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iungdsnner voran!
Die deutsche Republik ist mit einem großen Geschenk 

lür die Jugend ists Leben getreten. Sie brachte das 
Wahlrecht für alle Zwanzigjährigen von dem 
Gemsinderat des Dorfes hinauf bis zum Reichsparlament 
Und bis zur Wahl des Reichspräsidenten. Die sozialdemo
kratischen Volksbeauftragten verfügten ini November 1918 
das Jugendwahlrecht als Akt revolutionärer Gesetzgebung.

der Nationalversammlung zu Weimar sicherten die 
jetzigen Reichsbannerparteien — Sozialdemokratie, Zen
trum und Demokratische Partei — das Jugendwahlrecht 
durch die Reichsverfassung. Seitdem kann es nur durch 
eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag oder durch einen 
Gewaltstreich, sei es der Faschisten, sei es der Kommunisten, 
wieder beseitigt werden. Es steht auf den Fundamenten 
aller Grundrechte der deutschen Republik.

Rund fünfeinhalb Millionen deutscher Volksgenossen 
j'-nd durch die Republik zu vollberechtigten Staatsbürgern 
erhoben worden. Mehr als ein Achtel aller Wahlberechtig
ten. Die Jugendstimmen bedeuten 65 Abgeordnete des 
Deutschen Reichstags. Sie sind also eine große politische 
Diacht. Wir wissen es, und die Gegner der Republik wissen 
rs auch.

Kennen auch die Millionen Jungwähler 
ihre Bedeutung für den Staa t s w i l l e n, für 
die Staatsführüng, für den politischen 
Kurs des Reiches? Wir fürchten: Nein! Sie teilen 
diesen Mangel freilich mit Millionen älterer Wähler. 
Darum spricht er auch nicht für einen Raub am Jugend
wahlrecht, sondern nur für die Notwendigkeit politischer 
Schulung.

Was heißt das „politische Schulung"? 
Wollen wir aus euch, der republikanischen Jugend, Bücher
gelehrte machen? Kenner der Staatsrechtstheorien und 
Grübler über parlamentarische Probleme? So sehr wir 
auch großes Wissen als Grundlage für das Handeln poli
tischer Führer schätzen: es ist nur einer Minderheit von Be
fähigten und Bevorzugten zugänglich. Die Masse des Ar-
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beitsvolkes kann im täglichen Berufskampf und in der 
Sorge ums Brot nur allgemeine politische Er
kenntnisse sich vermitteln. Die aber genügen und wer
den bedeutend, wenn der Massenwille sie zu politischen 
Aktionen formt.

Ganz aufs Große hin gesehen, scheiden sich die Heere 
des politischen Streites immer inFreie und in Knechte; 
in Menschen mit Eigenwillen und in Kreaturen mit Lakaien
seelen; in Männer mit Selbstbestimmung und in ewige Re
kruten, die Befehle und nichts als Befehle erwarten; in 
Kämpfer mit freigewählten verantwortlichen Führern und 
in Heloten, deren geistige Armut und moralisches Elend 
nur Gehorsam kennt und daher nach den Kommandos eines 
Diktators ruft. Marschieren, aber nicht denken, Faust, aber 
nicht Hirn, Maul, aber nicht Herz: das ist das Wesen aller, 
deren eigne politische Minderwertigkeit sie nach 
einem Vormund für alle, nach einem Retter aus ihrer 
Schwachheit sich sehnen läßt.

Die Masse unsrer Gegner unter Schwarzweißrot und 
Hakenkreuz und Stahlhelm besteht aus solchen Naturen: 
verhinderten Kasernenhofaspiranten, Strebern nach Ge
freitenknöpfen und Unteroffizierstressen, dumpfen Seelen, 
die nicht entzündet werden durch die unsterbliche Flamme 
politischen Glaubens: gleiches Rcch1"für alle.

Diese kommandierten Kolonnen wissen nichts von einem 
freien Bürger im freien Staats. Sie glauben nicht an sich 
und nicht an die Masse des Arbeitsvolkes, zu dem sie ge
hören. Sie halten es für einen lächerlichen Traum, daß der 
geeinte und geschulte Wille des Volkes alle politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Vorrechte in Staat und Gesell
schaft beseitigen könnte. In ihrer Phantasie leben die bluti
gen Bilder kommender Freiheitsschlachten gegen irgend
welchen Erbfeind. Nicht einmal so viel haben sie aus der 
Geschichte gelernt, daß Siege nach außen erst recht zu einer 
Knechtung im Innern des Landes führen, wenn das Volk 
seine staatsbürgerliche Rechte nicht schätzt und nicht schützt.

Der Reichsbannermann kennt nur eine Freiheit nach 
innen und nach außen. Der Republikaner ist ein Freiheits
kämpfer, oder er hat nie den Gedanken des freien Volks
staates erfühlt und erfaßt. Er denkt an die innere und an 
die äußere Freiheit seiner Nation, wenn er sich zu seinem 
Staatsideal bekennt. Nicht eher werden wir unsern schwarz
rotgoldenen Fahnen ganz gerecht, bis die deutsche Republik 
die volle internationale Gleichberechtigung genießt, die sie 
keinem andern Staate verweigert. Indes auch nicht früher 
werden zu einer wahren Nation, zu einer Gemeinschaft 
von Volksgenossen, bis in unserm Reiche die redliche Arbeit 
über raffende Gewinner aus dem Fleiße andrer siegt.

Dieser politische Glaube und dieser poli- 
tische Wille einen das ganze Reichsbanner. 
Jeder, auch der jüngste Jungbannermann kann das be
greifen. Das ist kein Gegensatz zwischen alt und jung. 
Im Reichsbanner gibt es keine politischen Weltschmerzler, 
keine „zerbrochenen Jahrgänge". Das Schicksal hat uns in 
Krieg und in soziale Revolution und in harte Notzeiten 
hineingestellt. Wir müssen durch die Fluten hindurch. Am 
neuen, am andern llfer können wir wieder auf diejenigen 
hören, die ihre und unsre Seelen zergliedern. Im Strudel 
dieser Jahre haben wir einstweilen für sie keine Zeit. Tie 
Losung und die Freude des Jungbanners ist der Kampf. 
So soll es bleiben.

Alles, was das Jungbanner tut, gilt dem Ziele einer 
freien Republik: die politische Erziehung und das sportliche 
Training, der Marsch und die Musik, die Rede und das 
Lied. Jeder an seinem Platz im Jungbanner ist von gleichem 
Wert im Kampfe, wenn sein ganzes Wesen sich hochreißt bei 
dem Rufe: die Republik!

„Kamerade n!" Wir haben das Wort übernommen, 
durch das sich von Alters her die Soldaten eines Heeres 
verbunden fühlten. Das Kaiserreich hat das Wort miß
braucht, und die Paradehelden vor Hohenzollernprinzen miß
brauchen es noch jetzt. Kameraden? Die Monarchie hat den 
Begriff zerrissen und zerfetzt. Wir bestreiten nicht, daß Per-
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sönliche Kameradschaft zwischen Offizier und Mann in ver
einzelten Fällen möglich war. Von Staats wegen aber war 
allgemein und unüberbrückbar eine tiefe Kluft zwischen 
Führer und Truppe aufgerissen. Der Mann aus dem Ar
beitsvolk war im alten Heere für immer degradiert. Das 
ihm unzugängliche höhere Schulwissen, der Besitz, der Stand 
seines Vaters entschieden über seine militärische Stellung, 
nicht seine militärische Tüchtigkeit, seine Tapferkeit, seine 
Liebe zu Land und Volk. Der Adel, dreimal der Adel und 
schließlich auch einmal der Bürger „von Bildung und Besitz" 
wurden Offizier. Nie aber konnte der Proletarier auch nur 
Leutnant im alten Heere werden — das war eherner Grund
satz im kaiserlich-königlichen Staate.

Keiner der Stahlhelm-Obersten, keiner der national
sozialistischen abgedankten Generale hat früher je an dieser 
Aechtung der Arbeiterklasse, an dieser monar
chistischen Schändung körperlicher Arbeit Anstoß genommen. 
Sie fühlten sich von Geburt her als die Herren und sahen 
in den andern, in uns, ihre Knechte. Wir sollen ihnen nun 
allen glauben, sie hätten sich gewandelt? Wir sollen uns 
einreden lassen, die volksfremden und volksfeindlichen 
Prinzen seien nun unsre „Kameraden"? Wir denken nicht 
daran. Wir sind nicht einfältig genug dazu. Man hebe die 
Herren in den Sattel, und sie werden das Volk niederreiten, 
wie es in Jahrhunderten ihre Vorfahren geübt und getan 
haben.

