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Dev Sverhettsbaum
Von A u g u st Becker.

ES war ein wunderschöner Maientag im Jahre 1832. Die 
Schuljugend — wozu auch meine älteren Geschwister gehörten — 
war. wie Men Sonntag nachmittag im Lenz, auf das „Schloß' 
gestiegen. So hieß mi Volksmunde die Ruine Landeck, der sagen
hafte merowlngische 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 Lause; nur meine Mutter war daheim. Und ich saß als 
kränkelnder Knabe vor der Haustür auf der steinernen Staffel 
und sah rn 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 S i e b e n p f e i f f e r 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 sah 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 heimgckommen 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
heitsliedlein und Polenhymnen, welche dann jahrelang auf allen 
Kirchweihen, zum Tanze aufgespielt 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 
Wann scholl laut herüber:

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

Die Dunkelheit war allmählich hereingebrochen, aber noch 
ward es auf den Gassen nicht ruhig. Niemand schien sich gern 
niederzulegen. 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 
jedoch 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 eZ draußen im Gebrüll und Tosen 
von hundert Stimmen. „Wir haben andres zu tun."

Und dazu fiel Schuß auf Schuh unmittelbar vor den Fen
stern der Schlafstube, daß ich schreiend auffuhr, wenn der Feuer
blitz durch das Zimmer zuckte, die Schechen 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 
meiner 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
ten 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 düs 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 
Ratsbureau 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 
von dem gräßlichen Toben und Knallen unmittelbar vor ihren 
Schlaffenstern heftig erregt war, mich aus meinem Bette in ihren 
Arm nahm uüd mit mir in ein entlegenes Zimmer flüchtete, um 
die 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 
Weib trieb sich draußen umher, um an dem Lärm teilzunehmen. 
Ein mit Stricken und Seilen versehener Schwarm warf sich gegen 
die. Haustür, an welcher meiy Vater stand, indem er sie halb 
öffnete:

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

lind so geschah eS. Die Hereingelassenen polterten nun mit 
ihren Stricken die hölzernen Treppen hinan auf den Speicher, 
unter den Turm, in welchem noch immer die Rathausglocke bim
melte. Sie warfen von oben das Seilende hinunter und riefen 
der tobenden Menge zu: „Stellt ihn in die Grube! Bindet die 
Stricke an! Sok Jetzt!"

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

heitsbaum stand fest, war zur Freude derer, die ihn nächtlicher 
Weile im Walde geholt und unter Freudenschüssen und Absingen 
von Freiheitsliedern nach dem Orte gebracht hatten, m gelungener 
Weise aufgepflanzt. Und zwar an der Stelle, wo schon jener von 
1792 und jener von 1816, bei Napoleons Rückkehr von Elba ge
standen.

Während nun draußen auf der Rathausbrücke, auf dem 
Platze inmitten des Fleckens der Jubel, Gesang und Gewehrlärm 
fortdauerten, 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
schlichen, 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 dis 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.

OslMsOviOlLir
Das Mitglied Erich Spieß aus dem Ortsverein Herms

dorf ist wegen Unterschlagung ausgeschlossen.

Der Gauvorstand.

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 Hefe Hermersberg im einsamen Forste der Haardt. Dort 
nahm 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 „Hosfmänner" im Tal und die in Münster 
Vettern, und Bürgermeister Hoffmann war der Urenkel jenes 
Diether und erzählte dessen Lebensgeschichte oft genug, wenn er 
mit meinem Vater beisammensaß.

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 HauS gegenüber angewiesen, in welchem jedoch der reichste 
Mann des Ortes wohnte. Der Offizier brauste wird auf: er lasse 
sich nicht zum Schweinehirten cinquartieren, 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 Scharfrichter 
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 anstelle» lassen."

Die Beschwerden wurden also vorgebracht. Auch hier stand 
im Vordergrunds die Frage wegen des Waldes, den einige am 
liebsten geteilt hätten, dann wegen des Streuwerks, vulgär 
„Sträseld". Einer murrte wegen der kleinen Wecken und Würste, 
wie 1525 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 verkehrter 
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 mrt 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 Privatvermögen 
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- 
;eil 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 weiß, 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 aus den neun
ziger Jahren, der damals in der Carmagnole und mit umge
gürteten Säbel besonders die zurückgebliebenen Frauen der Kur- 
ofälzer Beamten ängstigte, indem er sie zum Ruf: „Vivo la uation!" 
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:

„Uspubligue! laberte, egalite, lraternite! Vive la Nation!" 
„Vive I'empereur!" fügten einige alte Soldaten hinzu, die 

