfcrunv-^ an?c|eübt bat. (£^3 ijl nnr

gered)t, bie '}iamen ber ßcitcr an^^nfnt)ren/ bic mit beut ©efamtperfonal bic i5anpt=

ori^anifatoren bicfee anrtfc^aft[id)en 6iev]C6 loaren: ionx ^eflinne, (^cneralbireftor,

•s^crr 3aint'(Slairc ©cüillc, ted)nifd)er Tireftor für bie ?(nebentnng, y>nx ^t\m, üBer»

UHiltnn<36bireftor/ unb s^nx T)aum/ Direftor ber ^erfonaiabtcibuuv 3ic alle babcn

oollfommcn ba§ 33ertraucn gcrcd}tfcrti(]t, bae bic fran3öfifd)e ^^ccjicnuH] in fie feljte,

nnb l)aben fid) mit l^ollem 53cani^tfein ber fd})ineii"|cn ^lufgabc entlebigt, bic il)nen

übertrafen mar. 9iac^ ?(nfid)t aller, bic a>ir im l?anfe einee furzen 5lnfentbalt5 im

©aari^ebict boren fottnten, muf3 i^an^ befonbcr^ ber direftor ber ^erfonalabteilnng,

.*öcrr 'Daum, era>äf)nt merbcn a^^egcn feine ^aftc§ unb feiner ®cfc^icflid)fcit, bic er

auf einem cinflerft fd}Jincrigen ^^often unb in anwerft fcbtoicrigcn ^^(ugenbliifen beuncfen

hat} im 3aargcbiet hat tk feine bcträd)tlic()cn 3trcif^ gegeben.

^ic Regierung umfj unter allen llniftcinbcn im 8aargebict ein fold)ee (lliteperfonal

bcibef)alten fönnen, unb mir finb überzeugt, baf^ ber ^atriotiemn§ unferer fran^öfifd)cn

'^ergu>elt in (^rfenutni^^ ber nationalen 53ebeutung bec> S[Öerfeö fid) bcmül)en anrb,

beut Btciat biefe 5{ufgabc ^u erleichtern, liefen 3"nf'ncnren, bie man in ba§ 6aar*

gebiet gefanbt hat, muffen miubefteng bicfelbcn 23orteilc gcmdbrt merben mie bic, bie

fie in ber ^rioatinbuftric finben fömitcn, unb mit ^eunruf)igung l)aben mir in ber

?Rotc bee Skiniftcrinmg ba§> f^djkn l>on 51acbfd)ub an^ unferen iuugcn 3iH]cnienren

für bie 6aargrnbeu fcftgeftcUt/ f)ierin geigt fid) ein ®eift, btn e§ gu befämpfen gilt,

eine imtionale T^flid)t, auf bie ba§> ^(ugenmerf gcrid)tet mcrben muf^, nnb ein neuer

(5ieg, ber gn gemnnncn ift.

3nt allgemeinen hat bae oorlmiftgc 9^cgimc für bic Saargruben fcbr crmutigenbe

(£rgebniffc ge.^eitigt, unb e§ crfc^eint gn n.>ünfd)cn/ bafj ba^^ cnbgültige S^cgime fid)

nicf)t i^u fer)r i>ou biefem t^orläufigcn untcrfd)eibct, fonbern biefe§ inelmebr feftigt unb

t»crfclbftänbigt, ei^ t^ou bcn gn engen 'öanben bel)örblid)er ^ud)fül)rnng befreit unb

if)m eine finan.gielle unb fogar eine ^era>altungi\iutonomic gibt, bie e^^ lam einem

bic .'öanblung^freif)eit au{^fcl)iief3cnbcu gormali^mue; cntlaftet.

^ic ©rubeimcrmaltnng i}at ein Programm aufvieftcllt, beffen ^^eranrflid)ung in

10 3^t)ren bic gegcmoärtigc ^örberung l>erboppeln anirbe. .s^ierfür anirbcn

'HO i'Otillionen benötigt, bie i^eraaltnng hat aber, ba fie feine '^(nlcil)eu aufner)men
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fann, ba§ ber JKciiierunn ^nr (S^enc^mi^vinii ^n untcrbreitenbc '!?lvbcir0pioicft auf

150 ^})JiUioncu bcfd/räufeii nuiffcii. 'IWlcbf^^ iMh tonnte inbci^ bcffer ani"\clci^t fein

(\[^ bicfesi, ba bic 'lonncn^abl bcr Moblenförbcriinc] un^ in i3[fid)em Wl(\f]t l>ou bcv

frembcn SMjit wmbhämM madjm \mxtt'<

^ai!> ^u evlaffenbe C^ffei^ mnf? lu>r allem biefc Grl)öl)un(3 ber "probuftion criiiöiv

lid)en nnb bai? fiTiefte <>lb ber funtiatiue laffeu, bie beveiti5 [o i>pr^iuilid)e (frßebnifte

i^ebabr bat nnb in ber J^^i^Ut bic ^loKien haben [oll, bie befannt finb.

Um j;nm 3rf}luf5 ba^ 'JlUnt einee^ berühmten ^"^rof^en 3olbaten ^i loieberholen,

taun i^efai^t luerten, baf; im Saan^cbiet iinferc Jniicnicnre bie heften "=I^otü1}after

ber fran^^i>fi|"ii)en .^i'epnblif finb unb ^n fein beuifen finb.

^?h\ 2H1.

33Jcrbcfd)rcibcn ber „Union Franyaise**').

(Überfei3umi.)

Union Fraii^aisc»

Association Nationale Paris Vll,
puui- I Expansion Moiale rt Mateiiellr Boulevard Saint (^ermain 280,

de la Iranee.