Wir wollen nicht mit den gestürzten Götzen des Mili
tarismus zurück in das Reich der Untertaue n. Wir 
wollen'mit den Massen vorwärts in ein Land freien 
Staatsbürgertums, in ein Reich, das groß sein soll 
durch sein Arbeitsvolk und dessen geschlossenen politischen 
Willen nach innen und nach außen. Der alte Bismarck sah 
visionär dieses neue'Deutsche Reich als Republik, nachdem 
der letzte Hohenzollernkaiser in dem Gründer des Kaiser
reichs den Glauben an sein eignes Werk zerstört hatte.

Unser Marsch und unser Ziel müssen früher oder später 
zum entscheidenden Treffen mit denen führen, die von 
gleichem Bürgerrecht, von sozialer Republik und Volksstaat 
nichts wissen wollen.

Die Söhne der Freiheit und die Landsknechte der 
Herren von einst werden ihre Kräfte messen. Sie sind für 
immer unversöhnlich geschieden. Wer unterliegt, 
hat von dem Sieger nichts zu hoffen.

Wie dieser Kampf sein wird? Geistig oder „mit dem 
Rüstzeug der Barbaren"? Wir wollen das geistige Ringen, 
aber die andern predigen die Gewalt, und wir sind nicht 
gewillt, unsern Geist unter den Fäusten und Mordwaffen 
von Gewaltmenschen sanftmütig und widerstandslos aufzu
geben.

Zu friedlicher Entwicklung gewillt, aber 
in der Verteidigung heiliger Rechte zu 
allem bereit: so st ehe n wir zu unsern 
Gegnern!

In solcher Entschlossenheit zieht das Reichsbanner auf 
als Garde der Republik.

So marschiert das Jungbanner als Zukunft der Re
publik.

So schützen wir, Männer und Burschen, mit Leib und 
Leben unsre schwarzrotgoldenen Fahnen, in Freiheit und 
Liebe die d e u t s ch e R e p u'b l i k. —

s. 0. »pnrtit d«I Stittvon
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Vie krvkknung unsrer AsMons

„Neue Welt" war über dem Portal zu lesen, als an 
einem rauhen Wintertag Kameraden vom Bundesvorstand 
das geräumige Haus betraten. Aber die Schrift war ver
blaßt, das Haus lag still, im Garten und auf den weiten 
Flächen zwischen Haus und Wald geisterte grau und ge
spenstig wildes Gestrüpp aus dem Schnee, die Eisdecke eines 
verschilften Weihers knisterte leise. Das war ein verlassener 
Ueberrest einer alten Welt, hatte mit dem Neuen nichts zu 
tun und lag tot vor der Pforte der Zukunft.

Ihren Namen hatte die Gartenwirtschaft, ausgestattet 
mit weiten Grünflächen und zwei Sälen, vor einem Viertel- 
jahrhundert erhalten: „Neue Welt". Aus welchem Grunde 
dieser Name? Der Besitzer hatte sich offenbar bei der Taufe 
sehr wenig gedacht. Aber der Name soll bestehen bleiben, 
sagte der Bundesvorstand, und soll nun erst eine Bedeutung 
bekommen für das Anwesen. Das Haus, die Gärten, die 
Plätze werden neue Welt, hier soll die Zukunft sich 
entfalten, soll wachsen und stark werden im Menschen. Aus 
dem Chaos der wuchernden Büsche, der Sümpfe und Hügel 
eine Ordnung zu schaffen, das war just eine „naturgemäße" 
Reichsbanneraufgabe. Aehnlich wie in dieser „Neuen Welt" 
sah es auch im Frühjahr 1924 auf dem weiten Plane des 
politischen Lebens aus. Da war auch alles Wüste und Chaos. 
Verbrecher und Irrsinnige tobten umher und suchten auch 
das letzte zu zerschlagen, was an politischer und sozialer 
Bindung noch vorhanden war. In dieses Chaos Ordnung zu 
bringen, einer Entwicklung die Bahn freizumachen, die 
historisch notwendig geworden war, das war doch die be
wegende Idee, die alle aktiven und entschiedenen Republi
kaner im Reichsbanner zusammenführte.

Aber die Mission des Reichsbanners konnte damit noch 
nicht erfüllt sein, den republikanischen Parteien den freien 
Raum der Betätigung zu schaffen; es kann sich nicht damit 
begnügen, die Rolle des Verteidigers und Wächters zu spie-

Gruß zum Tag
UN sin- sie gekommen aus allen Gauen
unserer größeren Heimat 
gleich einem gewaltigen Strom,
-er einmünöet ins Meer -er verbrü-erung.
Stehen wir nun hier auf -em pfingsienen flcker, 
-er -en Sun- gebar,
un- heben üie Herzen auf, un- Musik 
un- Sas fliegen-e Leuchten -er Zahnen! 
vereint sin- alle in Glauben un- Not, 
un- -es Hellen fluges trotziges Sereit 
besiegelt -en Schwur unserer Hän-e. 
Kraft gibt -es Volkes seelische Vielfalt, 
un- wäl-er, GtäSte, -ampfen-e Zlureu, 
-arin wir wurzeln un- wachsen, immer-ar. 
Mr beweinen nicht -le verlorenen Götter 
-er Vergangenheit, 
un- keiner soll's l 
Groß-eutschlan-, heilige Republik, 
ein gefügtes Reich in Eintracht un- Freiheit 
sei -es Tages herrlicher Sturm, 
-er uns treibt nn- in uns jubelt! 
Immer isi es -er gläubigen Treue 
unerschöpflicher Huell, 
-ie uns reinigt un- eint 
un- wie eine helltönen-e Glocke isi, 
rufen- über -te -eutsche Er-e .. .

V. S. «vschilewski 

len, es muß selbst mit bauen, graben, schaffen auf dem Werk
platz der Geschichte. Alles Neue, auch die Republik, wird 
Leben und Wirklichkeit nur im Menschen und durch den 
Menschen. Gesetze, geschriebene Rechte und öffentliche Ein
richtungen sind Voraussetzungen, die Erfüllung ist der Mensch. 
In der Republik und für die Republik bauen heißt daher 
Menschen für den Staat des Volkes erziehen. Das wurde 
auf allen Konferenzen, auf allen großen Treffen des Reichs
banners ausgesprochen. Schon die erste Bundes-General
versammlung faßte den Beschluß, eine Stätte der Erziehung, 
eine Bundes- und Sportschule zu schaffen- Ein 
Haus und den freien Raum, die Schule und die Kampfbahn 
für den kameradschaftlichen Wettstreit der Jugend; einen 
Ort der Gemeinschaft und der Lebensfreude für jung und 
alt, das mußte das Ziel sein. Die Pflegestätte einer neuen 
Lebensauffassung, des starken Glaubens an die staats
politische Mission des deutschen Volkes, an die. Zukunft, die 
„Neue Welt" wurde daraus: Der Name wird nunmehr eine 
Bestimmung.

Im Frühjahr 1929 begann die Arbeit. Tausend Hände 
regten sich, Maschinen polterten und stampften über den 
weiten Plan, der über 150 000 Quadratmeter umfaßt, klang 
das stolze Lied der Arbeit. Im Juli 1929 wurde der Wirt
schafts- und Saalbetrieb eröffnet. Es war in den alten Räu
men Mar schnelle und geschmackvolle Arbeit geleistet worden, 
aber sie war verhältnismäßig leicht, denn die Gebäude waren 
noch in gutem Zustand. Die Betriebseinrichtungen wurden 
den neuen Bedürfnissen entsprechend umgestaltet, Saal und 
Gasträume bekamen neue Ausstattung und neuen Schmuck. 
Die Gärten, die unmittelbar an den alten Wirtschafts
gebäuden liegen, bekamen ein neues Gesicht. Die Eröffnung 
und der Einzug im Juli 1929 galt im Grunde nur der 
großen, renovierten Gartenwirtschaft. Hinter dem Häufe 
sahen die Magdeburger Kameraden, die in großem Zuge 
hinausmarschiert waren, wie die wüst gelegene „Neue Welt" 
vom Grund auf umgestürzt wurde. Schwere Lokomotiven, 
Förderzüge, ein elektrisch angetriebener Motor, der Tag und 
Nacht Wasser aus einer riesigen Grube pumpte, Arbeits
geräte und der Arbeitsplatz für Hunderte von Arbeitern, 
das war zu sehen. Eine Spundwand von 200 Meter Länge 
stemmte sich am Südrand der Grube, bildete einen Abschluß 
und ließ schon damals erkennen, welch gewaltiges Becken hier 
ausgehoben werden sollte. Es sollte das Schwimm- und 
Strandbad werden.

