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Von August Becker.

Es war ein wunderschöner Maientag im Jahre 1832. Die 
Schuljugend — wozu auch meine älteren Geschwister gehörten — 
war, wie jeden Sonntag nachmittag im Lenz, auf das „Schloß" 
gestiegen. So hieß im Volksmunde die Ruine Landeck, der sagen
hafte merowingische Königssitz Dagoberts des Großen, welche mit 
ihrem mächtigen Turme aus römischen Kropfquadern und mit 
ihren runden Ecktürmchen auf dem Kastanienberg emporragt. Da 
war es still auf den Gassen des Fleckens Klingenmünster und still 
im Hause; nur meine Mutter war daheim. Und ich saß als 
kränkelnder Knabe vor der Haustür auf der steinernen Staffel 
und sah in den kommenden Abend hinein, sah selbstvergessen nach 
den Turmschwalben, welche das schimmernde Kreuz der Stifts
kirche umsegelten, und hörte dem verschlafenen Rauschen des Rat
hausbrunnens zu, der aus drei Röhren sein Wasser in die ge
waltigen steinernen Tröge goß.

Die Stille auf den Gassen an jenem Maiensonntag ist 
meine früheste Erinnerung. Wahrscheinlich blieb sie deshalb so 
lebendig in mir haften, weil diese idyllische Ruhe so plötzlich unter
brochen wurde. Mit Epheu bekränzt, jubelnd und schreiend, brach 
nämlich, von der Ruine kommend, die Schuljugend in den Frieden 
der Ortsgasse ein. Und wie toll schrien auch meine Geschwister mit:

„Preßfreiheit hoch! Freiheit in unserm Lande! Der 
Wirth soll leben! Der Siebenpfeiffer soll leben! 
Schüler und Pi stör hoch! hoch! hoch!"

Und dabei schwangen sie kleine papierene schwarzrotgoldene 
Fahnen und gebärdeten sich wie junge Bacchanten. Das war nun 
allerdings ein wunderliches Gebaren, und ich verstand von ihrem 
Geschrei ungefähr so viel, wie eine Kuh von einer Muskatnuß, 
wie man am Oberrhein zu sagen pflegt. Was sie noch von „Frei
heit" und „Deutschland" sagten, klang mir leer ins Ohr. Was 
war mir Hekuba?!

Lärmend und jubelnd drangen meine Geschwister auch in die 
Stube, wo meine Mutter lesend saß und die Tobenden nun zu 
beschwichtigen suchte, indem sie ihnen mit großen Traubenmus- 
brocken die kleinen Mäuler stopfte und ihrem Geschrei damit ernst
lich wehrte. Die gute Frau, sonst entschlossen und nicht leicht 
außer Fassung zu bringen, war an jenem Abende etwas ängstlich 
und besorgt; den Grund sollte ich erst später erfahren.

„Mutter," rief mein ältester Bruder. „Heute geht es los. 
Sie sind schon in den Wald, um sich einen auszusuchen."

„Gott gebe, es wäre schon vorüber!" seufzte die Mutter und 
ging in die Küche, um einstweilen für das „Nachtessen" zu sorgen, 
da die Mägde noch nicht heimgekommen waren.

Eine seltsame Unruhe ging an jenem Abende durch meinen 
Heimatsort. Viele junge Burschen sah man diesmal nicht, wie 
sonst an Sonntagabenden, mit den Mädchen unter den blühen
den Nußbäumen entlangwandeln, und die dort wandelten, sangen 
nicht wie sonst die schönen alten Volkslieder, sondern jene Frei
heitsliedlew und Polenhymnen, welche dann jahrelang auf allen 
Kirchweihcck zum Tanze ayfgespielt wurden. Und immer klang 
der mir bis dahin unerhörte Ruf „Freiheit!" gellend dazwischen. 
Einige ältere Herren standen gruppenweise auf den Gassen und 
Plätzen, vor den Fenstern und Türen beisammen und dann und 
dxrnn scholl laut herüber:

„Freiheit in unserm Land, Freiheit im ganzen Land, 
Aristokraten werden gebraten," usw.

Die Dunkelheit >var allmählich hereingebrochen, aber noch 
ward es auf den Gassen nicht ruhig. Niemand schien sich gern 
niederzulegcn. Viele blieben überhaupt auf. Weil ich krank und 
Noch so klein war, erhielt ich mein Bett im Schlafzimmer meiner 
Eltern, schlief auch bald getrost ein. Um Mitternacht wurde ich 
ledoch durch einen fürchterlichen Lärm geweckt. Draußen läutete 
das Rathausglöckchen Sturm. Die Papiermühle im Tale stand, 
die tiefe Nacht erhellend, lichterloh in Flammen.

„Laßt sie brennen!" hieß es draußen im Gebrüll und Tosen 
von hundert Stimmen. „Wir haben andres zu tun."

Und dazu fiel Schuß auf Schutz unmittelbar vor den Fen
stern der Schlafftube, daß ich schreiend auffuhr, wenn der Feuer
blitz durch das Zimmer zuckte, die Scheiben dröhnten, die Flinten 
krachten, die Böller lärmten und dazwischen FreiheitSgesang er
brauste, Rufe erschollen und Jauchzen gellte. Es war eine jener 
Nächte, die man nicht vergißt, auch für meine Mutter, damals 
eine junge dreißigjährige Frau, die zwei Wochen später einer 
«reiner jüngeren Schwestern das Leben schenkte. Nur mein Vater 
behielt seine Fassung auch noch dann, als unmittelbar hinter der 
Mauer ein dumpfes Geräusch sich bemerkbar machte, als arbeite
te» dahinter Schaufeln, Hacke und Karste, um das Haus zu 
Untergraben.

„Tiefer! Macht's tiefer!" wurde durch den fürchterlichen 
Tumult vernommen, während mein Vater sich ankleidete. Und 
wieder wurde eifrig gegraben, ohne daß das Krachen der Böller 
Und Gewehre, das Singen und Schreien unterbrochen wäre.

Da pochte es heftig an die Fensterscheiben.
„Was gibt es?"

' „Machen Sie auf, Herr Becker! Die Tür vorn an dem 
.Hausflur."

„Wozu?"
„Wir müssen ihn mit Stricken emporziehen — durch den 

Speicherluken oben am Giebel. Dann wollen wir doch auch im 
Natsbureau ein Protokoll über unsre Beschwerden ausgenommen 
haben."

„Gut," sagte mein Vater nach einigem Bedenken. „Wartet 
ein wenig." ,

Vorerst wollte er meine Mutter in Sicherheit wissen, die 
bon dem gräßlichen Toben und Knallen unmittelbar vor ihren 
Schlaffenstern heftig erregt war, mich aus meinem Bette in ihren 
Arm nahm und mit mir in ein entlegenes Zimmer flüchtete, um 
bie Nacht hindurch dort zu schlafen oder doch zu verweilen. In
zwischen war nicht bloß unsre Familie, sondern der ganze Ort in 
Aufruhr und Bewegung gekommen. Alt und jung, Mann und 
"Peib trieb sich draußen umher, um an dem Lärm teilzunehmen. 
E.in mit Stricken und Seilen versehener Schwarm warf sich gegen 
bie Haustür, an welcher mein Vater stand, indem er sie halb 
öffnete:

„Nur verheiratete Männer dürfen herein," kündigte er dem 
Haufen an. „Ledige Burschen bleiben draußen."

