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Es war ein wunderschöner Maientag im Jahre 183'2. Die 
^^"lugend — wozu auch meine älteren Geschwister gehörten — 
NctU jeden Sonntag nachmittag im Lenz, auf das „Schloß" 
Last hieß im Volksmunde die Ruine Landeck. der sagen-
ihre "'"?wi"gische Llönigssitz Dagoberts des Großen, welche mit 
ü're*" süchtigen Turme aus römischen Kropfquadern und mit 
k>ai-" Ccktürmchen auf dem Kastanienbcrg emporragt. Da 
im l auf den Gassen des Fleckens Klingenmünster und still 
krän»?"^' meine Mutter war daheim. Und ich saß als 
Und c n Knabe vor dec Haustür auf der steinernen Staffel
den > den kommenden Abend hinein, sah selbstvergessen nach

Turmschwalben, welche das schimmernde Kreuz der Stifts- 
ha»Li '"u^'äelten, und hörte dem verschlafenen Rauschen des Rat- 

svriinncnS zu, der aus drei Röhren sein Wasser in die ge- 
L" ltc-nernen Tröge goß.

Mei" Stille auf den Gaffe» an jenem Maiensonntag ist 
lebe, v Muhest«! Erinnerung. Wahrscheinlich blieb sic deshalb so 
tz» ?mg in mir haften, weil diese idyllische Ruhe so plötzlich unter- 
uäinl M't Epheu bekränzt, jubelnd und schreiend, brach
der der Ruine kommend, die Schuljugend in den Frieden

^uisgcisse ein. Und wie toll schrien auch meine Geschwister mit: 
zg- "Meßfreiheit hock,! Freiheit in unserm Lande! Der 

full leben! Der S i e b e n p f e i f f c r soll leben!
^ul er und Pi stör hoch! hoch! hock,!"

8abn> d dabei schwangen sie kleine papierene schwarzrotgoldene 
gebärdeten sich wie junge Bacchanten Das war nun 

H.-?iugS ein wunderliches Gebaren, und ich verstand von ihrem 
b>ie ungefähr so viel, wie eine Kuh von einer Muskatnuß, 
beit'" " u*n Dberrhein zu sagen pflegt. Was sie noch von „Frei- 
Ivo,. „Deutschland" sagten, klang mir leer ins Ohr. Was 

r Ms? Hekubad!
Stub "Nutend und jubelnd drangen meine Geschwister auch in die 
besch,*b uw meine Mutter lesend saß und die Tobenden nun zu 
bxj>-Mcht'gen suchte, indem sie ihnen mit großen Traubenmus- 
fich deinen Mäuler stopfte und ihrem Geschrei damit ernst- 
vus-,. Die gute Frau, sonst entschlossen und nicht leicht 
riiw r ^uhung zu bringen, war an jenem Abende etwas ängstlich 

Grund sollte ich erst später erfahren.
Sie -."Mutter," rief mein ältester Bruder. „Heute geht es los. 

nv icho» in den Wald, um sich einen auszusuchen."
khna gebe, es wäre schon vorüber!" seufzte die Mutter und 
d^> di-, Küche, um einstweilen für daö „Nachtessen" zu sorgen, 

Mägde noch nicht hcimgekommcn waren.
seltsame Unruhe ging an jenem Abende durch meinen 

sonst "rsort. Viele junge Burschen sah man diesmal nicht, wie 
den qv'-'/?onnragabenden, mit den Mädchen unter den blühen- 
incku > - "umen entlangwandeln, und die dort wandelten, sangen 
^itsli"'r sonst die schönen alten Volkslieder, sondern jene Frei- 
Kirchw°u " ""d Polenhymnen, welche dann jahrelang auf allen 
der m' h'"" Danze aufgespielt wurden. Und immer klang 
tzinio- bffhin unerhörte Ruf „Freiheit!" gellend dazwischen. 
Plätzen Herren standen gruppenweise auf den Gassen und 
>van„S-bor den Fenstern und Türen beisammen und dann und

' scholl laut herüber:
„Freiheit in unserm Land, Freiheit cm ganzen Land, 
Aristokraten werden gebraten," usw.

t»orh Dunkelheit war allmählich hereinFebrochen, aber noch 
"iedc>--,» den Gaffen nicht ruhig. Niemand schien sich gern 
Noch sg gen. Mele blieben überhaupt auf. Weil ich krank und 
Elter» -Äff *var, erhielt ich mein Bett im Schlafzimmer meiner 
jedoch '^schiief auch bald getrost ein. Um Mitternacht wurde ich 
bas w,,sslch einen fürchterlichen Lärm geweckt. Draußen läutete 
die ti„k - usglöckchen Sturm. Die Papiermühle im Tale stand, 

» stocht erhellend, lichterloh in Flammen.
bo» sfo brennen!" hieß eZ draußen im Gebrüll und Tosen 

,,'^ort Stimmen. „Wir haben andres zu tun."
fier« der .f^^ Schuß auf Schuß unmittelbar vor den Fen- 
blitz dur^ v^^^ube, daß ich schreiend auffuhr, wenn der Feuer- 
?*ochteri v"8 Zimmer zuckte, die Scheiben dröhnten, die Flinten 
staust-' !>>- Böller lärmten und dazwischen Frciheitsgesang er- 
Nochte so erschollen und Jauchzen gellte. ES Ivar eine jener 
eine iß,, l"on nicht vergißt, auch für meine Mutter, damals 
deiner dreißigjährige Frau, die zwei Wcchen später einer 
behielt s "'Hören Schwestern das Leben schenkte. Nur mein Vater 
Nauer Fassung ^uch noch dann, als Unmittelbar hinter der 
te» dov dumpfes Geräusch sich bemerkbar machte, als arbeite- 
'"üergrabe," Hacke und Karste, nm das Hau? zu

"duwufF^s"! Macht's tiefer!" wurde durch den fürchterlichen 
bffede,. ^niommcn. während mein Vater sich ankleidete. lind 
Und Gcweb eifrig gegraben, ohne daß das Krachen der Böller 

kveyre, das Singen und Schreien unterbrochen wäre.
F?. pochte cS heftig an die Fensterscheiben.
»-oao gibt es?"