Den Sommer, den Herbst und den Winter hindurch 
wurde gebaut, gegraben, gefahren. Dann kam der 29. Mar, 
der Tag der Eröffnung; ein Sieg es tag für das 
Reichsbanner. Am Vormittag eine Feier im großen 
Festsaal. Vertreter der Behörden, der Presse, der republi
kanischen Parteien und befreundeter Organisationen. Ge
sangs- und Musikvorträge leiteten die Stunde ein. Kamerad 
OttoHörsing sprach von dem großen Werk, das ange
fangen wurde im Glauben an die innere Kraft einer großen 
Bewegung und vollendet wird in diesem Glauben. Der 
zweite Bauabschnitt ist zum Abschluß gebracht. Der Hau p t- 
kampfplatz mit einem Fußballfeld 70:105 Meter
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groß, und einer 400 Meter-Laufbahn, mit Zufchauerwällen, 
die 40 000 Menschen Piatz gewähren, ist geschaffen. Das 
Schwimmbad mit Sandstrand, 10 Meter hohem Sprung
turm und zwei langgestreckten Gebäuden, die Umkleide- und 
Kleiderräume enthalten. An der Nordseite, dem Biederitzer 
Busch -- ein Auwald mit schönem altem Baumbestand — im 
Rücken steht das neue Cafe, wundervoll in die Landschaft 
eingefügt. In der Nordwestecke ein Milchhäuschen.

Im dritten Bauabschnitt soll an der Westseite des Haupt
kampfplatzes eine massive Zuschauertribüne mit Räumen für 
Garderobe, Duschen, Lehrer, Aerzte usw. gebaut werden. Die 
Bundesschule wird aber das Kernstück werden. Eine 
I u g e ndherberge soll daneben entstehen. Sechs Tennis
plätze, ein Turnierplatz und eine Freilichtbühne sind noch 
geplant.

, Sonne lag über der „Neuen Welt", als nach der Schlüssel
übergabe durch den Schöpfer der Anlagen, Gartenarchitekt 
Kameraden Schuhmacher, an den Bundesvorsitzenden, 
die Gäste ins Freie traten. Es grünt an allen Wegen. Wie ein 
riesiger Smaragd lag der See im Lichte dieses Morgens. 
Weiß leuchtete der Sand am See, mit roter Farbe schmück
ten die Gebäude das wunderbare Bild. Das alles ist aus 
einem Sumpf entstanden!

Ueber den Wällen der großen Kampfbahn wehten 42 
Flaggen : die Geschenke der Gaue und befreundeten Organi
sationen. Die Farben und Wappen der deutschen Staaten 
spielten an hohen Masten im Winde. Einstmals Symbole 
der AbsM>"»"-i.,ng und Gegnerschaft, nunmehr in einem 
Kreise vereint, Schmuck für einen Platz der Jugend.

Es waren viele Wege zu gehen, um alles zu sehen, was 
Menschengeist erdacht, Menschenhand erschaffen. Ein Denk
mal republikanischer Tatkraft und Energie; ein Schmuckstück 
der alten Stadt Magdeburg und die schönste Sport
anlage Mitteldeutschlands. Neues Land, neue 
Welt, aus einer Wüstenei erstanden!

Am Nachmittag des 29. Mai kamen die Massen. Reichs
bannerleute, Sportler, Kinder, Frauen, Männer, über 20 000 
fvanderten und fuhren aus der Stadt hinaus zur „Neuen 
Welt". Um 15 Uhr verkündeten Lautsprecher den Beginn 
der Eröffnungsfeier. Im Anfang war die Jugend! Die 
Sportler marschierten auf und bildeten auf dem großen 
Kampfplatz die Schriftzeichen ihres Grußes: Frei Heil!

Das Reichsbanner  
Kamerad Hörsing, von den Tausenden stürmisch be
grüßt, trat als erster an das Mikrophon — die Reden sind 
nicht nur durch Lautsprecher auf dem weiten Gelände allen 
Festteilnehmern verständlich gemacht worden, sie sind durch 
den Rundfunk durch ganz Deutschland und darüber hinaus
gegangen — und sprach über diese „Neue Welt", wie sie ge
plant, wie sie geschaffen wurde, welchen Zwecken sie dienen 
soll. Nach ihm kam Karl Severin g, mit Jubel emp
fangen. Er wies auf die politische Mission hin, die das 
Reichsbanner noch zu erfüllen habe, und brachte die „Neue 
Welt" in Beziehung mit dem tiefsten menschlichen Sehnen, 
wie es in Goethes „Faust" dichterisch verklärten Ausdruck 
fand.

Ein Sumps zieht am Gebirge hin, 
verpestet alles schon Errungene; 
den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 
das letzte wär' das Höchsterrungene.

In diesem Stadion sei es erfüllt. Der faule Sumpf ist 
abgezogen, eine feste Kampfbahn ist errichtet. Das soll ein 
Symbol sein für die künftige Wirksamkeit des Reichsbanners. 
Alles was faul und sumpfig ist, weggearbeitet zu einem 
festen Hügel! Und auf einem festen Gelände unsre politischen 
Ziele zur Verwirklichung gebracht!

Kamerad Major a. D. Hauff gab seiner Freude Aus
druck über das stolze Gemeinschastswerk. Kamerad H. Meu
rer grüßte die Stätte geistiger und sittlicher Erziehung. 
Nach dem feierlichen Eröffnungsakt gab es sportliche Wett
kämpfe im Stadion und im Schwimmbad. Viele Tausende 
sahen zu, Tausende promenierten an den Ufern, über die 
Wälle und durch die Gärten. Kinder und Jugendliche spiel
ten am Strande, jagten im Wasser umher, das in der Sonne 
zu Lichtperlen versprühte. Ein Volksfest in all seiner 
Mannigfaltigkeit und Lust- „Ein solch Gewimmel" — hier 
ist es schon Wirklichkeit geworden.

Weit hinten heben sich die Schornsteine der Arbeit, des 
Kampfes um das notwendige Stück Brot. Die frohen Men- 
scheu müssen alle wieder zurückkehren in diese alte Welt, 
wenn der Alltag ruft. Aber hier auf diesem Stück Erde der 
Freude und der Zuversicht kann ein Teil der Kraft wachsen, 
dis das Alte umgestaltet und Neues erstehen läßt. In allen 
Städten, im ganzen Lande: die „Neue Welt". E. R. Müller.
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Vielerorts ist die Unsitte eingerissen, daß man „ganz unter 

sich" sein will, daß man sich nach Berufen, Religion oder Klassen 
voneinander absondert, auch wo das gar nicht angebracht ist. Das 
machen wir nicht mit! Allen Magdeburgern und Magde
burgerinnen, allen Volksgenossen und Volksgenossinnen soll die 
„Neue Welt" Wege zu Kraft und Schönheit bieten.

Wir sagen nicht nur, das Stadion „Neue Welt" sei 
der körperlichen Kultur des deutschen Volkes gewidmet, sondern 
wir handeln auch danach: Alle, alle mögen kommen! Wir 
wissen: allen wird es hier gut gefallen. Mögen recht viele immer 
mehr neue Kraft, neue Zuversicht und gesunde Freude finden 
Mögen hier Massen dem Sport — insbesondere dem Volkssport — 
gewonnen werden.

Alle Frauen und Männer, alle Vereinigungen, die diesem 
Gedanken dienen, mögen hier ihre Wirkungsstätte finden. Nicht 
zuletzt aber soll hier Deutschlands republikanische 
Jugend ihre Heimstätte finden.

Deutsche Jugend! In schweren Zeiten seid ihr aufgewachsen 
manche Freude blieb euch versagt. Habt Mut! Werdet keine 
Griesgrame und Pessimisten, zimmert euch euer Leben mit Ener
gie, macht euch selbst glücklich und froh. Glücklich und froh werdet 
ihr sein, wenn ihr mit Daseinsfreude, Lebenswillen 
und Kraftgefühl euer Leben anpackt, denn glücklich und froh 
wird, wer vorwärts schaut und vorwärts strebt: Kulturell, 
wirtschaftlich und politisch! Glücklich und froh wird, 
wer sozial und demokratisch zu fühlen, zu denken, zu handeln 
lernt, euch selbst und euren Mitmenschen zum Danke. Glücklich 
und froh wird, wer sich immer bemüht, erster unter Gleich
berechtigten zu werden!

