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Wie hätten die deutschen Karde« auSseven müssen?
Von Dr. H. Eckstei n.

deutsche Volk wird sich damit absurden müssen, datz 
ctrage seiner Farben noch auf Jahrzehnte hindurch einen 

des Streites abgeben wird. Es erscheint deshalb 
wt unzweckmäßig, sich einmal die Frage vorzulegen, wie 
un eigentlich die deutschen Farben hätten aussehen müssen, 
N" "wn die Geschichte des deutschen Volkes und die sonsti- 

Momente berücksichtigt, die bei der Wahl von Natiünal-
- wen und -flaggen maßgebend hätten sein können.

I.
. Zunächst muß einmal von der Tatsache ausgegangen 

erden, daß Nationalfarben und -flaggen erst seit recht 
rzer Zgff in der Geschichte bekannt sind. Was früher als 

oahne und Standarte des Heeres, was als Flagge der Schiffe 
geführt wurde, war, abgesehen von den verklungenen Zeiten 
r Rutschen Hansa, meist nicht FlaggedesStaates, 

uüern Flagge seines Herrschers. Sehr ost ent- 
Elt, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, sogar die Schiffs

dos^ ?>as Wappen des Herrscherhauses, ein Verfahren, 
s meistens für den Hauptzweck einer Schiffsflagge, die 
mlonalität kenntlich zu machen, sehr wenig brauchbar er- 

^Eint. Denn dieser Zweck konnte nur erfüllt werden von 
uggen, die wenige und sich klar voneinander absetzende 

Farben enthielten. Indessen wurden selbst bei denjenigen 
^uggen, die diese Bedingung erfüllten, meistens doch noch 

zum Teil Wohl noch bis auf die Kreuzzüge zurück- 
b ^erid, als Grundlage gewählt. So erscheint der gut sicht- 
g/E d Mische Danebrog — eine der ältesten Flaggen 
ö Erhaupt — in Form des weißen Kreuzes auf rotem Felde, 
-^schwedische Flagge als gelbes Kreuz auf blauem 
ae? aus farbigen gleichbreiten Streifen zusammen- 

^dte Flagge führte dagegen in vorbildlicher Weise nur 
Zubeck mit seinem Weißrot, das wohl sicherlich überhaupt 

E cisteste noch heute geführte europäische Flagge darstellt.
übrigen Europa hat es sehr lange gedauert, bis 

llggen, die aus mehreren gleichbreiten verschiedenfarbigen 
rüsten zusammengesetzt wurden, austamen. Erst im 

-- Jahrhundert entstand, zunächst als Hausflagge der 
sanier, dann als Flagge der holländischen Generalstaaten 
In "^ugeweißblaue, später rotweißblaue nieder- 

ische Flagge, die man auf Schiffsdarstellungen des 
Fa s^^^underts häufig zu sehen bekommt. Aber auch diese 

kwrtwn eben im wesentlichen als Schiffsflagge ver- 
h ?det, während die Verwendung von Nationalflaggen auch 
. der Landbevölkerung zur Ausschmückung von Gebäuden,
- Ausdruck von Festesfreude bei wichtigen nationalen Be- 
frühesten und Gedenktagen noch ganz und gar ungebräuch- 
s g^wbsen zu sein scheint. Hier schuf erst die F r a n z ö s i -

Revolution Wandel, die 1789 die Weiße Farbe der 
^rrbonen mit dem Blaurot der Pariser Stadtfarben zu 
s Er uichst wie bei den Holländern wagerechten, sondern 
er brecht stehenden blauweißroten Flagge ver- 

für die sich der Ausdruck „Trikolore" ein- 
y^.Erte, obwohl dieser doch eigentlich nichts weiter besagt, 
der 2 ^ei Farben kombiniert wurden, aber über die Art 
der "O^rnmenstellttng nichts andeutet. Die neue Fahne, für 
ej ""Verbreitung sich übrigens Ludwig XVI. selbst energisch 
Volk - ' tzwrde sehr bald das Symbol des französischen 

Es, seiner Bestrebungen und bald auch seiner Siege. In 
Cm- ""^en Jahren flatterte sie in fast allen Hauptstädten 
Unk"-» ' rri Madrid wie in Rom, in Wien wie in Berlin 
^Westlich in Moskau.

II.
Die Schaffung der Trikolore hat sehr bald Nachahmung 

gefunden. In den damals noch österreichischen Niederlanden 
flammte 1789 eine gegen Kaiser Joseph II. gerichtete Be
wegung auf, die man nach ihrem Mittelpunkt die „Bra
banter Revolution" nannte. Sie schuf alsbald als 
Symbol eine Trikolore, die sich aus den Färben des Wappens 
von Brabant — goldener Löwe auf schwarzem Felde mit 
roter Zunge — ergab, schwarzgelbrot, ebenfalls wie die fran
zösische parallel zum Flaggenmast verlaufend. Bei der Zu
sammenstellung dieser Farben dürfte das heraldische Prinzip 
berücksichtigt sein, nach dem Gold und Silber (Gelb und 
Weitz) als sogenannte Metallfarben stets zwischen 
den übrigen Farben stehen müssen, die sich selbst auch nicht 
berühren dürfen. Die belgische Trikolore verschwand 
nach wenigen Jahren, aber sie war nicht vergessen. Und als 
1880 sich der südliche Teil Hollands von diesem löste und das 
Königreich Belgien erstand, erinnerte man sich der alten 
Farben von 1789 und wählte sie zu Nationalfarben des neu 
und nunmehr definitiv erstandenen Staates.