^<tu?.ss',,lochku Sie auf, Herr Becker! Me Tür vorn an dem 

»Wozu?"
Speicher müssen ihn mit Stricken cmporziebcn — durch den 

lten. oben am Giebel. Dann wollen wir doch auch im 
haben „ " Protokoll über unsre Beschiverden ausgenommen 

wenigs" mein Vater narb einigem Bedenken. „Darlrt 

-0" wollte er meine Mutter in Sicherheit wissen, die
schlafft,chOrochichcu Toben und Knallen unmittelbar vor ihre» 

nahm heftig erregt war, mich aus meinem Bette in ihren 
, Nacht mir in ein entlegene? Zimmer flüchtete, um
»Zischen . o"W»rch dort zu schlafen oder doch zu verweilen. Jn- 
^oftuh,. bloß unsre Familie, sondern der ganze Ort in
^eib trieb gekommen. Alt und jung, Mann und
J'n Mit St,-'!? ^^oußen umher, nm an dem Lärm teilznnebmen. 
-. "od Seilen versehener Schwarm warf sich gegen
öffnete: "" welcher mein Vater stand, indem er sie halb

House,Erheiratete Männer dürfen herein," kündigte er dem 
ir Und s'o Burschen bleiben draußen."
chre« Strick- -^chwh es. Die Hcreingslaffenen polterten nun mit 
'wtcr "is hölzernen Treppen hinan ans den Speicher,
w^ite. welchem noch immer die RathanSglocke bim-

tobend-,, oo» oben das Seilende hinunter und riefen 
Fricke a„, Irrige zu: „Stellt ihn irr die Grube! Bindet di« 

Und - ^°! Letzi!"
^schrei d>tn war die Arbeit getan. Ein greuliches Jubel- 
Atsbaum i"oi nächtlichen Maihimmel einovr. Der Frei- 
T^Ue j,„ W ffst, war zur Freude derer, die ihn nächtlicher 

Freib-js^- geholt und unter Fceudenschüssen und Absingen 
d^cise cchc, *^odern »ach dem Orte gebracht hatten, in gelungener 
s/bo pflanzt. Und zwar an der Stelle, wo schon jener von
'w»dea. "Er bon 1815, bei Napoleons Rückkehr von Elba ge-

rmu draußen auf der Rutha usürückc, auf de» 
des Fleckens der Jubel, Gesang ,«d 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 bester 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 dacht«, 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 Ivar, 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 Mten 
Straßen versah.

ÄMtlKH-K
U n i e r st ü tz u n g s k a s s e. Kameraden! Werbt und werdet 

alle Mitglieder der Unterstützungskaffe. In Ortsgruppen, wo keine 
Marken herausgcgeben werden, ist der Vorstand anzuhalten, daß 
er vom Gauvorstand in Hannover Marken anfordert.

Zeitungen. Pflicht eines jeden Kameraden ist es, eine 
republikanische Zeitung zu lesen. Sorgt dafür, daß unsre DundeS- 
zeitung und die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" von allen 
Kameraden gelesen werden.

E i n t r i t t S m a r ke ii. Ab 1. Juli d. I. werden für das 
ganze Deutsche Reich einheitliche EintriitSmarken zum Preise von 
50 Pfennig das Stück herausgcgeben. Die Ortsgruppen werden 
gebeten, uns bis spätestens IS. Juni d. I. die Anzahl der be
nötigten Marken mitzuteilen. Wo bereits Einirittsmarken von 
den Ortsgruppen eingeführt sind, werden an Stelle der alten 
Marlen neue Marken benutzt und die alten Marke» muffen aus 
den Ortsgruppen verschwinden.

Bezirks- und Kreistreffen.
Nachfolgend geben wir die Bezirks- und Kreistreffen betannt, 

welche bisher bei dem Gauborstand angcmcldet und genehmigt 
worden sind:

Es finden Bezirksireffen statt: für die Bezirke 
Nienburg am 15. Mai in Drakenburg, Harburg am 
21. und 22. Mai in Harburg, Göttingen am 2. und 3. Juli 
in Göttingen, für Hannover finden zwei UnterbezirkL- 
treffen statt, und zwar in Peine am 31. Juli und in Münder 
am Deister am 14. August.

Außer diesen BezirkStreffen finden Kreistrcffen statt: 
in Eschede (Kreis Celle) am 15. Mai, in Ilten (Kreis Burg
dorf) am 15. Mai, in Osterode (Kreis Osterode) am 15. Mai, 
in Hilwartshausen (Kreis Einbeck) am 21. und 22. Mai, 
in Aerzen (Kreis Hameln) am LS. und 30. Rai, in Misburg 
(Kreis Hannovers am 10. Juli, in Klein-Berkel (Kreis 
Hamel») am 10. und 11. Juli, in Groß-Bülten (Kreis Peine) 
findet am 29. Mai eine Ebert-Den kmal-Einweihung 
statt.

Vom Bezirk Hildesheim ist kein Bezirkstreffen ungesagt.
An dem Bczirtstreffen in Drakenburg (Bezirk Nienburg) 

nehmen die OrtSvereinc der Landkreise Nienburg, Neustadt, Hoya, 
Sulingen, Syke und Diepholz teil, ebenso Stadt Nienburg.

An dem Bezirkstreffen in .Harburg haben sämtliche Orts
gruppe» der Kreise Harburg «tadt und Land, Lüneburg Stadt 
und Land, Winsen a. d. Luhe, Heizen, Lüchow, Isenhagen, 
Dannenberg und Bleckede tcilzunehincn.

An dem Bezirkstrefsen in Göttingen nehmen die Orts
gruppen der Kreise C-öttingen Stadt und Land, Northeim, Einbeck, 
Duderstadt, Uslar und Osterode teil.

An dem UnterbezirkLtreffen in Münder am Deister nehmen 
di« Ortsgruppen der Landkreise Hameln, Springe und Linden 
teil, an dem Unlerbezirkstreffen in Peine die Landkreise Hanno
ver, Burgdorf, Celle, Peine und Gifhorn.

Außerdem wird gewünscht, daß letztgenannte Landkreise sich 
auch an der Ebcrt-Denkmal-Einwcihung in Grotz-Bülien be
teiligen.