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

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

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

meister Hoffmann ruhig.
„Alles muß verguillotiniert werden," sprach dieselbe Stimme, 

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 köpp'!"
„Herr Bürgermeister," rief mein Vater in guter Laune, 

„bringen Sie mir den andern, damit ich ihn das Bambeln lehre!"
Der aber hatte dem Landfrieden nicht getraut und sich be

reits aus dem Staube gemacht. Zwar war die Sitzung damit 
noch lange nicht zu Ende; die ganze Nacht trampelte das Männer
volk mit leidenschaftlichem, schreiendem Meinungsaustausch im 
Hause aus und ein, auf und ab, so daß meine Mutter kein Auge 
chloß, während ich selbst längst wieder eingeschlafen 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- 
scholl-nbeit 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 Mtbahern 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 die 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 aus 
dem Hofe des Bürgermeisters zwei blumengeschmückte Wagen 
voller Festgenossen abgingen.

In allen Orten längst der weinreichen Hardt und im Was
gau grünten damals die 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 Nltbayern wollte ihn mit der Axt fällen, wurde aber 
gräulich vertrommelt, während die alte dreifarbige Reichsfahne 
aus dem Rathaus geholt und aufgehißt 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 Queichtal 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 aufgesteckten 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 Schlöffe. Da wurde immer 
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 mi! rollenden 
Augen, geballter Faust, das Ehtenschwert schwingend gegen 
Tyrannei-, und Franzosentum, für Deutschlands Ruhm und Ein
heit; wie dann der Siebenpfeiffer beim Reden schwarz und gelb 
geworden sei und vor innerer Wut gezittert habe, als wolle er den 



Tyrannen Gift eintränken; wie Börne und Harro Harring, der 
Friese ausgesehcn, 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 nahegebracht, und dieser wirkte 
in den Rheinlanden fort, auch dort Boden gewinnend, wo die 
„Franzosenköpse" bis dahin überwogen hatten.

So grünte mithin jenen Sommerwochen draußen vorm 
Fenster der Freiheitsbaum. MS ich jedoch eines Morgens ahnungs
los wieder hinausschaute, war er verschwunden, spurlos ver
schwunden. Nur am Boden war eins 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 allerorts eingeleitet. Die 
Häupter der Bewegung, wie Wirth, Siebenpfeiffer, 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 
wüt 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 längste war. Seine Rede 
auf dem Hambacher Schlosse galt damals vielen für die schönste 
unter allen.

Nun war es ein Sommermorgeu. Nachbars Kinder hatten 
mich nut in den Wald genomnren, in die Heidelbeeren. Da klang 
plötzlich von Osten über die Häuser des Ortes her Trommellärm 
und Heller Hörnerklang ins Waldtal herein. Ms 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 „Strafbayern" von 1832 fühlten sich 
nicht unglücklich in der schönen Pfalz. Es war ein heiteres, sang- 
lusttges 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 Oktobcrtag im Jahre 1874 zu Besuch bei 
einem Freunde, einem hervorragenden bayrischen Abgeordneten, 
in dessen Wohnung Hinterm Schlosse von Bergzabern. Die Aus
sicht der Fenster ging hinaus auf das reiche Rebcngefilde, 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 Zabern, der 
dortige Bezirksarzt, hinzugesellt 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 auszeichnet.

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 best-» rura Lalatini, dort über 
den Geitzberg hin das Elsaß, drüben die 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 rn meine junge 
Ahnungen geschüttet von der Auferstehung des Reiches.

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

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

NsSÄW« den Esch!
Während des Krieges hatte irgend jemand die ausgezeichnete 

Ide«, ein Museum der Geschmacklosigkeiten einzurichten. Man 
konnte dort die herrlichsten Dinge bewundern. Bon den berühm
ten schwarzweißroten Taschentüchern mit den Bildnissen aller 
bessern Ober-Helden über den E.-K.-Aschenbecher, das Helden- 
Sofakissen bis zum Hindenburg-Nußknacker. Und mit Recht wehr
ten sich gerade die Kreise, die heute zu uns gehören, gegen diesen 
Tiefstand des Geschmacks.