Etwas Uehnliches spielte sich bald darauf jenseit der Alpen 
ab. Hier schuf 1805 Napoleons Befehl das Königreich 
Italien, das als Flagge nach Frankreichs Vorbild eine 
grünweihrot senkrecht gestreifte Trikolore erhielt. Auch sie 
verschwand schon 1815. Und auch sie wurde wieder hervor
geholt, als 1848 der König von Sardinien sie, um fein Haus
wappen (Savoyen) bereichert, annahm und sie 1861 zur 
Flagge des geeinigten Königreichs Italien machte.

III.
Wie stand es mit Deutschland? Es entspricht nur 

den natürlichen Verhältnissen, datz dieses in der Neuzeit zum 
„geographischen Begriff" gewordene Reich, das in Hunderte 
von Einzelgebieten zerfiel, keine Nationalflagge kannte. Nur 
sein Kaiser bzw. im Mittelalter der noch nicht zum Kaiser 
gekrönte König führte Wappen und Flaggen, und zwar nicht 
eine einzige, sondern vier Flaggen. Am bekanntesten als 
Wappen und als Flagge ist diejenige geworden, die, fast un
verändert, heute auf dem Präsidenteirpalais Hindenburgs 
weht, der schwarze einköpfige rechtsgewendete Adler auf golde
nem bzw. gelbem Felde.

An dieser Stelle mag auch erwähnt werden, daß die 
Wappenfarbe Gold sich automatisch in die Flaggenfarbe Gelb 
verwandelt. Die unklare Bezeichnung Gold in der Reichs- 
Verfassung ist ja auch durch die Ausführungsbestimmung 
vom 11. April 1921 geklärt, in der unter 1. gesagt wird: 
„Die Nationalflagge besteht aus drei gleichbreiten Quer
streifen, oben schwarz, in der Mitte rot, unten goldgel b.")

Die Adlerflagge des Kaisers wurde an einer roten 
Stange geführt oder hatte auch zeitweilig oberhalb der 
Flagge selbst noch einen kleinen roten „Schwenker", einen 
Zipfel, so daß also auch das Rot, wenn auch in nebensächlicher 
Weise, angedeutet war. Bei der Reichspräsidentenflagge 
Wurde daraus ein roter Rand. Der einköpfige Adler wurde 
im 14. und definitiv im 15. Jahrhundert doppelköpfig und 
erhielt später noch Zepter, Schwert und Reichsapfel, Krone 
und Heiligenschein als weitere Zutaten, schließlich im Brust
schild das Hauswappen des jeweiligen Kaisers. In dieser 
Form ist er nach Auflösung des alten Reiches das Wappen 
des Kaiserreichs Oesterreich geworden, und ist auch heute das 
Symbol der Republik Oesterreich, nachdem seine monarchi-

SchwZdkfchs Kolonien im Kaukasus
schmutzigen Tatarendörfer liegen hinter uns. Lebendig 

hüte,, y'Elder grüßen willkommen — gutgebaute Feldwege ver- 
schtvokÄ Fehlgehen. Langsam durchstreifen wir die Fluren der 
bej Bauern. Ein heimisches Gefühl durchdringt mich
in gutgepflegten Felder. Im Geiste befinde ich mich

Bergrücken ist erreicht. Mein Begleiter aus 
die mit der Hand talabwärts. Idyllisch liegt im Tale
Schatten ^"benkolonie Elisabethtal. Knorrige Bäume be- 
kiißt di "Glichen Bauernhäuschen — die lachende Sonne 
in blühenden Gärten. Stumm stehen wir am Hang, jeder 
E^achtu versunken. Ein Geschrei schreckt uns aus der Be- 
Unn/eit"?' sil ein Ziegenhirt und ein Wasserträger, welche 
Sinnt ihre Meinungen austauschen. Ein Streit be-
ÄZms' , Bim versuchen, den Jungen näherzukommen, aber der 
kH n r.^üer entfernt sich von seinem Rivalen mit den Worten: 

bei Gosch, du Lausbual"
kn,ps^ ziehen in Elisabethtal ein. Peinliche Sauberkeit 
Nutz flius. Die Dorfstraße zieht sich die blühenden Wiesen 
nie ist-, en entlang. Bald ist die Behausung des Bürger- 

erreicht. Wir ersteigen die knarrende Treppe. Der 
Netzte» jEsiSgruß ist derb, aber herzlich. Am runden Bauerntisch 
Nech;». ""r dlatz. Bürgermeister Oswald postiert den großen 

Tisch. Der schwäbische Kaukasierwein mundet 
HR- Den Abend verbringen wir im Kreise lustiger Bauern, 

orgenstimmung .... Silberner Tau hängt an den 
Bcysarn bis würzige Luft deS jungen Tages wirkt wie 
der ^w"isch« LesSnge ertönen aus den Häusern —
Die Giockenklang erinnert an die Heimat. Es ist 10 Uhr.
L he« n, bon den Kolonisten zur Verfügung gestellten Pferde 
flahx,, uff". Ein kurzes Frühstück, und wir scheiden von den 
*dte b,nsw"Ern.. Bürgermeister Oswald und einige Gemeinde

seiten uns.
-^stedlun' *Eiten der Anhöhe zu, vorbei an typischen Tataren- 
^bänen/sE^: vorüber an abgeholzten Wäldern. Ein ver- 
"bd endorf liegt vor uns. Die Behausungen
§uf dj in der Erde. Ich versuche, die interessanten Typen 
Vrvtesti»-, yotoplatte zu bekommen. Vergebens! Der Dorfoberste 
^Eiii -,?5 hält uns für Spione. Ich präsentiere ihm 
"dex Leiben aus Tiflis. — O Pech — keiner kann lesen 
^nd log, ern Wir kümmern uns vorerst wenig um die Tataren 
schein«- »- ""S das zweite Frühstück gut schmecken. Einstweilen 
"üso do-K 'n junger Tatar. Er verlangt mein Begleitschreiben. 
H Kj, A einer, der lesen kann —! Mit wenigen Worten klärt 

