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GchwmMoigold ßm Lahre iLSLci/
. Dor hundert Jahren zweifelte in Deutschland niemand 

Schwarz-Rot-Gold die echten Farben deZ alten 
rn"6 zu Grabe getragenen Deutschen Reiches gewesen sind; 

olksüberzsuMng und Wissenschaft waren einig darüber. 
, " am 81. Juli 1848 in der Frankfurter Nationalversamm- 

aus dieser Volksüberzeugung die praktisch-politische 
?D^runH gezogen und die drei Farben als Kriegs- und Han- 
^flagM des wiederaufzurichtenden grotzdeutfchen Reiches 

wurden, widersprach niemand. Man war, wie der Be- 
schtrrstatter ausdrücklich hervorhob, überzeugt, damit nicht 

Neues geschaffen, sondern nur das alte heilige 
Eichsbanner wieder entfaltet zu haben.

> Anders heute. Nachdem die Weimarer Nationalver- 
^wmlung 1919 Schwarzrotgold in Artikel 3 der Verfassung 

Reichsfarben festgesetzt hat, sind die meisten derer, die 
N seitdem mit der Vorgeschichte der Farben gründlicher be» 
Aoftlgt haben, einig darüber, daß nur Schwarz und Gold 
Farben des alten Reiches gewesen seien, daß die rote Farbe 
M Wappen nur eine zufällige, ornamentale Zutat sei und 

im Banner „als unwichtige Beifarbe unberücksichtigt 
^dsben müsse". Die Dreieinheit der Farben sei eine 
Schöpfung des 19. Jahrhunderts, erfunden als Symbol der 
^echeitskämpfe ft.
Inn Auch sch habe mich in diese Anschauungsweise einspinnen 

Herr; das dreifarbige Banner des alten Reiches schien auch 
w nur ein Erzeugnis der Phantasie des Turnvaters Jahn 
lein, der es 1813 zuerst bei den Lützowern einführte und 

. dann der deutschen akademischen Jugend als Sinnbild 
Su erstrebenden nationalen Einheitsstaates empfahl. Der 

^ifel an dem Schwarzrotgold des alten Reiches wurde 
gesteigert, als die lange geglarrbte Verwendung von 

^Mvarzrotgold als Banner der aufständischen Bauern iin 
^hre 1524, eine Lieblingslcgende der Sozialdernokratie, 
Preten auch von ihren großen Führern Engels und 

b e l, sich mir bei genauer Prüfung der Quellen als un- 
^"bar erwies ").

vin der sonstigen weitfchichtigen Ueberlieferung, wie sie 
Hz! beständigsten Paul Wentzke gesammelt und kommentiert 

findet sich wirklich kein unzweideutiges Zeugnis für die 
H^Nvendung der drei gleichgeordneten Farben als Hoheits- 
^chen des alten Reiches.
, . hlm so mehr war ich überrascht, als mir kürzlich ein 

unanfechtbares Zeugnis aus dem Jahre 1760 bekannt 
^de, welches, soviel ich sehe, von allen Forschem auf die- 
s^ Gebiet übersehen worden ist, obgleich es in mehrerer:, 

Rechtsgelehrten wohlbekannten und leicht zugänglichen 
^rken zu lesen ist').

') So äußert sich zusammenfasstnd E. Gritzner in der Fest- 
sirr Seeliger. 1926. S. 1.

Itzg. Dgl. mein Schwarzrotgold und Schwarzweißrot. 2. Auflage 
sL^und Schwarzrotgold im Bauernkrieg in: Histor. Vierteljahrs. 

23. 1926. S. 89 bis 96.
tz, »U. von Cramer, Wetzlarische Nebenstunden. 28. 1761. 

. "iS 161, Schazmann, Das Kaiserliche Reichswassergericht 
ifa, Justis Taschenbuch „Die Vorzeit". 1824, S. 139 bis 219; 
Hein Grimm, Weistümer. 3. 1842, S. 1 bis 41. Ich verdanke 
h>i Bruder Prof. Heinrich Ermann in Münster den Hinweis 
»Il°„ W"ermanns Aufsatz von 1867, von dem aus der Weg zu den 

Quellen leicht zu finden war.
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rin« graue Tatsache, daß die Erfindung der Buch. 
b^j.Er'anst keineswegs gleichbedeutend war mit dem Erwachen 
HQ^Irer Volksschichten zur Anteilnahme am geistigen Leben der 
hj/rvu Wohl Wunden in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert 
hy-v e^Wlichen Typen Bücher gedruckt, doch blieben diese jahr- 
^«ertelang das Privileg der Bemittelten und Reichen. Das 
bjz 'n seinen untern Schichten, also in seiner Mehrzahl, lebte 

Beginn des 19. Jahrhunderts in trostloser BildungS» 
dkür auf den durch mündliche Uebertragung erhaltenen 

tz^Mchatz angewiesen, gestaltete sich das Geistesleben der untern 
IHK,«« smgewöhnlich primitiv. Dies lag nicht nur an der Ilner- 
>li>2!'Ä"chkeit der Bi uh erp reise, sondern vor allem auch an der 
Ait--Zs""s der Staatsoberhäupter, daß die Lektüre schöner 
^oir «st und das Studium der Wissenschafter! nicht fürs 
fie us sbren. Wie in unausgesprochener Uobereinknn.fi waren sich 
'n den und Fürstlein deutscher Staatszerrissenheit eimg
eejv,, Prinzip, die untern VotkÄreise von dem Genuß geistiger 

auSzuschiießon. Man fiirchtete das Erwachen der 
^tiin» geistiger SekbstÄidigkeit. Das Volk durfte nicht durch 

^n«n Nachdenken kommen; man wünschte es dumpf und 
Alt brauchte Leute „mit glatten Köpfen und die nachts 

Btau redet heute viel von den Wohltaten der Ne- 
Mr die Künste und Wissenschaften. Die Monarchien deut- 