Die übrigen Krcistreffcn muffen von den Ortsgruvven der 
einzelnen Kreise selbst unterstüüt werden. — Wir ersuchen aber 
dringend, mit Rücksicht darauf, daß in diesem Jahre kein Gau- 
tag und kein Bundestag siattfindct, daß die Ortsgruppen 
der einzelnen Landkreise alles aufbicten daß die für ihren 
Kreis sowohl wie auch Bezirk festgeiegten Treffen recht 
stark besucht werden. —

Bei allem Freisinn pflegte ter stattliche Rann historische 
Fainilicncrinnerungen und blieb nicht ohne Beziehungen zu den 
verarmten katholischen „Soffmännern" im Gossersweiler Tal. 
Als nämlich 1680 Ludwig der Vierzehnte die Fautsi Landeck be
setzte, dak Ällodialerbe der Herzogin von Orleans, da wurden die 
Talbcwohnec hinter Klingenmünster durch Dragoner, Lkapuziner 
nnd freien Trunk wieder katholisch gemacht, nnd auch der Michel 
Hoffmann von Mönchweiler fiel mit Fran und Söhnen vom 
reformierten Glauben ab. Nur eines der Kinder, Dieiher, wollte 
nicht katholisch werden, lief fort in die Welt nnd kam bis hinauf 
zum Hofe Hermersberg im einsamen Forite der Haardt. Dort 
nahm ihn eine Wiedertänfcrfamilie auf; sväier verdiente er viel 
Geld am Bon der Landauer Festungswerke, siedelte sich in Klin
genmünster an und ward da »ft von seinen Brüdern besucht, 
Ivährend er selbst nie wieder ins Gossersweiler Tal ging. Roch 
heute nennen sich die „Hoffmänner" 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 Väter bcisammenfaß.

Wie gerne lauschte ich den Mitteilungen diese? 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 de? Bürger
meisters Hoffmann vollgepfropft mit kaiserlichen Offizieren, die 
ihres Ouartierbilletts harrten, weiches der Gemeindevorstand mit 
der großen Papierschere selbst zuschnitt. Nun ward einem ein 
kleines Haus gegenüber angewiesen, in welchem jedoch der reichste 
Mann der Orte? 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 „Hauptkrischcr" stammten, 
wie schon 1792, aus dem Unterdorf und der Steingasje, 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 Schlotzberges hin erstreckt und schon 
halb zum Westrich gerechnet wird. Es ist das Neulerchenfeld oder 
Boigtland 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 anstellcn 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 
„Sträseld". Einer murrte wegen der kleinen Wecken und Würste, 
Wie 1525 die Kitzinger Bürger, denen deswegen ihr gnädiger 
Markgraf hernach die Augen ausjtechen, 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 »ran sie überall 
hörte, meistens lokaler, selten politischer Natur. Zollfreiheit, Presse
freiheit, ein Deutsches Reich zu verlangen, überließ man »leistens 
andern, doch scbrie man wacker mit, forderte jedoch bei Gelegen
heit zunächst nur das Zunächstliegendc, 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 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 Häuptlehrcr, 
jener arm wie eine Kirchenmaus, dieser durch Privatvermögen 
im Besitz von Weinbergen, Fruchtfeldern, Wiesen und Kastanien
wäldern, wie seine Nachbarn. Gescbenkc nahm er niemals; nie
mand hätte sich getraut, ihm etwas bieten zu wollen. Im Gegen
teil schenkte besonders die Fran Lehrerin ihrerseits viel an arme 
Schulkinder, nnd oft saß mittags und abend? die ganze Kücbc 
voll kleiner Jungen und Mädchen, die von der Frau Lehrerin 
warm abgefüttert wurden — was ich genau weiß, denn c? war 
meine Mutter. Testen 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 Carmaguole und mit umgc- 
gürteten Säbel besonder? die zurückgebliebenen Frauen der Kur
pfälzer Beamten ängstigte, indem er sie zum Ruf: „Vive 1s nstion!" 
nötigte. Es Ivar ein hagerer Mann in einer Bauernjacke, mit 
herabhängendeii Lippen, schlaffen Wangen, Eulenaugen, starrem 
Blick, an einen puritanischen Fanatiker aus Cromwells Zeit er
innernd. Dieser nannte als seinen Wunsch kurzweg:

„kepukligue! lükertS, öKsiite, trsttervitel Vive is nstion!" 
„Vive i'ompereur!" 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:
„Koppe!"
„Wer will köpfen? Wen woll! 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," ichrie 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 de-? stattlichen Mannes aber aus
einander wiL und Platz machte, so daß er die freie Gaffe rasch 
benutzte. Plöp.lich 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 topp'!"
„Herr Bürgermeister," rief mein Vater in guter Laune, 

„bringen Sie mir den andern, damit ich ihn das Barnbeln lehre!"
Der aber Latte dem Landfriede» nicht getraut und sich be

reits aus dem Staube gemacht. Zwar war die Sitzung damit 
noch lange nicht zn Ende; die ganze Nacht trampelte da? Männer
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 eingeschlafen war. Der 
Bürgermeister hob endlich die mitternächtliche Sitzung aus und 
forderte die Versammelten auf, jetzt ruhig heimzugchen und sich 
auf das Ohr zn 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 Reer setzte, während auch das „Bamperlc", ein 
Schneider, na« einigen weiteren dummen Streichen in Ver
schollenheit geriet. Beide schöne Seelen entstammten dem „schar
fen Eck".

Als ich andern Morgens auswachtc und Pom hohen Schemel 
aus durch das Fenster sah, gingen draußen viele Leute umher. 
Mir oanz nahe aber stand ein hoher Baum, wie ick nock keinen 
gesehen batte, der gestern noch nicht dagcwesen 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 
ausgestellt worden war.

Nachdem anS der Pfalz die in Altbayern üblichen Maibäuins 
schon seit undenklicher Zeit verschwunden waren, blieb der Frei- 
hcitsbaum für uns Kinder eine ebenso erfreuliche Erscheinung, 
wie ein große? Ereignis. Mabendlich sammelten sich in jener 
Zeit die Bauern um denselben, plaudernd, perprierend, 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 Hose des Bürgermeisters zwei blumengeschmücktc Wagen 
voller Fesigenosjen abgingen



In allen Orten längst der weinreichen Hardt und iw Was
gau grünten damals die Freiheitsbäume, deren erster diesmal 
am Fuße der alten NeichZfestc Trifels, in dem frühern NeichS- 
städtchen Annweiler gesetzt worden war. Man hatte ihn am Abend 
des 6. Mai unter Klang und Sang aus dem Bürgerwaldc geholt 
und neben den Roland im Marktbrunnen aufgestellt. Ein Kamin
feger aus Altbayern wollte ihn mit der Axt fällen, wurde aber 
gräulich vertrommelt, während die alte dreifarbige Reichsfahnc 
aus dem Rathaus geholt und aufgchitzt 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 herausI Auf die 
Soldaten!" hietz es jetzt, und im Nu sammelten sich an zweitausend 
bewaffnete Männer und — Weiber, welche mit Acxten, Heu
gabeln und Flinten auf die vor dem Hause des Bürgermeisters 
Sieben aufgesteckten Soldaten eindrangen. Auf den Nus: „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- 
heitsbäumc gepflanzt worden, auch der unsrige.