Und so geschah es. Die Hereingelaffenen polterten nun mit 
'hren Stricken die hölzernen Treppen hinan auf den Speicher, 
Unter den Turm, in welchem noch immer die Rathausglocke bim- 
Welte. Sie warsen von oben das Seilende hinunter und riefen 
wr tobenden Menge zu: „Stellt ihn in die Grube! Bindet die 
Stricke an! So! Jetzt!"

Und im Nu war die Arbeit getan. Ein greuliches Jubel» 
ckeschrm drang zum nächtlichen Maihimmel empor. Der Frei

heitsbaum stand fest, war zur Freude derer, die rhn nächtlicher 
Weile im Walde geholt und unter Freudenschüssen und Absingen 
von Freiheitsliedern nach dem Orte gebracht hatten, in gelungener 
Weise aufgepflanzt. Und zwar an der Stelle, wo schon jener von 
1792 und jener von 1818, bei Napoleons Rückkehr von Elba ge
standen.

Während nun draußen auf der Rathausbrücke, auf dem 
Platze inmitten des Fleckens der Jubel, Gesang und Gewehrlärm 
sortdauerten, sammelte sich wieder ein größerer Haufen vor der 
Haustür und begehrte Einlaß auf das Rathausbureau.

„Ruft den Bürgermeister herbei!" sagte mein Vater. „Dann 
mögen die Bürger hereinkommen, doch kein junger Bursche."

Und der Bürgermeister kam, trat herein und die Treppen 
hinan bis ins Ratsbureau, ihm nach die älteren Bürger, wobei 
freilich nicht verhindert werden konnte, daß sich einige herein- 
fchlichen, die besser draußen geblieben wären.

Bürgermeister Michael Hoffmann war ein bemerkenswerter. 
Mann, schon in französischer Zeit Maire am Orte gewesen, seit
dem Bürgermeister, und zwar gleichsam ein geborner, zu dessen 
Lebzeiten niemand daran dachte, daß es auch einmal ein andrer 
sein könnte. Er war Mitglied des Landrats der Pfalz und der 
Synode der pfälzischen Landeskirche, im ganzen Lande wohl
bekannt als „Michael Münster". Münster ist nämlich die landes
gebräuchliche Abkürzung von Klingenmünster, und da die alte 
Dagobertsche Stiftung vor allen andern dem streitbaren Erzengel 
Michael, der den Höllendrachen erwürgt, gewidmet war, so lag in 
dem Spitznamen eine sehr ehrende Beziehung, die er auch vollauf 
verdiente. Aus sich selbst geworden war er ein echter Volks
mann, ein rechter Repräsentant pfälzischen Bodens, praktisch, 
kühn, voll Geistesgegenwart und mit jenem Ehrgeiz ausgerüstet, 
der zum richtigen Handeln reizt. Unsrer Familie war er Freund, 
Nachbar und Gevatter, für die Gemeinde der rechte Vorstand, der 
bei strengem Haushalt den Ort nach allen Seiten mit guten 
Straßen versah.

Gatt-LNttiMrrngesr
Der Gauvorstand hat in seiner letzten Sitzung dem Kame

raden H. Baumeister sämtliche Kassengeschäfte des Gaues 
übertragen. Das bisherige Pofffcheckkonto des Kameraden I. Hilge 
ist gelöscht worden. Einzahlungen sind nunmehr auf Postscheck
konto Dortmund Nr. 11861 vorzunehmen. Zahlkarten werden den 
Ortsgruppen in genügender Anzahl sofort zugestellt. Anschriften 
für den Gaukassierer Dortmund, Südwall 12. —

Bei allem Freisinn pflegte der stattliche Mann historische 
Familienerinnerungen und blieb nicht ohne Beziehungen zu den 
verarmten katholischen „Hoffmännern" im Gossersweiler Tal. 
Als nämlich 1680 Ludwig der Vierzehnte die Fautei Landeck be
setzte, das Allodialerbe der Herzogin von Orleans, da wurden die 
Talbewohner hinter Klingenmünster durch Dragoner, Kapuziner 
und freien Trunk wieder katholisch gemacht, und auch der Michel 
Hoffmann von Mönchweiler fiel mit Frau und Söhnen vom 
reformierten Glauben ab. Nur eines der Kinder, Diether, wollte 
nicht katholisch werden, lief fort in die Welt und kam bis hinauf 
zum Hofe Hermersberg im einsamen Forste der Haardt. Dort 
nahn, ihn eine Wiedertäuferfamilie auf; später verdiente er viel 
Geld am Bau der Landauer Festungswerke, siedelte sich in Klin
genmünster an und ward da oft von seinen Brüdern besucht, 
während er selbst nie wieder ins Gossersweiler Tal ging. Noch 
heute nennen sich die „Hoffmänner" im Tal und die in Münster 
Vettern, und Bürgermeister Hoffmann war der Urenkel jenes 
Diether und erzählte dessen Lebensgeschichte ost genug, wenn er 
mit meinem Vater beisammensatz.

Wie gerne lauschte ich den Mitteilungen dieses Mannes, 
besonders über die erregten französischen Zeiten! Hier nur einen 
charakteristischen Zug aus seinem eignen Leben! Als die Alliierten 
nach Paris zogen, war eines Tages wieder die Stube des Bürger
meisters Hoffmann vollgepfropft mit kaiserlichen Offizieren, die 
ihres Ouartierbilletts harrten, welches der Gemeindevorstand mit 
der großen Papierschere selbst zuschnitt. Nun ward einem ein 
kleines Hand gegenüber angewiesen, in welchem jedoch der reichste 
Mann des Ortes wohnte. Der Offizier brauste wird auf: er lasse 
sich nicht zum Schweinehirten einquartieren, fluchte und schimpfte 
trotz beschwichtigender Erklärungen und griff zuletzt wütend nach 
seinem Säbel. Da faßte aber unser Bürgermeister die mächtige 
Papierschere kürzer und rief:

„Stecken Sie sofort Ihren Federwisch ein, oder ich steche Sie 
durch und durch!"

In diesem Augenblick erhob sich aus einem Winkel der Stube 
ein unscheinbares Männchen, schlug den Mantelkragen zurück und 
befahl, den widerspenstigen Offizier nun sofort wirklich zum 
Schweinehirten einzuquartieren, worauf er demselben den Degen 
abnahm.

Bürgermeister Hoffmann hatte also in jener „Freiheitsnacht" 
von 1832 mit meinem Vater, der das Protokoll führte, Platz am 
schwarzen Tisch genommen und bat um Ruhe; der Lärm legte sich 
allmählich, wenn auch nicht ganz. Die „Hauptkrischer" stammten, 
wie schon 1792, aus dem Unterdorf und der Steingasse, die 
schlimmsten aus der Schelmengasse, wo einst der Scharsrichter 
der Fautei gewohnt, und aus dem „scharfen Eck", jenem Ortsteil, 
der sich gegen den Fuß des Schloßberges hin erstreckt und schon 
halb zum Westrich gerechnet wird. Es ist das Neulerchenfeld oder 
Voigtland von Kingenmünster, zumeist von Leuten bewohnt, die 
vom Wald und Steinbruch lebten. Unser alter Nachbar, der 
Bäcker Leibrecht, pflegte fechtenden Handwerksburschen zu sagen: 
„Fechtet das ganze scharfe Eck durch, und habt ihr nur zwei 
Kreuzer erfochten, so könnte ihr nach Algier gehen und euch bei 
den Franzosen als Fechtmeister anstellen lassen."