- «Mgrez, über den Meck mejner Sjeffe auf, Unsre Zage

ist sofort eine andre. Wir werden zum Essen eingeladen — 
danken aber dafür und nehmen herzlichen Abschied von unsern 
Kolonisten.

Wir wandern durch bergige, öde Gegend, der nahe der 
armenischen Grenze gelegenen Kolonie Ka t h ar i n e n f e l d zu. 
Es ist Abend — wir haben das stattliche Dorf erreicht. Scharen 
von Kindern spielen auf dem grünen Rasen — die ältere Jugend 
erfreut sich beim Turnen. Vereinzelte Männergruppen sind in 
anregender Unterhaltung. — Abendstimmung im wilden Kau
kasus —! Sonntag morgen . . . Das blaue Firmament breitet 
sich wie ein Riesenzelt über Katharinenfeld aus. Die Sperlinge 
pfeifen ihr Lied — das gackernde Hühnervolk sucht emsig nach 
Nahrung. Schmucks Schwabenmädel in ihren bunten Gewändern 
huschen durch die Gassen. Die Kolonisten rüsten sich zum 
Wiesenfest. Der Proviant wird mit Wagen befördert. Auf 
einer schattigen Wiese, unweit der Kolonie, fitzen die derben 
Bauern zusammen und vergessen die harte Arbeit des Werk
tags. Der Gesangverein singt deutsche Lieder — die Kolonisten 
erheben ihr Glas auf das Wohl meiner Heimat — auf meine 
glückliche Reise durch Persien.

Brave Menschen, wie treu seid ihr der Heimat trotz lang
jähriger russischer Staatsangehörigkeit geblieben!

___________ Heinz Schäfer.

Potttische Anekdoten
Den kleinen Journalisten Friedländer hatte die 

Muse der körperlichen Unzulänglichkeit mit übertriebener Leiden- 
schäft geküßt. Gebrechen sonder Zahl wucherten in ihm empor. 
Er war schauderhaft kurzsichtig und in kaum geringerm Matze 
schwerhörig.

Schauer der Verzweiflung umwallten ihn ob dieser Mängel. 
Denn sie erschwerten die Ausübung seines Berufs.

Als Parlamentsberichterstatter schob er eines Tages in den 
Reichstag, einer hochwichtigen Ausschußsitzung beizuwohnen.

Er schlurfte in den Saal, als ein Regierungsvertreter just 
seine penible Rede strömen ließ. Leise pirschte er nach vorn, ver
fehlte jedoch den Journalistentisch und pflanzte sich, die Regierungs
bank für das Domizil der Presse haltend, neben Minister 
Helfferich. Packte die Aktenmappe auf den Tisch, holte das 
Stenogramm aus der Versenkung, lutschte am Bleistift und ging 
der Pflicht eines gewissenhaften Berichterstatters nach.

Helfferich musterte schweigend den Knaben, den verklemmter 
Größenwahn in seine Nähe trieb und rückte spontan ab von dem 
komischen Kabinettstück.

Friedländer merkte nichts. Er war bis an den Guinmikragen 
in Ahnungslosigkeit getunkt. Die Journalistenbank bog sich im 
stillen, " 

schon Embleme demokratisiert wurden: statt der Kaiserkrone 
die Bürgerkrone, statt Zepter und Reichsapfel Hammer und 
Sichel.

Außer der Adlerflagge führte der deutsche König und 
Kaiser eine weitere Flagge, die aus einem Weißen Kreuz auf 
rotem Felde bestehende Georgsflagge, die vielleicht 
noch aus den Kreuzzügen stammt und auch zur Flagge Däne
marks und der Schweiz wurde. Mit umgekehrten Farben ist 
sie heute noch die Marineflagge Englands. Außerdem er
scheint sie z. B. im Wappen von Savoyen und von Wien. 
AIs weitere Flaggen, die nicht etwa das deutsche Volk, son
dern nur seinen Kaiser begleiteten und andeuteten, ist eine 
rotgelbe überliefert, und schließlich die nur aus einem 
schlichten roten Tuch bestehende „Blut- oder Lehens
fahne". Wenn demnach der Antrag in der deutschen 
Nationalversammlung von 1919, eine rote Flagge als 
Symbol der deutschen Republik zu bestimmen, durchgegan
gen wäre, so hätte man letzten Endes eine Flagge erhalten^ 
die früher der deutsche Kaiser geführt hat.

