
Freiheitsbaum Trippstadt

Deutschland war vor der Franzosischen Revolution in viele kleine Staaten
zersplittert, von denen etliche nur einige Quadratkilometer groB waren
und deren Herrschaften haufig genug ihre Untertanen bis aufs Blut aus-
beuteten. In der Pfalz (im spateren Rheinbayern) waren es allein 37Regie-
rungen, die vom Volke ernahrt werden muBten. Zehnte, Frondienste, vie-
leAbgaben uber die normale Steuerlast hinaus bedrangten die Bauern; die
Verkauflichkeit der Stellen und Amter schuf eine druckende Korruption.
Dje Franzosische Revolution brachte uber die Rheinpfalz in den ersten
Jahren eine unertragliche Menge Plunderung, Raub und Mord durch die
Soldateska. Aber sie raumte zugleich grundlich mit dem feudalen System
auf. 1797wurde die Pfalz mit Frankreich vereinigt und erhielt dadurch die
freie franzosische Gesetzgebung. Sie kam somit in den GenuB so mancher
Rechte, die dann in den dreiBiger Jahren des 19.Jahrhunderts fur die ubri-
gen deutschen Landesteile noch unerreichte Sehnsucht waren. Die Gleich-
heit vor dem Gesetz gab der personlichen Freiheit und dem Eigentum des
Burgers volle Sicherheit. Weitere Errungenschaften, die die franzosische
Herrschaft mit sich gebracht hatte, waren eine geordnete Rechtspflege,
Offentlichkeit und Mundlichkeit der Rechtsprechung, Geschworenenge-
richte, ein einfaches Steuersystem, liberale Verwaltungsformen, Presse-
freiheit und Vereinsfreiheit. Doch diese gingen bald wieder verloren. 1m
Zuge der Invasion der gegen Napoleon Verbundeten in Frankreich stand
an der Spitze des Pfalzer Landes erst ein russischer Staatsrat, dann eine
bayrisch-osterreichische Administration. Wieder litten die Pfalzer unter
tyrannischen Herrschern.



Am 1. Mai 1816 kam die Rheinpfalz an Bayern. Anfangs hatte sich Bayern
gestraubt, die linksrheinische Pfalz anzunehmen, da sie geographisch von
Altbayern getrennt war. Als der bayrische Konig aber erkannte, daB er aus
der Pfalz wesentlich mehr Steuern erlosen konnte als aus dem Salzburger
Gebiet, das er fur die Pfalz den Osterreichern uberlieB, willigte er in
den Tausch ein, urn den zerrutteten Finanzen Bayerns aufzuhelfen. Die
feudalen altbayrischen Strukturen kamen bald in Widerstreit mit den Ein-
richtungen des Rheinkreises, die diese in ein weit fortgeschritteneres Land
verwandelt hatten. Die druckende Besteuerung und die allmahliche Ablo-
sung der burgerlichen napoleonischen Rechte erzeugten im Land eine stei-
gende Unzufriedenheit. Uberall wurden Proteste laut.

Bis zu Anfang der dreiBiger Jahre ."\1auftesich immer mehr Zundstoff an.
Die heruberwehenden Funken der Pariser Revolution vom Juli 1830 setz-
ten ihn in hellen Brand. Aller Widerspruch, der sich bisher nur schuchtern
hervorgewagt hatte, fand nun den Mut, scharfer aufzutreten. Eine opposi-
tionelle Presse entstand. Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer war die heraus-
ragende Personlichkeit. Mit rucksichtsl-oser Unerschrockenheit und in
einer bis dahin ungewohnt~n,""kuhnen Sprache, aber auch mit wissen-
schaftlicher Fachkenntnis ging Siebenpfeiffer in seinen Blattern "Rhein-
bayern" und "Der Bote aus dem Westen" den verrotteten deutschen
Zustanden zu Leibe. Die bayrische Regierung hatte die wachsende Unru-
he im Volke mit Argwohn verfolgt. Verordnungen zur Zensur der Presse
wurden erlassen, in alle Versammlungen, in Buchhandlungen und Buch-
druckereien wurden Spitzel entsandt. In dieser aufgewuhlten Atmospha-
re fand der Aufruf zum Hambacher Fest groBenWiderhall. Durch Verbo-
te und andere Druckmittel versuchten die Behorden, das groBe Fest fUr



eine demokratische Verfassung noch zu verhindern. In den Sti:i.dtenund
Dorfern der Pfalz fanden sich Menschen zusammen, die den Mut hatten,
fur demokratische Grundrechte und fur Freiheit von der Willkur der
Behorden einzutreten.