Heute aber, fürchte ich, wäre es vonnöten, ein ähnliches 
Museum der Republik einzurichten. Mehr und mehr drängt sich 
eine geschäftstüchtige Reklameindustrie an uns heran, die uns bei 
jeder Gelegenheit alle möglichen und unmöglichen Dinge m 
schwarzrotgoldener Bemalung zum Kauf anbietet. Damit macht 
man die schwarzrotgoldenen Farben nicht populär, sondern man 
setzt sie in den Augen der Oeffentlichkeit herab. Schwarzrotgold 
ist uns das heilige Symbol großdeutscher Einheit und Freiheit, 
und es sollte uns zu hoch stehen, als daß wir es durch schwarzrot
goldene Schlipse, Taschentücher, Sofakissen, Zigarettenspitzen unv 
Hosenträger entweihen. Auch der Nürnberger Trichter am schwarz
rotgoldenen Bändchen, der in Nürnberg an ungezählten Wind
jacken friedlich baumelte, gehört hierher!

Darum, Kameraden, fort mit diesen Dingen. Sagt den ge
schäftstüchtigen Leuten, die sie verteilen, daß auf dem Gebiet mit 
uns kein Geschäft zu machen ist.

Und noch eins. — Mit Recht machen wir uns lustig über 
den „Klempnerladen" der Krisgervereine. Mit Recht spotten wir 
über di« Hakenkreuzjünglinge, die über und über mit Blech be
hängt, die teutsche Heldenbrust spazieren tragen. Aber gerade 
deshalb: Sehen wir uns einmal bei unS selbst um! Es ist wirk
lich nicht nötig, die Plaketten von mehr als zehn Veranstaltungen 
an Windjacke und Mütze zu tragen! Ich kann es verstehen, wenU 
Kameraden, die alles mitgemacht haben, voll Stolz in Nürnberg 
die Plaketten von Magdeburg, Berlin und Hamburg ansteckten. 
Aber, Kameraden, denkt an die Außenstehenden! Und denkt daran, 
daß jedem von unS jeder dieser Tage ein großes inneres Erlebnis 
ist, das keiner uns nehmen kann. Und das ist wichtiger als alles 
äußerliche Dokumentieren, daß man „mit dabeigewesen" ist.

Das Reichsbanner kann sich ein Verdienst erwerben, wenn 
SS sich zum Vorkämpfer macht gegen alle diese Geschmacklosigkeiten.

Darum auf, Kameraden, bekämpft den Kitschi
Ernst Knauer.

Wrre sttSe SlttiwsVi
Ein „Bravo!" dem Kameraden Schützinger. Er ha! es 

unternommen, Ignaz Wrobel in der Nr. 39 der „Weltbühne" 
eine Antwort zu geben, die jeden Reichsbannermann erfreuen 
muß. Besonders aber deshalb, weil der Artikel in der „Weltbühne" 
selbst und nicht in der „Reichsbanner-Zeitung" oder sonst einer 
andern Zeitung erschien. Er konstatiert zunächst, daß das Reichs
banner, trotz Locarno und Genf, noch eine unbedingte Notwendig
keit ist.

Was wissen denn auch diese „W e l t b ü h n e n" - R e p u - 
blikaner von der praktischen Arbeit für die Republik? Ihre 
Tätigkeit erschöpft sich daran, jede Woche einen gestrichenen Ar
tikel zu schreiben, nicht für, nicht gegen die Republik, ein Gs- 
Mängsel von Lob und Tadel, aus dem gewöhnlich nur hervorgeht, 
daß sie, aber auch nur sie es besser und allein richtig machen 
könnten und richtig verstehen. Sie spötteln und witzeln über alles. 
Ueber die Republik, über Ebert, über Severing.^ Wer wird in 
Wirklichkeit viel auf das Werturteil Karl v. Ossietzkys, das er 
über Karl Severino fällt, geben? Ja, du lieber Himmel, wenn 
die Republik durch Zeitungsartikel in der „Weltbühne" zu schützen 
wäre! Von dem gewaltigen Kampf, der sich zwischen den Reaktio
nären und Republikanern abspielt, scheint kein Hauch in die 
Schreibstube dieser Herren zu kommen. Wie weit sie Revolution, 
ja Menschheitsgeschichte studiert haben, geht auch aus ihren Ar
tikeln nicht hervor. Sie würden sonst wohl etwas mehr Verständnis 
für das schwere Ringen der jungen Republik um ihre Existenz 
haben. Zum Teufel noch mal, wo waren all die großen Geister 
vor dem Kriege? Wo waren sie kurz nach dem.Kriege? Nun wer
den wir dauernd belehrt, wie wir es machen sollen!