Die Beschwerden wurden also vorgebracht. Auch hier stand 
im Vordergründe die Frage wegen des Waldes, den einige am 
liebsten geteilt hätten, dann wegen des Streuwerks, vulgär 
„Sträscld". Einer murrte wegen der kleinen Wecken und Würste, 
wie 1825 die Kitzinger Bürger, denen deswegen ihr gnädiger 
Markgraf hernach die Augen ausstechen, die Hände abhacken und 
der Stadt verweisen ließ, daß die Armen noch an allen Kreuz
wegen mit erhobenen Stummeln dem Tyrannen fluchten, als er 
schon in seiner Gruft in Heilsbrunn moderte. Solches Gericht 
drohte nun unsern Bürgern von Klingenmünster nicht, als sie 
nacheinander alle die Beschwerden vorbrachten, wie man sie überall 
hörte, meistens lokaler, selten politischer Natur. Zollfreiheit, Presse
freiheit. ein Deutsches Reich zu verlangen, überließ man meistens 

andern, doch schrie man wacker mit, forderte jedoch bei Gelegen
heit zunächst nur das Zunächstliegende, freilich oft in verkehrt«; 
Weise. So sagte endlich einer:

„Die Schulmeeschter zehren uns uff."
Das wäre allerdings eine harte Anklage gewesen, doch nur 

insofern richtig, als auf Betreiben der Pfälzer Regierung damals 
die Gemeinden sich mit teuern unpraktischen Schulbauten über
bürdeten, während die Lehrerbesoldungen überall gering blieben. 
In Klingenmünster, wo keine Schulgüter bestanden, gab es da
mals einen katholischen und einen protestantischen Hauptlehrer, 
jener arm wie eine Kirchenmaus, dieser durch Privatvermöge« 
im Besitz von Weinbergen, Fruchtfeldern, Wiesen und Kastanien
wäldern, wie seine Nachbarn. Geschenke nahm er niemals; nie
mand hätte sich getraut, ihm etwas bieten zu wollen. Im Gegen- 
teil schenkte besonders die Frau Lehrerin ihrerseits viel an arme 
Schulkinder, und oft saß mittags und abends die ganze Küche 
voll kleiner Jungen und Mädchen, die von der Frau Lehrerin 
warm abgefüttert wurden — was ich genau Weitz, denn es war 
meine Mutter. Dessen ungeachtet sagte also einer der Beschwerde
führer in jener „Freiheitsnacht": „Die Schulmeeschter zehren 
uns uff."

Nachdem man darüber hinweggegangen war, trat ein andrer 
auf, ein alter „Speckreiter", das ist Sansculotte ans den neun
ziger Jahren, der damals in der Carmagnole und mit umge
gürteten Säbel besonders die zurückgebliebenen Frauen der Kur
pfälzer Beamten ängstigte, indem er sie zum Ruf: „Vive la netiun!" 
nötigte. Es war ein hagerer Mann in einer Bauernjacke, mit 
herabhängenden Lippen, schlaffen Wangen, Eulenaugen, starrem 
Blick, an einen puritanischen Fanatiker aus Cromwells Zeit er
innernd. Dieser nannte als seinen Wunsch kurzweg:

„Republique! lübertö, eZalitö, krsternitö! Vive la Nation?" 
„Vive I'empereurl" fügten einige alte Soldaten hinzu. Ne 

sich noch in der Nacht mit einem Rausch versehen hatten.
«Sonst nichts?" fragt« der Bürgermeister launig, während 

einige lachten. „Was wollt Ihr noch? Nun? Was noch?"
Eine Zeitlang blieb alles still. Dann rief eine Stimme a«S 

der hintersten Ecke:
„Köppe!"
„Wer will köpfen? Wen wollt Ihr köpfen?" fragte Bürger

meister Hoffmann ruhig.
„Alles mutz verguillotiniert werden," sprach dieselbe Aimme, 

sich etwas mehr hervorwagend, da sie Zustimmung fand.
„Ihr müßt allw," schrie ein andrer, von der Menge gedeckt, 

„alle bampeln" — das ist baumeln, aufgehängt werden.
Unterdessen war aber Bürgermeister Hoffmann bereits von 

seinem Sitze aufgestanden und trat mit festem Blick unter die 
tosende Menge, welche sich in ihren Anschauungen teilte und be
kämpfte, bei der Erscheinung des stattlichen Mannes aber aus
einander wich und Platz machte, so daß er die freie Gasse rasch 
benutzte. Plötzlich faßte er einen der hintersten Burschen, dessen 
Stimme er erkannt haben mochte, schlug ihm eine rechts und 
eine links ans Ohr und schleuderte ihn dann kräftig zur Tür 
hinaus.

„So," sagte er, „jetzt geh' hin und köppll"
„Herr Bürgermeister," rief mein Baler in guter Laune, 

„bringen Sie mir den andern, damit ich ihn das Bombet» lehre!
Der aber hatte dem Landfrieden nicht getraut uud sich be

reits aus dem Staube gemacht. Zwar war die Sitzung damit 
noch lange nicht zu Ende; die ganze Nacht trampelte das Mänoer- 
Volk mit leidenschaftlichem, schreiendem Meinungsaustausch im 
Hause aus und ein, auf und ab, so daß meine Mutter kein Auge 
schloß, während ich selbst längst wieder eingsschlafen war. Der 
Bürgermeister hob endlich die mitternächtliche Sitzung auf und 
forderte die Versammelten auf, jetzt ruhig Heimzugehen und sich 
auf das Ohr zu legen.

Ich will gleich beifügen, daß der „Köpper", wie der hoff
nungsvolle Sohn Klingenmünsters von Stunde an hieß, zur Be
trübnis Europas, bald darauf mit dem großen Strome der Aus
wanderer übers Meer setzte, während auch das „Bamperle", ein 
Schneider, nach einigen weiteren dummen Streichen in Ver
schollenheit geriet. Beide schöne Seelen entstammten dem „schar
fen Eck".

Als ich andern Morgens aufwachte und vom hohen Schemel 
aus durch das Fenster sah, gingen draußen viele Leute umher. 
Mir ganz nahe aber stand ein hoher Baum, wie ich noch keinen 
gesehen hatte, der gestern noch nicht dagewesen und nun, mit 
schwarzrotgoldenen Bändern und Schnüren geschmückt, den grünen 
Wipfel bis zum Rathausturm emportrug. Die Mädchen von 
Klingenmünster hatten ihn in der Nacht so schön geziert, bevor er 
aufgestellt worden war.

Nachdem aus der Pfalz die in Altbayern üblichen Maibäume 
schon seit undenklicher Zeit verschwunden waren, blieb der Frei
heitsbaum für uns Kinder eine ebenso erfreuliche Erscheinung, 
Wie ein großes Ereignis. Allabendlich sammelten sich in jener 
Zeit Vie Bauern um denselben, plaudernd, perorierend, lärmend, 
indem sie bald von Dr. Wirth, bald den Siebenpfeiffer, bald 
Schüler, bald Pistor leben ließen. Der Baum stand noch während 
des Hambacher Festes, zu welchem auch von Klingenmünster au? 
dem Hofe des Bürgermeisters zwei blumengeschmückte Wagen 
voller Festgenossen abgingen.