^"ßaaterei hätten mehr für geistige und künstlerische 
Kij^n "gen getan usw. Gewiß wurde im 18. Jahrhundert von den 

eigenwilliger mit den Vokksvermogen gewirtschaftet und 
^He9^ Künstler nach Laune und zum Privatvergnügen ihrer 
rtzvgsN? gefördert, ohn« daß jedoch außerhalb der Fürstenhöfe 

von der Blüte deutscher Künste und Wissenschaften spürbar 
Das Volk wurde eben als Paria behandelt in allen 

des Geistes.
19. Jahrhundert schaffte Wandlung. Die rück» 

Al^^o Jndustrialisierurig brachte mft der politischen Willens- 
Ü?N «ss des Proletariats auch die langsame Eroberung der geisti- 
^dftTbs^fwn für die untesm Bvlüsschichton. ES bleibt immer 
frjj /wg^bratend, zu sehen, mit welchem Heroismus die Ar- 

9 u n g in ihren Anfängen um die geistigen Be» 
sllih 2-* gekämpft hat, allen sozialen und staatlichen Hindernissen 
^assDer wegen dieses Kampfes angeklagte Ferdinand 
kuscht - spvach damals (1863) vor dem Berliner Kriininal- 
MxZ seiner Verteidigungsrede die denkwürdigen Worte: 

die Größe der Bestimmung dieser Zeit, auSzu- 
i'ch bchlere Jahrhunderte nicht einmal zu denken für mög- 
ixiSeyotten haben, die Wissenschaft an das Volk zu 

Damals, da die klassischen Theoretiker des So- 
- Warx und E n g e l s, sich der titanischen Mühe unter- 

K: Proletariat gleichsam geistig und-histcwisch eine Tradt-
Ss lchEcn, zündete das Schlagwort: Wissen ist Macht! 

»lamme fuhr dieses Wort in die Massen,- wie eine 
die auch heim geringsten Arbeiter eine wahre Gier 

«uchevn und Zeitschriften hervorlockte. Wissen ist Macht! 

Um die Bedeutung dieser in Versessenheit geratenen 
Ueberlieferung klarzumachen, muß ich etwas weiter aus
holen; denn die Umstände, unter denen im Jahre 1760 
Schwarzrotgold in Erscheinung tritt, dürften heute 
fast nur den gelehrten Kennern der deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte geläufig sein.

In der Wetterau, jenem durch außerordentliche Frucht
barkeit ausgezeichneten gesegneten Gefilde zwischen Vogels
berg und unterm Main, hat sich bis zum Untergang des alten 
Reiches ein von den Terrftorialstaaten dieses Gebiets unab
hängiges, über ihnen stehendes Kaiserliches Gericht erhalten, 
das Kaiserliche und Reichswassergericht in der 
Wetterau, wie es amtlich bezeichnet wurde.

Die Flüsse der Wetterau, die zum Main bei Höchst zu
strömende Nidda und ihre Zuflüsse Wetter und Use, auch 
manche Nebenbäche treiben zahlreiche Wassermühlen. Die bei 
solcher Häufung der Treibwerke unvermeidlichen Streitig
keiten wären bei der territorialen Zersplitterung des 
Gebiets für die Landesbehörden oft schwer zu entscheiden ge
wesen; daraus ohne Zweifel erklärt sich das in Deutschland 
fast ganz vereinzelte Fortbestehen ft eines wahrscheinlich aus 
frühmittelalterlicher Zeit stammenden selbständi
gen Reichswassergerichts in diesem Gebiet, in dem sich 
übrigens auch sonst reichsunmittelbare Institutionen beson
ders lange erhalten zu haben scheinen ft. Die Wasssrgerichts- 
barkeit in der Wettemu wurde in den letzten Jahrhunderten 
vom Kaiser nicht mehr unmittelbar ausgeübt; schon 
Wenzel belehnte ein Wetterauisches Adelsgeschlecht, die 
Weitz von Fauerbach, mit des Reiches Obrigkeit, Herrlichkeit 
und Gerechtigkeit auf den oben genannten drei Flüssen. Seit 
1689 ging dieses Stamm- und Erblehen auf die Familie 
von Rauhs über, in deren Besitz es bis 1806 geblieben ist.

Der Lehnsträger hieß Wasiergerichts-Obrist und führte 
anfangs selbst den Vorsitz im Gericht, später bestellte er dazu 
einen rechtskundigen Wasserhauptmann meist einen Advo
katen oder Syndikus der freien Reichsstadt Friedberg. Das 
Gericht bestand ferner aus fünf kunsterfahrenen Müllern, die 
anfangs Wassergrafen, später Wasserrichter genannt wurden.

Bei Vakanzen ergänzte das Gericht sich durch Zuwahl; 
entstanden hierbei Schwierigkeiten, so sollte in letzter Instanz 
der Kaiser entscheiden. Die Exekution der Gerichtsentscheidnn- 
gen war den beiden größten Staaten des Gebiets, Kurmainz 
und Hessen-Darmstadt, übertragen. Lange Zeit erfreute das 
Reichswassergericht sich großen Ansehens; auch außerhalb der 
Wetterau wurden wiederholt seine Gutachten erbeten. Aber 
auch oft widerstrebten die Terri t o r ia l h e r r s ch a ft e n 
der Ausübung seiner Tätigkeit und der Durchführung seiner 
Entscheidungen. Der „gott- und rechtlose Souveränitäts
schwindel", nach Bismarcks Ausdruck, leistete auch hier 
passiven, manchmal sogar aktiven Widerstand und unter
grub damit allmählich die Autorität der ReichSbshörde.

Schon im Anfang des 18. Jahrhunderts wird ein Fall 
berichtet, der grelles Licht auf diese Entwicklung wirft. Im

ft Nur in dem 1806 mediatisierten Reichsfürstentum Dettin
gen hat ein ähnliches Kaiserliches Wassergericht bestanden. Vgl. 
O. Peterka, Das Wasserrecht der Weistümer. 1965, S. 79.

ft Zimmermann a. a. O. S. 2.