Und wenn eS auch Ignaz Wrobel besser weiß als alle ReichS- 
bannerkameradcn, w i r werden es mit Schützinger halten. Er hat 
recht! Jeden Sonntag hinaus in die Stadt, hinaus aufs Dorf; zu 
den Veranstaltungen der Kameraden! Welche Mühe, welche Opfer 
werden aufgewandt, um solch eine Fahnenweihe zustande zu 
bringen! Mit welcher Liebe werden die Vorbereitungen getroffen! 
Und wenn dann ein „großer" Redner kommt, von dem ost Ge
lingen oder Nichtgelingen der Veranstaltung abhängt, dann ist 
die Freude groß. Es ist einmal von einem Sozialdemokraten der 
Satz ausgesprochen worden: „Die Gründung des kleinsten sozia
listischen Arbeitervereins bedeutet für den Fortschritt mehr als 
der Sieg von Königgrätz!" So liegt es auch hier! Viel bedeutet 
dis Gründung des Reichsbanners in der Stadt, im Dorf. Daß der 
republikanische Gedanke marschiert, daß das Banner Schwarz-Rot- 
Gold heute von einer Grenze Deutschlands zur andern weht, ist 
nicht zum geringsten der Verdienst des Reichsbanners.

Wie wurde im besetzten Gebiet von deutschnationalen Hetzern 
geschürt! Und doch gelang es, eine machtvolle Organisation auft 
zubauen, so schwierig eS unter dem Druck der Besatzung auch 
war. Um jede Kleinigkeit mußte die Erlaubnis eingeholt werden. 
Von öffentlichen Veranstaltungen konnte kaum die Rede sein» 
Webe, wenn die Fahne Schwarzrotgold gezeigt wurde! Schlimm 
war es besonders dort, wo Belgier herrschten. AIs zu damaliger 
Zeit einige Kameradschaften der Ortsgruppe Buer i. W. es sich 
nicht nebmen ließen, mit ihrer Fahne aufzumarschieren, mußte der 
Vorsitzende gleich vor dem Kriegsgericht in Duisburg erscheyien. 
Trotzdem, das Werk wurde doch fortgeführt! Und als die Besatzung 
abzog, die Stahlhelmformationen, unterstützt vom Großkapital und 
Bürgertum, wie Pilze aus der Erde schossen, da begann der Kampf 
erst recht. Heute hat der Stahlhelm kaum noch Bedeutung. Ist 
daraus zu folgern, die Frage Republik oder Monarchie sei sekun
där geworden? Gewiß nicht! Die Kriegervereine blühen wie me 
zuvor. Die Generale und Admirale rasen Woche um Woche ganze 
Gebiete ab. So verkünden die Zeitungen in Recklinghausen: Ge
neral v. Lettow-Vorbeck spricht im Städtischen Saalbau über: „Ost
afrika, Kriegsausbruch und erstes Kriegsjahr." Tut er es, um den 
republikanischen Gedanken zu heben? Jeden Sonntag findet 
irgendwo ein Schützenfest statt, sieben, acht und mehr Kompanien 
marschieren auf, der reine nationalistische Rummel. Nachdem der 
Stahlhelm nicht mehr zieht, macht man eS in Form von Schützen
vereinen. Alles aber darauf angelegt, die Massen der Bevölkerung 
in den Bann der monarchistischen Ides zu ziehen. Und da gibt 
es immer nur einen Mann, das Reichsbanner! W. Pf., tuer.

Revolution und MAnabsmöMS vor 246« Mren
In den ersten Jahrhunderten seines Bestehens wurde Rom 

von Königen regiert, zuletzt von Tarquinius dem Stolzen. Wenn 
auch die spätern Berichte der vaterländischen Geschichtschreibung 
der Kaiserzeit bei ihren Mitteilungen über die sagenhafte Königs
zeit manches verzerren, so steht doch fest, daß den ältesten Römern 
die monarchischen Ausschreitungen ihres Königshauses allmählich 
zu bunt geworden sind.

Die Schändung der Lukretia, der Tochter eines angesehenen 
Römers, durch den Sohn des Königs stieß dem Fasse den Boden 
auS: Dem von einem Beutezug heimkehrendcn König wurden die 
Tore RomS verschlossen, und man verzichtete auf weitere väterliche 
Betreuung durch ibn. Es wurden zwei Konsuln gewählt, Brutus 
und Kollatinus, letzterer aus dem Geschlecht der Tarquinier

Im folgenden sollen einige für uns Republikaner interessante 
Stellen aus dem Geschichtswerk des Römers Livius wiedergegeben 
werden. Das Grundsätzliche bei dem Wechsel der Staatsform hat 
Livius klar erkannt:

„Des nunmehr freien römischen Volkes Kriegs- und 
Friedenstaten, die jährlichen Aemter und die Herrschaft nicht von 
Menschen, sondern von Gesetzen, will ich jetzt behandeln."