In allen Orten längst der weinreichen Hardt und im Was
gau grünten damals Vie Freiheitsbäume, deren erster diesmal 
am Fuße der alten Reichsfeste Trifels, in dem frühern ReichS- 
städtchen Annweiler gesetzt worden war. Man hatte ihn am Abend 
des 6. Mai unter Klang und Sang aus dem Bürgerwalde geholt 
und neben den Roland im Marktbrunnen aufgestellt. Ein Kamin
feger aus Altbahern wollte ihn mit der Axt fällen, wurde aber 
gräulich vertrommelt, während die alte dreifarbige Reichsfahne 
aus dem Rathaus geholt und aufgehitzt wurde. . Bald wurde ein 
noch schönerer Baum aufgerichtet, nächtlicherweile jedoch von den 
Gegner niedergeworfen. Am nämlichen Abend stieg dagegen ein 
frischer Baum in die Höhe, obwohl von Landau her die Bayern 
durch das Oueichtal gegen die alte Reichsstadt vorrückten. Hier 
wollten sie Verhaftungen vornehmen. „Bürger heraus! Auf die 
Soldaten!" hieß es jetzt, und im Nu sammelten sich an zweitausend 
bewaffnete Männer und — Weiber, welche mit Aexten, Heu
gabeln und Flinten auf die vor dem Hause des Bürgermeisters 
Sieben ausgestellten Soldaten eindrangen. Auf den Ruf: „Sol
daten zur Stadt hinaus!" fand es der kommandierende Offizier 
angezeigt, nachzugeben. Erst als Bürgermeister Sieben abgedankt 
hatte, wurden die Bayern zurückgerufen und von den Bürgern 
festlich bewirtet. Von da an waren allerorts im Gebirge die Frei- 
heitSbäume gepflanzt worden, auch der unsrige.

Als mein Vater vom Hambacher Fest zurückkehrte, stand 
unser Freiheitsbaum noch und die Spatzen trieben sich schreiend 
in dessen Wipfeln umher. Unser Liebling war er noch immer; 
doch trat er bei den Erwachsenen etwas in den Hintergrund vor 
den Erlebnissen auf dem Hambacher Schlosse. Da wurde immer
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wieder erzählt, wie die Table d'hote verregnet worden und des 
Bürgermeisters Schwester fast verunglückt sei, da alles den Berg 
hinunterrannte; wie der Dr. Wirth gedonnert habe mit rollenden 
Augen, geballter Faust, das Ehrenschwert schwingend gegen 
Tyrannei und Franzosentum, für Deutschlands Ruhm und Ein
heit; wie dann der Siebcnpfeiffer beim Reden schwarz und gelb 
geworden sei und vor innerer Wut gezittert habe, als wolle er den 
Tyrannen Gift cintränkcn; wie Borne und Harro Harring, der 
Friese ausgesehen, wie ein Pole und auch Dr. Pistor, in eine an
schließende Polonäse gekleidet, begeistert gesprochen haben —- und 
weiteres mehr. Das Fest hatte dem Volksgeist zum erstenmal 
wieder den Gedanken an das Reich uahegebracht, und dieser wirkte 
iil^ den Rheinlanden fort, auch dort Boden gewinnend, wo die 
».Franzosenköpfe" bis dahin überwogen hatten.

So grünte mir in jenen Sommerwochen draußen vorm 
Fenster der Freiheitsbaum. Als ich jedoch eines Morgens ahnungs
los wieder hinausschaute, war er verschwunden, spurlos ver
schwunden. Rur am Boden war eine Grube, halb zugeschüttet, 
wo er gestanden. Es ist mir noch lebhaft gegenwärtig, wie un
glücklich ich mich als Kind darüber fühlte, wie ich jammerte, ohne 
daß mir jemand helfen konnte. Mein schöner geschmückter Baum, 
an dessen Anblick ich mich so sehr gewöhnt hatte, erstand nicht 
wieder. Wo er hingekommen, was aus ihm geworden, wer ihn 
verschwinden ließ — ich habe es nie erfahren.

Damals war Fürst Wrede schon auf dem Marsche in die 
Pfalz, die Untersuchungen wurden alleMrts eingeleitet. Die 
Häupter der Bewegung, wie Wirth, Slebenpfeiffer, waren ver
haftet, ein andrer nur durch die List eines Mädchens von Berg
zabern vor Verhaftung bewahrt. Schüler und Pistor, beide Berg- 
zaberner Kinder, waren über die nahe Grenze geflohen. Ein vor
nehmer, stolzer Republikaner und weitaus der begabteste und be
redteste aller jener Männer von 1832, saß Schüler erst 1849 wieder 
mit krankem Körper im Bayrischen Landtag, wo alle Parteien, 
Minister und Räte atemlos seiner wahrhaft seltenen Eloquenz 
lauschten. Was nun den Pistor betrifft, des Posthalters Sohn 
von Bergzabern, so galt er für die gewinnendste Erscheinung 
unter den Helden von 1832, weil er der jüngste war. Seine Rede 
auf dem Hambacher Schlosse galt damals vielen für die schönste 
unter allen.

Nun war eS ein lsommermorgen. Nachbars Kinder hatten 
mich mit in den Wald genommen, in die Heidelbeeren. Da klang 
plötzlich von Osten über die Häuser des Ortes her Trommellärm 
und Heller Hörnerklang ins Waldtal herein. Als wir heimkamen, 
waren die „Bayern" schon eingezogen, einquartiert. Und nun 
wechselten viele Monate lang Truppen um Truppen im Orte, zur 
Lust von uns Kindern ohne den gastfreien Pfälzern allzu lästig 
zu werden. Und auch die „Strafbahern" von 1882 fühlten sich 
nicht unglücklich in der schönen Pfalz. Es war ein heiteres, sang- 
lustlges Volk, freundlich gegen uns Kinder. Allein den Freiheits
baum ersetzten sie unS doch nicht; der blieb ein für allemal ver
schwunden, und ich habe seitdem keinen mehr gesehen.

Zweiundvierzig Jahre waren verflossen. Da befand ich 
mich an einem schönen Oktöbertag im Jahre 1874 zu Besuch bei 
einem Freunde, einem hervorragenden bayrischen Abgeordneten, 
in dessen Wohnung Hinterm Schlosse von Bergzabern. Dis Aus
sicht der Fenster ging hinaus auf das reiche Rebengefilde, das von 
der Stadtmauer, den weiten Berg hinan, gegen den Hexenplatz 
ansteigt. Auf einem Vorsprung desselben, zum Teil auf Kalk
klippen, ragte mitten aus den Reben malerisch und verlockend ein 
sonst anspruchloses Landhaus, und von daher kam in demselben 
Augenblick eine Einladung auf den Nachmittag, wo mich der An
blick gefesselt hatte. Da sich noch ein Freund aus Zobern, der 
dortige Bezirksarzt, hinzugescllt hatte, stiegen wir zu dreien die 
Weinberge hinein, die üppig voll reifer Trauben hingen, und 
wurden oben von dem Besitzer, dessen Tochter und Bruder mit 
jener gastlichen Liebenswürdigkeit empfangen, welche den ge
bildeten Rheinländer auszeichnct.