IV.
Es wurde schon ausgeführt, datz die Flagge alS 

S y m b o l d e r N a t i o n so richtig erstseitderFran- 
zösi scheu Revolution bekannt war und in der ganzen 
Welt einen entsprechenden Einflutz ausgeübt haben mutz. So 
ist es nicht verwunderlich, datz, als nach den Freiheits
kriegen das deutsche Nationalbewußtsein aufflammte und 
gerade in den Zeiten der Reaktion den Einheitsstaat er
strebte, dieser Wunsch nicht nur in Reden und Liedern, son
dern auch in dem Symbol der Flagge seinen Ausdruck 
suchte. In dieser Zeit erstanden die Farben Schwarz- 
Rot-Gold. Wie sie zustande kamen, darüber hat sich schon 
im vergangenen Jahrhundert, vor allem um 1848 herum, 
eine große Literatur entwickelt. In den letzten Jahren ist 
wichtiges Material von Gritzner, Veit Valentin 
und Zechlin beigebracht worden. Eine Zusammenstellung 
der ganzen Frage bringt der Düsseldorfer Archivdirektor 
Dr. Wentzcke in seinem im vorigen Fahr erschienenen 
Buche „Die deutschen Farben, ihre Entwicklung und Deutung 
sowie ihre Stellung in der deutschen Geschichte". Nach den 
Arbeiten dieser Männer kann man nun als historisch ge
sicherte Tatsache folgendes annehmen: Als 1813 der preußi
sche Major Lützow vom König Friedrich Wilhelm HI. die Er
laubnis zur Aufstellung eines Freikorps erhielt, das 
später durch Theodor Körner, sein berühmtestes Mit- 
glied, in dem Liede „Lützows wilde verwegene Jagd", jedem 
deutschen Schulkind bekanntgeworden ist, beseitigte Lützow 
die Sorge um die Beschaffung der Uniformen dadurch, datz 
er die Erlaubnis erbat und erhielt, die Zivtltvacht seiner 
Freiwilligen in Schwarz färben zu lassen, d. h. in die 
einzige Farbe, in die sich jeder Stoff ohne Schwierigkeiten 
umfärben ließ. Dieser banalen Tatsache also verdankt das 
Freikorps sein berühmt gewordenes düsteres Aussehen. Nur 
eine leichte Andeutung von Farbe kam dadurch herein, datz 
Kragen und Aermelaufschläge mit einem roten Vorstoh 
versehen und die in der preußischen Armee allgemein üblichen 
gelben Knöpfe gewählt wurden. Zum Freikorps gehörte 
als „wilde verwegene Jagd" im engsten Sinn eine Reiter
abteilung von 480 Mann, die mit Lanzen ausgerüstet waren 
und als Ulanen bezeichnet wurden, da in dieser Zeit nur 
diese Waffengattung Lanzen hatte. In den Lanzenfähnchen

Plötzlich durch ein Geräusch im Saale ging Friedländer ein 
Löffel vom Redestrom verloren.

Was tat er jetzt? Rückte hurtig dem Nachbar auf die Pell? 
und flüsterte durch die hohle Hand in HelfferichS Ohr:

„Was hat er eben gesagt, Herr Kolleg e?"
*

Als man dem neuen Reichspräsidenten — Hinden
burg — den E i d auf die Verfassung abnahm, war der Deutsch
nationale Schiele Innenminister.

Löbe, der Meister der Form, leitete den Akt in die Wege. 
Da kam Schiele aufgeregt in die Couloirs gespritzt, rannte 
fassungslos hin und her und war sichtlich aus dem Häuschen.

Kommt ein alter Diener auf ihn zu und fragt in Milde: 
„Warum so aufgeregt, Herr Minister?"

Schiele tremolierte heftig: „Da drinnen nimmt man unserm 
Reichspräsidenten den Eid auf die Verfassung ab!"

„Aber das mutz man doch," wagte der Diener einzuwenden.
„Natürlich mutz man das," gibt Schiele mit geschwollenem 

Kamm zurück. „Aber er ist imstande und hält ihn!"
*

Nachgerade sengerig roch es in Wien, zumal nicht unbe
kannt geblieben, datz die österreichische Armee fluchtartig den 
Krieg gewann.

In dieser rankünevollen Stunde strolchte ein Gassenjunge 
freudetrunken über den Graben und gab aus voller Brust das 
ziemlich offne Geheimnis kund: »Der Kaiser isaDepp — der 
Kaiser isa Depp!"

Ein Wachmann funkelte entsetzt herbei und machte der straf, 
lichen Offenbarung ein Ende

Nicht ohne leises Schlottern gestand der Knabe, den Kaiser 
von China gemeint zu haben. Das war dem Polizisten neu. 
„Js der a?" fragt er beklommen. —

*
In München, wo die Monarchisten mit der Republik 

spazicrengehen und die Juden an allem schuld sind, müssen 
die vor Patriotismus tollen Teutschen von Zeit zu Zeit ihre anti
semitischen Gefühle abreagieren. Sie rücken den Fremdstämmigcn 
ins .Haus und zeigen ihnen, was ein arischer Bizeps ist. Einiges 
Porzellan geht dabei regelmäßig in die Brüche. Zu Lion 
Feuchtwange r, dem Dichter, kam eines dräuenden Tages die 
Wirtin gelaufen, in deren möblierter Wohnung er hauste.