Heute fühlen wir, daß der Sinn dieses Wortes überschätzt wurde. 
Totes, aufgestapeltes Wissen kann ebensogut seinen Besitzer be
lasten wie ein Bleigewicht und ihn am Schreiten hindern. Doch 
Ku jener Zeit (um 1886) erging es dem Arbeiter wie einem 
Hungrigen, der wahllos hinabschlingt, was sich ihm zufällig zur 
Befriedigung seines Hungers bietet. Bald jedoch, nach der ersten 
notdürftigen Sättigung, folgte eine gewisse geistige Stagnation, 
die auch heute noch nicht gaiH überwunden ist. Der Arbeiter hatte 
sich im ersten Ansturm auf die geistigen Schätze seiner Bibliotheken 
zuviel zugeurutet. Es fehlte!! ihm damals gewisse, man möchte 
sagen, technische Voraussetzungen, um planmäßig die tausend
fältige Fülle geistiger Eindrücke zu sondern, zu sichten und sich 
nutzbar zu machen. Die Arbeiterbewegung erlebte in ihren An
fängen, was jeder geistig interessierte Nebzehnjährige schmerzlich 
zu erleben pflegt, wenn er vom Kolportageroman bis zu Häckels 
„Weldrätseln" alles bunt durcheinander gelesen hat und dann 
einer Art geistiger Seekrankheit ausgesetzt ist.

Das erste Zusammentreffen der Arbeiterschaft mit der Welt
literatur war politisch bedingt und nicht im entferntesten dem 
ästhetischen Bildungserlebnis der Humanisten zu vergleichen. Vor
aussetzung für die literarischen Sympathien des Arbeiters blieb 
bis heute die Idee der Freiheit. Nur wo diese in einem 
Dichterwerk herrschte, geboren aus sittlichem und sozialem Grund
gefühl, steigerte sich das kühle Interesse zu starker Neigung. Alle 
übrigen Elemente einer Dichtung, ihre Naturnähe, ihr sprachlicher 
Wohllaut oder der Farbenrausch der Bilder blieben dem Arbeiter 
von sekundärer Bedeutung. Zu sehr nahmen ihn politische und 
weltanschauliche Auseinandersetzungen in Anspruch, als daß er 
nicht auch vom Dichter klaue Entschiedenheit in diesen Lebens
fragen gefordert hatte. So kam es, daß Schiller, Herwegh, 
Freiligrath und Heinrich Heine, die Sänger der Freiheit, 
als erste den Arbeiter-Olymp bevölkerten. Mit naiver Frische und 
ohne lauge, schwierige Skrupel entschied sich die Arbeiterschaft für 
die freiheitlich-tendenziöse Seite der Weltliteratur, während die 
Dichtung des deutschen Bürgertums von Goethe bis Thomas 
Mann dem Arbeiter lange Zeit fremd blieb und wohl auch nie 
zu einer Herzenssache werden dürfte. Wohl nannte man in schlech
ter Angewohnheit Goethe und Schiller oft in einem Atemzug, doch 
war gerade die Arbeiterschaft sich stets der starken Gegensätzlichkeit 
beider Meister bewußt. Auf dem geistigen Lebensweg der Arbeiter
bewegung haben die sogenannten „Klassik? r" von Shakespeare 
bis Hebbel immer eine hervorragende Rolle gespielt. Sie sind den 
Arbeitern in ihrer elementaren Dramatik geläufiger crIS die ge
samte Lite-vatur der letzten fünfzig Jahre. Aus dieser Zeit wurden 
eigentlich nur Tolstoi, Maxim Gorki, Gerhart Haupt» 
mann und Andersen »Nexö in der Arbeiterschaft populär, 
und auch sie nur in ihren sozialen Dichtungen.

Als erstes Resultat geistigen Eigenlebens inm-erhalb des Pro
letariats zeigte sich nach 1918 ein neues lebenSgrünes Reis am 
Baum unsers Schrifttums, die sogenannte Arbeiter-Dich
tung.. Ob sie eine Zukunft hat, läßt sich nach ihrem augen
blicklichen Stillstand nicht übersehen. Tatsache ist, daß der aus dem 
Maschinenerlebnis gehämmerte soziale Gesang den Arbeiter nn 
Innersten zu erfassen vermochte. Tatsache ist, daß dem Arbeiter 

Jahre 1710 ließ ein Solms-Braunfelsischer Amtmann auf 
Befehl des Grafen unter Aufbietung der Kriegsmacht dieses 
„Staates" den auf dessen Gebiet amtierenden Kaiserlichen 
Wasserhauptmann und die Richter verhaften und über die 
braunfelsische Grenze befördern. Die Exekutionsstaaten 
Mairtz und Hessen-Darmstadt berieten über 2 Jahre lang, 
wie diesem llsbergriff zu begegnen sei, ob der Gewalt 
Gewalt entgegenzusetzen, ob an den Kaiser zu appellieren sei, 
kamen aber zu keinem Entschluß. Der Streit, der ein würdi
ger Vorläufer des ein Menschenalter später ausbrechenden 
berühmten Wafunger Krieges hätte werden können, verlief im 
Sande. Die eigne innere Abneigung der Exekutionsstaaten 
gegen die Reichsobsrhoheit wird wohl ein energisches Vor
gehen gegen Solms verhindert haben.

Die wichtigste Amtshandlung dieses Gerichts war die 
Festsetzung des höchsten zulässigen W as s ersta nd e s der 
gestauten Flüsse hinter den Mühlwehren. Um eine Kontrolle 
auf lange Zeit zu sichern, wurde in der Nähe jeden Wehrs 
eine durch besondere Vorrichtungen gegen Einsinken gesicher
ter sogenannter Eich- oder Sicherpfahl in den Erdboden ein
gelassen. Der Kopf des oben in den Pfahl geschlagenen, 
18 Zoll langen sogenannten Justiz-Nagels befand sich in 
gleicher horizontaler Ebene mit der Oberkante des Wehrs. 
Alle Amtshandlungen dieses Gerichts waren mft alter- 
tümlichenBräuchsn verbunden; unter ganz besondern 
Solennitäten aber erfolgte die Setzung und Nagelung eines 
solchen Eichpfahles.