Der Besitzer, welchem man seine siebzig Jahre keineswegs 
anmerkte, gewann mich besonders durch sein weiches, aller pfälzi
schen Härten bares Idiom, und ich begriff, warum seine be
geisterte Rede auf dem Hambacher Schloß so wohlgefälligen Ein- 
druck gemacht hatte. Denn unser freundlicher Wirt war Doktor 
Pistor, jener Redner von 1832. Ich sah ihn zum ersten Male. 
Zu meiner Zeit war er verbannt, lebte in Paris und Metz und 
wohnte als der angesehenste Sachwalter letzterer Stadt, nachdem 
das mächtige Bollwerk nach Jahrhunderten wieder deutsch ge
worden war.

Ein unvergeßlicher Nachmittag folgte, Stunden, wie man sie 
nur auf jenen Höhen der Pfalz verleben kann. Perlender Wein 
in den Gläsern, Weintrauben ringsum, in der Laube, wo wir 
weilten, und in reicher Segensfülle am ganzen Berge, — unten 
die alte Böhämmerstadt, hier die beata rura ?Llatini, dort über 
den Geißberg hin das Elsaß, drüben dis Gebirgsmauer des 
Schwarzwaldes, und wir selbst von einer Zehe des alten Vosagus 
hinausschauend in das schöne sonnige Land; so vergingen die 
Stunden in lebendiger Unterhaltung. Einmal ließ ich auch ein 
Wort von jenem Wunderbaum meiner frühen Kindheit fallen, der 
über Nacht entstanden und verschwunden, und wie der Baum im 
Märchen seine Gaben über Aschenbrödel, so in meine junge 
Ahnungen geschüttet von der Auferstehung des Reiches.

Der Redner von 1832 antwortete mit einem Lächeln, das zu 
sagen schien:

,,EZ war ein schöner Jugendtraum. Solche gehen manch
mal in Erfüllung, wenn auch nicht immer genau, wie wir es 
wünschen." —

AIs Beweis dafür, wie stark die Liebe zur Republik und 
Schwarz-Rot-Gold in den Herzen auch deS einfachen Kameraden 
Wurzel geschlagen hat, geben wir die nachstehenden Verse wieder.

Die Schriftleitung.

Was zieht durch die Lande so trutzig einher.
So frei, so stark und stolz?
Es ist der Republik starke Wehr, 
Das Reichsbanner Scharz-Rot-Gold.

Mögen die Feinde auch zahlreich sein.
Wir lassen die Fahnen wehen,
Stuft man zum Kampf auf, wir treten elv
Und bleiben nicht zaghaft stehen.

Die Treue wir halten der Republik
Bis daS Herzblut fließet so rot.
Wir kämpfen weiter Schritt für Schritt 
Für Scharz-Rot-Gold bis zum Tod.

Hans Norman n (Köln a. Rh.).

Vom Werden der Weßmaree VsvksUntrs
Joseph von Görres schrieb an der Wende der Zeit, vor 

100 Jahren, in seinem „Rheinischen Merkur": Zweierlei Uebel 
verwirren den ruhigen Gang der Geschichte. Einmal der 
Schlendrian, der immer den Blick rückwärts heftet und auch, 
wenn Feuer vom Himmel das Alte verzehrt, doch immer das 
Auge nichi von ihm wenden mag und darüber zur Säule er
starrt. Tas andre ist das zügellose Vorwcgnehmen der 
fernen Zukunft, damit sie der Augenblick verzehre und durchtreibe. 
Cs iü der wiloe, irre Geist, der Jahrhunderte wie Tage zu üler- 
sprwgen sucht und in die Stunde Jahreswochen zu drängen 
un'eriummt.

Diese Sätze mögen als Vorspruch gelten für die Würdigung 
des Werkes von Weimar.

*

Als die Volksbeauftragten am 30. November 1918 die Ver
ordnung über dis Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Na
tionalversammlung Herausgaben, lag das deutsche Volk in namen
losem Unglück und in unbeschreiblicher Verwirrung. Die alte Ver
fassung, Führung, Autorität waren gefallen und neue noch nicht 
an ihre Stelle getreten. Unklar, verworren, chaotisch wirbelten 
üie Gedanken und Willensbesrrebungen im Volke durcheinander. 
Zu plötzlich, zu jäh, zu unvorbereitet war daS alles gekommen. 
Das deutsche Volk, autoritativ erzogen, führungsbedürftig, an
lehnungsbedürftig wie nur irgendein Volk, fühlte sich auf einmal 
herausgeschleudert aus der gewohnten Bahn, getäuscht, verraten, 
verlassen. Alle Bande schienen gelöst, zerrissen. Allem war Tür 
und Tor geöffnet.

Vom Osten, von Rußland her, raste der wilde, irre Geist, 
der Jahrhunderts überspringen wollte. Aber was in jenem Land 
unbegrenzten Raumes und asiatischer Ueberlieferung in blutigem 
Bürgerkrieg und halsbrecherischem Experiment getan wurde, 
hätte ein oeutsches Volk auf Jahrhunderte verwüstet. Fast aus- 
geblutet, körperlich und seelisch entkräftet, von Feinden umstellt, 
und ganz andern Geistes wie das russische, war dem deutschen 
Volk ein andrer Weg gewiesen. Es war ein gewaltiger Sieg 
im Innern, als es noch im Dezember 1918 gelang, auf dem 
Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte eine Mehrheit für den 
Gedanken einer verfassunggebenden Nationalversammlung zu 
erringen. Neben der Uebernahme der Verantwortung durch die 
Volksbeauftragten war das die weitere große positive Tat im 
Sinne ausbauender Arbeit.

Die Vertreter der frühern führenden Schicht waren von 
lähmendem Entsetzen befallen, vom Donner gerührt, zur Säule 
erstarrt und von sich auS unfähig, die wirbelnden Kräfte aufzu
fangen und dem deutschen Staate die neue VsrfassungSform zu 
geben. Nur die Soldaten der alten Armee taten ihre Pflicht, 
stellten sich in den Dienst der politisch Verantwortlichen jener 
Tage und halfen von sich aus zum Gelingen. In jenen Lagen 
zeigte sich, wem das Volk mehr war als eine zerbrochene Ver- 
sasiungs f o r in , üie Nation mehr als das Vorrecht einer 
Klasse oder einer Gruppe. Da offenbarte sich, wer noch Glau
ben hatte an das deutsche Volk. — „Verloren" stand an allen 
Ecken und Enden. Verloren der Krieg, Hab und Gut, Freiheit 
des Vaterlandes, verloren Kaiser, Könige uno Fürsten, verloren 
Vertrauen zur Autorität. Das Volk fühlte sich nackt und bloß. 
Das Nächsterforderliche war, diesem Volke wieder, Glauben 
an sich selbst, an seine wahre Natur und an seine besten 
Gaben zu geben.

