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wenn Nasis regieren...
dem kleinen rund 100 000 Einwohner zählenden 

tin. „"nburg-Strelitz regierte bis zum Ende 1931 
, Koalition aus Sozialdemokraten, Demokra- 

-oii Handwerkern. Ministerpräsident war der 
s'wdemokrat Dr. von Reibnitz, dem zwei „Paria- 

^onschx" Staatsräte beigegeben waren. Gegen das 

W . m der Staatsräte" liefen die Rechtsparteien 
iOpQalä heftig Sturm. Die Deutschnationalen unternahmen 

Meegen das System der Staatsräte einen allerdings ver- 

foi‘ ä).en Vorstoß beim Staatsgerichtshof in Leipzig. Jn- 

Wenk ^mmer größer werdenden finanziellen Schwierig- 
iie 5 des kleinen und steuerschwachen Landes bemühte sich 

'e»^8ierung Reibnitz um den Anschluß von Meck- 

rg°Strelitz an Preußen. Ein für Mecklen- 
ix^^relitz günstiger Vertrag über den Anschluß stand vor 

°Wu^ Aus rein agitatorischen Gründen bliesen die 

SlnfAT Qrteien gegen den Anschluß ins Horn. Da für den 

«ine Zwei-Drittel-Mehrheit des Landtags erfor- 

scheiterte das Projekt.
SD}erffm 13. März d. I. fanden nun die Neuwahlen zum 

^^burg-Strelitzer Landtag statt. Sie brachten den 

tz„/^teien (Deutschnationalen und Nazis) die absolute 

WL?eit. Den parlamentarischen Gepflogenheiten zum 

stärkst die Mehrheit die Sozialdemokratie als zwert-

1 e Fraktion vom Landtagspräsidium aus.

^ie Rechtsmehrheit des neuen Landtags wählte den 

Besitzer v o n Michael als Minister. Sie behielt das 

beicht von ihr so heftig bekämpfte System der Staatsrate 

ernannte den Naziabgeordneten Dr. Stichtenoth 
Staatsrat.

Der Wahlkampf war unter dem Motto: „Mecklen- 

d e n Mecklenburgern" geführt worden. Als 

aber im Landtag nach der Neuwahl umsah, da 
der 'te man feststellen, daß ausgerechnet die führenden Leute 

echtsparteien keine Mecklenburger sind. So ist der 

?^glsozialistische Staatsrat Dr. Stichtenoth ein 

sn der Landtagspräsident Freiherr von Schleinitz 
Lt Westfale, der Fraktionsführer der Deutschnationalen der 

^hte Berliner Fürstenanwalt, M. d. R., Dr. E v e r l ing 
3l?er auch in Mecklenburg-Strelitz eine Wohnung hat — ein 

^'uiänder, der stellvertretende Vorsitzende der deutsch- 

h Analen Fraktion, der Abgeordnete Otten, ein Hanno- 

hF^er, der Fraktionsführer der Nazis, Herr von Lingels- 
Hq I'R , wurde aus Lübeck importiert — seiner Behauptung 

er ein Elsässer — usw. Die Parole „Mecklenburg den 

cc,t| -Uburgern" war eben — wie immer bei den Rechts- 
eien — ein für den Dummenfang bestimmter Schwindel.

Hy. Witter der ersten Wünsche der neuen deutschnational- 

«ez »sozialistischen Koalition war die örtliche Verlegung 
-^Landtags. Seit der Revolution tagte der Landtag in 

IA, weiträumigen frühern Neustrelitzer Fürsten- 
tzx ..&• Er war dort auch ausgezeichnet aufgehoben. Zur 

ft(j.tUnbung der Verlegung des Landtags aus dem Schloß 

„j ^ie der deutschnationale Fraktionsführer Dr. Everling, 

»ig .4loß sei es ihm noch unerträglicher, 
^kistische Reden mitanzuhören, als sonstwo!" 

qip^ie (nationalsozialistisch-deutschnational-)faschistische Re- 

7.jywkl hat inzwischen ihren ersten Haushaltplan vorgelegt. 

bie Haushaltplan spricht Bände. Inzwischen hat nämlich 

Und stSierung mit dem Ausverkauf der staatlichen Wälder 

-loy. "Etlichen Domänen zu Schleuderpreisen be- 

8?eaien- Aus einer geheimnisvollen Lotterie will die neue 

eine Einnahme von 260 000 Mark erzielen. Es 
fioyf behauptet, daß es sich um ein ausländisches 
Mr tni handeln soll, das diese Lotterie spielen will. 