„Den Beginn der freiheitlichen Verfassung kann man mehr 
daraus herleiten, daß den Konsuln die Amtsgewalt nur für ein 
Jahr gegeben wurde, als daß ihnen irgend etwas von den Befug- 
nisten des Königs genommen wurde. Alls Rechte und alle Würden 
hatten die ersten Konsuln. Nur davor hütete man sich, daß man 
nicht einen doppelten Schrecken schaffe, wenn zwei die Amts
gewalt hätten."

Mit dem Beharrungsvermögen Unentwegter, die dem Glanze 
des KönigStums Tränen nachweiten, mußte man dazumal rechnen.

„Weil gewisse Staatsopfer von den Königen persönlich dar
gebracht worden waren, wählte man einen Opferkönig, damit nicht 
etwa der Wunsch nach der repräsentativen Persönlichkeit des 
Königs aufkomme. Dieses Priestertum unterstellte man aber dem 
Oberpriester, damit nicht die dem Namen des Königs angetane 
Ehre der Freiheit, der damals die Hauvtsorge galt, schade."

Allmählich merkte man, daß man halbe Arbeit gemacht hatte:
„Bei dem einen Konsul war, wenn auch nichts andres An

stoß erregte, doch der Name Tarquinius dem Volke verhaßt, denn 
allzusehr seien die Tarquinier das Herrschen gewohnt."

Brutus berief also eine Volksversammlung:
„Vor allen Dingen teilte er den vom Volke geschwornen Eid 

mit: nicht zu dulden, daß jemand Alleinherrschaft ausübe und 
daß in Rom Gefahren für dis Republik sich breitmachten."

„Ein Mitglied der Königsfamilie, einer, der auch den Namen 
Tarquinius trage, befinde sich nicht nur im Lande, sondern habe 
ein leitendes Amt; dies errege Anstoß und sei mit den neuen 
Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen."

„Aus Furcht vor finanziellen und persönlichen Nachteilen 
legte der Konsul Tarquinius Kollatinus sein Amt nieder, brachte 
all sein Vermögen nach Lavinium und verließ das Land."

„Das Volk beschloß die Verbannung aller Mitglieder der 
Familie der Tarquinier."

Natürlich war der bisherige Leiter des Staates mit seiner 
Pensionierung nicht einverstanden, und so ging eS in Rom auf 
den ersten Putsch zu, der von gewissen Kreisen organisiert wurde:

„Es befand sich unter der römischen Jugend eine Anzahl 
Jünglinge, und zwar keineswegs von niederer Herkunft, deren 
Willkür sich unter dem Königtum besser hatte austoben können, 
Altersgenossen und Kameraden der Tarquinier, die gewohnt 
waren, wie Könige aufzutreten. Nachdem nunmehr gleiches Recht 
für alle galt, wollten sie wieder ihre Art von Freiheit erringen 
und beklagten sich untereinander, daß die Befreiung der andern 
zu ihrer Unterdrückung ausgeschlagen sei: Der König ist Sin 

Mann, bei dem man etwas erreichen kann, wenn es Recht und 
wenn es Unrecht gilt. Dort ist die Stells für Gefälligkeit und 
Wohltaten. Er kann zürnen und verzeihen, er kennt einen Unter
schied zwischen Freund und Feind. Die Gesetze dagegen sind etwas 
Unempfindliches, Unerbittliches, heilsamer und besser für den Be- 
dürftigen als für den Mächtigen. Sie kennen keine Schonung und 
kein Erbarmen, wenn man einmal über das Ziel hinausgeschossen 
hat. Sehr leicht kommt man in Gefahr, wenn man unter so viel 
menschlichem Irrtum nur in Unbescholtenheit leben soll."

Inzwischen meldete sich der vertriebene „hohe Herr":
„ES kommen Gesandte von dem König, die, ohne von Rück

kehr zu sprechen, nur das Vermögen zurückfordern."
„Nachdem man ihre Rede im Senat angehört hatte, hrelt sich 

einige Tage lang die Erwägung, man solle nicht durch Aus
lieferung des Streitobjekts Mittel und Hilfe für einen Krceg 
darbieten."

„Unterdessen betreiben die Gesandten andres. Nach außen 
hin fordern sie das Vermögen zurück, heimlich aber treffen sie 
Verabredungen zur Wiedereinsetzung des Königtums."

Nach mehrtägiger Beratung ist schließlich der Senat auf den 
Leim gegangen:

„Inzwischen siegte im Senat die Ansicht, daß man das Ver
mögen zurückgeben müsse."