Noch war das kostbare Gut deutscher Art nicht vertan. Das 
Volk war müde, verwirrt, nicht verloren. Sein Sinn für ord
nungsgemäße Entwicklung brach neben den revolutionären Zuckun
gen elementar durch. Es war stärker als die revolutionäre Flamme 
fremder Agenten. Als am Weihnachtsabend 1918 Ebert mit seiner 
Regierung im Berliner Schlosse die peinliche Lage übersah — die 
Schutztruppe wollte Weihnachten feiern uno war nicht mehr da, 
und ein Gegenstoß der Spartakisten jeden Augenblick zu erwar
ten —, da rettete gegen alles Erwarten die deutsche Biederkeit die 
provisorische Regierung. Die Revolutionäre hatten auch eine 
Pause gemacht. Auch sie wollten den heiligen Abend feiern. Das 
Fest der deutschen Weihnacht erwies sich stärker als die revolu
tionäre Energie.

Die Züge trugen uns langsam, stockend in den ersten 
Februartagsn 1919 durch Mitteldeutschland. Es fehlte an Kohlen. 
Die überfüllten Züge klirrten vor Külte. Der Bahnhof Cassel, wie 
alle großen Bahnhöfe oamals, war mehr Heerlager als etwas 
andres. Da sahen, wachten oder schliefen, warteten und warteten 
immer wieder die Massen von Menschen, Soldaten in Zivil, alt 
und jung, Mütter und Kinder. Und irgendwo in Deutschland 
knatterten noch die Maschinengewehre und sog der deutsche Boden 
das Blut sich befeindender Söhne. So trafen sich die Gewählten 
im alten Weimar. Am 6. Februar trat die Nationalversammlung 
zusammen. Schon 4 Tage später wurde das Gesetz über die vor
läufige Reichsgewalt veröffentlicht. Dieses Gesetz schuf eine vor
läufige Reichsregierung und gab der Nationalversammlung ihren 
Rechtsbuden zur Ausarbeitung der künftigen Reichsverfassung. Die 
Nationalversammlung gab sich selbst daS Recht, aus dem Lebens
gesetz des Volkes heraus. Darum konnte die spätere Verfassung 
mit Recht einleiten: „Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
.nd von dem Willen beseelt ... hat sich diese -Verfassung ge

geben." In diesem Gesetz findet sich auch gleich in Z 2 der Hin
weis auf die großdeutsche Idee: „Wenn Deutschösterreich sich dem 
Deutschen Reich anschließt, erhält eS das Recht usw."

Nach welchem Vorbild sollte die neue Verfassung ge
schaffen werden? Da waren die westlichen Demokratien: England 
ant seiner Jahrhunderte alten Tradition und seiner klugen aristo
kratischen Führerschicht, Frankreich, ein Volk ganz andern Blutes 
und andrer Art, die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 
einer bewährten Verfassung. Ihr Bild stand vor uns, aber auch 
das deutsche Volk und sein besonderes Wesen. Ein gesunder 
Konservativismus ist ihm eigen, ein starkes Gefühl für das un
unterbrochene Lebensgesetz, das sich in einem Volk aüswirkt.. Deut-
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fRctchsbannkr-WindiackeM

3473

6edr. Hlexsnäer
linde»« w. — üisbMik. 28 

vss sr«s
grolle LpsÄsIZesckSkt kür 

tkerroakleickung

kMMWMUWlM
ütimüoMsg, klMkile 2d 

Vortellkskte sie? 
LinkZulsquellen ckür 

lckerrea-u.OsmenkIelckunx

Ssi'iMlDN



scher Fortschritt war immer eine Fortbildung, eine 
Fortsetzung, in Anknüpfung an das Gegebene. Zwei Ele
mente waren aus der Vergangheit zu übernehmen: die Einheit 
und vas Reich. Die Einheit: wir wollten als Deutsche bei- 
samrnenbleiben, im Unglück, wie in guten Tagen. Einen Augen
blick nur, unter bestimmten Schwierigkeiten, Lurch eine unglück
liche Wahl von Persönlichkeiten der Uebergangsregierung geför
dert, schwankte die Volksmeinung an den äußersten Grenzen. Aber 
der Sinheitsgedanke setzte sich durch und die Fehler waren zu 
korrigieren. Das Reich: überraschend kräftig erwies sich der 
Lebenswille der Länder. Das Reich konnte also nicht zentralistisch, 
nicht einheitsstaatlich im Sinne Frankreichs sein. Die Gewalt und 
dis Aufgaben waren zu teilen zwischen Reich und Lanv.

Aus der deutschen Entwicklung ragten noch andre Gedanken
bilder und Vorstellungen in die Gegenwart hinein. Freiherr vom 
Stein und Ernst Moritz Arndt hatten vor 100 Jahren schon die 
nationale Zukunft gesehen, nicht nur in der Einheit in einem 
Deutschen Reiche, sondern auch in der Freiheit und im Mitbe
stimmungsrecht der Bürger dieses Reiches. Sagte oie Staatskunst 
früher: Alles für das Volk, nichts durch das Volk, so mußte 
die neue alles durch das Volk, im Rahmen einer starken Staats
gewalt wollen. Die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt 
stand Ende März 1848 vor einer ähnlichen Aufgabe, wie die in 
Weimar 1919. Ihr Geist sprach auch vernehmlich mit in dem 
ernsten Ringen um unsre heutige Verfassung.

Und doch, so sehr man über „fremde Vorbilder" klagt, ist 
unsre Weimarer Verfassung durch und durch deutschen Gerste». 
Neben der Freiheit, die sie verkündet, steht die Pflicht. 
Sie kennt nicht die Freiheit vom Staate, wie die französische Ver
fassung, nur die Freiheit im Staate. Echter deutscher Gemein
schaftsgeist, Genossenschaftsgeist ist in die Weimarer Verfassung 
hineingearbeitet. Christlich deutschem Geisteserbe begegnen wir 
auf Schritt und Tritt. Man muß Franzosen über die deutsche 
Verfassung sprechen hören, um recht zu begreifen, wie fremd 
ihnen unsre Vorstellung vom „Volksstaat", ist. Viel zu wenig libe- 
ralistisch, zu wenig eigensüchtig, zu gemeinschaftlich. Das aber 
sollte sie sein. *

Tage hochgemuter Arbeit waren die in Weimar. Die Größe 
der deutschen Vergangenheit strahlte in Vie Räume, wo die Schöp
fer der Weimarer Verfassung ernst und tavfer um das Werk 
stritten. Etwas von der Glut einer heiligen Verantwortung, wie 
sie neuzeitigen Parlamenten weniger eigen ist, leuchtete über 
Weimar. Viele, die sich um das Werk gemüht, sind ins Grab 
gesunken: Professor Preutz, der den ersten Entwurf geschaffen, 
Naumann, der feingeistige Demokrat, und seins beiden süddeut
schen Freunde von Payer und Hausmann, vie Zentrumsleute 
Spahn, Fehrenbach, Erzberger, Gröber und Hitze. Andre ver
dienstvolle Förderer und Mitarbeiter gehören dem heutigen Reichs
parlament nicht mehr an: Professor Beherle, der Verfassungs
geschichtler, Professor Mausbach, Professor Sinzheimer. Auch Mit
arbeiter aus den Rechtsparteien haben Anspruch darauf, genannt 
zu werden: der alte Düringer und von Delbrück.