Jungkameraden! Deutsche Jugend! Ueber diesem Stadion 
weht die schwarzrotgoldene Flagge der deutschen Republik. Sie 
schützt euch! Unter ihr habt ihr Recht, Freiheit, Bildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bekommen, die ihr nie zuvor hattet. 
Zeigt euch ihrer würdig, schützt eure Flagge, eure Verfassung, eure 
Republik! Werdet gesund und stark, klug und zielbewußt! Werde! 
verantwortungsbewußte Staatsbürger! Strebt danach, überall im 
Volke Helfer und Führer zu werden! Das Stadion „Neue Welt" 
möge sich zur friedlichen Kampf st ätte der friedlieben
den deutschen^ Jugend entwickeln. Schutzsportler des Reichs
banners, ihr Sportler alle: Uebt euch hier, jeder in seinem Sinne, 
jeder in seiner Art! Lustig flattern von 42 Riesenmasten die 
Flaggen des Reiches und der deutschen Länder. Mögen sich dar
unter friedliche sportliche Wettkämpfe mit Kämpfern aus allen 
deutschen Gauen abspielen. Mögen aber auch recht oft die Flaggen 
fremder Staaten am Mast aufgezogen werden, wenn ausländische 
Mannschaften hier unsre Gäste sind, denn auch hier wollen wir 
der Völkerverständigung dienen. Wer auch immer hier auf den 
Sportplätzen um den Lorbeer des Siegers ringen mag, immer soll 
Eintracht herrschen. Jene Eintracht, von der wir wünschen und 
hoffen, daß sie endlich im politischen Leben Deutschlands einkehrt. 
Der Kulturschande der politischen Raufhändelei 
und des politischen Mordes muß endlich ein Ende 
gemacht werden. So wie der Sportsmann mit dem Gegner 
fair kämpft, ihn achtet, so muß endlich auch vornehmer Sportgeist 
in die Politik einziehen. Politik darf nur ein nobler Kampf der 
Geister sein, darf niemals in körperlichen oder gar bewaffneten 
Kampf ausarten. So soll in diesem Stadion in vornehmstem 
Sportgeist eine tüchtige, zukunftsfrohe Generation heranwachsen 
und den Weg zum vornehmen Kampfe des Geistes finden, dessen 
wir so dringend bedürfen. So werden wir heute unser Stadion 
weihen! Weihen dem Lebenswillen, der Daseinsfreuüe und dem 
Kraftgefühl des deutschen Volkes. Heute und immerdar sei dieses 
Werk, das wir stolz unser Werk und Eigentum nennen, 
eine Stätte für geistige und körperliche Kultur, dem deut
schen Volke gewidmet! Mit Optimismus wurde das Werk 
begonnen, mit frischer Tatkraft durchgeführt. Tatkraft und Opti
mismus sollen.uns auch in Zukunft beseelen, dann werden wir 
bessere Zeiten, politisch und wirtschaftlich, erringen. Dieser Wünsch 
klinge aus in unser aller Ruf: Unser Volk, unser Vaterland, die 
deutsche Republik, sie leben hoch! —

Architekt Schumacher überreichte dem Bundesvorsitzenden 
einen goldnen Schlüssel, eine symbolische Handlung die die Ueber- 
gabe des Stadions an seine Besitzer, an das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold darstellte.

Der Feierlichkeit im Saale, die von Musik- und Gesangs
darbietungen abgeschlossen wurde, schloß sich eine Führung 
durch das gesamte Gelände an. Architekt Schumacher gab dabei 
Erläuterungen und Erklärungen. Er fand auch bei den Besuchern 
lehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung für das Geleistete. —

Am HsekmMss
Der Weihcakt-

Gegen 3 Uhr nachmittags verkündeten die Lautsprecher aus 
dem gesamten weiten Gelände den Beginn der Feierlichkeiten in 
der großen Kampfbahn. Die vielen Tausende, die sich in den An
lagen ergangen hatten, die erfreut das Geschaffene besichtigten, 
konzentrierten sich mehr und mehr in dem weiten Rund des Sport
platzes. Auf einer provisorischen Tribüne, die dort errichtet war, 
wo später die große Zuschauerterrasse stehen soll, hatten sich der 
Bundesvorstand urü> zahlreiche Ehrengäste eingefunden.

Und dann verkündeten die Lautsprecher den Beginn Les 
Festes. Die Sportler und Sportlerinnen marschierten in die 
Kampfbahn und bildeten mit ihren Leibern auf dem grünen 
Rasen die Worte Frei Heil! Die Musik intonierte einen 
Marsch.

Dann trat, von lebhaftem Beifall begrüßt,

Kamerad Otto Hörsing
vor das Mikrophon, das die Reden nicht nur lautvefftärkt über 
den Platz trug, sondern auf dem Deutschlandsender übermittelte, 
so daß ganz Deutschland durch den Rundfunk an der Feier teil
nehmen konnte. Otto Hörsing führte aus: Bereits bei der ersten 
Bundesgeneralversammluny in Magdeburg verdichtete sich die 
Auffassung, eine Bundes- und Sportschule zu schaffen, zu einem 
festen Beschluß. Leider mußten wir — durch die politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse gezwungen — mehr als 3 Jahre un
tätig sein. Unsere Bundesgeneralvevsammlung in Hannover 
legte uns die Verpflichtung auf, den Magdeburger Beschluß so bald 
als möglich durchzuführen. Vor nunmehr Jahren gingen wir 
ans Werk. Im Juli des vergangenen Jahres konnten wir den 
ersten Teil der Anlagen, den Wirtschafts- und Saalbetrieb er» 
öffnen. Ich habe in meiner damaligen Eröffnungsrede dargelegt, 
daß wir in der zweiten Bauperiode die Sportbahn sowie das 
Schwimm- und Badebassin mit den Nvbenanlagen fertigstellen 
wollen; im dritten Bauabschnitt sollen bann alle Uebungsplätze, die 
Tribüne der Sportbahn und als Krönung des Ganzen die Bundes
schule selbst erbaut werben.

Der zweite Bauabschnitt ist vollendet. Und wenn auch nicht 
alles restlos fertig geworden ist, in der Hauptsache steht es. 
Namens des Bundesvorstandes danke ich allen, die hier mit Hirn 
und Hand geschaffen haben. Dank auch allen, die uns bei dem 
Werk unterstützten.

Unter dem schwarzrotgoldenen Banner sollen sich hier alle 
wohl fühlen, Körper und Geist durch Sport und Spiel stärken. 
Die ganze Anlage steht unter dem Schutz unsrer Kameraden, 
Gäste und Sportler, die die Anlagen behüten und schützen werden, 
als ob sie Eigentum jedes einzelnen sind. Und nun wollen wir 
das Werk weihen und seiner Bestimmung übergeben. Ich glaube, 
es gibt keinen Berufeneren hierzu, als unsern Freund und Kame
raden, den Reichs- und Staatsminister a. D. Dr. Karl Se
verin g, den ich nun das Wort zu ergreifen bitte.
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zumindest überreden muß, gilt auch für Körperpflege und Leibes
übungen.

Und d a s ist es, warum wir dieses neue Stadion nicht ein
fach mit Kampfbahnen, Schwimmbassins und dergleichen aus
statteten, sondern diese lockende und werbende große Einheit von 
Wald und Wiese, Strand und Promenaden, See und Bad, Sport
plätzen und Parks, Cafö und Restaurant schufen. Art und Schön
heit dieser Anlage sollen eben die Menschen zum Natuvgsnutz an
regen, sie ermuntern, ihnen Laune machen, sie überreden, den 
Körper in Licht und Luft, in. Wasser und Sand, im Stadion-oder 
im Walde zu trainieren.

alte ...   
die Führer aller nach Magdeburg fahrenden Formationen, ihre 
Kameraden noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen.

Die Redaktion des „Reichsbanners", 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

Am VormMss
Am Vormittag des Himmelfahrtstags hatten sich im großen 

«aale der „Neuen Welt" etwa 400EhrengästedesReichs- 
vanners versammelt: Pressevertreter aus ganz Deutschland, 
-Vertreter sämtlicher städtischen und staatlichen Behörden, Dele- 
Berte der Arbeitersportvsreine, des Bundesvorstandes des Arbeiter- 
4mrn- und Sportbundes, der im Reichsausschuß für Leibes- 
Übungen zusammengeschlossenen Sportvereine, der Sozialdemo, 
»ratlschen Partei, der Demokraten und des Zentrums, der Wagde- 
urger Gewerkschaften, der sozialistischen Arbeiterjugend Und der 

demokratischen und der Zentrumsjugend, Mitglieder der Gau
borstände und des Bundes republikanischer Motorradfahrer.