6l)rcnprcifibcntcn

:

K in i 1 c B ü u t r u X K r n o s t L a \ i s s e

iHMi bcr Aoademic fran^ais«- üon bcr Acadomic
unb bcr Acadeniie des seien- fian^NÜse.

res morales et politiques.

Henri Bergsoii

iHMi ber Acadeniie IVangaise unb bcr Acadcmie
des seiences morales et politiijues.

^räfibcnt:

Jean A i c a r d

lH>u bcr Acadeniie Iran^aise.

^iierflanb-Smitglicbcr

:

Louis Bart hon Georges Hersenf
p. p. ^ p. p.

Jmbart de laTour Georges Lecomtc
p. p. p. p.

ben m(i\ 1020.

(Öcucralfefrctär

:

,r\ <ai rs. i. ^ t: • i-

, ,
,,' , . T^er ^Dra ibent ber Union 1 ranvaise

Paul Gaultiei

Sd}abmci[tcv; an

in

Die Union IVanc^tise, ber ^ktionaluerbanb für bie moralifc()c iinb materielle

ei;panfion ;vranfreirt)i5, erlaubt firi), 3r)rc ?lufmerffamfeit auf bax^ i>on ihr unter«

nommene 'IlVrt ]n lenten.

T)ic X)nuffac()e, bie ii>ir uufcrem 3(f)reiben beifmjen"-), loirb cie in bie i\\c\c

ucrfc^cu, firi) über bic 'l^ebeutuuii ber Union IVanraiso unb ihre ?iele, bie fie feit

ihrer ine jal)r 1010 ^unutKbenben (^rünbuuvi innfoKit, ein 'l^ilb ^u mad)en.

Unter bem Tuitronat aller führenben r»erfi.Milid)feiten ber vian^en 'llVlt frehenb,

v]cfL>rbert unb unterfrü(jt burd) bie '33iitarbeit ^ahlreid)er jnbuftrieller, .s^iuflente, .Nüebit^

iufHtute ufn)., Dcrfmit fie über einen bcbeutenben (iinpuf?.

*) To5 Srfn'citun i)1 einer (V^nf^i'» ?*^'»1 ^'on Teutfihen im 3oavj^flMct ^uflcfaubt UHn•^e^
-') -Dem «ödjreibcn \\t eine 8 >Seiteit ftarfc Drurffadjc bcirtcflcben, bie üher ba« Coniite de Tairo-

nage, über bie Organifation, über bie '^itic unb über bie Zeitigfeit bcr Union Fran^aise ^ludhmft gibt.
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Seit ?U>fd)(uf3 be^ griebenS Ijat fic i^r .^aiH^taugcnmer! auf bie fran^öfifc^c

''Pvopaoanba im ?(ii^ranb o\crid)tct.

3in i£'int»mxel)meit mit bem 3)^iinfterium ber auSmärti^ien ^(iigelegcn^citeu imll

bic Union fran(;aise eine bcffere .VltimtniS granfretd)^ vermitteln unb aiid) bie üou

Dentfd)[aiib \\tc\m inifer l\inb gcrid}tete ^Iro^agmtba ber 33er(eumbmu3 unb i^erun*

(llimpfnuii befcimv>fen.

?)(iid'fid)ten auf ba§ 53nbget ertauben ber Regierung nid)t/ fiirbiefe gmcife alte

rrforber{id)en 6untmen ^u beunlliiicn. (^§ muf3 ber priDaten 3^^^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^'/

beuen ba^ ^öcM gi^anfreid)§ am ^^cr^^n ließt, überlaffen bleiben, im .»öinblid auf bai^

^ülnemeiuintereffc unferer Bereinigung ir)ren 53eiftanb im orcfjtmößlid}en ^Jlaf^t ^u

mibmen, bamit fic imftanbe ift, if)re ^ropaganba burd) 5^orträge unb ^Verbreitung

üon @d}riftftiidcn fort^ufelen unb 3U t^ergröt^ern.

3ubem mir r}üffen, baf5 aud) ©ie, geef)rter .s5err, un§ in unferem patriotifd^en

Serl: unterftü^en n^erben, bxttm mir Sie, bie 35erfid)erung unferer imr^jiiglidjften ^J)ody

ad)tung entgegenner)men ^u moKen.

ge^. ^aul (Faultier.

%r, 232,

©jicrritorialität unb Steuerbefreiungen.

(5lu^ einent 6d)reiben ber JKegienmgöfommifrton be§ Saargebietig, 1)ireftion ber ginan^en

unb gorften, l>om 1. 5lpril 1921, 5lr. 1412. IL)

^ie 5)Utglieber ber DJegierunggfommiffton, unb ^mar bie ^3erren ^räftbent dlaiiltf

Wlm]ta ^Öaugf), Wm\]ttx: l^ambert unb (^raf 5)iDltfe^«ouitfe(bt fomie 5err ©enera^

fefretär ^D^ori^e unb beffen 6tel(D ertreter öerr ^^pierTotet, genießen nad) bem griebeng'

vertrag ba^ dhdjt ber (^gterritorialität unb^bürfen baf)er ^u bm bireften Steuern im

Saargebiet nid)t ()erange3ügen n>erben.

51Ife übrigen aug(cinbifd)en 53eamten ber 3^egierungöfommifftün finb bagegen fteucr*

pflic^tig, ieboci) gelten 40 t>. s^. i[)rc§ <Dien[teinfommeng <\l^ fteuerfreie '^euernngg^ntage.

.11)91. '21. IIa y.
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