„Jesses Maria, Herr Feuchtwanger", flehte sie. „Können's 
net autz'n Eahnere Namensschild herunder tun? Bal die Padrio- 
ten komm'n und mit Eahna raufn, möchten v'leicht d:e guaten 
Dajj'n und Dellern leiden," —,
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führten die Reiter ihre „Regimentsfarben" in der 
Reihenfolge der Wichtigkeit, nämlich quergestreift oben 
Schwarz und unten Rot. Dieses Führen der Regiments- 
färben an Stelle der Staatsfarben war damals auch in der 
preußischen Armee allgemein üblich. Als jedoch für das 
Freikorps auch eine Fahne in denselben Farben beantragt 
wurde, versagte der König seine Genehmigung, allerdings 
mit dem Hinweis darauf, daß er auch andern, neu ausge
stellten Truppenteilen noch keine Fahne bewilligt habe. Die 
bereits privatim für das Freikorps angefertigte Fahne kam 
infolgedessen nicht zur Verwendung und ist verschollen. 
Jedenfalls muß mit der Tatsache gerechnet werden, daß die 
schwarzroten Lanzenfähnchen der Lützower allen Mitgliedern 
des Freikorps gegenüber die Regimentsfarben in auffällig, 
ster Weise verkörperten. Nach dem Kriege wurde Hauptfach- 
lich von ehemaligen Lützowern in Jena die deutsche 
Burschenschaft gegründet, die in ihrer Verfassung vom 
12. Juni 1815 als Grundfarben die der Lützower annahm, 
nämlich Schwarz-Rot. Dieser Vorgang war nicht ganz der- 
einzelt, denn das schon am 11. August 1813 in Göttingen 
gegründete Korps der Braunschweiger" entnahm 
das Schwarz-Blau seiner Farben der schwarzblaucn Uniform 
der braunschweigischen Infanterie, das diese noch bis in die 
90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts getragen hat, 
während die dritte Farbe, das Rot, wahrscheinlich vom 
Scharlachrot der englischen Schärpen stammt, die die nut 
den Resten ihrer Truppen nach England entkommenen 
braunschweigischen Offiziere übernommen hatten. Ebenso 
entnahmen die im gleichen Jahre in Göttingen gegründeten 
„Hannoveraner" ihre Farben aus der Uniform der 
ja hauptsächlich aus Hannoveranern zusammengesetzten eng- 
Irsch-deutschen Legion, während die „Pommer n" in Greifs- 
Wald und in Halle ihre Farben aus den Uniformen der von 
der Provinz Pommern ausgestellten Landsturmtrnppen ab
leiteten.

Bei den Lützowern war dieses Verfahren um so 
näher liegend, als sie wahrscheinlich ihre Felduniform als 
Studenten weitertrugen, genau so, wie wir dies auch nach 
dem Weltkrieg erlebt haben. Als nun für die neue Jenaer 
Burschenschaft 1816 eine Fahne geschaffen werden sollte, 
wurde auch diese aus den Farben Schwarz-Rot zusammen
gestellt, allerdings in der Weise, daß Schwarz auf beiden 
Seiten von Rot eingerahmt wurde. Außerdem zog sich über 
die Mitte der Fahne ein goldgestickter Eichen
kranz, und die Fahne selbst war mit goldenen Fransen 
eingefaßt. In entsprechender, vielfach geübter Weise waren 
auch die Brustbänder der Burschenschaft, die nur die Farben 
Schlvarz-Rot enthielten, mit Goldrändern eingefaßt. Die 
Burschenschafter selbst, die ein Symbol deutscher Einheit sein 
wollten, so wie es eigentlich auch schon die Lützower beab
sichtigten, kamen wohl erst nachträglich auf die Idee, die 
Lützower Farben unter Hinzufügung des Gold als dritter 
Wappenfarbe als Farben des deutschen Volkes anzusprechsn, 
und stützten sich dabei auf die Behauptung Robert Wessel- 
Hoefts, der erklärte, Schwarz-Rot-Gold seien die alten 
deutschen Reichsfarben. Nach dem oben Ausgeführten kann 
es keinem Zweifel unterliegen, daß Schwarzrotgold in Ge
stalt einer aus Streifen bestehenden Fahne niemals 
früher in Deutschland geführt worden ist, und wenn in einem 
am 6. April 1928 in der „Vossischen Zeitung" veröffentlichten 
Aufsatz Professor Ermann berichtet, daß 1760 bei Ge
legenheit der Aufstellung des Eichpfahls dieser mit roten, 
schwarzen und goldenen Bändern geschmückt sei, so spricht 
schon die abweichende Reihenfolge der Farben dagegen, daß 
das Ganze mehr als ein Zufall war; denn wenn Schwarz- 
Rot-Gold damals wirklich als Farben des Deutschen Reiches 
angesehen wurden, so hätte man sie sicherlich auch in dieser 
Reihenfolge bei der Beschreibung der Festlichkeit aufgesührt.

________________Das Reichsbanner____________

V.
Aber auch ohne wissenschaftliche Begründung wurde die 

neue Farbenzusammenstellung Schwarzrotgold von Jahr zu 
Jahr populärer, um 1848 einen Höhepunkt zu erreichen, 
dann aber, zwar nicht in Oesterreich, aber doch in dem neuen 
Deutschen Reiche, beinahe der Vergessenheit anheimzufallen, 
der sie erst wieder dnrch die Deutsche Nationalversammlung 
1919 entrissen wurde.