1832, im Jahr des Hambacher Festes, fand die Bevolkerung in der Errich-
tung sogenannter Freiheits-, Wunsch- oder Beschwerdebiiume eine neue
und eigentiimliche Ausdrucksform fur ihre Unzufriedenheit mit den
bestehenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhiiltnissen.

Der Freiheitsbaum hat seinen Ursprung wohl in dem alten Volksbrauch
der Maibiiume. Seine Verwendung als ein politisches Symbol fur Freiheit
und Unabhiingigkeit ist erstmals im Zusammenhang mit dem amerikani-
schen Unabhiingigkeitskrieg dokumentiert, als sich die Neuengland-
staaten vom Mutterland losten. Ohne daB eine direkte Verbindung zu dem
amerikanischen Vorbild erkenntlich ist, wiihlte ab 1790die Franzosische
Revolution den Freiheitsbaum zum Siegeszeichen, wobei er oft mit einer
Jacobinermutze geschmuckt wurde. Mit den franzosischen Truppen WUf-

de dieser Brauch auch sehr schnell in Deutschland bekannt. Er wurde hier
meist mit der roten Mutze der Revolution, den Trikolorebiindern und
Kokarden versehen. Das damit verbundene Bekenntnis konnte zu heftigen
Auseinandersetzungen mit den Gegnern der Revolution und mit den
Behorden fuhren. Erst gegen 1800ebbte der Brauch wieder ab.



1mJahr des Hambacher Festes erinnerte man sich wieder an ihn. Der Frei-
heitsbaum wurde jetzt zum Zeichen des Protestes gegen MiBwirtschaft
und Millstande im Lande errichtet und als politisches Bekenntnis zu
demokratischen Ideen angesehen. Da fiir diesen Zweck oft illegal ein
Baum im staatlichen oder gemeindlichen Forst geholt wurde, schlug man
ihn oft zur Nachtzeit und errichtete ihn in der Nahe der Ortschaften, aber
auch auf dem Markt oder anderen 6ffentlichen Platzen. Haufig wurde er
mit schwarz-rot-goldenen Bandern geschmiickt. Nachdem der Uber-
raschungseffekt verflogen war, bemiihte sich in der Regel die Gemeinde-
verwaltung, den Baum umzulegen. Das konnte unter Umstanden unter
erheblichem Widerstand der Bev6lkerung geschehen; diese konnte sogar
oft iiber Tage hinweg das Niederhauen des Baumes verhindern. So ist mit
Sicherheit zu vermuten, daB in Orten, in denen Freiheitsbaume errichtet
wurden, eine gr6Bere Anzahl yon mutigen Menschen lebte, die bereit
waren, fur die Veranderung ihres politischen Umfeldes, fiir eine demokra-
tische Ordnung tatkraftig einzutreten.

Wie das nachfolgende Dokument zeigt, ist auch in Trippstadt urn den 27.
Mai 1832ein Freiheitsbaum gesetzt worden. Uber die naheren Umstande
ist nichts weiter bekannt; jedoch kann man davon ausgehen, daBauch hier
Gegensatze aufgebrochen sind zwischen den freiheitlich gesinnten
Anhangern der Demokratie und den bestehenden Herrschaftsstrukturen.
Somit kann sich Trippstadt riihmen, daBhier schon in dieser Zeit die Ideen
yon demokratischen Rechten und Freiheiten Wurzeln geschlagen haben.
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