AIS rnein Vater vom Hambacher Fest zurückkehrte, stand 
unser Freiheitsbaum noch und die Spatzen trieben sich schreiend 
in besten 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 
wieder erzählt, wie die Tablc 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 Mn- 
Leit; 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 ausgesehen, wie ein Pols und auch Dr. Pistor, in eine an
schließende Polonäse gekleidet, begeistert gesprochen haben — und 
weiteres mehr. Das Fest hatte dem Volksgsist zum erstenmal 
wieder den Gedanken an das Reich nahegebracht, und dieser wirkte 
in den Nheinlanden fort, auch dort Boden gewinnend, wo dis 
»Franzosenköpfe" bis dahin überwogen hatten.

So grünte mir in jenen Sommerwachen draußen vorn, 
Fenster der Freiheitsbaum. Als ich jedoch eines Morgens ahnungs
los wieder hinausschaute, war er verschwunden, spurlos ver
schwunden. Nur ain Boden war eine Grube, halb zngeschüttet, 
wo er gestanden. Es ist mir noch lebhaft gegenwärtig, wie un
glücklich ich mich als Kind darüber fühlte, wie ich jammerte, ohne 
daß nur jemand helfen konnte. Mein schöner geschmückter Baum, 
an besten Anblick ich mich so sehr gewöhnt hatte, erstand nicht 
wieder. Wo er hingekommen, was aus ihn, 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- 
znberner 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 
mir krankem Körper im Bayrischen Landtag, wo alle Parteien, 
Minister und Räte atemlos seiner wahrhaft seltenen Eloquenz 
lauschten. Was nun den Pistor betrifft, dcS Posthalters Sohn 
von Bergzabern, so galt er für die gewinnendste Erscheinung 
unter den Helden von 1882, weil er der jüngste war. Seine Rede 
auf dem Hambacher Schlosse galt damals vielen für die schönste 
unter allen.

Nun war es ein Sommermorgen. Nachbars Kinder batten 
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 Waldta! herein. Als wir heimkamen,

... ........... ..... ............  

waren die „Bayern" schon eingezogen, «inquartierk. 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 1882 fühlten sich 
nicht unglücklich in der schönen Pfalz. Es war ein heiteres, sang- 
lustiges 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 Oktobertag 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 Rebengefilde, das von 
der Stadtmauer, den weiten Berg hinan, gegen den Herenplatz 
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 Zabcrn, 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. .^ch 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 bsata rurs ?slatini, 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 m meine junge 
Ahnungen geschüttet von der Auferstehung des Reiches,

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

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

LMs wevbesr wkv füv rrnsve Messe?
Ein wichtiger Faktor im Kampfe um den republikanischen 

Staat ist unsre Presse. Solange nicht mehr Verständnis für 
die Verbreitung der Presse aufgebracht wird, als dies seither der 
Kall ist, ist alle Arbeit vergebens Es ist daher eine der Haupt
aufgaben unsrer Führer wie überhaupt aller Kameraden, alle 
Republikaner als Leser unsrer BundeSpresse zu werben und sie 
weiter aber auch allen uns noch Fernstehenden zugänglich zu 
machen, um auch diese nach und nach für unsre Idee zu gewinnen.

Die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" erscheint alle 8 Tage 
und kostet 25 Pfg. Das „Reichsbanner", unser Kampf- und Publi
kationsorgan, erscbcint alle 14 Tage und kostet 10 Pfg. Textlich 
wie bildlich biete? - die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" den 
Lesern einen so reichhaltigen, sorgfältig ausgewählten Inhalt, daß 
sie in Fachkreisen als die bestredigierte illustrierte Zeitschrift an
gesehen und gelobt wird. Während die „Illustrierte Reichsbcmner-
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Zeitung" in der Hauptsache unterhaltend und aufklärsnd wirk, 
wird das „Reichsbanner" kämpfend gegen die gegnerischen Bunc»., 
die monarchistischen und kommunistischen Parteien arbeiten.

Wie propagiert und verbreitet man am zweckmäßigsten uuscc 
Zeitungen innerhalb der Qrtsvereine? .

ES ist notwendig, insbesondere in den größer» Orten, eine 
Propaganda-Ausschuß von zwei oder drei Kameraden zu luioc

Dieser Ausschuß hat folgende Aufgaben: . «
1. Aufstellung einer Liste sämtlicher Mitglieder des OrtSverei -- 

sowie einer Liste aller Mitglieder der drei republl.amicy
. Parteien. . .. ,

2. Aufstellung einer Liste sämtlicher Gastwirtschaften, Easo-'< 
Friseure, Buchhandlungen, BahubofSbuchhandlungen, Zeitung^ 
tioske und sonstiger Lokalitäten, in denen unsre Bundcsorgan 
aufgelegt bzw. zum Verkauf angeboten werden können.

3. Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die die Zuftclunw
der Zeitungen an dis Mitglieder und sonstige Bezieher ut 
nehmen wollen. -
Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die den Strapc 
verkauf und Vertrieb in den EafSs usw übernehmen wou 
lleberwachung des ganzen ZetumgSvertriebS, Neu-, um- u 
Abbestellungen, Abrechnung mit dem Gau usw. ..
Wir geben zu, daß die gegenwärtige Notlage weiter Kr i

unsrer Mitgliedschaft infolge der Arbeitslosigkeit als em u ' 
günstiger Faktor in der Werbearbeit erscheint. NichtSde'towemge 
aber dürfen wir im Werbeeifer nicht erlahmen, denn die i 
derer, die Republikaner sein wollen, aber immer noch die Bü.. 
rische Presse halten, ist sehr groß. In die Häuser der "fbst ' 
kancr gehört nur die republikanische Zeitung, und bei einig . . 
maßen gutem Willen und freudigem Eifer können immer 
Leser der Reichsbannerpresse gewonnen werden.

Jst der Propaganda-Ausschuß gewählt und sind die .nmn 
caden, die den Verkauf übernehmen wollen, gefunden, so 
einige Kameraden an Hand der fertiggcstclltcn Listen alle repu , 
kanischen Familien, die noch nicht Leser unsrer Zeitungen 1 " 
Dort wird je ein Werbeexemplar kostenlos zurückgelapen 
mitgeteilt, daß die Zeitungen nach einigen Tagen wieder abger, 
werden, sie möchten sich bis dahin entschließen, ob sie Avon 
werde» wollen oder nicht. .

Bestimmt werden nach Erledigung dieser Arbeit wieder em u 
Leser gewonnen sein. , ...

