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Second Ordinance About the Preliminary
Rules For Setting Flags. From 22 April 1933.

Zweite Verordnung über die vorläufige Regelung der Flaggenführung. Vom 22. April 1933.

To further implement my Decree Regarding the
Preliminary Rules for Setting Flags from 12
March 1933 (Law Gazette I p. 103) I am providing, pending final regulations, the following rules
about the National Colors:

Zur weiteren Ausführung meines Erlasses über
die vorläufige Regelung der Flaggenhissung vom
12. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 103) bestimme ich bis zur endgültigen Regelung der
Reichsfarben folgendes:

Section 1 (1): The standard of the President is a
gold-yellow rectangle with sides of equal length
and a black-white-red border, the eagle of the
empire within, hovering, looking towards the
pole. The black-white-red stripes are of equal
width, the black stripe lies outside. The ratio of
the border to the total height of the standard is 1
to 10.

§ 1 (1) Die Standarte des Reichspräsidenten ist
ein gleichseitiges, schwarz-weiß-rot gerändertes, goldgelbes Rechteck, darin der Reichsadler,
schwebend, nach der Stange gewendet. Die
schwarz-weiß-roten Streifen des Randes sind
gleich breit, der schwarze Streifen liegt außen.
Die Breite des Randes verhält sich zur Gesamthöhe der Standarte wie 1 zu 10.

(2) The Service Flag of the Empire consists of
three horizontal stripes equally wide, black on
top, white in the middle, red on the bottom;
within the white stripe, a little closer to the pole,
the eagle of the empire. The white stripe arches
over and under the eagle of the empire by about
one fifth respectively.

(2) Die Reichsdienstflagge besteht aus drei
gleich breiten Querstreifen, oben schwarz, in der
Mitte weiß, unten rot; im weißen Streifen, etwas
nach der Stange hin verschoben, der Reichsadler. Der weiße Streifen ist über und unter dem
Reichsadler bogenförmig um etwa ein Fünftel
verbreitert.
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Section 2 (1): All entities, agencies and officials
of the Empire, with the exception of the President, the Minister of Defense and those persons
eligible to fly the War Flag or the post flag of the
Empire, are using the service flag of the Empire.

§ 2 (1) Alle Stellen, Behörden und Beamten des
Reichs, ausgenommen der Reichspräsident, der
Reichswehrminister und die zur Führung der
Reichskriegsflagge oder Reichspostflagge Berechtigten, führen die Reichsdienstflagge.

(2) Official buildings of the Empire can either set (2) Reichsdienstgebäude können mit der
the black-white-red flag and the swastika flag or schwarz-weiß-roten Flagge und der Hakenthe service flag and the swastika flag.
kreuzflagge oder mit der Reichsdienstflagge und
der Hakenkreuzflagge beflaggt werden.
(3) Official vessels of the Empire on inland waters and on the sea are setting the service flag of
the Empire. If possible, they also set the swastika flag. [...]

(3) Die Dienstfahrzeuge des Reichs auf Binnengewässern und zur See führen die Reichsdienstflagge. Soweit dafür eine Möglichkeit besteht,
setzen sie außerdem die Hakenkreuzflagge. [...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick
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