Wit „ die Deutschnationalen und Nazis sich in Preußen 
löQt . oßter Schärfe gegen die Schlacht st euer wenden, 

Haushaltplan der nationalsozialistisch-deutschnatio- 

Trtert . gierung ein Betrag von 320 000 Mark als Aufkom- 

neu einzuführenden Schlachtsteuer zu finden. Nur 

Druck der öffentlichen Meinung haben sich die 
kletv^orteien inzwischen vorläufig gegen diese Schlachtsteuer 

bot harzburgisch-faschistische Regierung bemühte sich aber 

ücidtis,/^ Dingen, ihren Etat auf Kosten der notleidenden 

'9eife und ländlichen Gemeinden zu sanieren. Auf diese 
ay ».wurden die Gemeinden zur Herabsetzung ihrer 

^°n ach so bescheidenen Fürsorgelei st ungen 

"agen.

^aAkampf hatten die Nationalsozialisten vor allen 

8eköd bäuerliche Bevölkerung durch Versprechungen 
Rittet sirr versprachen ihnen die Ablösung des Kanons 
Alahk Abgabe), Ablösung der Erbpacht usw. Sofort nach der 

ic>g ei,,» • rien sie bombastisch, folgenden Antrag im Land- 

rtn9en zu wollen:
b'e m'/®obon ausgehend, daß der Nährstand mit in erster Shtie 

srheht !sudlage jeder freiheitlich völkischen Entwicklung bildet, 
'w Lank -Nationalsozialismus auf landwirtschaftlichem Gebiet

1, (g ®e Mecklenburg-Strelitz die Forderung:

mMfung eines geordneten Bauernrechts und eines gleichen 

reA, echts. Diese bisher von keiner Partei erfüllten ge- 
Gj^ten Forderungen müssen einen Gesetzentwurf zur 

Endlage haben, der

°ie Ablösung des Grundzinses;

Ablösung des Kanons und Reglung der Abgaben an 

nrche und Schule und
.ttt Anschluß daran auch die Neureglung des Jagdrechts 

Der A
11 ch im ^trag, den sie dann vier Wochen später t a t s ä ch - 

auz. iindtag einbrachten, sah aber im Gegensatz dazu so

«Stt Ä. e<6iin, M. d. sM »ofiote
„Das Staatsministerium wird ersucht, baldmöglichst einen 

Gesetzentwurf dem Landtag vorzulegen, durch den an Stelle der 
noch bestehenden Erbpacht, Kanon, Grundzins, Sanderabgaben 
und Naturallasten eine gerechte, gleichartige, der Einheitlichkeit 
der gesamten Landwirtschaft entsprechende Verteilung der Lasten 

tritt."

In diesem Antrag ist keine Rede mehr von der Ablösung 

des Kanons und des Grundzinses; nur noch eine „ge
rechte" Verteilung der Lasten fordern die Nazis. Daß diese 

nationalsozialistisch-deutschnationale Regierung in Front 

gegen die Arbeiterschaft und gegen die Republikaner über

haupt steht, versteht sich am Rande. So wurde der 

„A r b e i t e r w o h l f a h r t" die Veranstaltung eines harm
losen Blumentags, dessen Betrag wohltätigen Zwecken dienen 

ollte, schlankweg verboten; eine ähnliche Veranstaltung des 

Roten Kreuzes wurde jedoch genehmigt. Natürlich 

fehlte diese nationalsozialistisch-deutschnationale Regierung 

auch nicht bei den Treibereien gegen das Reichsbanner!

Die Pressestelle dieser Regierung beeilte sich, nach Auflösung 

der SA. der Oeffentlichkeit mitzuteilen, daß ihre Gesandt

schaft in Berlin angewiesen sei, für einen Antrag auf Auf

lösung des Reichsbanners zu stimmen. Zu diesem 

Bild paßt es natürlich ausgezeichnet, daß die gleiche Regie

rung bei der Auflösung der SA. erst vom frühern Reichs

innenminister Groener zur Durchführung des Verbots in 

Mecklenburg-Strelitz angehalten werden mußte. Kürzlich hat 

diese famose „nationale" Regierung auch einen Erlaß heraus

gegeben, der die Veranstaltung von Verfassungs

feiern durch Staatsbehörden verbietet. AuchVer- 

fassungsfeiern in den Schulen sind verboten worden!