Die Reichsbannerkapelle Sudenburg und der 
Chor des Stadttheaters eröffneten die Veranstaltung mit 
gesanglichen und musikalischen Darbietungen.

Dann sprach zu den Versammelten

Kamerad Hörsing.
- Im Herbst 1928 beschloß die Bundes-Generalversammlung 

"sn Hannover die Errichtung einer Bundes- und Schutzsport
schule. Sofort gingen wir ans Werk. Im Frühjahr 1929 be
gannen wir mit der Arbeit. Heute steht das Werk im wesentlichen 
bollendet da! Herr Architekt Kamerad Vollrat Schumacher 
hat die Gesamtanläge entworfen und zweckmäßig und energisch 
ourchgeführt. Ihm gebührt dafür unser Dank und unsre An
erkennung. Auch all denen, deren Hirn oder Hand dabei mit- 
bsirkte, sei dankend nicht minder gedacht.

Was wurde geleistet? Ein Gelände von mehr als 
130 Oüg Quadratmeter Größe wurde nicht nur urbar, sondern 
auch nutzbar gemacht. Ein kleiner flacher Teich wurde monatelang 
Wit zwei elektrischen Pumpen, die je 20 000 Liter Wasser pro 
Aiingte abpumpten, trocken gehalten. Fast 100 000 Kubikmeter 
Kies wurden mit Feldbahnen herausgeschafft, und so wurde aus dem 
Kirben Teich ein herrlicher klarer See von 30 000 Quadrat
meter Fläche geschaffen. Grün wie ein Gebirgssee liegt er jetzt 
oa, bereit für Schwimmer und Nichtschwimmer. Golden erstreckt 
och am See ein 200 Meter langer und 60 Meter breiter herr
licher Sandstrand. Bequeme Auskleideräume für Massenbesuch 
Wad geschaffen. Breite Promenadenwege führen überall entlang. 
Mehr als 2000 Pappeln umsäumen See, Sportplätze und Wege. 
Arn Strande liegt das große neuerrichtete alkoholfreie Restaurant, 
orn Biederitzer Busch eine mustergültige Milchkuranstalt. Die 
Hauptkampfbahn für Leibesübungen aller Art ist fast voll
endet. Der Sport kann beginnen. Stolz kann das Reichsbanner 
vuf all das, als sein Werk und Eigentum, blicken. Noch fehlt zwar 
we letzte Hand an der Fertigstellung der Uebungsplätze, des Frei
lichttheaters, des Tanzringes. Noch fehlt der Bau der Tribüne und 
der Sportschule als Krönung des Ganzen. Das aber alles in 
dinem Jahre zu schaffen, überstieg unsre Finanzkraft, war auch 
mchnisch unmöglich. Der grüne See am goldenen Strand und 
we Hauptkampfbahn bilden die Kernstücke der Anlage. Was im 
Einzelnen geschaffen ist, will ich nicht beschreiben. Sie selbst werden 
la alles sehen. Art und Größe dieser Anlage wurden durch den 
Wunsch bestimmt, dem Volkssport in weiterm und höherm 
«inne zu dienen, als dies im allgemeinen geschieht. Zwar gibt 
ds viele, die meinen, es gäbe im Volke schon Sport genug. Nichts 
dber ist falscher als das! Was wir im Sport zuviel haben, ist 
^ur der Rekordsport, der einzelne Sportsleute zu Berühmt
heiten, zu verwöhnten Lieblingen der Zuschauer und - Wetten 
wacht, während ihre Vcreinskameraden im Schatten bleiben. 
Dieser Sportartistenkult fördert nicht den Sport, sondern ist eine 
ss'ffahe für den echten Volkssport; denn es gibt viele, die dem 
Sportplatz fernbleiben, weil sie sich zu Höchstleistungen nicht be- 
iohigt fühlen, aber nicht als Sportler mindern Ranges angesehen 
werden möchten. Woran es aber immer noch mangelt, was noch 
wel größere Massen erfassen mutz, das ist echterVolks- 
'Vort im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich: 

von jung und alt beiderlei Geschlechts an sichtbarer 
Körperkraft, Gewandtheit und Gesundheit." Die Einsicht 
Urscht zwar überall, daß das schön und nützlich sei, am Ent- 

l u ß indessen, selbst mitzumachen, fehlt es zumeist. Die alte 
Wahrheit, daß man die Menschen zum Guten erst zwingen oder

pkkirslirrrllreiden
»km Nssüedurser SunÄettrekken

Wie wir bereits in der letzten Nummer bekanntgaben, ver
anstalten wir zu Pfingsten ein neues Preisausschreiben. 
Wir prämiieren die besten der uns bis zum Sonnabend, 
dem 14. Iuni, unter Kennwort „Preisausschreiben" etnge- 
schickten Arbeiten sselbstaufgenommene Photos vom Magdeburger 
Bundestag, selbstgefertigte Zeichnungen, selbstverfaßte Nieder
schriften von Bnndestagseindrücken, -erlebnifsen, -gedankt», 
selbstgeformte Gedichte) mit folgenden Preisen:

Oesterreich. Ein Photowerk von Hielscher. In Leinen 
gbd. — Gestiftet vom Bundesvorstand, mit Widmung des Kame
raden Hörsing.

Antlitz der Zeit. 6V Bilder deutscher Menschen. Von 
Sander. In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Braunschweig.

Die deutschen Farben. Bon Beit Valentin and Otfried 
Nenbecker. Mit 12 farbigen Tafeln. In Leinen gbd. Gestiftet vom 
Gau O e st l i ch e 8 Westfalen.

Bismarck, Geschichte eines Kämpfers. Bon Emil Lud
wig. In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Westliches West
falen.

D i e W e l t i st s ch ö n ! Ein Photowerk von Nenger-Petzsch. 
In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Mecklenburg-Lübeck.

1 schwarzrotgoldnc Fahne, 3X1,20 Meter, komplett. 
Gestiftet vom Gau Chemnitz.

Das große Kommando Scharnhorsts. Bon 
Valeriu Marcu. In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Hessen- 
Kassel.

Friedrich Ebert, Kämpfe und Ziele. In Leinen gbd. 
Gestiftet vom Gau Wü rttemberg.

Die deutsche Revolution 1848/49. Bon Wilhelm 
Blos. In Halbleinen gbd. Gestiftet vom Gau Franken.

Deutsche Einheit — deutsche Freiheit. Ge- 
denkbuch der Rcichsregierung zum 10. BerfassungStag. In Halb
leinen gbd. Gestiftet vom Gau Pommern.

Geschichte des deutschen Volkes <Bom Ausgang 
des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart). Bon Fritz Wuessing. 
In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Ostsachsen.

Im W e st e n nichts Neues. Von Erich M. Remarque. 
In Leinen gbd. Gestiftet vom Gau Obere Nhcinprovinz.

Vorher und hernach. Roman von Fritz Herrmann. 
Mit eigenhändiger Widmung des Verfassers. Gestiftet vom Gau 
Mi t t e l s ch l c s i e n lBreslau).

Wilhelm II. Von Emil Ludwig. In Leinen gbd. Gestiftet 
Gau Mc cklenburg-Lübeck.
Wir hoffen, daß sich recht viele Kameraden — junge wie 

— an dem Preisausschreiben beteiligen werden und bitten
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Reichsminister a. D. Karl Severing
tritt vor das Mikrophon, vom rauschenden Beifall der zehntausend 
Zuhörer umbraust. Er beginnt:

Kameraden vom Reichsbanner, verehrte Festgenossen! Der 
Einladung des Bundesvorstandes des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold habe ich gern Folge geleistet, einmal, um die alten 
Kameraden wieder begrüßen zu können, dann aber, um meine 
Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, daß ein Stück meiner 
Bestrebungen, die ich ernstlich verfolgt habe, durch die kühne 
Initiative des Reichsbanners einen Teil Verwirklichung erfahren 
hat. Als ich im vergangenen Jahr im Namen der Reichsregierung 
den Arbeiter-Sport- und Turntag begrüßen durfte, da Habe ich es 
für meine Pflicht gehalten, den deutschen Turnern und Sportlern 
in der Stadt der Meistersinger zu sagen, nicht die ganze Kraft, 
nicht das ganze Streben darauf zu richten. Meisterspringer und 
Meisterringer heranzubilden, sondern den ganzen neuen harmo
nischen Menschen. Das ist zu einem Teil durch das Reichsbanner 
mit dieser Kampfbahn verwirklicht worden. Wir haben heute früh 
beim ersten Festakt erfahren, wie es das Reichsbanner verstanden 
hat. Musik und Gesang mit turnerischen und sportlichen Veran
staltungen zu verbinden, und eine Fläche der großen Kampfbahn 
ist ja bestimmt, um eine Freilichtbühne für die nächste Zeit auf
zunehmen So treibt das Reichsbanner Schwärz-Rot-Gold nicht 
Konkurrenz den bestehenden Sportvereinen gegenüber, sondern 
verwirklicht das Bestreben, das Ideal der Republik, den neuen 
harmonischen Menschen heranzuziehen.

