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Plakat zur Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners in Frankfurt am Main am 11. und 12. August 

1928 © Bundesarchiv, Plak 002-021-023 / Hans Scheil 
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Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 1 

Nachdem die junge Weimarer Republik 1923 durch zahlreiche innen- und 

außenpolitische Krisen schwer erschüttert worden war, schlossen sich am 22. 

Februar 1924 in Magdeburg mehrere regionale prorepublikanische Schutz-

organisationen ehemaliger Weltkriegsteilnehmer zum „Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold, Bund deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner“ 

zusammen. Seine Mitglieder rekrutierten sich überwiegend aus Anhängern der 

SPD, der Zentrumspartei, der DDP sowie Gewerkschaftern. Ihr Ziel war es, 

die Weimarer Republik gegen Feinde aus den nationalsozialistischen, monar-

chistischen und kommunistischen Lagern zu verteidigen, die demokratische 

und republikanische Staatsgesinnung in der Bevölkerung zu festigen und für 

die Achtung der Verfassung einzutreten. Das Reichsbanner, das von Anfang 

an zugleich Veteranenverband und Republikschutzorganisation war, verstand 

sich als Hüter des republikanischen Erbes der 48er-Revolution, was es auch in 

der Wahl der Farben „Schwarz-Rot-Gold“ sichtbar zum Ausdruck brachte. 

Bereits sieben Monate nach seiner Gründung besaß das Reichsbanner eine 

Million Mitglieder. Bis 1926 stieg deren Zahl auf dreieinhalb Millionen an. 

Das Reichsbanner war damit der mitgliederstärkste Verband ehemaliger 

Frontsoldaten. Erster Vorsitzende war der preußische Landtagsabgeordnete 

Otto Hörsing, der 1931 von seinem Stellvertreter Karl Höltermann abgelöst 

wurde. Bei den Kommunal-, Landtags-, Reichstags- und Reichspräsidenten-

wahlen engagierte sich das Reichsbanner für die Kandidaten der SPD, des 

Zentrums und der DDP, die sich für die Weimarer Republik aussprachen. Das 

Reichsbanner sorgte für die Errichtung von Denkmälern für Matthias Erzber-

ger von der Zentrumspartei und Walter Rathenau von der DDP, die von rechts-

extremen Attentätern ermordet worden waren. Dem ersten demokratisch ge-

wählten Reichspräsidenten Friedrich Ebert von der SPD, der in seiner Amts-

zeit von Republikgegnern stark angefeindet worden war, versuchte es ein eh-

rendes Angedenken zu bewahren, indem es zahlreiche Denkmäler in Auftrag 

gab. Als Reichskanzler Heinrich Brüning aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit 

einen Freiwilligen Arbeitsdienst für arbeitslose Jugendliche vorschlug, unter-

stützte das Reichsbanner dieses Projekt, um der „demoralisierenden Wirkung 
 

1 Grundlage der Ausführungen zum Reichsbanner war die Webseite des Reichsbanners Scharz-Rot-Gold: https://reichs-

banner-geschichte.de/nc/reichsbanner-geschichte/themen, 22.5.2021 

https://reichs-banner-geschichte.de/nc/reichsbanner-geschichte/themen
https://reichs-banner-geschichte.de/nc/reichsbanner-geschichte/themen
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der Arbeitslosigkeit auf die Jugend“ 2 entgegenzuwirken. Das Reichsbanner 

vermittelte bis Ende 1932 10 000 Jugendliche in 114 Arbeitsprojekte. In den 

Jahren 1930 bis 1933 rückte der Kampf gegen den Nationalsozialismus in den 

Vordergrund. 1931 schloss sich das Reichsbanner mit dem Arbeiter-Turn-

und-Sportbund, dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und der 

SPD zur Eisernen Front gegen den erstarkenden Nationalsozialismus zusam-

men, der sich immer gewalttätiger gebärdete. In zahlreichen Veranstaltungen, 

Kundgebungen und Aufmärschen stellte sich das Reichsbanner dem braunen 

Terror entgegen. Bei Saal- und Straßenschlachten sowie Überfällen wurden 

zahlreiche Angehörige des Reichsbanners schwer verletzt, mehr als sechzig 

getötet. Im Februar 1933 konnten Reichsbanner und Eiserne Front ihre letzten 

großen Demonstrationen für die Demokratie durchführen. Nach der Reichs-

tagswahl vom 5. März 1933 wurden beide reichsweit verboten. Viele Mitglie-

der wurden als entschiedene Gegner des NS-Regimes verfolgt, deportiert und 

ermordet. 3 

Als es 1924 in Bad Kissingen zur Gründung eines Ortsvereins des „Reichs-

banners“ kam, hielt der Bankier und leidenschaftliche NS-Gegner Ludwig 

Löwenthal eine launige, nicht ganz ernst gemeinte Ansprache, in der er die 

Mitglieder des „Reichsbanners“ ironisch-satirisch auf die Schippe nahm. 