Inzwischen hat ein andrer Kamerad aus ähnliche 
sämtliche Gastwirtschaften, Cafes usw. bearbeitet. ms

Diejenigen Kameraden, die den Straßenucrkauf, den,-aer^ 
in den CafeS usw. übernehmen, haben sich bei der Polrzervey 
einen Gewerbeschein zu erwirken. z,

Auf diese Art und Weise wird systematisch unsre Presse 
und nach unter der ganzen Bevölkerung verbreitet.

Kameraden, die sich öfter auf Reisen befinden, empsen. 
wir dringend, in den Bahnhofsb uch handln» gen 
Bundesorgane zu verlangen.

Dic Angabe der mit dem ZertungSvertrieb betrauten Ka» 
raden ist damit keineswegs erschöpft. --..«aeri

Die Zettungstrüger haben beim Eintreffen der 
diese schnellstens an die Bezieher auszutragen und die -verr o 
einznkassieren. Di- einkassierten Gelder sind rechtzeitig an o 
Gaukasse einzuzahlen. Keineswegs darf es vorkommen, oav 
Ortsvereine zu hohe Beträge für gelieferte Zeitungen anwawi 
lassen. ES ist eine wöchentliche und bei kleinern Lieferungen 
14iägliche oder monatliche Abrecknung zu empfehlen. , -.p

Der OrtSvcreinsvorstand bzw. der mit dem Zeitungsvcr 
beauftragte Kamerad hat über den Vertrieb genau Buch zu M« 
Bleibt ein Zeitungsträger eine Woche mit der Ablieferung 
Zeitungsgelder im Rückstand, so ist ihm sofort der Verirre v 
entziehen. ..

Mit unsrer Presse müssen die farblosen, feindlichen Zeitu c« 
aus dem Felde geschlagen werden. In der Presse liegt die -

Jeder Reick,Sbaniiermaun ist verpflichtet, für unsre 
strierte Neichsbanner-Zeitung" und für „Das Reichsbanner 
allen Mitteln zn arbeiten nnd für ihre Verbreitung z«

Kameraden, geht sofort an die Arbeit! Sch - '
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Kamera-en! 
Bestickt das 
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Davrnstedter Straße SV 
Verkehrslokal 

der 1V. Kameradschaft

HcnntgcSstraße > -MS 
Tel.: Ltateriev !17c>1 

«erlehrslalai des 
Reichsbanners

krtt» SVs«»»lk. Z
Inh. I-Becker. 8i«u«erstr. 22. Tel.: West4163

Kaufhaus für Manufaktur- ».Mode
waren, Herren- und Knabengarderobe 

Bequeme Teilzahlung

Braunschweiger Str. 85 
bekannte A» 

Bezugsquelle 
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Pavillonstraße L AM 
Versammlungslokal des 
Reichsb. u. des Orchesters
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so pertzlerben verflucht wenig rm Stahlhelm übrig, welche in Wirk' 
lichkeii an der Front gestanden haben. Der größte Teil der Stqhl- 
helmmitglicdec sind ehemalige Offiziere und Jungmannen, welch: 
nach der Auffassung des Herrn «eldte für den Wehrged-snkcn er
zogen werden sollen. Den Stahlhelmtag in Berlin einer weitern 
Würdigung zu unterziehen, ist an dieser Stelle nicht nötig, da ja 
im allgemeinen im Hauptblatt unsrer Zeitung darauf hingewiesen 
wird. Für uns als Reichsbanncrkameradcn und Republikaner bat 
aber der Stahlhelmtag wieder gezeigt, daß uns grundsätzliche 
Gegensatze vom Stahlhelm trennen. —

Wilhelm Strube,
Schlächtermeister iw48 

«nsjG osch enstr atz c 62.

keuntnifses sowie die Reglung der Wiedergutmachung der Welt- 
kriegsschäden auf Grund der solidarischen Haftung aller für den 
Weltkrieg verantwortlichen Völker. Was die letztere Frage anbe
trifft, wollen wir ihm auf dieser. Grundlage ohne weiteres folgen, 
aber der gute Herr Franz Seldtc hätte nur während des Krieges, 
als im Juli 1617 die Friedensrcsolutiou von den drei republikani
schen Parteien im Reichstag eingebracht wurde, sich auf den Boden 
dieser Forderung stellen und laut und vernehmlich seine Stimme 
für die Forderungen mit erhoben haben. Damals war von Herrn 
Seldtc aber nichts zu hören, weil er wahrscheinlich noch immer 
glaubte, daß Deutschland al? Sieger aus dein Kampfe hervorging 
und harte Friedensbedingungen den Gegner auferlegen zu können 
glaubte. Es ist heute sehr leicht, nachdem man als Unterlegener 
aus dem Kampfe des Krieges hervorgcgangen ist, solche Forde
rungen zu stellen, die das harte Los, das uns durch den FriedenS-
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Ehve, wem Ehve seduhret!
Ein Ebert-Denkmal in Grvtz-Bülten.

Als vor gut zwei Jahren die traurige Kunde von denr Ab 
leben des ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert durchs 
Land eilte, da zog in Millionen Herzen eine tiefe Trauer; vor 
allem aber in die Herzen derjenigen, für die Ebert ein Leben lang 
kämpfte. Friedrich Ebert hat es in seiner sechsjährigen Amtszeit 
als Reichspräsident verstanden, sich im In- und Ausland die 
größte Achtung zu erwerben. Allerdings wurde es ihm nicht leickü 
gemacht, das höchste Amt im Deutschen Reiche, das er ohne Tradi
tion antrat, und welches, jahrhundertelang nur von einer Klasse 
mit mehr und weniger befähigten Köpfen als Monarchie ver
waltet wurde, zu führen. Besonders waren eS diejenigen Fanatiker 
aus links- und rechtsgerichteten Kreisen, denen an einer friedlichen 
Entwicklung des Reiches nichts gelegen war, welche Ebert bekämpf
ten und mit Schmutz bewarfen. Mit einem unbegrenzten Per 
trauen in die Kraft des deutschen Volkes und einer selbstlosen, 
bis zur Aufopferung des eignen Ichs grenzenden Pflichterfüllung 
bat Ebert als Reichspräsident es verstanden, das Ansehen des 
Deutschen Reiches im Auslande wieder zu heben. Bei den ver
schiedensten Anlässen betonte er die unbedingte Notwendigkeit der 
Völkerverständigung und deS Völkerbundes unter Beachtung des 
nationalen SclbftbsstimmungZrechtS.