Die Wähler der Harzburger Front werden früher oder 

später erkennen müssen, daß sie frech genarrt wurden. Dann 

wird es auch in Mecklenburg-Strelitz vorbei sein mit der 

nationalsozialistisch-deutschnationalen Herrlichkeit. —

Sogar Seife gibt es, herrliche, duftende Seifet Gin Gefühl 

unendlichen Wohlseins durchflutet seinen Körper.
O Leben! — O Licht dieses einzigen TageS! Er lebt — und 

ist heimgekehrt in das Haus einer Mutter. Er muß die Hand über 
die Augen legen. Und über das hagere Antlitz rinnen unaufhalt

sam die Tränen.
*

Zwei Menschen sitzen in der Dämmerung.
Spricht der fremde Soldat: „Ich war Kind, als die 

Mutter starb;------- kaum kenne ich ihr Gesicht!-------------- "
Seine Worte fallen weich in die Stille. Aber dann ist eS, 

als schämte er sich. Bin auch so groß geworden. Groh genug, um 
zwischen Stacheldrähten, im Sperrfeuer der Abwehrschlacht den 
Verstand zu verlieren!------- Groß genug, um wie ein Maulwurf

die Erde aufzuwühlen! —
Frau Maria spricht: „Und haben Sie sonst niemand auf 

der Welt?"
Schweigen. Nur das Ticken der Uhr wird laut.
Spricht der fremde Soldat: „Niemand! — — Wartet 

keiner aus meine Heimkehr; und doch ist es, als wäre ich heim

gekommen ------------- "
Frau Marias Hände zittern leicht. Eine Welle heißer Zart» 

lichkeit legt sich an ihr Herz. Tief horcht sie in sich hinein. Und 
sie weiß nun, daß es nicht mehr bluten wird dort drinnen. Und 

die Stille wird wie Gebet.
*

Vor Morgengrauen noch werden die Sturmreiter wach. 
Schwarzgraues Gewölk wälzt sich vom Westen her über den 
Rhein. Enger schmiegen sich die Häuser in die Falten der Berge. 
Eine Glocke wimmert. Weint wie ein Kind in der Dunkelheit. Aber 
der Tag ist fern. Ein Hornruf jenseits des Flusses. Und wieder 
einer. Fremde Signale sind es. Dazwischen Kommando- 
stimmen. Marschtritt und Trommelwirbel. Und wieder Signale. 

Scharfgellend. ,, „ „„ ....
Ueber die Brücke am Rhein ziehen im schnellen Gleichschritt 

französische Hilfsvölker. Turkos und Zuaven. Mit 

frostklappernden Zähnen.
Im grellen Licht der Scheinwerfer funkeln die Bajonette. 

Kanonenrohre raffeln in den Lafetten. Unförmige Tanks kriechen 

wie vorsintflutliche Drachen. Vorwärtsschnaubend nut gierigen 
Lefzen. Munitionswagen. Pferde mit schweißtriefenden Flanken. 
Dann Autos. Offiziere in blaugrauen Uniformen. Mit steilen 

Mützen. Den Degen zwischen den Knien.
Und wieder Fußvolk. Linientruppen. Chasseure. Die breiten 

Stahlhauben schwanken hin und her. Musik. Fanfarenbläser eines 
Reiterregiments. Dann Fahnen. Standarten, ,m Sturmwind 

flatternd. erloschenen Augen stehen die Häuser am Fluß.

Wie Greise, die alt wurden und nichts mehr sehen wollen. Wie 
Frauen in Witwentracht, deren Gesichtszüge im Leid versteinert 
sind. Und die Wellen des großen Stromes zerren an den Jochen 
der Brücke. Raunen geheimnisvoll das ewige Lied vom Kommen 

Unb r i a steht am Fenster und blickt auf den Marktplatz

der kleinen Stadt. Der Tag ist grau und verhangen. Vor dem 
Rathaus sind Gewehrpyramiden aufgestellt. Dahinter eine Kette 
blaugrauer Soldaten mit Stahlhelmen und Tornistern. Offiziere 
mit glänzenden Ledergamaschen stehen im KreiS. Sie lachen. Die 