Das Reichsbanner ist mit den andern sogenannten Wehr
der b ä n d e n in der letzten Zeit wieder Gegenstand heftiger Er
örterungen geworden. Es ist das Wort gesprochen worden, daß 

alle Wehrverbände sich überlebt
hätten, daß es an der Zeit sei, eine innere Abrüstung vor- 
zunehmen. Ich brauche kaum zu versichern, daß schaden Gedanken, 
der in diesen Anpreisungen liegt, durchaus begrüße. Denn ich 
war von vornherein der Meinung, daß der Schutz des Staates, 
der staatlichen Einrichtungen und der Schutz der Sicherheit der 
einzelnen Staatsbürger Aufgabe der Organe des 
Staates sei. Aber die Organisationen, die zuerst ins Leben 
getreten waren, nicht um den Staat und seine Einrichtungen zu 
schützen, sondern um den Staat und die demokratischen Einrich
tungen der Verfassung anzugreifsn, und im gewaltigen Ansturm 
zu beseitigen, haben nie daran gedacht, sich aufzulösen. Jeder 
Versuch der demokratisch-republikanischen Regierungen, eins Ab
rüstung dieser Organisationen vorzunehmen, ist auf den här
testen Widerstand gestoßen. Solange diese Organisationen, 
die nicht mit den Mitteln der Verfassung, sondern mit Akten der 
Gewalt ihre politischen Ziele zum Schaden Deutschlands durch
zusetzen bestrebt sind, solange sie sich nicht bereit erklären, abzu
rüsten oder vollends von der politischen Bildfläche zu verschwinden, 
ss lange hat das Reichsbanner keinen Anlaß, auch nur ein 
Jota seiner bisherigen politischen Betätigung aufzugeben. Ich 
wiederhole ein Wort des heutigen Reichsinnenministers Wirth, 
das er vor einigen Jahren gesprochen hat:

„Wir bleiben da!"
Wir bleiben so lange da, als es neben dem Schutze der Verfassung 
durch Militär und Polizei notwendig ist, der deutschen Öffentlich
keit den Beweis dafür zu bringen, daß die deutsche Republik nicht 
ohne Republikaner lebt.

Aber der heutige Festtag zeigt ja auch schon, daß wir in 
einer Umstellung zum Friedensstand begriffen sind, daß wir schon 
eine Art Abrüstung betreiben. Denn auf dem Stadion „Neue 
Welt" werden ja keine Fabriken errichtet, in denen man Schlag
ringe und Gasrohre, Spiralen und Revolver anfertigt. Nicht mit 
diesem Rüstzeug der Barbaren will das Reichsbanner seine Ziele 
in der Öffentlichkeit bekunden, nein, ohne jede Waffe wollen wir 
der deutschen Öffentlichkeit zeigen, daß wir in der Lage und 
gewillt sind, jeden Schutz, den die deutsche Republik von uns ver
langt, zu gewährleisten. In der Solidarität unsrer Mit
glieder, im Zusammenschluß und der Disziplin aller Reichs
bannerkameraden liegt die Garantie, daß wir über alle siegen 
werden, die glauben, mit den Mitteln eines politischen Rowdy 
tums ihre Ziele zur Anerkennung zu bringen. In der „Neuen 
Welt" den neuen Menschen zu erziehen, der, geistig und körperlich 
frisch, in der Lage ist, am Wiederaufbau Deutschlands mitzu
arbeiten, das soll das Gelöbnis des heutigen Tages sein.

Die Zeiten sind ernst. Politisch und wirtschaftlich stehl 
Deutschland gerade heute im Zeichen unerfreulicher Erscheinungen

Eine Wirtschaftskrise, so schwer und so anhaltend, 
wie sie noch zu keiner Zeit in Deutschland in Erscheinung trat, 
drückt auch unsre Kameraden vom Reichsbanner und lähmt auch 
die Aktivität unsrer Organisation. In diesem Augenblick an die 
Errichtung eines solchen Riesenwerks zu gehen, wie es das 
Stadion „Neue Welt" darstellt, ist aber auch wiederum ein Zeichen, 
daß wir uns trotz aller Not nicht unterkriegen lassen wollen, daß 
wir trotz aller Not an uns selbst und an die Zukunft 
Deutschlands glauben. Wir können dieses Ziel nur er
reichen, wir können unsern Glauben nur zum Erfolg verhelfen, 
wenn wir dieselbe Einigkeit, die dieses Werk geschaffen, dieselbe 
Solidarität und dieselbe Ueberparteilichke i t, und dies 
betone ich mit Nachdruck, auch in Zukunft wahren werden. Uns 
eint das Bekenntnis zur Republik, und innerhalb dieses stolzen 
und großen Bekenntnisses lassen wir jeden nach seiner Fasson 
politisch selig werden. Wer mit der Treue zum republikanischen 
Gedanken zu unZ steht, ist uns willkommen, ganz gleich, in welcher 
Partei er seine politische Interessenvertretung erblickt.

Ein stolzer Bau, der noch nicht ganz fertig ist, der einen Teil 
meiner Bestrebungen erfüllt hat, der aber in der Art seiner Ent
stehung ein Stückchen faustischen Sehnens erfüllt:

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 
verpestet alles schon Errungene; 
den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 
das letzte wär' das Höchsterrungene.

Das war das Urteil des abgeklärten Faust' über das höchste 
Ideal seines Lebens. Hier in diesem Stadion ist's erfüllt. Der 
faule Sumpf ist abgezogen, eine feste Kampfbahn ist errichtet. 
Das soll uns Symbol sein für die künftige Wirksamkeit des 
Reichsbanners. Alles was faul und sumpfig ist, weggearbeitet zu 
einem festen Hügel! Und auf einem festen Gelände unsre politischen 
Ziele zur Verwirklichung gebracht! Die deutsche Republik, das 
deutsche Volk: Frei Heil!

Brausend erscholl der dreifache Ruf über den Platz. Tosender 
Beifall dankte Severing für seine Ausführungen.

Dann sprach

Kamerad Major a. D. Hauff.
Im Auftrag des Vorstandes der Deutschen Demokra

tischen Partes überbrachte er die Grüße und aufrichtigen 
Wünsche für die Entwicklung des Reichsbannerstadions. Volk und 
Staat gemeinsam wenden sich der Heranwachsenden Nation mit 
besonderer Intensität zu. Hierbei hat das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gobd kraftvoll mitgearbeitet. Stolz kann die Männer er
füllen, die in nie rastender Arbeit das schufen, was wir heute 
mit Staunen bewundern. Befriedigung kann uns all« erfüllen 
über das Gelingen eines so großen Gemeinschaftswerkes. „Hier 
bin ich Mensch, hier darf ich's sein", das Goethewort paßt so recht 
als Geleitwort für die menschenbildende Arbeit, der dies <Äadion 
gewidmet ist. Stärkung der Volksgesundheit, Willensbildung, För
derung des Gemeinschaftssinnes und stärkerströmendes Lebens- 
gsfübl soll uns als Ziel unsres praktischen Dienstes am Volke hier 
auf diesem grünen Rasen Vorschweben. Wir wollen gelangen zu

______________ Das Reichsbanner_______________  
einer neuen Lebensgestaltung, zur Förderung eines neuen Men
schentypus der innerlichen und äußerlichen Freiheit. Menschen
formung soll uns Hauptziel sein, gleichgeorünet der Geistesbildung, 
nicht aber untergeordnet wie ehedem. Möge das Stadion ein Kul
turzentrum werden mit Neuen Impulsen für das aufstrebende Ge
schlecht, möge es hervortreten lassen, den Rhythmus einer neuen 
Zeit. In unserm Sehnen nach Ausgleich in sozialer, wirtschaft
licher und politischer Richtung erkennen wir die Symbolik unsres 
Reichspaniers, das von Schwarz und Gold umrahmte Rot. Die 
erfolgreiche Arbeit zur Ertüchtigung der mit ihren Blickey nach 
vorwärts, und nicht nach rückwärts, gerichteten Jugend bringe, uns 
die Erfüllung des Vermächtnisses des alten Turnvaters Jahns im 
Zeichen der auch von ihm damals, so heiß ersehnten Demokratie: 
Unser Banner entrollt, es triumphiere Schwarzrotgold.