Wir kennen den genauen Verlauf aus dem Proto- 
kolIdes „Kaiserlichen und des Heiligen Reiches verordneten 
Wasserhauptmanns" W. C. Gebhard, ausgenommen zu Höchst 
am 12. August 1760 in einer Streftsache des Klosters Engel
tal gegen die von Gründerode als Besitzer zweier benach
barter Mühlen.

Die Gerichtsperfonen und ein Ausschuß der Orts
behörden versammeln sich auf dem Gründerodeschen Hof in 
Höchst; Schüler, unter Leitung eines Präzeptors, nehmen 
Teil, wie die Grenzbegehungen, damit das Gedächtnis der 
wichtigen Handlung möglichst lange lebendig bleibt. Die Ver
sammelten ordnen sich zu zwei und zwei und ziehen, die 
Schüler an der Spitze, zur Stadt hinaus zu dem Wehr, wo 
in 18 Schuh Entfernung von: Bache der Eichpfahl bereits 
gerichtet ist, um die Nagelung zu vollziehen. In dec Mitte 
des Zuges, zwischen den Behörden und den Wasssrrichtern, 
trägt ein weißgekleideter, auf beiden Seiten von auch wohl
bekleideten Mädchen begleiteter Knabe den mit Blumen und 
mit rot, gelb und schwarzen Bändern gezierten 
Justiz-Nagel; auch die Wasferrichter sind mit Schärpen und 
dreierlei Farbenbändern geschmückt °). Das Gericht wird an 
einem Tisch im Freien gehegt, der Nagel feierlich geschlagen, 
die Höhenlage mit der Wasserwaage nachgeprüft. Die Schüler 
singen „Allein Gott in der Höh" und erhalten Brot, Obst 
und Kuchen; in rotem und weißem Weine wird auf das 
Wohl des Kaisers, der Reichsstände und der Ortsherrschaft 
getrunken.

ft Schazmarm (S. 268), der das Gericht noch in Wirksamkeit 
gekannt hat, bezeugt ausdrücklich, daß die Schärpen der Gerichts
personen rot, gelb und schwarz waren.

jene Wortführer, die mit ihm den Werktisch teilten, näherstehen, 
als jene, die von den Universitäten zu ihm eilten, wenngleich 
dankbar aller Akademiker gedacht werden soll, die dem Arbeiter die 
Wege zu den Künsten und WissensHaften ebneten. So sind die 
Interessen und Sympathien des Arbeiters cm der schönen Literatur 
auch heute noch stark klassifiziert.

Noch viel begrenzter mußte naturgemäß die wissen
schaftliche Lektüre des Arbeiters bleiben. Anfangs ver
suchte der Arbeiter kommentarlos die Werks der Nationalökono-- 
men, der Naturwissenschaftler und Historiker Au bewältigen. Mit 
wieviel heißem Bemühen wurde Karl Marx studiert oder Darwins 
Rassentheorie. Neben der Sklavenwirtschaft des alten Roms dis
kutierte man mutig astronomische und atheistische Probleme. Alle 
diese Studien mußten rwtwenNig lückenhaft bleiben. Es entstand 
so jene Atmosphäre von Dilettantismus im guten Smne, 
von der Lichtwark einmal sagte, daß aus ihr die naiv lebendige 
Volkskultur geboren wird, daß man diesen Dilettantismus darum 
nicht unterschätzen, sondern fördern soll. Ohne Zweifel, eine für 
unser gesamtes Geistesleben erfrischende Idee! Dennoch mutz ge
sagt werden, daß für den Arbeiter daS Studium kommentarlofer 
wissenschaftlicher und schöngeistiger Werke oft zu kostspielig, zu 
unergiebig ist, daß er dabei zuwenig profitiert. Kann doch der 
Arbeiter irmner nur nach angespanntem Werktag zum 
Buche greifen. Er mutz mit seiner Zeit Haushalten, mutz bei seiner 
Lektüre plamnähig verfahren, eine fruchtbare Auslese treffen. 
Gerade in dieser Richtung erfuhr der geistig und künstlerisch inter
essierte Arbeiter im letzten Jahrzehnt willkommene Hilfe durch 
Bildungskurse, Volkshochschulen, Arbeiter
bibliotheken, Kulturfilme und Zeitschriften. 
Diese Einrichtungen haben den geistigen Gesichtskreis des moder
nen Arbeiters bedeutend erweitert und vertieft. Daher wurde auch 
sein Verhältnis zur Literatur inniger, geordneter und anspruchs
voller. Dennoch gehört es auch heute noch zu den vornehmsten Kul- 
turaufgaben der organisierten Arbeiterschaft, gewisse politische 
Vorurteile in geistigen Dingen zu überwinden. Man 
vergesse nie, dah die Provinzen der Künste und Wissenschaften All
gemeingut sind, datz eine elementare, gewaltige Dichtung mit dem 
Begriff des „Bürgerliche n" nicht totzuschlagen ist. Dort, wo 
sich die so klassifizierten „Bürgerlichen" ins Allgemetn-Msnschliche 
erheben, werden sie auch immer — von Goethe bis Jakob Wasser
mann — dem Arbeiter Mitreißendes zu sagen haben von den 
Leiden und Leidenschaften des menschlichen Herzens und von der 
uns allen auf den Nägeln brennenden Problematik unsrer Zeit. 
Wir wissen, daß der einfache Mann aus dem Volke von je eine 
natürliche Ehrfurcht vor geistigen Leistungen zeigte, daß er aber 
auch anderseits rnit einer gewissen konservativen Hartnäckigkeit sich 
gegen Neues und Unbekanntes zu verschließen pflegt. Dieses oft 
nicht ganz unberechtigte Mißtrauen des Arbeiters, das sich speziell 
gegen das moderne Schrifttum wendet, muß dennoch überwunden 
werden, weil eZ leicht zu geistiger Stagnation führen kann. Der 
moderne Arbeiter, der heute stärker denn je im PolitisäHn und in 
seiner Lebensform auf die bessere Zukunft hirrarbeitet Zollte auch 
im Geistigen, im Schrifttum alles Werdende und Wachsende 
begrüßen, wenn e§ lebensvoll neue Wege zu beschreiten versucht.