Friedrich Ebert ist nun tot, sein Geist aber lebt noch fort, das 
Werk, das er errichtet, steht noch fest gefügt da. Unsre Pflicht ist 
es nun, mit unserm Herzblut dies stolze Gebäude vor feindlichen 
Anstürmen zu beschützen. Jene fanatisierte Clique, welche Eber! 
in den Tod hetzte, ist auch heute noch dabei, die Fundamente 
deutschen Republik zu untergraben.

Daß ihnen dies nicht gelingen wird, dafür wird das Heer 
Republikaner sorgen.

Wenn heute in verschiedenen Orten Erinnerungsstätten 
Friedrich Ebert errichtet werden, so ist das bereckuigte Dankes 
pflicht. Der Borwurf, daß man damit Personenkult betreibe, ist
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BSahGelmias in Bevttn
Bon Gausekretär A. Sander.

tun« hannoversche „Stahlhelm" bringt in Nr. 19 seiner Zei- 
tistu ^a/aß. deS Stahlhelmtages i,i Berlin einen Artikel, bc- 

-^raft des Stahlhelms". Dieser Artikel ist von dem 
hcc !^"den Herrn Franz «seldte, der darin auch von 
diel ^"/Kameradschaft usw., welche im Stahlhelm gepflegt wird, 
^iueü n !"auderm wird behauptet, daj; 'es im Felde 
Lier B'geben habe zwischen einem Soldaten, Ossi-
^vldat s,' Maaßen sei der Offizier genau so gut Ivie der schlichte 
Asve N i und beerdigt worden. Ich möchte mir einmal die 
tzewvrdoi erlm'w'U' ob es Herrn Fran,; Scldte nicht bekannt- 
e'inx,, daß fast jeder Kompaniefnhrer eine Ordonnanz bzw. 
den Schützengraben im Offiziersstolleu für
r.Z H/- i^Kompanieführer besonderes Mittagessen herrichtcte. Ist 
^Ucksä>*a ^^'ldte. auch nicht bekannt, daß die Ordonnanzen in 
Offizier- "bein initführtcn, daniit auch im Unterstand sich die 
dach Wein erfreuen konnten. Außerdem müßte es
fallen,, > stdoutsoldaicn bekannt sein, daß, wenn ein Offizier ge- 
iag, dai- ' Leichnam jenseit unsers eignen Drahtverhaues 
C, H N Ul^diesem Falle zur Hereinbringuug dieser Osfiziersleichc 
^rsucbte"^^^'^^ wurden, für denjenigen, der unter Lebensgefahr 
bringe- ' Leichnam des Offiziers diesseit der Front zu 
llestaiid,,',,'i, Reichsbanncrkainerad, der im Felde an der Front 
^ldto ' drillt diese Verhältnisse genau und es würde Herrn 
hrinee» » werden, unsern Kameraden den Beweis dafür zu 
^u»i er in seinem Artikel „Die .Kraft des Stahlhelms"
Uns do,-'> bringt. Auch wir als Reichsbannerlameraden wollen 
^ehuun Serien Kameradschaft hiugeben, aber nicht in der Bc- 
in dem^ir uns der Heldentaten usw., die im allgemeinen 
i>r„ . ."/eiIchenschlachten erblickt werden, besonders rühmen, son- 
b'w nls "'En erkennen, welche ungeheuern Qualen und Not 
reich Os- .chstloldaten sowohl wie unsre Angehörigen daheim wäh- 
hffteu ^^egcS erlitten haben und dementsprechend alles auf- 
Über solche unglückseligen Verhältnisse nicht noch einmal
"ur liwt-m ^^^"brechen. Herr Seldte hat ja auch aus Anlaß des 
Redx ^„sh.^ouvtog stattgcsundenen Stahlhelmtages in Berlin eine 
lese,, "/lallen^ und am Schluffe derselben eine Botschaft ver- 
^^hlhosn, z,'"lor Botschaft wird zum Ausdruck gcbrackt, daß der 
öäs """.^'ainpf gegen jede Weichlichkeit und Feigheit, die 
Md den S« r'" - des Volkes durch Verzicht auf das Wehrrecht 
< st'.stH .s^howtllen schwächen und zerstören will, aufnehmcn wird.

"'st gut deutsch heißen, daß der Stahlhelm für 
"Arden-k i Wehrmacht eiutritt und dadurcki den Versailler 

k ^ill. Er fordert daher allgemeines
des deutschen Volkes, Widerruf des KriegSschuldbe- 
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BerfassnngSfeier in Leipzig an» 14. Angust 
Alle wirtschaftlich bessergestellten «awerade» 
schließen sich der Fahnendeputation des Gaues an

W
vertrag aufcrlcgt ist, zu mildern. Außerdem tritt Herr Franz 
seldtc für die Wiedereinführung der glorreichen Farben 
Schwarz-Weiß-Rot ein. Wir als Reichsbannerkinne roden 
stehen, gemäß der Verfassung, treu hinter den Farben Schwarz- 
Rot-Gold, weil sich mit den Farben Schwarz-Rot-Gold eine ruhm
reiche Tradition verbindet nud wir werden nie wieder zulassen, daß 
an Stelle der deutschen Reichsflagge sochwarzrotgold die Flagge 
Schwarzweißrot gesetzt wird.

In der Botschaft wird weiter zum Ausdruck gebracht, daß der 
Stahlhelm keine neue Partei bilden oder werden will, lediglich 
sollen die ehemaligen Frontkämpfer ihren staatsbürgerlichen Willen 
zum Ausdruck bringen könnet» Herr Franz Seldie tut gerade so, 
als wenn die Frontkämpfer innerhalb der deutschen Republik keine 
Möglichleit hätten, ihren staatsbürgerlichen Willen zu bekunden 
und an der Ausgestaltung der deutschen Gesetzgebung mit berufen 
wären. Wir stellen demgegenüber fest, daß gemäß der deutschen 
Reichsverfassung jeder einzelne Deutsche, ob männlichen oder weib
lichen Geschlechts, das gleiche Recht eines .Staatsbürgers hat. Mit
hin sind solche Forderungen, wie sic in der Botschaft zum Aus
druck kommen, unangebracht. Bildet sich Herr Seldte ein, daß 
allein im Stahlhelm Frontkämpfer wären, so scheint er sich sehr 
wenig umgesehen zu haben. Wenn er die Offiziere, die im Stahl
helm vereinigt sind, von den übrigen Mitgliedern in Abzug bringt. 
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Braunschweig. Das unerümdliche Bläserkorps veranstaltet 
jetzt sonntags Platzkonzerte. DaS letzte Platzkonzert auf 
dem Löwenwall hatte sich eines sehr guten Besuchs zu erfreuen. 
Neben flott gespielten Märschen kamen auch Konzertstücke zum 
Vortrag. —
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in Oelper Tel. 1148 2 
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Alfeld. Ani Sonntag den 24. April fand hier in Alfeld eine 