Legt man sich nun heute, nachdem mehr als ein Jahr- 
hundert vergangen ist, nochmals die Frage vor, die in der 
Ueberschrift gestellt wurde: „Wie hätten die deutschen Farben 
aussehen müssen?", so kommt man zu einer Antwort, die den 
Instinkt der Jenaer Burschenschaft als richtig erweist. Wollte 
man als Symbol für das ganze deutsche Volk eine Flagge 
wählen, so konnte man unmöglich ans die drei vergessenen 
mittelalterlichen Farben des deutschen Kaisers znrückgreifen, 
ebensowenig wie auf das iuzwischen österreichisch gewordene 
letzte kaiserliche Wappen. Es gab keinen deutschen Kaiser 
mehr und man wollte überhaupt keinen oder keinen mehr 
haben, der die Schwäche des Deutschen Reiches so stark 
dokumentierte, wie es der letzte deutsche Kaiser getan hatte, 
als er das Deutsche Reich auflöste. Wohl aber war es schon 
aus technischen und Sparsamkeitsgründen, nm der neuen 
Flagge eine möglichst schnelle und weite Verbreitung zu 
sichern, zweckmäßig, eine solche zu schaffen, die anS überall 
vorhandenen einfachen und klaren Farben sich zusammen
setzte. Weiter war cs durchaus gerechtfertigt, daß man 
diejenigen Farben wählte, die von allen Symbolen des deut
schen Kaiserreichs noch am bekanntesten waren und sich tat
sächlich aus dem Wappen bzw. der Adlerflagge ableitsn 
ließen, nämlich das Schwarz des Adlers, das Gold 
seines Grundes und schließlich das Rot seiner 
Zunge, des Schaftes und des „Schwenkers". 
Ucberdies kam ja auch Rot in den übrigen oben erwähnten 
drei kaiserlichen Flaggen vor. Bei der Zusammenstellung 
wäre es an und für sich richtig gewesen, entsprechend 
der Bedeutung der Farben die Folge Schwarzgoldrot zu 
wählen, ebenso wie dies ja auch heraldisch üblich tvar. Aber 
die wirkliche Entstehung aus dem Lützower Schwarzrot mit 
dem erst später hinzugefügten Gold führte zu einer andern 
Farbenfolge. Diese wäre auch um so zweckmäßiger erschienen, 
wenn die Gründer der Burschenschaft überhaupt etwas von 
der Brabanter Revolution und ihren Farben gehört 
haben sollten oder hätten ahnen können, daß diese 1830 
wiederum Nationalfarben eines europäischen Staates wer
den würden. Hätten sie es geahnt, so mußten sie erst recht 
— ohne Rücksicht auf heraldische Regeln — daraus einen 
Grund entnehmen, wenigstens durch eine Abändrung der 
Farbenfolge einer Verwechslung nach Möglichkeit vor
zubeugen. Dieser letztere Grund hätte wieder dazu führen 
können, die Möglichkeit der Verwechslung mit der senk
rechten Farbenzusammenstellung der belgischen Flagge 
durch die wagrechte der deutschen zu vermeiden. Doch 
erübrigte sich auch dieser Gesichtspunkt schon von selbst, da ja 
die Lanzenfähnchen der Lützower wagrecht gestreift waren 
und überhaupt in Deutschland fast ausschließlich wagrechte 
Farbenzusammenstellungen im 19. Jahrhundert vorkamen.

VI.
Fassen wir zusammen: Wenn die Männer, die nach den 

Freiheitskriegen die deutschen Farben schufen, die historischen 
und heraldischen Kenntnisse des Mittelalters mit denen der 
letzten Zeit vereinigt hätten und wenn sie außerdem noch 
einen Blick in die Zukunft hätten tun können, so hätte sich 
für sie und das deutsche Volk keine historisch und 
heraldisch begründetere Flagge ergeben können als die, 
die wir heute wieder vor uns sehen: die wagrecht gestreifte 
schwarzrotgoldene. — 

Geünhemden in Lttanen
Die Leutnants vegteven

Im „illegalen Parlament" Litauens, dem Kownoer 
Dffizierskasino, fand die feierliche Gründung des „Li
tauischen Fascistenbundes" statt. Sowohl der 
Staatspräsident Smetona als auch sein Minister Wol
de m a r a s waren bei diesem Akte zugegen und begrüßten 
mit begeisterten Worten diese „Erfüllung ihrer alten 
Träume". Wenige Tage später schon marschierten die 
schwerbewaffneten Kohorten der „Grünhemden" mit Römer
gruß und „Eja, eja, alala!" vor ihrem „Duce", dem 
35jährigen Generalstabschef Plechavicius, auf, und 
forderten in stürmischen Rufen: „Kampf allen Feinden 
Litauens: den Polen, Demokraten, Marxisten, Deutschen 
und Juden!"

Es wäre unsinnig, annehmen zu wollen, daß die Grün
dung des „Litauischen Fascistenbundes" sich auch sofort nach 
außen hin, in bezug auf das Verhältnis Litauens zu Polen, 
Rußland und Deutschland, auswirksn werde. Einziger 
Zweck dieser fascistischen Kohorten ist die Bildung einer 
schlagkräftigen, stets einsatzbereiten Miliz zum 
Schutze der Tautininkai-Diktatoren Smetona und Wol
de m a r a s gegen die sich von Tag zu Tag steigernde Unzu
friedenheit der breitesten Schichten des litauischen Volkes.

Nur durch völlige Ueberrumpelung der allzu vertrauens
seligen demokratischen Regierung war der Dezember
putsch des Jahres 1926 den Herren Plechavicius, Glo- 
wacki und Dankantas gelungen. Das Parlament, in dem 
die neue nationalistische Regierung nur über fünf von 85 
Mandaten verfügte, wurde durch dis 3 0 0 jnngen Leut- 
nants der Tautininkai-Partei (entspricht etwa unsern 
Nationalsozialisten) terrorisiert und dann nach Hause ge
schickt, ein krasses Gewaltregime einer numerisch ganz kleinen 
militärischen Clique aufgerichtet.