An Stelle des amErscheinen verhindert gewesenen preußischen 
Wohlfahrtsminister sprach

Kamerad H. M eurer.
Er überbrachte den Gruß der Kameraden aus der Zen- 

t r u m Sparkes und beglückwünschte das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold zu dem Werke, das es hier geschaffen Hat Der deutschen 
Jugend ist eine prachtvolle Anlage gewidmet. Hier soll die Jugend 
der Republik unter sachkundiger Leitung die Voraussetzungen 
schaffen, die zur Erfüllung der ihrer harrenden politischen Aufgaben 
notwendig sind.

Den Körper zu stählen und zu stärken, vor allem aber die 
geistiyesittliche Bildung zu fördern, diesen Zwecken diene oas 
Stadion und die noch zu errichtende Bundesschule. Die Demokratie 
bedarf wissender und wollender Staatsbürger. Das Wissen um 
den Staat, seinen Zweck und seine Aufgaben zu vertiefen, den 
Willen zur Erhaltung und zur Fortentwicklung des Volksstaates zu 
festigen, ist unser aller Pflicht. Groß und schwer sind die ge
stellten Aufgaben, hoch aber und erstrebenswert ist das Ziel. Daß 
es erreicht werde, zum Wohle der deutschen Republik, dazu ein 
herzliches Glückauf!

Und dann trat
Reichsminister a. D. Severing

noch einmal hervor. Er übergab das Stadion den Reichsbanner
kameraden und insbesondere dem Magdeburger Reichsbanner, das 
es unter seinen Schutz nehmen und bewahren möge zum Wohle 
der Organisation .und der Jugend, die sich auf ihm tummeln 
wird. —

Auf dem Rasen und im Wasser.
Als dre Reden verklungen waren, begannen die Kämpfe, 

zuerst ein Handballspiel zwischen der Städteinann- 
schäftder Arbeitersportler Magdeburgs gegen die 
Städte Mannschaft des Reichsbanners Berlin, 
das mit 14 :1 zugunsten der Arbeitersportler beendet wurde. In 
der Pause des Handballspiels führten Kinder einige Sing- 
s p i e l e auf. Nach dem Handballspiel traten drei Männer- und 
drei Jugendmannschaften zur Schutzsport-Stafette an. 
Folgende Resultate wurden erzielt: Männer: 1. Eintracht Süd 
3.46,2 Min., 2. Sudenburg 4.27 Min. — Jugend: 1. Abteilung 
Anger I 4.10,8 Min., 2. Altstadt 4.11 Min.

Die Ergebnisse der S ch w i m m w e t t k ä m p f e der Ar- 
beiiersportler waren folgende:

6mal 50-Meter-Freistilstafette: 1. Fermersleben 3.08,4 Min., 
2. Altstadt 3.20 Min. 100-Meter-Brustschwimmen, Jugendsportler:
1. Dehof (Fermersleben) 1.28,2 Min., 2. Kettig (Altstadt) 1.33 Min. 
4inal-100-Meter-Lagenstafette: l. Fermersleben 5.29,2 Minuten,
2. Altstadt 5.35 Min. 100-Meter-Brustschwimmen, Frauen: 1. Blank 
1.43,6 Min., 2. Klimnikat 1.49,4 Min.

Wasserballspiel: Auswahlmannschaft Rot gegen Weitz 1:2. 
Auswahlmannschaft Jugend Rot gegen Weitz 0 :1,

Schließlich wurde im Stadion noch ein Fußballspiel 
zwischen den Mannschaften der Kreise Sachsen-Anhalt- 
Braunschweig und Thüringen des Arbeiter-Turn- und 
Sportbundes ausgetragen, das mit dem Siege der Thüringer 
(2 : 0) endete. — 

ver „ksll" NskkLbsnner iislls
Am 16. Mai d. I. hatte die Ortsgruppe Halle eine ihrer üb

lichen Mitgliederversammlungen abgehalten, in der nach einem 
Referat des Gauvorstandsmitgliedes, des Abgeordneten Moeller, 
über das Thema „Wie stellt sich das Reichsbanner zur jetzigen 
politischen Lage?" folgende Entschließung angenommen wurde:

„Das Referat des Landtagsabgeordneten Kameraden Alex 
Moeller, über „Wie stellt sich das Reichsbanner zur heutigen 
politischen Lage?" findet die volle Billigung der Ortsgruppe 
Halle des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Wir fordern oom 
Bundesvorstand eine eindeutige Erklärung darüber, ob er ge
willt ist, den energischsten Kampf gegen die republikfeindliche Re
gierung Brüning und alle in republikanischen Parteien vorhan
denen Bestrebungen, die den Bestand der Republik gefährden, 
aufzunehmen. Diese Kreise gehören nicht in das Reichsbanner. 
Falls diese Erklärung nicht erfolgt, sieht sich die Ortsgruppe 
Halle gezwungen, ihre Umwandlung in eine republikanische 
schutzwehr unter Anlehnung an die Sozialdemokratische Partei 
oorzunehmen."

Dis Annahme erfolgte gegen sechs Stimmen und sieben Ent
haltungen bei einer Anwesenheit von insgesamt nur etwa 80 Per
sonen, von denen nicht feststeht, ob sie sämtlich dem Reichsbanner 
angehörten, von denen aber sicher ist, daß viele dem Reichsbanner 
noch nicht lange angehören.

Die zu. derartigen Beschlüssen vollständig unzuständige, über
stürzt einberufene und daher nur von einem g a n z g e ringen 
Teil der Haller Mitgliedschaft besuchte Versammlung hätte also 
dem Bundesvorstand zugemutet, die Satzungen zu verletzen, die 
Ueberparteilichkeit des Bundes aufzugeben und gedroht, und zwar 
ebenfalls unter Androhung einer neuen Satzungswidrigkeit: pariert 
der Bundesvorstand nicht, dann wandeln wir uns um zu einer 
republikanischen Schutzwehr, unter Anlehnung an die Sozialdemo
kratische Partei.

Von dieser Entschließung verständigte der damalige Orts- 
vereinsvorstand nicht etwa, wie es sich gehörte, den Bund, sondern 
das Vorstandsmitglied Klehmich brachte, wie sich nachträglich 
herausstellte, im Anschluß an die Versammlung noch in der Nacht 
die Nachricht zu Wolffs Telegraphenbüro. So erfuhr der Bundes
vorstand zuerst durch die Zeitung, was in Halle geschehen war. 
Der Bundesvorstand enthob sofort den Landtagsabgeordneten Ka
meraden Moeller seines Amtes als Gauvorstandsmitglied und 
teilte dies am 22. Mai. d. I. dem Gauvorstand in Halle mit. Der 
Ortsverein Halle hatte es aber eilig, weiterzukommen! Schon zum 
28. Mai berief er wieder eine „außerordentliche Mitgliederversamm
lung" ein. 1. Referent Reichstagsabgeordneter .Seydewitz 
(Zwickau), Thema „Welche Aufgaben hat eine republikanische 
Schutzorganisation?" 2. Referent: Abgeordneter Moeller, 
Thema „Warum hat man mich aus dem Gauvorstand entfernt — 
warum will man mich aus dem Reichsbanner ausschließen?".

Dem Bundesvorstand sandte man keine Einladung und keine 
Nachricht. Der Bundesvorstand entsandte trotzdem nach Halle, mit 
allen erforderlichen Vollmachten versehen, die Kameraden Reichs
tagsabgeordneten Stelling (der gleichzeitig im Namen des Vor
standes der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erschien) und 
den Bundesschatzmeister Kameraden Crohn (Magdeburg).