Es war eine Periode politisch-geistiger Arbeit, der wir die 
Weimarer Verfassung verdanken. Sozialisten, Demokraten uns 
Zentrumsleute bemühten sich gleicherweise, deutsche Ueberlieferung 
und deutsche Fortschrittlichkeit miteinander zu verbinden. Noch 
mag das Werk unvollkommen sein, es ist ein deutsches Werk und 
lobt seine Schöpfer. Sie haben das deutsche Volk und Reich ge
rettet. Freilich, sie konnten nur die Grundlage schaffen: die frei
heitliche Verfassung, die demokratische, dis republikanische Ver
fassung. Daß auf Viesen Grundlagen wahre deutsche Demokraten 
und wahre deutsche Republikaner erwachsen, das ist eine Sache 
für sich. Diese Aufgabe ist noch nicht gelöst. In ihr liegt die 
Fortführung von Weimar.

Mitunter mag uns kleine Furcht beschleichen, ob das Werk 
von Weimar sich behaupten wird. Die nach rückwärts sehen, haben 

!fich wieder gesammelt. Manche von ihnen reklamieren für sich 
einen deutschen „konservativen" Sinn. Aber, indem sie auf die 
Vergangenheit verweisen, verschließen sie sich für die Gegenwart 
und verrammeln sie sich und ihrem Volke den Weg für die Zu
kunft. Für sie steht das Leben still, und wenn es auf sie ankäme, 
würden seine Wasser zum stehenden Sumpfe gestaut. Das ist 
nicht konservativer Geist, sondern reaktionärer. Ihn gilt es zu 
überwinden. Die kräftige Organisation der Republikaner als 
Gegenmacht ist gut, die Schaffung wahrer demokratischer, sozialer 
und republikanischer Gesinnung im Volk ist mehr. Die Republik 
wird sich behauptet,' wenn sie nicht für sich selber leben will, 
sondern der deutschen Einheit, der deutschen Freiheit und der 
deutschen Zukunft. Der Republikaner wird in deutschen Landen 
nicht mehr verdrängt werden können, wenn seine Tätigkeit Dienst 
ist am Vaterland. Ios. IooS, M. d. R.

ksl lZ
Zeder Neichsbarmerkamerad

IZ muß Mitglied
D der Unterstützungskasse sein!

Rassenhetze im GtahSbettrr
Die Ortsgruppe Gelsenkirchen des Reichsbanners 

versandte nachstehendes Druckschreiben in einer großen Auflage 
an die Haushaltungsvorstände Gelsenkirchener Familien:

Gelsenkirchen, Datum des Poststempels.
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Bund der republikan. Kriegsteilnehmer e. D.

Ortsgruppe Gelsenkirchen,
Ringstraße 33, Fernsprecher 2667 und 2668.

?. ?.
Da über dis innerpolitisch so verderblichen völkisch- 

rassenhetzsri scheu Tendenzen des Stahlhelms 
auch noch in republikanischen Kreisen falsche Auffassungen be
stehen, wollen wir Ihre Aufmerksamkeit auf folgenden Artikel 
lenken, der dem letzten Mitteilungsblatt des Gelsenkirchner 
„Stahlhelms" entnommen ist:

Wo kaufen wir? Beim Christ oder Jud?
Wer mit klaren und scharfen Augen durch die Welt geht, 

kann mitunter vor lauter Kopfschütteln nichts andres mehr 
tun. Die vernünftigsten Menschen sind gedankenlos oder sind 
so bequem, daß sie sich selbst dann, wenn sie ihr Geld loswerden 
wollen, nicht einmal überlegen, wem sie es eigentlich geben 
sollen.

Es mutet den Unbefangenen und Vorurteilslosen vielleicht 
merkwürdig an, daß dieses Thema angeschnitten wird, aber eS 
ist »otwenvig. Wir fordern von unsern Kameraden, die selb
ständige Kaufleute sind, daß sie sich in erster Linie zu Opfern 
bequemen, ohne daß wir dabei bedenken, daß wir ihnen dazu 
auch den Rücken stärken müssen.

Kameraden! Gehen Sie einmal in die jüdischen Waren
häuser, gehen Sie einmal in die jüdischen Geschäfte, und Sie 
werden staunen über die Käufer. Daß der Jude bei seinen 
Glaubensgenossen kauft, ist selbstverständlich, aber davon kann 
der jüdische Geschäftsmann nicht leben. Der Jüd lebt von 
unsern Groschen, die wir ihm in sträflicher Leichtsinnigkeit ins 
Haus tragen. Es ist falsch, zu glauben, daß der Jude billiger 
liefern könne; wenn er es tut, dann unter Zurücksetzung der 
Qualität, und wer glaubt vorteilhaft gekauft zu haben, ist be
stimmt übers Ohr gehauen worden.

- Meiden wir die jüdischen Geschäfte, kaufen wir nur bei 
deutschen Geschäften, denn ihnen geht es schlechter als den 
Juden, und der deutsche Kaufmann ist in der Welt bekannt als 
der reellste der Kaufleute. Scheuen Sie sich auch nicht, Ihren 
Frauen dies ganz unverblümt zu sagen, denn die Frauen sind 
teilweise gerade hierin sträflich leichtsinnig. Sorgen Sie dafür, 
daß Deutsche nur bei Deutschen kaufen, dann schon hat der 
Jude ein Großteil seiner Vormachtstellung eingebüßt; und ihm 
diese zu entreißen, muß eine unsrer wichtigsten Aufgaben sein.

K.
Außerdem machen wir darauf aufmerksam, daß die hiesige 

G e l s e n k i r ch n e r „Allgemeine Zeitung" in ganz be
sonderer Weise sich für den Stahlhelm einsetzt und regste Werbe
arbeit für diesen durch tägliche Veröffentlichung der Stahlhelm- 
Notizen und Stählhelm-Artikel, leistet.

Frei Heil!
Der Vorstand. Siebert, 1. Vorsitzender.

dieser mit einer solchen Hords sympathisiert. Hoffentlich werdet 
die Werwölfe ihre verdiente Strafe finden. —

*

Wüste Ausschtrettrmsen des Werrwolfs
Am 3. Oktober war die Grundsteinlegung des Denkmals für 

die Gefallenen ehemaliger 130er auf dem Kellerkopf. Auf Ein
ladung des Kreiskriegerverbandes waren aus dem Umkreise die 
Werwölfe erschienen. Diese hatten anscheinend aus dem Keller
kopf ein zu kleines Betätigungsfeld und verlegten es deshalb 
gegen Abend nach Holzwickede. Die friedlichen Bürger von 
Holzwickede waren von 8 bis 11 Uhr auf den Straßen und am 
Bahnhof ihres Lebens nicht mehr sicher. Beim Einlaufen des 
Personenzuges um 1-^10 Uhr von Dortmund war auf dem Bahn
hofsvorplatz eine solche Keilerei im Gange, daß kein Passagier 
den Bahnhof verlassen konnte. Eine Zivilperson aus Opherdicke 
war von 20 Werwölfen umringt, die wie wilde Bestien auf ihn 
mnschlugen, so daß er blutüberströmt nur mit knapper Not das 
Stationsgebäude erreichte. Dann fungierte der Werwolf in der 
Unterführung als Verkehrspolizei unter dem Rufe Straße frcil 
weiter. Alle Heimkehrenden wurden unter Schreien der Frauen 
und Kinder vertrieben. Auf andern Stellen wurden mehrere 
Passanten überfallen. Meist waren es Mitglieder des 
katholischen Gesangvereins aus Opherdicke. Der Tag war beendet 
und die Rache an eignen Volksgenossen, die der Führer des Wer
wolfs am Denkmalsplatz mit zitternder Hand geschworen hatte, 
blutig genommen. Jedenfalls sollten die besonnenen Leute hieraus 
die Lehre ziehen und dem Kriegerverein den Rücken kehren, weil 