Man wird wohl nicht umhin können, den Behauptungen 
der litauischen demokratischen Emigration hohe Wahrschein- 
ftchkeit zuzubilligen, die dahin gehen, daß hinter Tmetona

und seinen Putschoffizieren Londons Foreign 
Office steht. Tatsache ist, daß die bedeutsame Handlung 
der 1926 gestürzten demokratischen Regierung der Abschluß 
des Vertrags mit Sowjetrnßland und die Vorbereitung der 
Angliederung Litauens an die Kleine Entente war. Tat. 
fache ist anderseits, daß enge Beziehungen der Ncmdstaaten 
zur Sowjet-Union und zur Kleinen Entente der Baldwinschen 
Politik höchst unerwünscht sind.

So vermuten sozialdemokratische Kreise Lettlands 
EngIandS Finger in den mißglückten Putschversuchen 
der Leutnants Olin und Jksche gegen die (parlamentarisch 
gestürzte) Linksregierung in Lettland, wie polnische Demo
kraten in Pilsudskis Mai-Staatsstreich das Werk Englands 
erblicken, das die französisch orientierte nationaldemokratische 
Regierung hinwegfegen mußte.

Unterstellen wir diese Hypothese als wahr, so stand Eng- 
land tatsächlich im Dezember 1927 am Ziele seiner Wünsche: 
In Finnland und Lettland waren die sozialdemo- 
kratischen Regierungen zum Rücktritt gezwungen worden, 
dieestnische Negierung machte schon seit Jahren Londons 
Politik, in Polen saß Pilsudski fester denn je im Sattel 
und Litauens Volk hielt Woldemaras nieder. Der 
stählerne Reifen um die Wcstgrenze der Sowjet-Union war 
geschmiedet.

Aber der stählerne Reisen hatte eine brüchige Stelle: 
Wilna! Fascistische Regierungen sind national über- 
empfindlich. Sie müssen es sein, basiert doch ihre mora
lische Hsrrschergewalt einzig und allein auf dem Anspruch: 
nur der Fascismns könne die Einheit, Freiheit und Größe 
der Nation verwirklichen. Gerade nun aber in der 
Wilnafrage eine Einigkeit zwischen ihren beiden Schütz
lingen Woldemaras und Pilsudski herbcizuführen, war die 
schwierige Aufgabe, vor die sich die englische Diplomatie ge
stellt sah. Selbstverständlich sollte Litauen, der schwächere 
Teil, nachgeben. Der Downing-Street war aber scheinbar 
nicht bekannt, daß sich ein großer Teil des Manischen Staats-
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gedankens aufbaut auf die Trauer Litauens um Wilna, 
die sich in allen Schichten des Landes einheitlich ansdrück 
und die alle Litauer, ohne Unterschied der ParteirichtMW- 
sind. Desto besser war sich Sowjetrußland dieser Tatsache 
bewußt. Mit Emphase erklärte es, daß es nie und nimmer 
eine offizielle Abtretung des Wilnagebiets an Polen an
erkennen werde und stärkte dadurch der zum Widerstam 
gegen Chamberlains Willen dnrch die Volksstimmuug angc' 
triebenen litauischen Fascistenregiernng das Rückgrat. 
Lichterloh flammte die litauisch-polnische Feindschaft wieder 
ans. Die Umklammerung Rußlands - durch die englisch 
orientierten Randstaaten schien endgültig zerbrochen, als r-- 
in letzter Stunde der Völkerbnndsdiplomatie gelang, den 
Frieden im Osten durch das Gentlemen-Agrement Wolde- 
maras-Pilsudski in Genf einstweilen zu sichern.'

Als Woldemaras von Genf über Berlin nach Kowrw 
zurückkchrte, war er sich über seine Niederlage völlig rM 
klaren. U Iles kann nationalistischen Diktatoren verziehe" 
werden, nur nicht die Preisgabe „völkischer Belange". 
den Elementen aber, die schon von jeher die Gegwr 
der Diktatur gewesen waren: den klerikalen „christ
lichen Demokraten", den bäuerlich-demokratischen Liaudim"- 
kai (Volkssozialisten), den Sozialdemokraten, den sozrw- 
revolutionären Maximalisten, den in Illegalität gedrängte" 
Kommunisten, gesellten sich nnn noch die durch den ollz" 
jungen Geueralstabschef Plechavicius verärgerten alte" 
Offiziere, die nationalistischen Studenten und — das war 
der schwerste Schlag — die Sch au listen, die ultra
nationalistischen Schützenverbände, deren Losung seit Jahre" 
schon „Wilna oder der Tod!" lautete und dis nun offen i" 
die antifascistische Front einschwenkten.