K r e i S k o n f e r e n z statt, zu der leider nicht alle Ortsgruppen 
erschienen waren. Als Vertreter des Gaues war Kamerad' Ra - 
loff anwesend, der an Stelle des leider verhinderten Kreisleiters 
einen Bericht über die Kreisführer-Konferenz in Hannover gab. 
Eine kürzere Aussprache schloß sich an. Sie ergab, daß die Kame
raden mit dem Bericht einverstanden waren. Beschlossen wurde 
dann, daß in diesem Jahre ein Kreistreffen in Freden stattfiuden 
soll, voraussichtlich Ende August. Kamerad Pfeiffer wurde 
einstimmig als Kreisleitcr wiedergewühlt. Als sein Vertreter 
wurde Kamerad Metze (Alfeld) bestimmt. —

Peine. Nachdem der Ortsgruppe Peine vom Gau .Hannover 
die Genehmigung erteilt worden ist, am 3l. Juli d. I. ein 
Unterbezirkstreffen abzuhalten, wollen wir schon jetzt 
alle Ortsgruppen auf diesen Tag Hinweisen mit der Bitte, diesen 
Tag mit unS in der alten Eulenstadt Peine zu verleben. Da es 
die erste Veranstaltung ist, die wir hier am Orte abhalten, ist es 
um so mehr erforderlich, mit einem großen Aufgebot der Republi
kaner hier anzutreten im Jntcrefse unsrer Bewegung, im Interesse 
unsers Vaterlandes. Darum muß cs überall heißen: Auf zum 
Nnterbezirkstreffen am 31. Juli nach Peine.

Gleichzeitig sei das Programm der Ortsgruppe 
f ü r M o n a t M a i bekanntgegeben: Sonntag den 16. Mai: 
Kreistreffen in Ilten. Teilnehmer fahren 8.53 Uhr ab 
Staatsbahnhof, Radfahrer 9.30 Uhr ab Eulenburg; Sonnabend 
den 21. Mai, abends 8 klhr, Mitgliederversammlung, 
im Gewerkschaftshause. Tagesordnung: Unser Unterbegirkstreffen. 
Sonnabend den 28. und Sonntag den 29. Mai: Einweihung des 
Ebert-Denkmals in Groß-Bülten. Teilnehmer am Unter
haltungskonzert am Abend und Fackelzug am Sonnabend fahren 
6.35 Uhr ab-Jlseder Bahn. Radfahrer ab 7 Uhr Gewerkschafts
haus. Am Sonntag: Zur Einweihung des Denkmals 1.15 Uhr ab 
Jlseder Bahn. Radfahrer ab Wilhelmsplah 1 Uhr. Der Vorstand 
erwartet, daß sich sämtliche Kameraden an "diesen Veranstaltungen 
beteiligen, da alle Ortsgruppen auch zu unserm Treffen erwartet 
werden. —

Es wäre nun erwünscht, daß der Friedrich-Ebert-DenkmalS- 
einweihung von Groß-Bülten der Erfolg beschicken ist, den sie 
unbedingt verdient. Möge daher bei allen Reichsbannerkameraden 
die Parole lauten: „Aus nach Groß-Bülten zur Friedrich-Ebcrt- 
DenkmalSeinweihiing ani 29. Mai."

U. Jörg ner, Groß-Milten.

GebrüderBraunsberg
Konfektion, Modewaren wW 
Windjacken, Hüte, Mützen

M

»Ilel-SWLe-MreUM»
acschüft"vmi WH. FüüM, SchsMnßeSter Straße!!k.

NemGtrsuns
In der Gaubeilagc Nr. 9 vom 1. Mnr batte sich ein z" 

Bericht über die Jahresversammlung der Ortsgruppe B r a 
schweig gehörender Absatz in die Mitteilungen von der Kr<v-^ 
führrrkonferenz des Gaues Hannover verirrt. Wir bedauern " 

um so mehr, als unsre Hannoverschen Kameraden dadurch 
falschen Verdacht geraten sind, sich durch einen Druckfehler 
„Germania" in einen Erregungszustand versetzen zu lassen.
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Bimukensen. Am Svmiabenid hielt die Ortsgruppe Biu 
kensen vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ihre fällige Mona 
Versammlung ab. Der erste Vorsitzende, Kamerad Hartmann, 
öffnete die Versammlung um 9 Uhr. Es wurden öuttst 
Kameraden neu ausgenommen und mit einem kräftigen Frei: 
cingcführt. Als Hauptpunkt kam znr Beratung die am 
stattfiirdeude Fahnemveihe. Dec Vorsitzende wies daraus h ' 
daß eS durch die Opferfreudigkeit der Kameraden gelungen Nb 
VereinSbanner anzuschaffen. Er gab zunächst einen 
über die bisher geleistete Arbeit, und bemerkte weiter, daßst 
Kamerad dazu beitragen müsse, das Fest zu einem 'N tz,' 
zu führen. Es wurde beschlossen, das Fest auf beiden ,
zuhalten. Für Quartierbeschaffung für die auswärtigen 
roden wurde eiu besonderer Ausschuß gewählt. Es ist nun 1 
hoffe», nachdem alle Vorarbeiten fiir das Gelingen des Feste-- 
ledigt sind, daß die auswärtigen Kameraden sich recht zahlreich e 
finden, zumal das Gleustal nnd die Lippoldshöhle ohnehin r 
oft und recht gern als Ausflugsziel gewählt werden. Nach , 
ledigung der Tagesordnung konnte der Vorsitzende die Versaw 
lung uni 12 Nhr schließen.

Brunkensen. In unsrer letzten .Monatsversammluug würd« 
nach der Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten » 
Fahnenweihe besprochen. Der Vorsitzende hob hervor, 
durch die Opferwilligkeit der Kameraden ein VereinSbanner 
schafft werden konnte. Die Fahnenweihe selbst findet nw 
statt und ist zu hoffen, nachdem alle Vorarbeiten geregelt suw, 
nunmehr auch das Fest selbst einen guten Verlauf nimmt.