Soldaten reiben sich fröstelnd die Hande.
Plötzlich Trommelwirbel. Em kurzer Befehl. Die Soldaten 

treten unter Gewehr. Erneute Kommandos. Schrill. Fast über
schlägt sich die Stimme des Offiziers. Wieder Trommelwirbel. Die 
Soldaten präsentieren. Auf dem Dach des Rathauses, vom Wind 

hin und her gerissen, entfaltet sich die Trikolore.
Schmal wird das Antlitz der Frau. Fremde Soldaten^ 

Was wollen sie hier?
Hatte sie nicht genug geopfert? Wer maßte sich an, m perio

discher Wiederkehr, im ewigen Auf und Nieder der Geschichte, mit 
dem Herzen einer Mutter zu spielen? War nicht Liebe alles was 
hinaufdrängte zum göttlichen Licht, und waren sie alle nicht 
Kinder einer großen Mutter?------------ Weshalb dieses Zerfleischen
in Haß und Hekatomben von Blut? War der Krieg ein göttliches 
Gesetz?-------Ein Strafgericht für die sündige Menschheit? Nein!

--------Nein!--------- Nein!
Der Mensch selbst war es, der gegen die Natur frevelte, und 

wenn ein Gott lebte in der kristallnen Weite des Alls, dann war 
es der Gott der Liebe, der schaudernd sein Angesicht verbarg. 
Hört es, ihr fremden Soldaten: Es gibi keine Revanche. 

------- Es gibt nur Liebe!----------
Eine Mutter spricht es, die dem Krieg ihr Herzblut ge

opfert ------------ Tränenumflort will Mutter Maria sich abwenden.

Sie wankt. „„ , ..
Der Arm des Mannes, der hinter ihr steht, fangt sie aus.

Mutter! r
Sie öffnet die Augen und blickt in das helle, wundersam ver- 

klärte Antlitz eines Menschen, der sich heimgefunden an das Herz 

einer Mutter.
„Mein Junge!--------Mein lieber Junge!" —
Sorgliche Hände leiten sie bis an den Sessel. Und während 

sie den Kopf zurucklehnt, hingegeben dem neuerwachten Gefühl des 
Glücks, hört sie die Trommeln der abziehenden Soldaten und hört 

die Stimme des gefundenen Sohnes am Fenster:
Mögen auch jene erkennen, daß die Fahne der Menschheit 

dasHerzderMutterist, voranleuchtend auf dem Wege zur 

Freiheit, zur brüderlichen Liebel

(Schluß.)

Es ist tief in der Nacht. Novemberregen praffelt gegen die 

Scheiben. Im Ofen zerflackert dürre Glut.
Frau Maria, das Antlitz vom Widerschein der züngelnden 

Flammen erhellt, sitzt in dem hohen, strohgeflochtenen Lehnstuhl 

Eine Kerze schwelt im bronzenen Wandarm. In dünnen, gelb
lichen Schwaden zieht der Rauch zur Decke des niedrigen Zimmers. 
Die Augen der Frau sind leicht geschlossen. Wie es Menschen zu- 
weilen tun, wenn sie auf Spuren eines erlebten, aber längst ver

gangenen Glückes gehen.
Auf ihrem Schoß liegt eine verblichene Photo- 

graphie. Ein Jüngling in feldgrauer Uniform. Mit einer 
steilen, kühnen Stirn. Im Knopfloch des feldgrauen Rockes trägt 

er das schwarzweihe Bändchen. So war er damals in das Zimmer 
gestürmt. Jung und überschäumend. Ein kurzer Urlaub, ehe die 
Division, zu der sein Regiment gehörte, in die Hölle von Berdun 
geworfen wurde. So ging er aus den Armen der Mutter in die 

Arme des Todes. Wenige Tage später war sein Leben ausgelöscht.

Ein qualvolles Stöhnen erhebt sich jenseits der Wand. Frau 
Maria schreckt zusammen. Eine kalte, knöcherne Hand greift nach 

ihrem Herzen. Dal — Dort ist es wieder--------! Jetzt schlägt es
mit den Fäusten um sich. Ein langgezogener, markerschütternder 

Schrei flattert in die nächtliche Stille des Hauses. Gas!--------

Gas! - . t
Aus wirren Phantasien des fremden Soldaten, der tn der 

Kammer des gefallenen Sohnes schläft, steigt grauenhaft das 
Antlitz des Krieges. Das wahre Antlitz!