Uobereinknn.fi
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Daß die Wahl der drei Farben, die zum Schmucke des 
Nagels und auch der Wasserrichter dienen, eine zufällige, be
deutungslose sei, wird, denke ich, kein Verständiger anneh- 
men; alle Verhandlungen dieses Gerichts werden im Namen 
von Kaiser und Reich geführt, und bei der Pfahlsetzung und 
Nagelung wird mehrmals ausdrücklich ausgesprochen, daß 
sie „mit Römisch Kaiserlicher Majestät und des Heiligen 
Reiches Gewalt und Macht" erfolgen.

Also können auch die bei dem feierlichen Akt verwendeten 
Farben nur die von Kaiser und Reich sein.

Nachdem mehrere Generationen unsrer Vorfahren in 
Schwarzrotgold das Symbol deutscher Einheit und Freiheit 
gesehen und verehrt haben, nachdem die drei Farben zweimal, 
1848 und 1919, von den frei gewählten Vertretern des deut-

 DaS Reichsbanner______________  
scheu Volkes als Reichsfarben erklärt worden sind, sollte 
es eigentlich keiner in ältere Zeiten zurückreichenden histori
schen Nachweise bedürfen, um ihnen überall die gebührende 
Achtung als nationales und pratiotisches 
SymboIzu sichern; aber gegenüber dem nun einmal leider 
bestehenden Vorurteil weiter, sich mit Vorliebe national 
nennender Kreise ist der nunmehr unanfechtbar geführte 
Nachweis doch nicht zu unterschätzen, daß wir in der schönen 
Trikolore unverändert das Abzeichen als das des großdeut
schen Reiches angenommen und in seine unverjährbaren Rechte 
wieder eingesetzt haben. Es wäre schon viel gewonnen, wenn 
gegenüber dem neuen Nachweis nunmehr wenigstens die 
Gassenbuben-Bsschimpfungen unsrer Reichsfarben aufhören 
würden.______________ (Aus der Zeitschrift „Die Hilfe".)

Der technische Sichere im NeZchsvarmee
Paragraph 1 unsrer Bundessatzungen lautet:
„Zweck des Bundes ist dis Zusammenfassung aller reichs- 

Seutschen Männer, insbesondere der Kriegsteilnehmer des Welt
kriegs, der im Waffendienst Ausgebildeten sowie der männlichen 
Jugendlichen, die unbedingt und vorbehaltlos auf dem Boden der 
republikanischen Verfassung sieben. Der Verein führt den Namen 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen 
Kriegsteilnehmer E. V.".

Aus diesem Wortlaut folgt, daß zunächst die im § 1 ge
nannten Republikaner organisatorisch znsammengefaßt werden.

Paragraph 2 der Bundessatzungen enthält sodann u. a. 
folgende entscheidende Gedanken:

„Der Bund wird die Kameradschaft und republikanische Ge
sinnung wecken und Pflegen, die Reichsverfassung sowie die republi
kanischen Länderverfassungen schützen und sich den republikani
schen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur Ver
fügung stellen. Angriffe gegen Republikaner, republi
kanische Parteien, republikanische Gewerkschaften und alle sonstigen 
auf diesem Boden stehenden Organisationen wird der Bund mit 
allen ihm zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln bekämpfen 
und z u r ü ck w e i s e n."

Was sagen uns diese Bestimmungen? Die im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gotd organisierten Republikaner sind so auszu
bilden, daß sie die in dem vorerwähnten § 2 gestellten Auf
gaben, nämlich Schutz der Republik, Hilfe den Behörden in Fällen 
der Not sowie Abwehr von Angriffen gegen Republikaner usw. 
erfüllen können

Aus den beiden ersten Paragraphen unsrer Bundessatzungsn 
ergibt sich demnach, daß sich die gesamte Leitung des Reichs
banners in Verwaltung und technische Leitung 
gliedert.

Die Verwaltung der Organisation, die Verwaltungs
arbeit (Mitgliederbewegung, Zeitungswesen, Kastenwesen, Schrift
verkehr, Versammlungstätigkeit usw.), ist Sache des OrtSver- 
ei nsvor st arides unter Leitung des Ortsvereinsvorsitzenden

Die technische Führung, das heißt der technische Auf
bau des Reichsbanners dagegen nebst dem Schuhsport, liegt in 
den Händen der Kreis- und Bezirksführer mit den 
ibnen unterstellten Abteilung--, Kameradschaft--, 
Zug- und Gruppenführern.

Die Verwaltung und die technische Führung haben also ganz 
verschiedene Aufgaben, die natürlich ein Ziel im Auge 
haben. Der Ortsvereinsvorsitzende kann auch zu gleicher Zeit 
eine technische Führerstellung bekleiden, sofern er dazu von den 
Kameradschaften in Vorschlag gebracht wird. ES ist ein Irrtum, 
anzunehmen, daß der Ortsvereinsvorsitzende zu gleicher Zeit der 
höchste technische Führer im Ortsverein sei. Sofern der Orts
vereinsvorsitzende und andre Ortsvereins - Vorstandsmitglieder 
aktive Kameraden sind, haben sie beim Antreten der Kamerad
schaft in Reih' und Glied einzutreten, es sei denn, daß sie 
auf Grund eines technischen Führeramts auf dem vorgeschriebenen 
Platze stehen.

Ortsvereinsvorstand und technische Führer haben stets im 
engsten Einvernehmen, in echt kameradschaftlicher Weise zusammen
zuarbeiten. Unter keinen Umständen darf es ein Aneinander- 
vorbeiarbeiten oder sogar eine gegenseitige Bekämpfung geben. 
Auch dis sooft schon beobachtete ängstliche Einhaltung der gegen
seitigen Kompetenzen trügt nicht zu einem reibungslosen Zu
sammenarbeiten dieser beiden Glieder bei.