Durch Verrat eines Sklaven wurde aber die Verschwörung 
entdeckt, kurz ehe die Lastwagen mit dem Königsgut abfahren 
sollten. Nachdem sich nunmehr die Sachlage geklärt hatte, loste man 
die Abfindungsfrage in andrer Form:

„Die Frage des königlichen Vermögens, für dessen Rückgabe 
man vorher gewesen war, wird als noch ungeklärt vor den Senat 
gebracht. Dort war man aus Empörung über die Vorgänge der 
letzten Tage gegen Rückgabe, auch gegen Beschlagnahme zugunsten 
der Staatskasse. Es wurde vielmehr dem Volke zur Plünderung 
überlassen, denn dadurch, daß man Hand an die königliche Beute 
legte, wollte man für immer die Hoffnung zunichte machen, mit 
dem Königshaus zum Frieden zu kommen. Der Landbesitz der 
Tarquinier, der zwischen der Stadt und dem Tiber lag, wurde 
dem KriegSgott geweiht und war künftighin das MarZfeld. Dort 
soll gerade die Gctreidesaat reif für die Ernte gewesen fern Aus 
religiösen Gründen war es bedenklich, diese Feldfrucht zu ver
wenden, und so mähte man das Saatfeld bis zum Erdboden ab, 
und eine Menge Volkes tat alles in Körbe und schüttete eS in den

Nach Erledigung dieser Angelegenheit wurden sämtliche 
Putschisten hingerichtet. Der über das Fehlschlagen aller Hoff- 
nungen ergrimmte Exkönig Tarquinius begann nun nnt Hilfe 
von freundwilligen Nachbarn offenen Krieg, sein Rechtsanspruch 
wurde aber vom Schlachtengott nicht begünstigt. Die KomgSfrage 
war für Rom endgültig gelöst, es galt das neue Recht.

Sm rrerrerr Kems mv Deutschen
KemckM

Sprechterzett der Werkleute. Aus dem Reichsbannerschwan! 
„Das Richtfest"

von Georg Falkenheim.
(Die drei Werkleute sind: Der Maurerkarle, Tischler Pitters, 

Zimmerer Tübbeke.)

1.

M. Das Alte Haus au Rhein und Elb' und Oder, 
Vor alter Zeit wohl war es lieb und traut.

T. Dann ward's erfüllt von Staub und Dunst und Moder, 
Es wurde winklig, enge und verbaut.

Z. Es fraß der böse Schwamm an allen Enden, 
Es bogen sich die Balken krumm und schief 
Und Risse gab's und Sprünge in den Wänden, 
Der Brunnen auf dem Hofe nimmer lief.

M. So möcht eS währen eine Weil' und dauern: 
ES wuchs das Volk, jedoch das Haus wuchs nicht, 
Kein frischer Luftzug ging durch seine Mauern, 
Es mangelte am Nötigsten: Am Licht!

2.

T. Die Enge, die vordem vielleicht ein Segen, 
Sie wandelt mit den Zeiten sich zum Fluch, 
Es knisterte und krachte allerwegen, — . . . . 
Dann kam -- der Sturm und der Zusammenbruch.

Z. Gar manchen braven Mann, manch wackern Knaben, 
Da dann das morsche Haus zusammenbrach,
Hat das Gemäuer (mit erhobener Stimme) erschlagen und be- 
Wir trauern heut' noch dem Verluste nach. sgraben!

M. Die wir für Führer hielten — frommer Glaube — 
Die gaben noch dem Bau den letzten Tritt! 
Die „Herren" machten feig sich aus dem Staube, 
Und, was sie konnten, — nahmen sie noch mit!

3.

T. So standen wir am Grabe unsrer Habe, 
Doch legten nicht die Hände in den Schoß: 
Zum Werke schritten Mann und Weib und Knabe, 
Die Mittel klein nur, — doch der Wille — groß!!

Z. So haben treu wir das Gebälk gerichtet,
M. Und mit Geduld den Mörtel angerührt, 

Das Fundament gar sorgsam abgedichtet, 
Und Stein auf Stein, die Mauern aufgeführt.

T. Nun schreiten wieder wir durch Tor und Türen, 
Und wenn eS auch an vielem noch gebricht. 
Der neue, frische Luftzug ist zu spüren — 
Durch Helle Fenster wieder bricht — Das Licht!!

4.

(Die letzte Sirophe ganz langsam, scharf, laut und 
schneidend.)