Von Anfang an verlief die ganz unzureichend vorbereitete 
Versammlung undiszipliniert und stürmisch. Niemals hatte der 
Vorsitzende sie richtig in der Hand. Als nach Eröffnung der Ver
sammlung und Verkündung der Tagesordnung mehrere Kame
raden sich zur Geschäftsordnung zum Worte meldeten, weigerte sich 
der Vorsitzende R i ckel, das Wort zu geben. Dafür -nU' er alsl'ald 
dem Referenten MaxSeydewitz das Wort, der gar nicht Mit
glied des Reichsbanners ist. An den Anfang seine gen
stellte er. den Satz: „Die faschistische Gefahr ist so stark, daß in 
der deutschen Republik alle dazu verfügbaren Kräfte gegen den 
Faschismus mobilisiert werden müssen" Im allgemeinen iprack 
er weiter über die wirtschaftliche Lage, ohne zunöcwt sein Fbema 
zu berühren. Als er sich schließlich seines Themas erinnerte, sagte 
er dem Sinne nach: „Die Bundesgenossen der fa
schistischen Bewegung seien diejenigen, welche 
die Massen von den wahren Schuldigen an der 
wirtschaftlichen Not ablenken wollten. Dasseien 
die Vertreter des kapitalistischen Systems, re
präsentiert du r ch d i eReg i e r u n g Brünin g. Brüning 
habe mit dem Paragraphen 48 gedroht. Die verfassungsmäßigen 
Grundlagen zu seiner Anwendung seien nicht vorhanden gewesen. 
Folglich würde Brüning faschistisch gehandelt haben, wenn er den 
Paragraphen 48 angewendet hätte („hätte!" echote ironisch die Ver
sammlung). Wenn Brüning antirepublikanischen Faschismus 
dieser Art treiben würde („würde!" echoten die Zuhörer), hätte 
das Reichsbanner sich offiziell gegen Brüning wenden müssen 
(„hätte — wenn!" rief lachend fast der ganze Saal). In diesem 
Augenblick rief der Vorsitzende Nickel dem Referenten zu: ,Ab
kürzen, Abkürzen! Zum Schlüsse kommen!" So kam Seydewitz 
schnell zum Schluß, nachdem er zunächst festgestelli hatte, daß die 
Spannungen im Reichsbanner sich erst ergeben hätten, nachdem 
leider die große Koalition im Reiche verschwunden sei. Alle zur 
Verteidigung der Republik vorhandenen Kräfte müßten gemeinsam 
die Wacht halten.

Nach Seydewitz begann Moeller sein Referat, das sich 
selbstverständlich nur im Sinne seiner frühern, den übcwarteilichen 
Zusammenhalt schädigenden Ausführungen bewegte. Er meinte

schließlich: man habe Halle mißverstanden. Die Entschlie
ßung sei unglücklich abgefatzt und aufgefatzt worden. Der 
Schlußsatz insbesondere sei keineswegs dahin auszulegen, daß eine 
sozialdemokratische Sonderorganisation gegründet werden solle. Er, 
Moeller, und der Ortsvereinsvorstand seien zum „Einlenken" 
bereit. Aber zunächst müsse der Bundesvorstand sich entschuldigen.

Nun erhielt Kamerad Crohn das Wort und erklärte: 
Seydewitz sei nicht der Mann, der das Recht habe, im Reichs
banner darüber zu sprechen, welche Aufgaben wir hätten. Seyde
witz hätte uns ablehnend, ja feindlich stets gegenübergestanden, 
er sei nicht unser Mitglied. Der Vorstand des Ortsvereins Halls 
habe mit dem Arrangement dieser Rede abermals gegen die 
Satzungen verstoßen. Ueber interne Dinge im Reichsbanner in 
einer Mitgliederversammlung könne nicht gesprochen werden, 
solange Nichtmitglieder anwesend seien. Er ersucht zunächst, das 
Referat Seydewitz abzuschließen und dann erst über die interne 
Angelegenheit der Haller Entschließung in geschlossener Mitglieder
versammlung zu sprechen. Das lehnte der Vorstand ab.

Zunächst kam Kamerad Stelling als Vertreter des 
Bundesvorstandes zum Wovt und verlas schließlich den Beschluß 
des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei, der die Ange
legenheit Halle definitiv erledigt und auch für die Zukunft jeden 
anderweitigen Versuch, das Reichsbanner von seiner überpartei
lichen Linie abgübringen oder gar sozialdemokratische Schutz
organisationen bzw, an die SPD. angelehnte Einrichtungen solcher 
Art zu bilden, unmöglich machen wird. Wir verweisen hierzu auf 
die Mitteilungen des Bundesvorstandes in der gleichen Nummer.

„Der Vorstand der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands mißbilligt die Versuche, 
das Reichsbanner von seiner bisherigen über
parteilichen Linie abzubringen. Bestrebungen, 
rein sozial: st ische Schutzorganisationen oder an 
die SPD. angelehnte Einrichtungen ähnlicher 
Art zu bilden, lehnt der Parteivorstand mit aller 
Entschiedenheit ab."

Crohn erklärte sodann Namens des Bundesvorstandes: „Wer 
zu der Haller Entschließung vom 16. Mai steht, verletzt die Bundes
satzungen und hat sich damit selbst aus dem Bund ausgeschlossen."

Es folgte der Versuch einer ungezügelten Debatte. Kamerad 
Crohn beendete dies Hin und Her mit der bündigen Erklärung: 
Ohne jede Verzögerung müsse laut Bundesvorstandsbeschluß heute 
noch Klarheit geschaffen werden, und zwar durch Stellungnahme 
zu folgender Entschließung:

„Der Ortsverein Halle des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold steht unbedingt und vorbehaltlos zu den Bnirdessatzungen 
des Reichsbanners, Die Aufrechterhaltung der Uebevparteilich- 
keit und Geschlossenheit sind und bleiben unbedingt erforderlich 
und werden auch von der Ortsgruppe Halle unverbrüchlich ge
wahrt iwerden.

Versuche, eine einseitig parteipolitisch orientierte Schutz
organisation zu bilden, werden entschieden abgelehnt."

Wer dieser Entschließung nicht zustimme, sei nicht mehr 
Mitglied des Bundes. Es wurde sofortige Abstimmung verlangt.

Diesem Verlangen auf sofortige Abstimmung leistete der 
Vorsitzende keine Folge, sondern gab dem Kameraden Schaum
bur g das Wort, der beantragte: „Die Beschlußfassung wird ver
tagt, bis der Bundesvorstand von Höltermanns Artikel abgerückt 
ist und erklärt hat, daß er den Kameraden Moeller wieder in 
sein Amt als Gauvorstandsmitglied einsetzt."

Da selbstverständlich die Anerkennung der Statuten niemals 
mit Vorbehalt und niemals an Bedingungen geknüpft erfolgen 
kann, versuchten die Kameraden Stelling und Crohn, dieser Ab
stimmung zu widersprechen. Der Ortsvereinsvorstand aber gat 
ihnen das Wort nicht, sondern ließ abstimmen Die groß« Mehr 
heit stimmte gegen den Vertagungsantrag. Trotzdem erklärte 
der Vorsitzende Nickel unter Weitergabe ganz zweifellos ge
fälschter Äuszählungsresultate: „Der Vertagungsantrag ist an- 
genomen."

Nun ging Crohn auf die Tribüne und erklärte: „Die Ver
sammlungsleitung ist entweder nicht in der Lage oder nicht ge
willt, das währe Abstimmungsergebnis festzuftellen Tas gefährde! 
die Interesse«: des Bundes, deshalb übernehme ich jetzt die Leitung 
der Versammlung und werde das richtige AbstimmungSresultat 
durch Wiederholung der Abstimmung feststellen lassen.

ObstruktianSversuche des Versammlungsleiters Nickel und 
des Ortsvereinsvorstandsmitgliedes Klehmich wurden von 
Crohn energisch abgewehrt. Crohn übernahm die Versammlungs- 
leitnng nunmehr persönlich und erklärte: „Angesichts der un 
zweifelhaften, auch in der Art der Versammlun-gsleitnng bekunde
ten Verletzung aller demokratischen Grundsätze, der Ueberpartel 
lichkeit des Bundes, insbesondere auch der Kameradschaftlichtkeü 
wird die Versammlnngsleitung aus dem Bund ausge
schlossen. Des weitern haben sich selbst ausgeschlossen bzw 
werden ausgeschlossen alle diejenigen, die sich geweigert haben 
oder weigern, vorbehaltlos die Bundessatzungen anzuerkennen uin 
zu befolgen. Der Gau vor stand wird beauftragt, sofort dir 
erforderlichen Maßnahmen für die Ergänzung des Ortsverems- 
vörstandes durch satzungstreue Vorstandsmitglieder zu trefferr

Unter stürmischem Beifall aller Anwesenden (die klemr 
Minderheit mit Nickel und -Klehmich war abmarschiert!) schlob 
Kamerad Crohn damit die Versammlung. ---