Um nun den technischen Aufgaben, wie sie Paragraph 2 der 
Bundessatzungen vorschreibt, gerecht zu werden, ist es notwendig, 
daß ein Gau in Kreise und diese wieder in Bezirke ein
geteilt werden. Dadurch wird sodann auch eine innigere Ver
bindung zwischen den einzelnen Ortsvereinen hergestellt. Ich 
spreche aus eigner Erfahrung, wenn ich behaupte, daß diese Ein- 
teilung sich sehr zum Vorteil des Reichsbanners ausgewirkt hat. 
Zu Kreis- und Bezirksführern sind nur solche Führer zu ernennen, 
die auch den Willen haben und die Energie aufbringen, 
wirkliche Arbeit im Reichsbanner zu leisten. In den Kreisen 
und den Bezirken muß reges Leben in jeder Beziehung herrschen. 
Wo dies nicht der Fall ist, taugen die Kreis- und Bezirksführer 
nichts, und es muß für Ersatz gesorgt werden. Die Tätigkeit der 
Kreis- und Bezirksführer besteht nicht nur darin, die Abzeichen 
auf dem linken Arme zu tragen und bei Aufmärschen stolz wie 
ein Spanier vor der unterstellten Abteilung zu marschieren, son
dern ihre Hauptaufgabe ist, die Ortsvereine und die Republikaner 
des Kreises und der Bezirke zu einer großen Volksgemeinschaft 
auf- und auszubauen.

Der Kreisführer hat seinen Kreis in verschiedene Bezirke 
einzuteilen und die Einteilung dem Gauvorstand zur Genehmi
gung vorzulegen. Je nach der geographischen Lage sind einzelne 
Ortsvereine zu Bezirken zusammenzufassen. In grötzern Städten 
wird dementsprechend zu verfahren sein. In den Bezirk sind selbst
verständlich auch die Orte einzubeziehen, in denen noch kein Orts
verein des Reichsbanners besteht. Der Bezirksführer hat nun die 
Aufgabe, in jedem dieser Orte einen Vertrauensmann zu 
gewinnen. Der Name desselben ist dem Gauvorstand mitzuteilen, 
damit dieser Rundschreiben, Werbematerial usw. erhält. Selbst
verständlich steht der Vertrauensmann auch in ständiger Ver
bindung mit dem Bezirksführer. Ehrenpflicht des Bezirksführers 
mutz eS sein, mit der Zeit das Ziel zu erreichen, daß in den Orten, 
wo Vertrauensleute fitzen, ebenfalls Ortsvereine gegründet werden.

Der Bezirksführer teilt seinen Bezirk in Kamerad
schaftsreviere ein und bringt hierfür die zuständigen Führer 
in Vorschlag. Mehrere Kameradfchaftsreviere werden sodann zu 
Abteilungen zusammengsfaßt und hierfür Abteilungsführer vor
geschlagen. Auf diese Weise ist die genaue formationsmäßige Ein
teilung des Gaues gewährleistet, die gegebenenfalls von überaus 
großer Bedeutung sein kann.

Bei dieser Gelegenheit ein paar Worte über die Vor- 
schlüge zu Führern. Der vorzuschlagende Führer mutz das 
Vertrauen der ihm unterstellten Kameraden besitzen, denn 
nur so ist es möglich, daß er seine Abteilung völlig in die Hand 
bekommt und sie ihm in jeder Situation folgt. Man verlange 
ferner von dem Führer neben der technischen Besäht- 
gung, daß er eine klare Auffassungsgabe hat und 
zu entschlossenem Handeln bereit ist. Selbstverständ
lich mutz er als Führer auch den notwendigen Takt besitzen, 
damit er nicht bei den Kameraden den Eindruck erweckt, als sei 
er der Vorgefetzte und die Kameraden die Untergebenen, die die 
Hände an die Hosennaht zu nehmen und den Mund zu halten 
haben. Sollten in dieser Beziehung irgendwo die geringsten An
haltspunkte dafür vorhanden sein so lege man dem betreffenden 
Führer nahe, schleunigst von seinem Amte zurückzutreten, denn

der Schaden, den der Ortsverein infolge einer solchen Auffassung 
von der Führerstellung im Reichsbanner erleidet, ist außerordent
lich groß. Wir wollen keine Zustände wie in den Nechtsverbänden 
haben, wo der „preußische Kornmitzton und Drill" noch in Rein
kultur gepflegt wird.

Ueber die Kreis-, Bezirks-, Mteilungs- und Kameradschafts
führer legt der Gauvorstand auf Anordnung des Bundesvorstandes 
genaue Personallisten an. Ebenso hat jeder Führer Listen 
über die ihm unterstellten Führer anzulegen.

Für die Kreise, Bezirke, Abteilungen bis zu den Kamerad
schaften sind durch die Führer Sammelplätze zu bestimmen, 
von deren Existenz aber nur die Kameraden Kenntnis haben sollen.

Für eine gut funktionierende Nachrichtenverbin
dung, vom Gruppenführer angefangen über die Zug-, Kamerad- 
schafts-, Abteilungs-, Bezirks- und Kreisführer bis zum Gau
vorstand, ist unbedingt Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke sind 
Nachrichtenabteilungen (Radfahrer, Motorräder, Autos) 
auf- und bereitzustellen. Der technische Gauführer wird sich im 
Laufe eines Jahres von der Schlagfertigkeit der Nachrichten
abteilungen zu überzeugen haben.

Sämtliche Führer müssen über ihren Bezirk auf das 
genauste orientiert sein. Men politischen Vorgängen 
haben sie die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Insbesondere 
müssen sie in der Beobachtung der Rechtsverbände 
unermüdlich tätig sein. Unsre Gegner im Lager von rechts und 
links haben ein sehr wachsames Auge auf uns. Aus diesem Grunde 
schon müssen wir Gleiches mit Gleichem vergelten. Außerdem ist 
der Gegner immer im Vorteil, welcher die Pläne des andern 
rechtzeitig entdeckt und dementsprechend durchkreuzen kann. Die 
gemachten Beobachtungen jeder Art sind natürlich sofort dem 
Gauvorstand eingehend zu melden. Daß unsre Gegner uns 
„liebevoll" betreuen, dafür die nachfolgenden Beweise: Im 
„S t a h l h e l m h a n d b u ch" steht auf Seite 98 u. a. „Verbin
dung mit den übrigen vaterländischen Verbänden; Beobachtung 
der uns mißgünstig oder feindlich gesinnten." Auf Seite 163 lesen 
wir dort über die Arbeitsverteilung in einer Stahlhelmortsgruppe: 
„Je ein Kamerad, der ausschließlich das Reichsbanner und 
den Roten Frontkämpferbund beobachtet, die Pläne und die Tätig
keit dieser Organisationen auf das genauste verfolgt."
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Die Kommuni st en bzw. die Bundesführuug des Roten 
Frontkämpferbundes lassen in umfangreichen Richt
linien, die sie unter der Ueberschrift: „Die Lage im Reichs
banner und unsre Aufgaben" an ihre Ortsgruppen herausgegeben 
haben, u. a. das folgende verlauten:

„Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit der Kame
raden unsrer Organisation (Roter Frontkämpferbund) zur politi
schen Beeinflussung der Reichsbannerarbeiter, der Trennung oer 
Arbeiter im Reichsbanner von der bürgerlichen Führung und dem 
bürgerlichen Einfluß ist, daß unsre Kameraden sich genau über die 
Differenzen im Reichsbanner und deren Ursachen informieren, 
damit sie die in Werkstatt und Betrieben neben ihnen stehenden 
Reichsbannerarbeiter auch über den wahren Zweck und den Cha
rakter des Reichsbanners aufklären und sie von der Notwendigkeit 
der Bildung der Einheitsfront zwischen Reichsbannerarbeitern und 
Roten Frontkämpfern zum Kampfe gegen Kriegsgefahr und Fascis- 
mus überzeugen können."

Zur Aufklärung über die gegnerischen Verbände sowie über 
die Ueberwachung derselben ist es notwendig, daß der technische 
Gauführer alljährlich eingehend in Führerkonferenzen 
über diese Dinge referiert.

Der technische Ausbau obliegt, wie schon erwähnt, den 
einzelnen Führern. Er ist streng im Rahmen der im „Wegweiser" 
und in der „Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutz
sport" getroffenen Anordnung zu handhaben. Militärische 
Uebungen sind aufs strengste verboten. Solche „Mätzchen" 
überlassen wir den Gegnern von rechts und links. Die Betätigung 
und Ausbildung der Kameraden kann auch in andrer Weise er
folgen. Es seien hier nur einige Aufgaben genannt, zum Beispiel 
Hilfe bei Haus- und Waldbränden, Brückensturz, Dammbruch, 
Explosionen, Eisenbahnunfall, Ueberschwemmungen, Absuchung 
von Wäldern nach Vermißten, nach Verbrechern usw. Diese 
Uebungen sind äußerst anregend für die Kameraden und lassen 
sich so ausgestalten, daß auf den „Sturmangriff" auf den Feind 
mit „Sprung auf! — Marsch! Marsch!" vollständig Verzicht ge- 
leistet werden kann. Betätigungsfeld für ehemalige „schneidige" 
Offiziere und solche, die es werden wollten im Sinne der vor
stehenden Ausführungen gibt es im Reichsbanner nicht. Die Kreis- 
und Bezirksführer fetzen solche Uebungen an, bereiten sie 
gründlich vor und haben selbstverständlich bei der Ausführung die 
Aufsichtzu führen und für sachgemäßeDurchführung 
Sorge zu tragen. Es sei hier ausdrücklich betont, daß die Ver
antwortung in den Händen des zuständigen technischen 
Führers und nicht des Ortsvereinsvorsitzenden liegt.
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Um nun den Anforderungen des Paragraphen 2 uw". 
Bundessatzungen voll gerecht zu werden, ist es notwendig, 
möglichst monatlich einmal seitens der Kreis- und Bezirk»sU 
Führerbesprechungen abgehalten werden, an 
Gruppen-, Zug-, Kameradschafts- und Abteilungsführer 
deren Stellvertreter teilzunehmen haben. Die Ortsverein - 
sitzenden sind zu bitten, ebenfalls bei der Führerbrsprechung 
erscheinen. Dort werden Arbeitspläne, Rundschreiben des 
Vorstandes und der technischen Leitung, der Kreisführung > 
besprochen. Der Arbeitsplan ist allmonatlich nach oorhe u 
Führerbesprechung aufzustcllen und den Ortsvereinsvorstünden s 
Kenntnis zuzusenden. Sie sind zu bitten, etwaige Einwenvu 
gegen die Termine baldmöglichst dem zuständigen Führer n- 
teilen. Die Festsetzung eines Zeitpunktes, an dem spätestens 
Einwendungen erwartet werden, wird zweckmäßig sein. Gehl > 
Antwort des Ortsvereins ein, so wird das Einverständnis 
genommen. Meinungsverschiedenheiten sind "e» 
kameradschaftlicher Weise zu erledigen. Selbstverständlich vE ? 
Interesse der Organisation unter allen Umständen gese 
werden, daß die Ortsvereinsvorsitzenden schon aus Kameradin, 
lichkeit Anfragen der Kreis- und Bezirksführer bea 
Worten. Abschriften der Arbeitspläne sind der technischen 
leitung einzusenden, damit diese stets über die Tätigkeit des Re n 
banners informiert ist. _ . K«

Zu bemerken wäre, daß man im Frühjahr zweckmäßig 
märfche und Wandrungen macht, während man »m 
diese möglichst einschränkt und mehr auf die geistige »E 
bildung der Kameraden bedacht ist. An Themen für tope 
besteht ja kein Mangel. Der im, Besitz eines jeden Gauvorsta 
befindliche Lichtbildapparat leistet hierbei gute Dienste- 
den Wandrungen möchte ich noch bemerken, daß cs sehr vor 
haft ist, wenn für die einzelnen Bezirke die Mitgliedschaft 
Verbandes für deutsche Jugendherbergen erworben w 
Daß die Kreis- und Bezirksführer ebenfalls stets >n 
Fühlungnahme miteinander stehen, bedarf eigentlich keiner 
sondern Erwähnung.