Holzminden. Eine Weser Partie veranstaltet unsre 
gruppe ani ersten Pfingstfciertag. Mittelst Extradampfer ge^ :,,, 
nach Hameln. Die Anmeldungen sind bisher sehr 
gelaufen, so daß bereits jetzt ein zweiter Dampfer verwuchs 
wurde. Auch von auswärtigen Ortsgruppen l>aben sich ber 
viele Teilnehmer gemeldet. —

Timmerlah. Der vvu unsrer Ortsgruppe veranstaUci« 
We. rbeabend hatte sich eines guten Besuchs auch hon 
Mitgliedern zu erfreuen. Ernst" und Humor kamen beide 
ungender Abwechslung zu Wort und auch das Tanzbcm w 
kräftig geschwungen werden. —

WiM,MÜUl" 

VVIck«»,»1-,«»»» SV
Fri scha lls-Kahrräbcc 
nnb 2iah»ia>chi»cii 

Svrcchavpvrate nnd Pleiten 
Neperakurwerkstaii MSS

piüÄUWi pkiMIIIlM
Endstation der Linie 7

BerLehrsM. d. Neichrbaiiner-
Vorzügliche Küche! 
Gutgepflegte Biere!

Telephon 584 5188

Lieferant für den Gauvezlrk Brannschwer^ -

MI G. RWr LS"»-'-

5. Ungex
caspsrlr^^-^ 

Dirinenhütt 

Kleider
Modenhaus
^^Kohlmarn^^

W iwwnn»«
decken ihren Bedarf an LebenSinit'.e!n dei den Kam -
WMs Wr „.SrmM SrW  ̂

frankfurter Strafte N , st>S>'
T«l.4M8 518V/81 —-

LLL-SD

L
c>

s

W Mewes MMZWatts
Ecke Höhe »nd Marjtall -18»

Wj ZNezialitüi: TriMmeln, dfe-ft», Marlinshörirer

Pfannmüller
Gliesmaroder Str. Lt> - Fernr. 8012

Beste Kabrikalc »>ie Opel, BiSmarck »iw. Z 
R-.pa-akureu aller Art prompt ». preiswert

U^8 A kaufen Sie gut nndA preiswert bei 

k-MimZ NL'S'
Arr? MKN'ch ^aH!rrng2eLLL:chLcrrr»rg S165

jvwie nue vTr"v»ns«rr»r^L N E
L M Wv M«ämir»»s-- r«-»
NcneS'r 2v —Arnr. 5M8 S P.D A

Trefipunkt aller ReichSbanncrkamcraden, der o--"
Gewerkschaften 

Herren-Wäsche, Damen- 
Wäsche, Kinder-Wäsche 

Strünipfe Ms

RiWWM

bmltlvS. Es soll vor allen Dingen der Geist Friedrich Eberts, der 
Geist des republikanische» Staatsgednnkcns mehr iu das Volk hin- 
ringetrageu werden, daß die heutige Generation treu zur Republik, 
deren Hauptträger Friedrich Ebert war, gestanden hat.

Eine gleiche Initiative hat auch der republikanischen Ein
wohnerschaft von Groß-Bülten die Veranlassung gegeben, in ihrer 
Gemeinde ein Denkmal für den verstorbenen Reichspräsidenten zu 
errichten. Die rechtsgerichtete Industrie und Beamtenschaft von 
Groß-Bülten konnte sich einer solchen Notwendigkeit allerdings 
nicht anschließcu, wohl aber kargte sie nicht mit Mitteln, um ein 
Denkmal für Schlageter auf dein Sundern bei Peine zu errichten. 
Daß dieses Pom Stahlhelm und Jungdo errichtete Denkmal sehr 
provozierend bei der republikanischen Bevölkerung deS Kreises 
Peine wirkt, bedarf keiner weitern Erklärung.

Es war keine leichte Aufgabe, die sich die Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold von Groß-Bülteu stellte, vor 
allen Dingen war es die finanzielle Seite, die einer ernstlichen 
reiflichen Ueberlcgung bedurfte, lind doch ist es gelungen; die 
Sammlung hatte wider Erwarten einen sehr guten Erfolg, so daß 
nun das Werk seiner Vollendung entgegensieht. Auf einem ge- 
mcindeseitig zur Verfügung gestellten Platze wird das Denkmal in 
neuzeitlichem, modernem Stile nach dem Entwurf des Mauer
meisters und Architekten Willi Pfarr <Groß-«olschcn) zur Aus
führung gelangen. Der Platz von 8X13 Meier ist in Terrassen
form angelegt; zwei Pfeiler von roten Ziegelsteinen bilden den 
Aufgang, wo sich dann auf dem erhöhten Plateau das Denkmal 
aus weißen: Muschelkalk in der Höhe Vvu 3 Meter erheben wird. 
Meder- und Wacholderbüsche werden einen prachtvollen Rahmen 
binzugeben. Die Ausführung der Arbeiten obliegt gleichfalls 
Herrn Pfarr, nur das Broiizerelief in natürlicher Größe stammt 
aus dem Atelier deS Dresdner Künstlers- Brcunig. In dieser Aus
führung wird das Denkmal unstreitig eiu schlichtes, aber geschmack
volles Ehrenzeichen für Friedrich Ebert darstellen, so daß die Ge
meinde Groß-Bülteu wie der ganze Kreis Peine mit Stolz auf 
dies erstandene Werk blicken können.

Die Einweihung des Denkmals wird der Fertigstellung 
sofort folgen, und zlvar ist hierfür der 2 8. und 2 9. Dl a i festgelegt. 
Diese Feier, an der eine außerordentlich große Beteiligung seitens 
des Reichsbanners und der Parteien zu erwarten ist, wird gleich
falls eine wuchtige Kundgebung für den Bestand der deutschen 
Republik und seiner Verfassung sein. Hierzu sind außerdem die 
Vertreter der Behörden und Regierungen eingeladen, wozu vor
aussichtlich noch die Anwesenheit des Staatsministsrs a. T. Karl 
Severing als Festredner kommen wird. Das Festprogramm 
sieht für Sonnabend einen Kommers mit Fackelzug vor. Ain Sonn
tag ist morgens 6 Uhr Wecken, von 11 bis 12 Uhr Platzkonzert, von 
12 bis 2 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine, von 2 bis 4 Uhr 
Antreten, Umzug durch den Ort und Enthüllung de? Denkmals, 
bierbei wird da? Pcincr Arbeiter-Sängerkartell freundlichst mit
wirken. Von 4 bis 6 Uhr findet Konzert in den Standguartiereu 
statt und ani Abend ein bunter republikanischer Unterhaltungs
abend. Hierzu ist der Rezitator und Vortragskünstler Franz 
Mandel (Braunschweig! gewonnen.
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