Z. Nun — was sich lange zieren möcht und sperren, 
Will wieder Herr und Hüter spielen jetzt!

M. Wir aber brauchen wahrlich keine Herren/ 
Wir haben selber Satzung uns gesetzt.

T. Und unser Haus soll uns zum Frieden nützen: 
Weh dem, der frevelnd daran legt die Hand.

Z. Mit starken Fäusten werden wir es schützen, 
Vor Maulwurfs Wühlen, vor Brandstifters Brand!

M. Und schwarz und rot und golden woll'« wir's schmücken»
T. Darinnen wohnen einig — frei und gleich!
Z. Es sollen ihre Lücken nimmer glücken:

Me drei (hell rufend, in genauestem Gleichklange) 
Unser die Welt im Freien, Neuen Reich!!

DaS Aufführungsrecht sowohl für das vorstehende Sprech
terzett als auch für den ganzen neuen Reichsbannerschwank „Das 
Richtfest" wird auf Verlangen gern erteilt vom Verfasser, Kame
raden Georg Falkenheim (Berlin), Mariannenplatz 8. Wir machen 
bei dieser Gelegenheit nochmals auf die beiden in unserm Ver
lage erschienenen Reichsbannerstücke „Schwarz-Rot-Gold" und 
„Die Freischar" von demselben Verfasser aufmerksam. — Ueber 
die außerordentlich erfolgreiche Uraufführung des neusten Stückes 
brachten wir in unsrer letzten Gaubeilage (Nr. 20 vom 16. 10. 26) 
einen ausführlichen Bericht.



SrrsMsrrath und Oevwesh — die 
Gänger des AevubNS

Ein Vortragsangebot.
Die Beziehungen der beiden größten politischen Dichter der 

Wer Zeit. Ferdinand Freiligraths und Georg Herweghs, unter
einander sind noch wenig bekannt. Wir begrüßen es daher, daß 
unser Gauvorstandsmitglied Redakteur W. Nowak und der 
durch seine häufigen Vorträge in Reichsbannerkreisen sehr be
kannte Schauspieler Alfred Beierle sich bereit erklären, 
dieses Thema gemeinsam zu behandeln. Kamerad Nowack wiro 
dabei den einleitenden Vortrag halten, in dem er besonders die 
Beziehungen der beiden Dichter untereinander, den Gesinnungs
wechsel Freiligraths vom königlichen Stipendiaten zum begeister
ten Republikaner behandelt und die vielkritisierte Stellung 
Herweghs zum Kaiserreich von 1870 ins rechte Licht rückt. Alfred 
Beierle wird die hervorragendsten Gedichte der beiden Sänger 
der Republik zum Vortrag bringen. Die Veranstaltung dieses 
Vortragsabends wird zweckmäßig vor einem größern Kreis fauch 
den Frauen) vorzunehmen sein, da er in bester Weise geeignet 
ist, werbend zu wirken. Näheres durch den Gau. —

Ans den SvtsvsveZnen
Berlin. Reiseauskunft jeder Art und Fahrkarten 

«ach allen Richtungen zu amtlichen Preisen erhalten die Käme, 
raden aus den Kreisen des Oesterreichisch-Deutschen Volksbundes 
geschaffenen Oesterreichisch-deutschen Reise, und Verkehrsbureau, 
Berlin XV 8, Taubenstrahe 84 (Zentrum 7857 und 7377). Bei Ver. 
anstaltung von Gruppenreisen werden die Kameraden von dem 
Bureau kostenlos und gewissenhaft beraten. —

Caputh. Die Gründungsfeier des Reichsbanners war 
«ine gelungene Veranstaltung. Nach der Begrüßung durch den 

Vorsitzenden, Kamerad Metzer, rezitierte Herr Hans Brandt 
Dichtungen von Reuter. Zunächst gab er ein anschauliches Lebens
bild des plattdeutschen Dichters, der für die schwarzrotgoldenen 
Farben lange Jahre auf den Festungen leiden mußte. AIs erstes 
brachte er ein Zwiegespräch aus „Kein Hüsung" zum Vortrag, um 
den ernsten Reuter zu zeigen. In den andern Versen aber kam der 
goldene Humor des Dichters voll zur Geltung. Die Festrede hielt 
Kamerad Dr. Müller (Potsdam). Von verschiedenen Seiten im 
Lager der republikanischen Parteien ist gesagt worden, daß das 
Reichsbanner überflüssig sei. Demgegenüber müsse er aber sagen, 
daß das leider nicht der Fall sei. Es gibt in Deutschland allerdings 
jetzt schon so viel Republikaner, daß wir uns ihrer kaum erwehren 
können. Da meldet sich Herr Mahraun vom Jungdeutschen Orden, 
und sogar unser „Freund" Kapitän Ehrhardt entdeckt, daß er Re
publikaner ist. Das ist aber für uns ein Zeichen, daß wir doppelt