Eine ganz besondere Aufgabe erwächst den Kreis- n. „
zirksführern durch die Betreuung unfrer jugendjr w . 
Kameraden. Ich richte die dringende Bitte an »Eh 
Führer: Nehmt euch insbesondere der jugendlichen Kameraden 
und beschäftigt sie je nach der individuellen Einstellung! 7^ 
Jugendliche will seine Kräfte betätigen, sei es auf dem Ge 
des Sportes oder sei es auf geistigem Gebiet. Kein Führer 1 
hieran achtlos vorübergehen. Dort, wo sich kein Führer um 
jugendlichen Kameraden kümmert, schwenken sie ab, entwede 
das Lager der Rechtsverbände oder in Rotfront. Nur der kte 
Teil bleibt indifferent. Und rechts und links von uns weiß " j, 
wie man die Jugend zu fesseln hat. Deshalb, ihr t-
lichen Führer des Reichsbanners: Gründet Schutzsp° 
abteilungen und fördert sie mit allen euern Kräften-

Nicht zuletzt haben die Kreis- und Bezirksführer auch 
Tätigkeit auf die Errichtung von Kleinkaliberschutz 
vereinen „Republik" zu richten. Heute besteht im u. 
setzten Gebiet des Hessenlandes — in den übrigen Ländern 
es wohl nicht anders fein — fast keine Ortschaft, die nicht e 
oder mehrere KKS-Vereine hat. „Politisch neutral" er
sich, aber sieht man sich die Führer und teilweise die 
näher an, so wird man eines Bessern belehrt. Darum, um 
möglich ist: KKS-Vereine „Republik" ins Leben gerufen!.." 
leicht läßt sich für mehrere Ortsvereine ein KKS-Berein gru

Zum Schlüsse möchte ich noch auf eine ganz besondere , 
gäbe Hinweisen. Die Kreis- und Bezirksführer können vom 
Vorstand unter besondern Umständen auch mit Verwaltunv^ 
aufgabeu betraut werden. Es gibt Orisvereinsvarsitzeiwe, 
in der Führung der Verwaltungsgeschäfte sehr lässig 
zum Beispiel stellen sie keine Abrechnungen, beantworten 
Fragebogen oder schicken keine Zeitungsgelder oder Beitrag-m 
an den Gauvorstand ein. Alle Ermahnungen durch den 
sekretär sind ohne Erfolg geblieben. Nun kann der Kreis- 
Bezirksführer beauftragt werden, nach dem Rechten zu sehen- 
kann mir vorstellen, daß der Kreis- oder Bezirksführer 
schönen Sonntagmorgeu bei dem Ortsvereinsvorsitzenden 
und mit diesem und dem Kassierer zusammen an Ort und 
die Wrechnung stellt und sie sofort an den Gauvorstand Ei 
Ich weiß auch, datz schon Kreisführer mit dem Kassierer zusu 
sämtliche Mitglieder des Ortsvereins kassierten, nachden 
diesem monatelang keine Beiträge angefordert worden 
können auch auf diese Weise die Kreis- und Bezirksführe 
bauende Arbeit im Interesse des Reichsbanners leisten.

Kameraden! Ich habe versucht, unsern Führern ihr uM 
reiches Tätigkeitsgebiet in großen Umrissen zu schildern, «u 
Reichsbanner den Paragraphen 2 unsrer Bundessatzungen v 
erfüllen, fo müssen an die Führer die größten Anforder 
gestellt werden. Nur wenn jeder Führer sich der 
Wortung voll bewußt ist, welche ec mit seinem »'E cht
übernimmt, können wir mit vollem Erfolg den Bestand 
schen Republik sichern. An dem unbeugsamen energischen 
oer seitherigen Führer sind alle Versuche unfrer Gegne h, 
rechts und links, die Republik auf irgendeine Weise zu beie»» 
gescheitert. Wir haben aber trotzdem nach keine Veranlasiu 
Zukunft nunmehr uns in Sicherheit zu wiegen und unsre 
als abgeschlossen zu betrachten. Nach wie vor heißt es: di»
auf! Die politischen Vorgänge in den letzten Monaten, a 
im Rahmen dieses Artikels einzugehen nicht der Platz ist, ve 
es zur Genüge. Deshalb, ihr Führer, seid mit allen Krasie ^ 
die Stärkung und den Ausbau unsrer Organisation

AlbertRosar,
techn. Gauführer des Gaues Volksstaat HE
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Franken. Am 80. Juni und 1. Juli findet in 
ein großer Republikanischer Tag statt. — Im Bereich des. i» 
aebiets wurden zwei neue Ortsgruppen gegründet, und s 
Reichenbach und Petzmannsberg.

Südbayern. An größern Veranstaltungen im Gau si, 
- ri » -i am 1-

________, g am 29. JIM unv KV
weihung eines Ebert-Denlmals in Ottobrunn am 
tember.

Ostsachsen. Die Ga u gen er a l v ersa m m! ung 
am 24. Juni in Dresden statt, während das Gautr 
auf den 17. Juni in Stolpen angesetzt ist.

Mittelschlesien. Das diesjährige Gautreffen 1°^ 
wuchtige republikanische Kundgebung werden. Es sinder 
Zeit vom 15. bis 17. Juni in Breslau statt.

Westliches Westfalen. Pfingsten war das Fest der Rep^ 
In Dortmund-Hörde fand die Einweihung 
Ebert-Denkmals statt. Die überaus große , M'' 
und der Geist der Massen ließen >das Fest zu einer " cyie" 
Demonstration werden. Als Vertreter der Behörden > 
Regierungspräsident König und Oberbürgermeister H » , j 
der Feier teil. Filmaufnahmen und die Rundfunkuberl 
ließen auch die Nichtteilnehmer am Feste teilhaben.

Bade». Der Tod des Kameraden Oskar Geck reiß 
schmerzliche Lücke in unsre Reihen. Sein Andenken unuv hp 
gessen bleiben. — Zu Pfingsten fand in Ziegelhaus ^ 
Heidelberg da- Gauschiehen statt, das einen E a 
Verlauf nahm und gule Resultate erzielen ließ. Weitere 
staltungen finden statt am 9. und 10. Juni mit der B a -Zu
weibe in Leimen und am 7. und 8. Juli mit dem 
treffen in Freiburg.