Sie hört die Granaten bersten. Die Schreie der Gasver- 
gifteten brechen auf. Und eine Stimme dazwischen. Eine jam- 
mernde, anklagende Stimme! — — — Das ist die Stimme des 

toten Sohnes.
Mutter Maria!--------Mutter Maria!
Sie beugt das Gesicht über die gefalteten Hände. Jeder Ton 

schneidet in ihre Seele wie ein Schwert. Immer gellender wird 
das Rufen. Rot, gelb zucken Lichter. Feuersäulen tanzen auf und 
nieder. Eisenhagel peitscht die Erde. Dort ein Mensch. Von 

Granattrichter zu Granattrichter hetzt er. Keuchend. Die Klugen 
sind aus der Stirnhöhle gequollen. Er schreit. Ballt die zauste. 

Schreit gegen den flammenden, stinkenden Himmel. Gas!--------

Gas! —
Unerträglich ist es. Frau Maria will aufspringen. Will zu 

ibm aeben und ibm die Hand auf die Stirn legen. Dann aber 
besinnt sie sich und öffnet das Klavier. Ihre blassen, durchsichtigen 
Hände gleiten über die weißen Tasten. Akkorde strömen. Unb nun 
m es, als öffnete sich ein neuer Himmel. Blüten wehen hernieder. 

Silberne Klänge einer S ch u b e r t s o nate.
Nebenan in der Kammer ist es still geworden. Hoch und 

feierlich steht die Flamme der Kerze. Und srau Maria hort die 
ruhigen Atemzüge des Soldaten. Ihre Augen leuchten tn leiser 

Verklärung. *

Drei Tage und drei Nächte schläft der Soldat. Als er die 
Augen öffneY°Uegt er noch lange und starrt gegen die buM- 

aemniterte Tapete. Daß es so etwas geben kann! - - Wandel -
tc i____ ;_ Und Bilder hangen daran!--------------

Eet sich auf. Wirklich, er liegt in einem Bett! Lang- 
jam, fast zögern? läßt er die Hand über den weißen Damast 

ßIe'te®ine Falte gräbt sich in seine Stirn. Wenn er nur wüßte, 

wie er hierhergekommen ist ? Immer wieder mustert er die Gegen- 

stände des kleinen Zimmers. m
EM Schreibtisch steht am Fenster. An der Wand hangt ein 

deutlich erkennt er die Namen an den Bucher- 
S äs t“ ®“’ ist doch ein Franzose! Sollte er 

etaa - --? Aber nein, da hängt das Bild der E r s ch i e ß u n g 
der elf Schillschen Offiziere. Das wurde bestimmt kein 

Franzose an die Wand hängen.
Er betrachtet das Bild. Schlank, uberschlank steht die Gestalt 

des lebten Offiziers. Die Schnüre des Uniformrocks sind aufge- 

rissen. Mit einer Kette ant linken Handgelenk ist er an den toten 
Bruder gefesselt. Für alle Ewigkeit gefesselt an die toten Bruder, 

die vor ihm starben!--------  ,
Etwas würgt ihm die Kehle zusammen Er will sich wieder 

in die Kissen fallen lassen, als er auf dem Stuhl neben dem Bett 
einen blauen Anzug bemerkt. Wasche liegt daneben, ein Hemd 
eine Krawatte. Er nimmt die Krawatte, legt sie um den Hals und 

versucht einen Knoten zu binden. Natürlich mißlingt es Ein 
Streifen Sonne schiebt sich durch den Fensterspalt. Wenn er nur 

wüßte-------------? . _
Klopfte es nicht? Das greise Antlitz einer Frau dämmert 

schwach heran. Was ist das? Dort leuchten sie wieder, die milden, 
mütterlichen Augen. Und diese Stimme, wo horte er sie je?

„Nun, haben Sie gut geschlafen?" — Er ant- 

wartet nicht gleich. Er wartet darauf, daß die Stimme noch ern- 
mal aufklingt. Wie Musik ist es. Irgendwo muß er sie schon ge- 

hört haben. Vor undenklichen Zeiten vielleicht.

Und wirklich, jetzt klingt sie wieder: „Das Bad ist fertig — 
dort--------durch die Tapetentür; — aber wenn Sie noch schlafen
wollen! —" Er will etwas sagen. Aber die Frau lächelt in leiser 
Abwehr und schließt dann behutsam die Tür. Ja, es ist wie ein 
Märchen! Wie aus einem alten, abgegriffenen Kinderbuch steigt 

es herauf. Mit Lavendelduft und dem leisen Singsang einer 

Schwarzwälder Uhr,