KAMM», least das BmiöesaWKrn!
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auf der Hut sein müßen. Wenn in letzter Zeit viel geredet wurde 
über die Möglichkeit der Rückkehr des ausgerissenen Kaisers, so 
sagen wir als entschiedene Republikaner, daß wir das mit allen 
Mitteln verhindern müssen. In diesem Zusammenhang wies der 
Redner auf die „Potsdamer Tageszeitung" hin, die in der Sonn
abend-Nummer (23. Oktober) gleich auf der ersten Seite schreibt, 
daß der Kaiser gar nicht daran denke, in dieses Deutschland 
zurückzukehren. Wenn es noch unter den Lesern denkende Republi
kaner gibt, müssen sie sich von einer solchen Zeitung abwenden. 
Mit einem Hoch auf die sooft geschmähte deutsche Republik schloß 
der Redner seine von starkem Beifall begleitete Rede. Bei frohem 
Tanze blieben die Kameraden noch lange zusammen. —

KreiSvercin Köpenick. Die Werbekundgebung für die 
Jugend am 22. November brachte uns 84 Aufnahmen. 
Der Umzug mit Musik und Tambourkorps lockte riesige Menschen
mengen auf die Straße, die sich begeistert dem Zug anschlossen. 
Der große Saal des Stadttheaters war bald überfüllt. Die Red
ner der republikanischen Parteien, Seeger (S. P. D.), Gytz- 
ling (Dem.) und Dr. Gr und ei (Ztr.) fanden allseitigen Bei

fall. Die imposante Kundgebung wurde wirkungsvoll durch den 
Prolog Schwarz-Not-Gold einHeleitet. Turnerische Aufführungen 
unsrer Jugendsportgruppe und der Film vom Grotzdeutschen Tage 
in Berlin umrahmten die Veranstaltung. Die Darbietungen des 
Musikvereins Echo trugen mit zu dem Gelingen der Kundgebung 
bei. Mit einem Hoch auf die Republik schloß der Vorsitzende die 
eindrucksvolle Veranstaltung. —

Neuruppin. In der Nacht zum 20. Juni 1920, morgens 
zwischen 3 und 4 Uhr, haben in Neuruppin zwei junge Leute eine 
schwarzweißrote Fahne an einem Gasthof von der Stange 
abgerissen und dabei das Fahnentuch durchgerissen. Ein 
dritter hatte währenddessen auf der Straße gestanden. Gegen alle 
drei erhob die Staatsanwaltschaft Neuruppin Anklage wegen 
Diebstahls. Da einer der Angeklagten nicht erschienen war, 
konnte nur gegen die beiden andern verhandelt werden. In der 
Verhandlung vom 10. November 1926 stellte der Oberstaatsanwalt 
des Landgerichts Neuruppin den Antrag, die Angeklagten wegen 
Diebstahls zu 1 Monat Gefängnis zu verurteilen. Die Angeklagten 
waren gerichtlich noch nicht bestraft, und es war ihnen geglaubt 
worden, daß sie angetrunken gewesen sind. Einen Monat Ge
fängnis gegen junge unbestrafte Angeklagte, weil sie ein Fahnen
tuch im Werte von wenigen Mark sich angeeignet haben sollen. 
Ihr Verteidiger erklärte, daß dieser Strafantrag keine in der Sache 
liegende Begründung hätte und von jeder objektiven Würdigung 
des Vorgangs weit entfernt sei und daß höchstens Sachbeschädigung 
in Frage käme. Der Herr Oberstaatsanwalt des Landgerichts Neu
ruppin erwiderte, daß er auch für den Fall, daß die Angeklagten 
nur wegen Sachbeschädigung bestraft würden, die Strafe von 
1 Monat Gefängnis beantrage. Das Gericht verurteilte die beiden 
Angeklagten wegen Sachbeschädigung zu einer Gelb
st rafe von lOOReichsmark. So hart auch diese Strafe die 
Angeklagten trifft, weil sie vermögenslos sind, so ist doch der Straf
antrag des Herrn Oberstaatsanwalts wiederum ein schlüssiger Be
weis, daß viele Staatsanwälte jedes Augenmaß verlieren, wenn 
es sich um Angriffe auf die schwarzweitzrote Fahne handelt. Diese 
Strafanträge stehen im krassen Widerspruch zu den Strafanträgen 
in solchen Fällen, in denen es sich um Beschädigung der schwarzrot
goldenen Fahne handelt, obgleich diese durch besonderes Gesetz 
geschützt ist. —
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