Wenn der Eindruck der Rede nicht täuscht, so bestand der Kissinger 

Ortsverein offenbar nur aus jüdischen Mitgliedern, da sich unter den von 

Ludwig Löwenthal angesprochenen Personen keine Nichtjuden befinden: 

„Nachdem mit mir und meinem Haxen / vorn an der Front ist nix zu maxen, / 

schlag ich Euch vor als Kommandant / den heldenhaften Markus Brand. / Nur 

eine Bitte erfüllet mir: / Macht mich zu dem Vereinskassier. / Ich will auch 

stets bemühet sein, / daß unsere Gelder gehen ein. / Bei mir gibts dabei keine 

Schiebung, / Ihr wißt, ich habe darin Übung / und hole, wenn es nötig, mir / 

zur Hilfe den Gerichtsvollzieh'r. / In zweiter Linie schreiten wir / zur Wahl 

vom großen Hauptquartier, / der Seelig wird auf jeden Fall / das koschere 

Vereinslokal. / Als Adjutant zur Seite steht / dem Markus, Kugelmann und 

Schwed, / Bretzfelder Nathan, Intendant, / der weiß vom Krieg her allerhand, 

/ wo er beschlagnahmt hat den Armen / die Wäschestücke ohn Erbarmen. / 
 

2 Zitiert nach ebd. 
3 Vgl. ebd. 
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Mit Mayer, Münz und Ehrenreich / ham wir drei tapfere Stabsarzt gleich, / die 

schreiben k. v. jeden Mann, / da kommt sogar der Jeidel dran. / Der Kauders, 

weil er Präsident, / gehört zu was Besserem ernennt. / Ich denk der beste 

Posten wär, / Oberlatrinenkontrolleur. / Der Leuthold und der Kugelmann / 

wern Proviantinspektor dann, / die sorgen, daß für unsre Leut / e prima Essen 

steht bereit, / wozu der brave Lazer Mann / e billigs Fleisch uns liefern kann. 

/ Wobei, daß das Fleisch auch gut, / Neustädter kontrollieren tut. / Der 

Heymann sorgt für die Unterkleider, / der Kissinger für die Oberkleider, / der 

Baumblatt kommt zur Bäckerei, / in die Kantine Issi Frey. / Der Neumann hat 

gedient beim Train, / muß unser Meldereiter sein. / Dem Hofmann Louis seine 

Buben, / die tun mer in die Stabsschreibstube, / der Alte kommt ja sowieso / 

in unser Spionage-Büro. / Für Stahlhelm und für Stacheldraht, / der Losmann 

Ben zu sorgen hat. / Der Stern wird nach Bedarf verliehen / für Taten, die 

besonders kühn. / Hausmann, Hamburger, tretet vor, / ihr zwei seid unser 

Autokorps. / Die Fliegerstaffel kriegt der Adler, / der Gutmann junior, der wird 

Radler, / der Holländer, Motorradfahrer, / nun wern die Pöstchen schon viel 

rarer. / Der Mayer macht uns die Matratzen, / Tachauer liefert uns die Mazzen, 

/ beim Wittekind und seinem Sohn / ist die Feldgendarmerie-Station. / Und 

Grünebaum, e feine Chose, / die wasserdichte Unterhose. / Kriegsstarke 

Socken holen mer / beim Engel und beim Kaufmann Scheer. / Gasoffizier hätt 

können sein, / der jüngst verstorbene Federlein. / Doch lasse mer den Posten 

fort, / er ist zu gefährlich, auf mei Wort. / Den Goldstein hätte mer auch 

gekauft, / doch der ist leider schon getauft, / der hätt vielleicht en langen Säbel, 

/ er war ja Kompaniefeldwebel. / Nun nimmt mer halt den Ehrlich Franz, / 

denn der ersetzt den Goldstein ganz. / Und was uns jetzt noch übrigbleibt, / so 

ungefähr k. v. sich schreibt, / Steinberger und den Herrn Rabbiner / sowie die 

übrigen Schlawiner, / die stelle mer soweit nicht vor, / die sind das Sanitäter-

Korps. / Vergessen hätt ich bald noch anen, / der kleine Liebmann trägt die 

Fahnen / und von uns allen macht zum Schluß / ein Photobild, der Julius. / 

Drum auf zum Kampf und hoch die Fahne, / es lebe unsre Reichsbanane.“ 4 

 

 
4 Josef Bötsch (Bad Kissingen): Ansprache Ludwig Löwenthals aus Anlass der Gründung des Kissinger Reichsbanners im 

Jahr 1924 
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Postkarte zum Republikanischen Tag in Leipzig im Juli 1926 © Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 

Bund aktiver Demokraten, Landesverband Hamburg e.V. 
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Wahlaufruf von 1924, eine der drei republikanischen Parteien SPD, Zentrum oder DDP zu wählen © 

Bundesarchiv, Plak 002-020-011 
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Verfassungsfeier am 11. August 1929: Rede Otto Hörsings vor dem Berliner Schloss © Bundesarchiv, 

Bild 102-08218 / CC-BY-SA 3.0 
 

 
 

Reichsbannertag in Magdeburg am 22. Februar 1925: Rede des SPD-Vorsitzenden Hermann Müller © 

Bundesarchiv, Bild 102-01087 / CC-BY-SA 3.0 
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Reichsbannertag in Magdeburg am 22. Februar 1925 © Bundesarchiv, Bild 102-01089/CC-BY-SA 3.0 
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Kundgebung des Reichsbanners im Berliner Lustgarten im März 1928 © Bundesarchiv, Bild 102-

05611 / CC-BY-SA 3.0 
 

 
 

Reichsbannergautag in Brandeburg/Havel, Mai 1928 © Bundesarchiv, Bild 102-05973/CC-BY-SA 3.0 
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Mitgliedsbuch des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold von Martin Anson (1909-2003) © Jüdisches 

Museum Berlin 2009/204/99 
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Zentrale Verfassungsfeier in Leipzig am 14. August 1927 © Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund 

aktiver Demokraten, Landesverband Hamburg e.V. 

 