Man kann auf den Bahnhöfen öfter beobachten, daß Eisen- 
bahnbeamte an ihren Mützen nur die schwarzweiße Landes
kokarde tragen. Selbst an den Mützen, die noch ganz neu sind 
und an denen doch die schwarzrotgoldene Reichskokarde gewesen 
sein mutz. Wir möchten doch einmal bei den Aemtern anfragen, 
ob diese Beamten die Amtsblatt-Verfügung I>. Nov. 212 vom 
25. Februar 1924 und die gemeinsamen Bestimmungen, Z 11, nicht 
zu befolgen brauchen. Hier muß Abhilfe geschafft werden. —

Ärss den Svisveeernen
Buer. Zum erstenmal seit Bestehen hatte das Reichsbanner 

seine Mitglieder und deren Angehörige zu einem Fest im Ge
werkschaftshaus versammelt. Am Samstag den 23. Oktober, abends 
Punkt 6 Uhr, traten die uniformierten Kameraden am Gewerk
schaftshaus zum Fackelzug an. Ueber dem Gewerkschaftshaus 
flatterte stolz die schwarzrotgoldene Fahne, das Symbol der 
Republik. Ein kurzes Kommando, und der Zug setzte sich nach dem 
Rathaus in Bewegung und nahm dann auf dem Rathausvorplatz 
Aufstellung. Wies schon das Reichsbanner eine ungewöhnlich starke 
Beteiligung auf, so hsttte sich auch die Bevölkerung zahlreich ein
gefunden. Der Arbeitergesangverein Bezirk Buer sang das 
Flaggenlied „In Kümmernis und Dunkelheit, da mußten wir sie 
bergen." Dann sprach Oberbürgermeister Zimmermann. Wie 
immer fand er auch hier die richtigen Worte, die einem Republi
kaner stets das Herz höher schlagen lassen. Er legte abermals ein 
glühendes Bekenntnis zur Republik und der Weimarer Verfassung 
ab und feierte die Farben Schwarz-Rot-Gold als das Zeichen der 
Einheit Deutschlands. Seine Worte klangen aus in ein Hoch 
auf unsre deutsche Republik, in das alle Anwesenden begeistert 
einstimmten. Nach Absingen des Deutschlandliedes ging der Zug 
durch die Straßen der Stadt unter starker Beteiligung der Be
völkerung. Der Zug endete am Ausgangspunkt, dem Gewerk
schaftshaus. Vom Balkon aus hielt Kamerad Hau (Gelsenkirchen) 
eine Ansprache. Er machte die Zuhörer auf die Gefahren aufmerk
sam, die heute noch die Republik umlauern, daß aber auch eine 
gewaltige Organisation, das Reichsbanner, die Republik zu schützen 
verstehe! Nach seiner Rede klang ein machtvolles „Frei Heil!" über 
den Platz. Kamerad Ungerer sprach einen Prolog, in dem mit 
begeisterten Worten die Republik gefeiert wurde. Nun sang noch 
der Arbeitergesangverein „Tord Foleson". Reicher Beifall lohnte 
die Sänger und Sängerinnen. In den Räumen des Gewerkschafts
hauses fand dann ein Kommers statt.

Für Sonntag morgen 10 Uhr sah das Programm eins 
Festversammlung vor, mit dem Thema „Die Weimarer Ver
fassung". Als Referent war der Gausekretär Kamerad Schmidt 
(Dortmund) erschienen. Der gelbe Saal faßte die Erschienenen 
kaum. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, 
Kameraden Pfeifenbring, nahm der Referent das Wort zu seinem 
Vortrag. In mehr als einer fünfviertelstündigen Rede legte er dar, 
welchen Wert die Verfassung für uns hat. Die Anwesenden 
folgten mit großem Interesse den Ausführungen. Mit dem ge- 
meinfam gesungenen Liede „Wenn wir schreiten Seit' an Seit'" 
nahm die Versammlung ihr Ende. In der Mttagsstunde gemein
schaftliches Mittagsessen: Erbsen mit Wurst für den billigen Preis 
von 60 Pf. Schon früh am Nachmittag begann dann das Fest. 
Mitglieder des Reichsbanners führten das humorvolle Stück „Die 
Republik -auf dem Dorfe" auf, das beifällig ausgenommen wurde. 
Während nun im gelben Saale getanzt wurde, gab es im blauen 
Saale Vorträge ernsten und heitern Inhalts. Am Spätabend er
schien dann der Leiter des Kreises Recklinghausen, Kamerad Dr. 
Keim er, uird nahm das Wort M einer kurzen Festansprache. 
Mit Recht wandte er sich besonders an die anwesenden Frauen 
und Mädchen. Auch sie müssen Republikanerinnen im wahren 
Sinne des Wortes werden. Ein reger Betrieb herrschte beim 
Preisschießen. Wertvolle und zahlreiche Preise waren hier zu ge
winnen. Aber auch die Verlosung fand Interesse. War doch dies
mal nicht, wie sonst üblich, das Glück in einem Hut oder sonstigem 
Behälter verborgen, sondern ein eigens dazu gebautes Rad zeigte 
den Gewinn an. Dankbar werden sich die Angehörigen der Reichs
bannerkameraden dieses Festes erinnern. —

Obcrbrügge. Am Samstag den 23. Oktober fand beim Gast
wirt Otto Cramer, Ahelle, eine Monatsversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Otrsgruppe Oberbrügge, statt. 
Dieselbe war sehr stark besucht. Ein Zeichen dafür, daß auch im 
Volmetal die Republik marschiert. Den Hauptpunkt der Tages
ordnung bildete die Ernennung des Kameraden und Mitbegrün
ders der hiesigen Ortsgruppe Fritz Böing, Ahelle, zum Ehren
mitglied. Der 1. Vorsitzende, Kamerad E. Blomberg, hieß den 
Jubilar herzlich willkommen, überreichte ihm in Anerkennung 
seiner Verdienste im Reichsbanner als äußeres Zeichen innigster 
Kameradschaft eine Ehrenurkunde und gab der Hoffnung Aus
druck, daß die Ehrung mit dazu beitragen möge, die Interessen 
für die deutsche Republik innerhalb unsrer Ortsgruppe zu erhöhen 
und die Fäden gegenseitiger Kameradschaft zu verstärken. Der 
Jubilar dankte mit herzlichen Worten für die ihm zuteil gewordene 
Ehrung und gelobte, daß er dem Reichsbanner und der Republik 
mit ihren geheiligten Farben Schwarz-Rot-Gols stets unverkenn
bare Treue bewahren werde; seinen Grundsätzen treu bleibend, 
werde er für Einigkeit und Recht und Freiheit alle Zeit eintreten 
und mit allen ihm zu Gebots stehenden Kräften an dem Aufbau 
der deutschen Republik mitarbeiten.—
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e. G. u«. b. H.
die genossenschaftliche Organisation der Berbrancher von 
Koblenz bis Solingen zwischen Eifel und Siegerland.
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