Die Konferenzen in Königsberg und Genf besiegeltes 
nur die außenpolitische Niederlage der fau
stischen Diktatoren Litauens. Mochte Woldemaras noch w 
energisch Zaleski entgegentretcn, er wußte im voraus: kein-' 
seiner Argumente würde verfangen! Im Kampfe nationa
listisch-antidemokratischer Regierungen gegeneinander wer
den nie Gründe de§ Rechts, werden nur Gründe der gepan
zerten Faust, der Macht, für den Politischen Erfolg aus
schlaggebend sein. Und die „stärkern Bataillone" hat die-- 
mal eben nicht das bürgerkriegsbereite, diktaturgeknebslw 
Litauen mit seinen 211 Millionen, sondern das 27-Millione"- 
Polen. Woldemaras kehrt als Geschlagener nach Kowna 
zurück. Wird die Diktatur der Nationalisten auch diese" 
Schlag überdauern? Woldemaras jedenfalls ist auf d". 
Schlimmste gefaßt. Deshalb die Schaffung der „Gr""' 
Hemden", deshalb ihre Bewaffnung, deshalb ihre 
Paraden! Ironie der Weltgeschichte: Fascisten schützen ihre" 
Diktator vor der Rache des nationalistisch berauschten Volke-- 

HanS Go d Win Grimm (KönigSberg)-

GermLsvotz svistt VolMk
Als der Stahlhelm von seiner Hamburger Tagung auS der 

Nation eine wichtigtuerische Stahlhelm-Botschaft verpav 
hatte, meinte die „N ationalliberale Korrespond e n s - 
das offizielle Organ der Deutschen Vollspartei, zu dieser Mchns 
tuerei ziemlich scharf' „Man soll nicht alle Jahre mit neue 
Losungen und Botschaften erscheinen." Wörtlich hieß es dann.

Wenn morgen die Bundesleitung des Stahlhelm» 
Plätze des ReichskabinettS einzunehmen hätte, dann WÜA>S 1 
genau wie alle Regierungen vorher der Tatsache Recbnu v 
tragen müssen, daß wir nun einmal den Weltkrieg V» 
loren haben und an seinen Folgen leiden. „

Wenn bisher die Losung galt: „Hinein in den Staa ' 
wenn demzufolge zahlreiche Stahlhelmleute Mitglieder " . 
Abgeordnete der großen bürgerlichen Parteien sind, so " 
ihnen nichts andres übrigüleiben, als dem Staate zu dfr" - 
ioieerist und an der mühsamen Aufbauarbeit teilzuneyrn> 
die ganz gewiß keiner glänzenden Parade gleichen kann. 
können uns deshalb keinen Parlamentarier denken, der,. 
Hamburger Worten folgend, eine nutzlose Politik o 
Demonstrationen an die Stelle der bisherigen R»" 
Politik setzen wollte. Der Dienst am Volke ist kein So 
tagsvergnügen. . .

Der „Stahlhelm" bezeichnete diese herbe Kritik al» „sch"^^ 
Verunglimpfung" und sprach von „erbarmungswürdig . 
Tiefstand der Gesinnung" des Artikelschreibers. Der „Dtahlye , 
war um so mehr erbost, als die „Nationalliberale Korrespond« 
in einem zweiten Artikel betont hatte, daß sich die Deutsche Vo 
Partei „niemand verschrieben" habe, „weder dem Reichsbanner 
dem Stahlhelm oder dem Jungdo".

Kaum begannen die Regierungsverhandlung» ' 
an denen auch die Deutsche Volkspartei beteiligt war, <"s " 
Stahlhelm schon mit einem bombastischen Ukas "" 
„Stahlhelm-Abgeordneten" herauSrückte, in dem eS y

1. Eine Zusammenarbeit ist abzu lehnen mit s» A,, 
sozialreaktionären Männern, die der vollberechtigten ElNgf ,,,, 
rung der Arbeiterschaft in den Volkskörper und in die 
ordnung widerstreben und die eine gesunde nationale Wirvw 
ablehnen, die auf der innigen Zusammenarbeit der produz' 
den Kräfte beruht, das heißt, einer ihrer nationalen 
Wortung bewußten deutschen Unternehmerschaft und einer y 
entwickelten deutschen Arbeiterschaft.

2. Eine Zusammenarbeit ist abzulebnen mit den 
reaktionären politischen Gruppen, die durch ihr utopisches -p, 
granim des Klassenkampfes und der Klass»" 
nationale die nach dem Frontbekenntnis de» ^tayw 
notwendige Volksgemeinschaft bewußt verhindern und
nur von den immer wieder von ihnen künstlich aufgewuq 
Klassengegensätzen im Volke leben. „

3. Eine Zusammenarbeit ist abzulehnen mit denjeE^
Gruppen, die ihr utopisches Bekenntnis zur P a z i f i st'' 
Internationale über die Selbstbehauptung eine» 
sehen Staates deutscher Menschen setzen. «-»ol-

Stahlhelmer oder Volksparteiler — das war jetzt für vr.
und die andern volksparteilichen Stahlhelmer die 
rappelten sich zur Zivilcourage auf und verbaten st^^zs-ig» 
die Bevormundung unter Berufung auf ihre verfassungsm o 
Freiheit und Selbständigkeit als Abgeordnete. . M

Diese Zurechtweisung hat die Stahlhelm-Leitung rftiv 
still eingesteckt. „Sie dächte nicht daran," behauptete I 
einem Schreiben an den Abgeordneten l)r- KuhlenkampN- 
Kameraden Abgeordneten in der freien Ausübung ihres "ca , 
zu verhindern, aber nehme für sich das Recht in Anspruw" ,, 
den politischen Vorgängen „Stellung zu nehmen". In z" 
wärtigen Zeitpunkt hielte sie für notwendig, vor einer hn'»" 
warnen, welche der Sozialdemokratie die Verantwortung aw i 
würde . . ."

Lacht da jemand? —


